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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Ablage großer trockener Textilfaserbahnen

(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Ablage von Textilfaser-
bahnen (10) auf einer Bauteilform zur Herstellung faserver-
stärkter Kunststoffbauteile, wobei die Textilfaserbahn (10) in
Form einer Rolle (1) vorliegt, und die Ablage vollautomatisch
mittels Roboter (50, 60) vorgenommen wird, wobei
– das Ende der abzulegenden Textilfaserbahn (10) mittels
robotergetragenem Tuchgreifer (5) gegriffen und auf der
Bauteilform platziert wird,
– die Textilfaserbahn (10) mittels robotergetragenem Tuch-
abroller (11) von der Rolle (1) abgerollt und auf der Bauteil-
form abgelegt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
– während der Ablage ein Drapieren der Textilfaserbahn (10)
mittels einer Mehrzahl robotergetragener beheizter Gleitble-
che (21) oder robotergetragener beweglich gelagerter ge-
heizter Rollen (27) vorgenommen wird, wobei die Gleitble-
che bzw. Rollen jeweils unabhängig voneinander beweglich
sind,
– der Ablegevorgang im Hinblick auf eine konstante Able-
gerate fortlaufend überwacht wird und die Ablegerate gege-
benenfalls automatisch nachreguliert wird,
– die Ausrichtung der Textilfaserbahn (10) relativ zur Bauteil-
form fortlaufend mittels optischer Mittel (13) überwacht und
gegebenenfalls nachreguliert wird,
– die Textilfaserbahnen (10) in Form großer trockener Tex-
tilfaserbahnen (10) mit einer Breite von mindestens 500 mm
vorliegen, die auf ihrer Oberfläche ein Bindervlies aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Abla-
ge großer trockener Textilfaserbahnen, insbesonde-
re aus C-Fasern, für die Herstellung faserverstärkter
Kunststoffbauteile (z. B. CFK, GFK etc). Unter einer
derartig großen Textilfaserbahn wird eine Breite der
Gelegebahn von mindestens 500 mm und eine Län-
ge von mindestens 2 m verstanden.

[0002] Automatische Ablageverfahren sind für ein-
zelne Endlos-Faserstränge bereits bekannt, siehe
DE 42 12 135 C2.

[0003] Auch für vorimprägnierte CFK-Streifen, so
genannte Tapes, sind maschinelle Ablageverfahren
bekannt (US 4,997,508 A). Da diese Tapes aufgrund
ihrer Vorimprägnierung bei der Ablage sofort fixiert
werden, ist eine automatische Verarbeitung ohne
Probleme möglich. Die Breite dieser Tapes beträgt in
der Regel nur wenige Zentimeter.

[0004] Große trockene Textilfaserbahnen aus C-Fa-
sern (z. B. in Form von Gelegen mit einer Breite von 1,
27 m entsprechend 50 Zoll und einer Länge von bis zu
6 m), wie sie im Flugzeugbau eingesetzt werden, kön-
nen bisher nur manuell gelegt werden. Die manuel-
le Ablage derart großer Gelegebahnen ist jedoch nur
mit eingeschränkter Präzision möglich. Es ergeben
sich Lücken zwischen benachbarten Bahnen sowie
Welligkeiten innerhalb einer Bahn. Aus dem dadurch
notwendigen Drapieren der abgelegten Gelegebahn
resultiert ein Verzug innerhalb der Fasern des Gele-
ges, der die Qualität des Bauteils vermindert.

[0005] Die DE 697 17 053 T2 beschreibt einen Band-
legekopf zur Herstellung von Verbundplatten durch
Ablage von Textilfaserbändern. Das Ende des abzu-
legenden, mit Harz vorimprägnierten oder trockenen
Textilfaserbands wird auf einer Bauteilform platziert.
Durch Verschieben des Bandlegekopfs wird die Tex-
tilfaserbahn von der Rolle abgerollt und auf der Bau-
teilform abgelegt. Mittels einer Walze erfolgt gleich-
zeitig mit der Ablage ein Drapieren der Textilfaser-
bahn.

