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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines profilierten Faserverbundhalbzeuges,
ein danach hergestelltes Faserverbundhalbzeug, ei-
nen Faserverbundwerkstoff sowie eine Vorrichtung
zur Herstellung eines profilierten Faserverbundhalb-
zeuges.

[0002] Konkret betrifft die Anmeldung ein Verfahren
zur Herstellung eines profilierten Faserverbundhalb-
zeuges in Form eines Halbzeuges aus einem Faser-
Kunststoff-Verbundwerkstoff (FKV), ein danach her-
gestelltes Halbzeug aus einem Faser-Kunststoff-Ver-
bundwerkstoff, einen Faser-Kunststoffverbundwerk-
stoff sowie eine Vorrichtung zur Herstellung eines
profilierten Halbzeuges in Form eines Faser-Kunst-
stoff-Verbundwerkstoffes.

[0003] Zur Herstellung eines Faserverbundwerkstof-
fes werden Fasern mit einem erschmolzenen Poly-
mer, insbesondere ein Thermoplast oder ein Duro-
plast, imprägniert. Nährend der Imprägnierung wer-
den die Fasern üblicherweise mit Druck beaufschlagt,
um den Verbund aus Fasern und Polymer zu ver-
festigen und insbesondere auch, um eine weitgehen-
de oder vollständige Imprägnierung der Fasern er-
reichen zu können. Diese Verfestigung und weitge-
hende oder vollständige Imprägnierung wird allge-
mein auch als Konsolidierung bezeichnet. Nach Ab-
schluss der Imprägnierung beziehungsweise Konso-
lidierung des Verbundes aus Fasern und Polymer
lässt man das Polymer erhärten beziehungsweise
überführt das Polymer in einen festen Aggregatzu-
stand, soweit thermoplastische Polymere Verwen-
dung finden. Nachdem das Polymer erhärtet ist, er-
hält man einen Faserverbundwerkstoff, der gebildet
aus einer Kunststoffmatrix, in die die Fasern einge-
bettet sind und als Verstärkungsfasern für den Kunst-
stoff wirken.

[0004] Entsprechende ausgebildete Faserverbund-
werkstoffe werden heutzutage in zahlreichen Berei-
chen angewendet, beispielsweise in der Automobilin-
dustrie oder in der Luft- und Raumfahrttechnik.

[0005] Faserverbundhalbzeuge werden beispiels-
weise in Form von Platten oder Profilen, insbesonde-
re auch in Form endloser Platten oder Profile, her-
gestellt. Diese endlosen Platten oder Profile können
zu einem späteren Zeitpunkt auf eine gewünschte
Länge geschnitten werden und bilden nach einem
erneuten Aufschmelzen des thermoplastischen Poly-
mers, Umformen des Halbzeuges und Abkühlen des
Polymers einen Faserverbundwerkstoff in einer ge-
wünschten Geometrie.

[0006] Faserverbundhalbzeuge, insbesondere auch
in endloser Form, werden regelmäßig auch in pro-

filierter Form benötigt, beispielsweise in Form von
Stringern, Profilen oder Trägern.

[0007] Das Problem bei der Herstellung solch pro-
filierter Faserverbundhalbzeuge besteht insbesonde-
re darin, dass die räumliche Gestaltungsfreiheit auf
Grund der geringen elastischen Deformierbarkeit der
Fasern bei der Drapierung beziehungsweise dem
Formgebungsprozess sehr beschränkt ist. So beträgt
die maximal mögliche Dehnung bei Carbonfasern
beispielsweise nur etwa 1,6% und bei Glasfasern nur
etwa 5,7%. Auf Grund dieser geringen Deformierbar-
keit der Verstärkungsfasern lassen sich beispielswei-
se Faserverbundhalbzeuge in Form sehr stark ge-
krümmter Profile teilweise überhaupt nicht herstellen.

[0008] Eine Möglichkeit der Herstellung von pro-
filierten Verbundhalbzeugen, insbesondere stark
gekrümmten profilierten Faserverbundhalbzeugen,
stellt die Radienpultrusion dar. Bei diesem Verfahren,
das von dem Verfahren der Pultrusion abgewandelt
ist, werden die Verstärkungsfasern samt Matrixwerk-
stoff nicht durch eine Formdüse gezogen, sondern
die Düse bewegt sich über die fixierten Fasern. Nach-
teilig an diesem Verfahrens ist, dass nicht beliebige
Faserausrichtungen realisiert werden können.