[0006] Die EP 1 334 819 A1 beschreibt ein Verfahren
zur Ablage vorimprägnierter Faserbänder, wobei die
Ausrichtung der abgelegten Bänder mittels Kamera
fortlaufend überwacht wird. Des Weiteren sind Mittel
vorhanden, mit der der Ablagevorgang im Hinblick auf
eine vorgegebene Ablagerate fortlaufend überwacht
wird.

[0007] Die EP 0 680 818 A2 beschreibt eine Vorrich-
tung zur Ablage vorimprägnierter, sehr dünner Faser-
bänder. Zum Zwecke der Ablage des Faserbands so-
wie zu dessen Kompaktierung sind beweglich gela-
gerte Rollen vorhanden.

[0008] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren
für die Ablage großer Textilfaserbahnen zu schaffen,
mit dem eine gute Qualität der hergestellten faserver-
stärkten Kunststoffbauteile erzielt wird, insbesondere
sollen Faserlücken, Faserwelligkeiten und Faserver-
zug vermieden werden.

[0009] Diese Aufgabe wird mit dem Verfahren nach
Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungen sind
Gegenstand von Unteransprüchen.

[0010] Mit der Erfindung wird ein vollautomatisches
Verfahren zur Ablage großer trockener Textilfaser-
bahnen, insbesondere aus C-Fasern, Glasfasern
oder Aramid-Fasern, realisiert. Gegenüber manuel-
len Verfahren kann eine erhöhte Bauteilqualität er-
zielt werden, da insbesondere ein Faserverzug weit-
gehend vermieden werden kann.

[0011] Die abzulegenden Textilfaserbahnen weisen
in bevorzugten Ausführungen eine Fläche von min-
destens 3 m2 auf.

[0012] Eine Textilfaserbahn kann insbesondere als
Gelege (mehrere Rovings aufeinander gelegt und fi-
xiert, z. B. vernäht) oder als Gewebe (einzelne Fa-
sern miteinander verwebt) vorliegen. Die Textilfaser-
bahnen weisen in der Regel parallele Kanten auf,
die Bahnen können jedoch auch in beliebiger Weise
konturiert sein (z. B. zumindest abschnittsweise ge-
krümmte Kanten aufweisen).

[0013] Die Erfindung wird im Folgenden anhand kon-
kreter Ausführungsbeispiele unter Bezug auf Zeich-
nungen näher erläutert. Sie zeigen einzelne Verfah-
rensschritte wie folgt:

[0014] Fig. 1: Greifen einer Textilfaserbahn,

[0015] Fig. 2: Platzieren der Textilfaserbahn,

[0016] Fig. 3: Ablegen der Textilfaserbahn,

[0017] Fig. 4: Ablegen der Textilfaserbahn mit opti-
scher Bahnkantensteuerung,

[0018] Fig. 5: Messung des Durchmessers der Tex-
tilfaserrolle zur Sicherung einer gleichmäßigen Abla-
ge,

[0019] Fig. 6: fortlaufende Zugüberwachung der
Textilfaserbahn mittels Tänzerrolle,

[0020] Fig. 7: Drapieren der Textilfaserbahn – Vari-
ante 1

[0021] Fig. 8: Drapieren der Textilfaserbahn – Vari-
ante 2,
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[0022] Fig. 9: Fixieren der Textilfaserbahn beim
Greifen der Textilfaserbahn,

[0023] Fig. 10: Schneiden einer Textilfaserbahn.

[0024] Die Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen die drei prinzipi-
ellen Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0025] In Fig. 1 ist zunächst das Greifen der abzule-
genden Textilfaserbahn 10 mittels Tuchgreifer 5 dar-
gestellt. Die Textilfaserbahn 10 liegt aufgerollt in Rol-
lenform (Rolle 1) auf einer angetriebenen Rollachse
vor. Die Rollachse ist an einem Tuchabroller 11 an-
geordnet, die von einem Roboter 60 getragen wird.

[0026] Der von einem zweiten Roboter 50 getragene
Tuchgreifer 5 wird in Position bewegt. Der Tuchab-
roller 11 positioniert die Kante der Textilfaserbahn 10
über einem Aufnahmeschlitz 7 (Fig. 9) des Tuchgrei-
fers 5, anschließend wird die Textilfaserbahn 10 eine
definierte Länge von der Rolle 1 abgerollt. Der Tuch-
greifer 5 wird nun hochgefahren, so dass die Kante
der Textilfaserbahn 10 in den Aufnahmeschlitz 7 des
Tuchgreifers 5 gelangt. Anschließend wird die Textil-
faserbahn 10 durch das Aufblasen eines Schlauches
6 (Fig. 9) im Tuchgreifer fixiert.

[0027] Der Tuchgreifer 5 ist in Fig. 9 in zwei ver-
schiedenen Betriebsphasen näher dargestellt. Man
erkennt den Aufnahmeschlitz 7 für die Textilfaser-
bahn 10. Benachbart hierzu ist ein mit einer Vakuum-
pumpe verbundener elastischer Schlauch 6 angeord-
net, der in der Abb. a) entlüftet ist und in der Abb. b)
aufgeblasen ist. Durch Aufblasen des Schlauchs 6
wird der Schlauch expandiert, so dass die im Aufnah-
meschlitz 7 befindliche Textilfaserbahn 10 fixiert wird.

[0028] Fig. 2 beschreibt das Platzieren der Textilfa-
serbahn 10 auf einer Bauteilform, wobei die Form, die
sich auf dem Ablagetisch 40 befindet, aus Gründen
der Übersichtlichkeit nicht dargestellt ist. Die Bauteil-
form kann eine ebene Oberfläche aufweisen. Jedoch
sind auch beliebig gekrümmte Formen (z. B. zylin-
drisch, sphärisch, etc) möglich. Die Textilfaserbahn
10 wird auf eine bestimmte Länge von der Rolle 1 ab-
gerollt. Der Tuchgreifer 5 platziert die Textilfaserbahn
10 in eine definierte Position und richtet die Kanten
der Textilfaserbahn relativ zur Bauteilform entspre-
chend aus.

[0029] Bevor der Tuchgreifer 5 die Textilfaserbahn
wieder loslässt, wird ein kurzes Teilstück davon ab-
gelegt. Nach dem Loslassen der Textilfaserbahn fährt
der Tuchgreifer 5 in die Grundposition zurück.

[0030] In einem weiteren Verfahrensschritt, der in
Fig. 3 dargestellt ist, erfolgt das eigentliche Ablegen
der Textilfaserbahn 10 mittels einer Linearbewegung
entweder des Tuchabrollers 11 oder des Ablageti-

sches 40. Die Textilfaserbahn 10 wird entlang eines
vorgegebenen Wegs abgelegt.

[0031] Der Weg, entlang welcher die Textilfaserbahn
10 abgelegt werden soll, kann z. B. mittels einer op-
tischen Bahnkantensteuerung vorgegeben werden.
Dies zeigt Fig. 4. Die entsprechend dem Bauteilauf-
bau vorgegebene Sollposition wird durch eine oder
mehrere Laserlinien 12, die auf die Form projiziert
werden, markiert. Am Tuchabroller 11 befindet sich
ein Sensor 13, z. B. ein so genannter PSD-Chip, wel-
cher mit der Steuerung des Roboters 60 gekoppelt
ist. Dieser Chip 13 vergleicht die Position der proji-
zierten Laserlinie mit einer Soll-Position. Die Robo-
tersteuerung korrigiert entsprechend die Position des
Tuchabrollers 11, bis die beiden Positionen überein-
stimmen.

[0032] Die Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen die Ablage ei-
ner einzelnen Textilfaserbahn in 0°-Richtung. Nach
Schneiden der Textilfaserbahn können weitere Tex-
tilfaserbahnen nach der selben Vorgehensweise auf-
einander abgelegt werden, wobei auch andere Abla-
gerichtungen möglich sind, insbesondere in Richtung
90° und ±45°.