[0009] Eine weitere Möglichkeit zur Herstellung pro-
filierter Faserverbundhalbzeuge besteht in einem di-
rekten Herstellungs- beziehungsweise Umformpro-
zess. Dabei werden textile Gewebestrukturen oder
Gelegestrukturen mittels einer Herstellungsmethode,
zum Beispiel einem statischen Pressverfahren, Au-
toklaven oder Diaphragmaverfahren, zu einem end-
losen Profil umgeformt. Alternativ können Polyme-
re in Organoblechen, also bereits imprägnierten und
konsolidierten fertigen Halbzeugen, in den schmelz-
flüssigen Zustand versetzt und anschließend die Or-
ganobleche in einem temperierten Werkzeug unter-
halb der Schmelztemperatur des Matrixwerkstoffes
umgeformt werden. Bei beiden Methoden ist nach-
teilig, dass entweder nur geringe Krümmungen rea-
lisiert werden können oder die notwendige Drapier-
barkeit der Gewebe nur mit Textilien erreicht werden
kann, die nicht in Null-Grad-Richtung beziehungswei-
se Umfangsrichtung verstärkt sind.

[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grun-
de, ein Verfahren zur Herstellung eines profilierten
Faserverbundhalbzeuges zur Verfügung zu stellen,
durch das profilierte Faserverbundhalbzeuge, insbe-
sondere endlose profilierte Faserverbundhalbzeuge,
mit einer größeren Variationsbreite und mit einer va-
riableren Profilierung zur Verfügung gestellt werden
können, als dies mit den Verfahren nach dem Stand
der Technik möglich ist. Insbesondere soll auch ei-
ne Profilierung mit kleinen Radien beziehungsweise
stark gekrümmten Bereichen möglich sein. Eine wei-
tere Aufgabe ist es, ein solches Verfahren zur Verfü-
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gung zu stellen, durch welches profilierte Faserver-
bundhalbzeuge kontinuierlich herstellbar sind.

[0011] Eine weitere Aufgabe der Erfindung liegt dar-
in, einen Faserverbundwerkstoff zur Verfügung zu
stellen, der mit einem solchen Faserverbundhalb-
zeug hergestellt ist.

[0012] Schließlich liegt eine weitere Aufgabe der Er-
findung darin, eine Vorrichtung zur Herstellung ei-
nes profilierten Faserverbundhalbzeuges zur Verfü-
gung zu stehen, durch welche profilierte Faserver-
bundhalbzeuge mit einer größeren Variationsbreite
der Profilgebung hergestellt werden können, als dies
mit den Vorrichtungen nach dem Stand der Tech-
nik möglich ist. Insbesondere soll durch die Vorrich-
tung die kontinuierliche Herstellung solcher Faserver-
bundhalbzeuge möglich sein.

[0013] Die erstgenannte Aufgabe wird gelöst durch
die zur Verfügungstellung eines Verfahrens zur Her-
stellung eines profilierten Faserverbundhalbzeuges,
das die folgenden Schritte umfasst:

– Bilden eines Gewebes aus Kettfäden und
Schussfaden;
– Drapieren des Gewebes;
– Beaufschlagen des drapierten Gewebes mit
Druck und Temperatur;
– Weiterverarbeiten des mit Druck und Tempera-
tur beaufschlagten Gewebes zur Ausbildung ei-
nes Faserverbundhalbzeuges, wobei
– das mit Druck und Temperatur beaufschlag-
te Gewebe ein Polymer enthält und das Gewe-
be derart mit Druck und Temperatur beaufschlagt
wird, dass das Polymer schmilzt, und wobei
– das Gewebe beim Drapieren höchstens in einer
Länge vorliegt, bei der beim Drapieren des Gewe-
bes die Kettfäden frei verrutschbar sind.