[0033] Beim Ablegen muss sichergestellt werden,
dass die Textilfaserbahn 10 gleichmäßig, also mit
konstanter Ablegerate (abgelegte Textilfaserfläche
pro Zeiteinheit) abgelegt werden kann. Sowohl Span-
nungen im Fasermaterial als auch Wellenbildungen
in der abgelegten Textilfaserbahn sollen vermieden
werden. Dazu muss die Linearbewegung des Tisches
40 oder des Tuchabrollers 11 und die Drehbewegung
der Rolle 1 aufeinander abgestimmt werden. Eine
fortlaufende Regelung ist insbesondere deshalb not-
wendig, da sich durch Abrollen der Textilfaserbahn
von der Rolle deren Durchmesser fortlaufend ändert.

[0034] Eine Möglichkeit zur Gewährleistung einer
gleichmäßigen Ablage ist es, kontinuierlich den
Durchmesser der Rolle 1 zu bestimmen. Wie in Fig. 5
dargestellt, wird mittels optischem Sensor 15 berüh-
rungslos der Durchmesser der Rolle 1 ermittelt. Un-
ter Verwendung der bekannten Dicke der Textilfaser-
bahn 10 und der linearen Geschwindigkeit des Tuch-
abrollers 11 bzw. des Ablagetisches 40 kann die für
eine gleichmäßige Ablage notwendige Drehzahl des
Motors, der die Rolle 1 antreibt, errechnet werden.

[0035] Eine weitere Möglichkeit zur automatischen
Einstellung einer gleichmäßigen Ablage ist der Ein-
satz einer so genannten Tänzerrolle 17, wie in Fig. 6
dargestellt. Die Tänzerrolle ist eine schwenkbare Um-
lenkrolle, über die die Textilfaserbahn 10 beim Able-
gevorgang 10 läuft. Die Auslenkung der Tänzerrolle
17 um die Achse 19 am Tuchabroller 11 ist abhängig
von der Spannung in der Textilfaserbahn 10. Mit ei-
nem Potentiometer kann die Auslenkung in eine elek-
trische Spannung gewandelt werden. Die Drehzahl
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des Motors zum Antrieb der Rolle 1 reguliert sich in
Abhängigkeit von der Auslenkung der Tänzerrolle 17.
Hierbei wird eine bestimmte Grunddrehzahl vorgege-
ben.

[0036] Eine weitere, nicht in den Fig. dargestell-
te Möglichkeit zur automatischen Einstellung einer
gleichmäßigen Ablage kann durch den Einsatz einer
Lichtschranke erzielt werden. Diese bestimmt über
einen Helligkeitsunterschied die relative Position des-
jenigen Abschnitts der Textilfaserbahn, welcher sich
momentan zwischen Rolle und Ablagetisch befindet,
zu einem Sollwert. Ein Regelkreis reguliert entspre-
chend die Drehzahl des Motors.

[0037] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
zeitgleich mit dem Ablegen auch ein Drapieren und
Fixieren der angelegten Textilfaserbahn durchge-
führt. Dies ist in den Fig. 7 und Fig. 8 in zwei ver-
schiedenen Ausführungen (Fig. 8 in stark schemati-
scher Darstellung) enthalten.

[0038] Gemäß Fig. 7 sind am Tuchabroller 11 meh-
rere flächenhafte Gleitelemente 21, z. B. Gleitbleche,
angebracht, die sich bei der Bewegung des Tuch-
abrollers 11 während des Ablagevorgangs über das
gerade abgelegte Textilfasermaterial bewegen. Die
Gleitelemente 21 werden beheizt. Auf der Textilfaser-
bahn 10 ist ein Bindervlies aufgebracht, das zusam-
men mit der Textilfaserbahn 10 abgelegt wird. Durch
die Wärmeeinbringung verklebt das Bindervlies die
einzelnen, übereinander abgelegten Textilfaserbah-
nen miteinander. Darüber hinaus wird durch das Drü-
cken auf die Textilfaserbahn diese kompaktiert.

[0039] Gemäß der Ausführung nach Fig. 8 wer-
den zum Drapieren beheizbare Rollen 27 eingesetzt.
Abb. a) zeigt dabei den Einsatz der Rollen 27 bei ei-
ner im Wesentlichen ebenen Bauteilkontur. Abb. b)
zeigt den Einsatz bei einer gewölbten Bauteilkontur.
Hierbei ist es notwendig, dass die Rollen flexibel ge-
lagert sind, z. B. mittels Federelementen 29. Entspre-
chendes gilt für die Gleitelemente 21 nach Fig. 7.
Bezugsziffer 31 bezeichnet den mechanischen An-
schluss zum Tuchabroller 11.