[0014] Eine Grundidee der Erfindung besteht darin,
dass das Gewebe beim Drapieren höchstens in ei-
ner Länge vorliegt, bei der beim Drapieren des Ge-
webes die Kettfäden frei verrutschbar sind. Das Ge-
webe ist beim Drapieren demnach derart ausgebildet,
dass die Kettfäden bei der Drapierung nachrutschen
können beziehungsweise relativ zu den Schussfaden
verrutschen können. Hierdurch ist es möglich, das
Gewebe im wesentlichen beliebig zu drapieren, da
die Kettfäden bei einer Drapierung für eine für die
Drapierung des Gewebes gewünschte Länge nach-
rutschen, so dass das Gewebe weder Falten wirft,
noch die Fäden überdehnt werden oder reihen, noch
eine gewünschte Drapierung eines kleinen Radius
des Gewebes aufgrund der begrenzten Dehnbarkeit
der Fäden des Gewebes unmöglich wäre.

[0015] Dass das Gewebe beim Drapieren höchstens
in einer Länge vorliegt, bei der beim Drapieren des
Gewebes die Kettfäden frei verrutschbar sind, wird
der Schussfaden eines Gewebes, das zur Herstel-

lung eines Faserverbundhalbzeuges verwendet wird,
maximal über eine solche Länge beziehungsweise
über eine solche maximale Zahl von Schüssen in das
Gewebe eingetragen, dass die Kettfäden bei der Dra-
pierung noch frei verrutschbar sind. Beim Drapieren
liegt das Gewebe damit höchstens in einer solchen
Länge vor, dass jeder Kettfaden relativ zu jedem sei-
ner Kreuzungspunkte mit dem Schussfaden frei ver-
rutschbar ist. Im Unterschied zum Stand der Technik
wird das Gewebe damit vor seiner Drapierung nicht
endlos gebildet, sondern höchstens in einer solchen
Länge, in der die Kettfäden nach verrutschen bezie-
hungsweise nachrutschen können. Im Prinzip ist es
möglich, ein Gewebe, das in solch einer erfindungs-
gemäßen Länge gebildet ist, in Prozessrichtung so-
wie in Radialrichtung zu beliebigen Profilgeometrien
zu drapieren. Insbesondere lassen sich durch das er-
findungsgemäße Verfahren profilierte Faserverbund-
halbzeuge mit Profilgeometrien erstellen, die auch
extrem kleine Radien aufweisen, beziehungsweise
stark gekrümmt sind.

[0016] In endlosen Geweben ist es auf Grund der
Reibung zwischen Kett- und Schussfaden nicht mög-
lich, dass die Kettfäden bei der Drapierung des Ge-
webes frei verrutschen. Denn ab einer bestimm-
ten Länge des Gewebes beziehungsweise einer be-
stimmten Zahl von Schusseinträgen übersteigen die
zwischen Kett- und Schussfaden bestehenden Reib-
kräfte die Zugkraft, die aufzubringen wäre, um die
Kettfäden über die gesamte Länge des Gewebes zie-
hen zu können, ohne dass die Kettfäden zerreißen.
Erfindungsgemäß ist der Schussfaden bei der Dra-
pierung des Gewebes jedoch allein über eine solche
Länge in das Gewebe eingetragen beziehungswei-
se in einer solchen Anzahl von Schüssen in das Ge-
webe eingetragen, dass die Kettfäden bei der Dra-
pierung des Gewebes vom Bereich der Drapierung
des Gewebes bis zum letzten Schussfadeneintrag
des Gewebes frei verrutschbar sind. Hierzu ist das
Gewebe allein in einer solchen Länge gebildet, dass
die Reihungskräfte zwischen den Kettfäden und dem
Schussfaden in dem Bereich des Gewebes, der sich
zwischen dem Bereich der Drapierung des Gewebes
und dem letzten Schussfadeneintrag erstreckt, ge-
ringer ist als die Zugkraft, die aufzubringen ist, um
die Kettfäden in diesem Bereich des Gewebes be-
liebig verziehen zu können beziehungsweise über
die Kreuzungspunkte mit dem Schussfaden ziehen
zu können, ohne dass die Kettfäden zerreißen. Hier-
durch können die Kettfäden bei der Drapierung des
Gewebes in diesem Bereich des Gewebes beliebig
verrutschen, ohne dass die Kettfäden zerreißen.

[0017] Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist
insbesondere ein endloses profiliertes Faserverbund-
halbzeug herstellbar, Hierzu wird in aufeinanderfol-
genden Zyklen ein Gewebe beliebiger Länge (nach-
folgend als ”endloses Gewebe” bezeichnet) aus auf-
einanderfolgenden Abschnitten des gemäß der hier-
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in beschriebenen Erfindung gebildeten Gewebes er-
stellt (nachfolgend auch als ”Gewebeabschnitt” be-
zeichnet), wobei demnach jeder Gewebeabschnitt
erfindungsgemäß insbesondere aus Kettfäden und
Schussfaden gebildet und anschließend drapiert
wird, wobei jeder Gewebeabschnitt beim Drapieren
höchstens in einer Länge vorliegt, bei der beim Dra-
pieren des Gewebeabschnittes die Kettfäden frei ver-
rutschbar sind, Das endlose Gewebe besteht dem-
nach aus aufeinanderfolgenden Abschnitten von Ge-
weben, die jeweils gemäß dem hierin beschriebenen
Verfahren erstellt sind.

[0018] Für die Gewebeabschnitte gelten mithin die
hierin zu dem nach dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren erstellten Gewebe gemachten Ausführungen ent-
sprechend.

[0019] Das entsprechend gebildete, endlose Gewe-
be kann, bevorzugt abschnittsweise und intervallar-
tig, mit Druck und Temperatur beaufschlagt werden,
so dass das Polymer des Gewebes schmilzt und zu
einem endlosen Faserverbundhalbzeug weiterverar-
beitet werden kann.

[0020] Zur Herstellung des endlosen Gewebes kann
der Schussfaden in jedem Zyklus jeweils über ei-
ne solche Anzahl von Schüssen in Kettfäden ein-
getragen werden, dass hierdurch jeweils ein Gewe-
be beziehungsweise ein Gewebeabschnitt in der er-
findungsgemäßen Länge erstellt wird. Nachdem die-
ser Gewebeabschnitt entsprechend gebildet und dra-
piert ist, wird der Schussfadeneintrag in die Kettfä-
den in einem neuen Zyklus fortgesetzt, wobei in die-
sem neuen Zyklus der Schussfaden wiederum über
eine solche Anzahl von Schüssen in Kettfäden einge-
tragen werden, dass hierdurch wiederum ein Gewe-
beabschnitt in der erfindungsgemäßen Länge erstellt
wird.

[0021] Das Gewebe wird bevorzugt mittels einer
Webmaschine mit einer Webfachbildungsvorrichtung
erstellt, insbesondere beispielsweise einer Jacquard-
Maschine Bei Webmaschinen mit einer Webfachbil-
dungsvorrichtung wird ein Gewebe durch das Eintra-
gen eines Schussfadens in das in aufeinander fol-
genden Bewegungszyklen einer Webfachbildungs-
vorrichtung durch Kettfäden jeweils gebildete Web-
fach gebildet. Ein Webfach wird dadurch gebildet,
dass eine erste Anzahl Kettfäden durch die Litzen der
Webfachbildungsvorrichtung nach oben angehoben
wird und dadurch ein Oberfach bildet und eine zweite
Anzahl Kettfäden durch die Litzen nach unten gezo-
gen wird und dadurch das Unterfach des Webfachs
bildet. Der zwischen dem Oberfach und dem Unter-
fach ausgebildete Spalt wird als Webfach bezeichnet.
Durch dieses Webfach erfolgt der Schusseintrag des
Schussfadens. Verfahren und Techniken zur Bildung
eines Gewebes aus Kettfäden und Schussfaden sind
dem Fachmann aus dem Stand der Technik bekannt.

Grundsätzlich können sämtliche Vorrichtungen und
Verfahren, die dem Fachmann aus dem Stand der
Technik zur Bildung eines Gewebes aus Kettfäden
und Schussfaden bekannt sind, zur Bildung des Ge-
webes im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zur Anwendung kommen.

[0022] Bei der Drapierung wird das gebildete Gewe-
be mit einem Profil versehen, also mit einem profi-
lierten Querschnitt. Insbesondere kann das Gewebe
durch die Drapierung mit komplexen Profilgeometri-
en versehen werden.