[0040] Das Abschneiden der Textilfaserbahn 10 er-
folgt entlang der Bauteilkontur am Ende der abgeleg-
ten Bahn, wie in Fig. 10 dargestellt. Hierzu kann ein
angetriebener Abschneider 33 zum Einsatz kommen.
Die Schnittrichtung ist bevorzugt parallel zur Achse
der Rolle 1. Der Abschneider 33 wird von einem se-
paraten Roboter 70 getragen. Alternativ kann er auch
am Tuchroller 11 angeordnet sein.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Ablage von Textilfaserbahnen
(10) auf einer Bauteilform zur Herstellung faserver-
stärkter Kunststoffbauteile, wobei die Textilfaserbahn

(10) in Form einer Rolle (1) vorliegt, und die Ablage
vollautomatisch mittels Roboter (50, 60) vorgenom-
men wird, wobei
– das Ende der abzulegenden Textilfaserbahn (10)
mittels robotergetragenem Tuchgreifer (5) gegriffen
und auf der Bauteilform platziert wird,
– die Textilfaserbahn (10) mittels robotergetragenem
Tuchabroller (11) von der Rolle (1) abgerollt und auf
der Bauteilform abgelegt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
– während der Ablage ein Drapieren der Textilfa-
serbahn (10) mittels einer Mehrzahl robotergetrage-
ner beheizter Gleitbleche (21) oder robotergetrage-
ner beweglich gelagerter geheizter Rollen (27) vorge-
nommen wird, wobei die Gleitbleche bzw. Rollen je-
weils unabhängig voneinander beweglich sind,
– der Ablegevorgang im Hinblick auf eine konstan-
te Ablegerate fortlaufend überwacht wird und die Ab-
legerate gegebenenfalls automatisch nachreguliert
wird,
– die Ausrichtung der Textilfaserbahn (10) relativ zur
Bauteilform fortlaufend mittels optischer Mittel (13)
überwacht und gegebenenfalls nachreguliert wird,
– die Textilfaserbahnen (10) in Form großer trockener
Textilfaserbahnen (10) mit einer Breite von mindes-
tens 500 mm vorliegen, die auf ihrer Oberfläche ein
Bindervlies aufweisen.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Überwachung des Ablegevor-
gangs im Hinblick auf eine konstante Ablegerate der-
art durchgeführt wird, dass die abzulegende Textilfa-
serbahn (10) fortlaufend auf Zug überwacht wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die fortlaufende Zugüberwachung der
Textilfaserbahn (10) mittels Tänzerrolle (17) vorge-
nommen wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine konstante Ablegerate derart si-
chergestellt wird, dass fortlaufend der Durchmesser
der Rolle (1) gemessen wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Überwachung des Ablegevor-
gangs im Hinblick auf eine konstante Ablegerate der-
art durchgeführt wird, dass mittels Lichtschranke die
Position des momentan von der Rolle (1) abgerollten
Abschnitts der Textilfaserbahn (10) relativ zu einem
Sollwert gemessen wird.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die abgeleg-
te Textilfaserbahn (10) bei Erreichen der Ablageend-
position mittels robotergetragenem Abschneider (33)
von der Rolle (1) getrennt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die fortlau-
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fende Ausrichtung der Textilfaserbahn (10) derart
durchgeführt wird, dass auf der Bauteilform eine op-
tische Soll-Bandkante (12) projiziert wird, die von ei-
nem Rollen-seitigen optischen Sensor (13) detektiert
wird.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Greifen
des Endes der abzulegenden Textilfaserbahn (10)
mittels Tuchgreifer (5) erfolgt, wobei die Fixierung der
Textilfaserbahn (10) am Tuchgreifer (5) durch Expan-
sion eines aufblasbaren elastischen Elements (6) er-
folgt.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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