[0023] Indem das Gewebe erfindungsgemäß beim
Drapieren höchstens in einer Länge vorliegt, bei der
beim Drapieren des Gewebes die Kettfäden frei ver-
rutschbar sind, ist das Gewebe ohne Faltenbildung
drapierbar, insbesondere auch in komplexe Profil-
geometrien ohne Faltenbildung drapierbar.

[0024] Bei der Drapierung wird das Gewebe ins-
besondere in eine dem späteren Faserverbundhalb-
zeug entsprechende beziehungsweise eine dieser
angepasste Profilgeometrie gebracht und unter voll-
ständiger oder weitgehender Beibehaltung dieser
Geometrie anschließend auf einer festgelegten Län-
ge derart mit Druck und Temperatur beaufschlagt,
dass das Polymer schmilzt und die Fäden des Gewe-
bes benetzt.

[0025] Zur Drapierung des Gewebes können die aus
dem Stand der Technik bekannten Drapiervorrichtun-
gen zur Drapierung von Gewebe, insbesondere zur
Drapierung von Gewebe zur Erstellung von Faser-
verbundhalbzeugen oder Faserverbundwerkstoffen,
zur Anwendung kommen. Regelmäßig weisen Dra-
piervorrichtungen zur Drapierung von Gewebe eine
Formfläche auf, über die ein Gewebe gezogen wird.
Die Formfläche entspricht der Oberflächengeometrie
oder einem Abschnitt der Oberflächengeometrie des
zu erstellenden Faserverbundhalbzeuges oder Fa-
serverbundwerkstoffes, das aus dem Gewebe zu bil-
den ist. Beim Aufziehen des Gewebes auf die Form-
fläche der Drapiervorrichtung passt sich das Gewebe
der Form der Formfläche an, so dass das Gewebe
die Oberflächengeometrie des aus dem Gewebe zu
erstellenden Faserverbundproduktes annimmt. Hier-
durch ist insbesondere auch die Erstellung von kom-
plexen Profilgeometrien möglich. Insbesondere kön-
nen hierdurch beispielsweise endlose Profilgeometri-
en mit einer komplizierten Geometrie beziehungswei-
se einem komplexen Querschnitt gebildet werden.

[0026] Die Kettfäden und der Schussfaden, aus de-
nen das Gewebe gebildet wird, können grundsätzlich
aus beliebigen der aus dem Stand der Technik zur
Erstellung von Geweben für Faserverbundhalbzeu-
ge oder für Faserverbundwerkstoffe bekannten Ver-
stärkungsfasern gebildet sein. Die Kettfäden und der
Schussfaden können demnach beispielsweise aus
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Verstärkungsfasern aus einem organischen oder an-
organischen Werkstoff gebildet sein. Beispielsweise
können die Kettfäden und der Schussfaden aus Ver-
stärkungsfasern aus Glas, Aramid, Kohlenstoff oder
Polyamid gebildet sein.

[0027] Erfindungsgemäß weist das Gewebe, wenn
es erfindungsgemäß mit Druck und Temperatur be-
aufschlagt wird, ein Polymer auf. Dass ein zur Her-
stellung eines Faserverbundhalbzeuges verwende-
tes Gewebe ein Polymer aufweist, ist grundsätzlich.
aus dem Stand der Technik bekannt. Insoweit kann,
um zur Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens ein Polymer aufweisendes Gewebe zur Ver-
fügung zu stellen, auf die aus dem Stand der Technik
hierzu bekannten Techniken zurückgegriffen werden.

[0028] Beispielsweise kann das Polymer in Form
von Granulat oder Spray vor oder nach der Bildung
des Gewebes auf die Kett- und Schussfäden aufge-
bracht werden. Beispielsweise können die Kett- und
Schussfäden oder das aus diesen gebildete Gewebe
auch durch ein Tauchbad mit dem Polymer geführt
werden, beispielsweise einer Lösung, einer Disper-
sion oder einer Schmelze des Polymers. Bei sämtli-
chen der vorgenannten Auftragsverfahren kann ins-
besondere vorgesehen sein, dass das Polymer erst
nach der Drapierung des Gewebes auf das Gewe-
be aufgetragen wird, da das Polymer ansonsten die
freie Verrutschbarkeit der Kettfäden bei der Drapie-
rung behindern kann.

[0029] Nach einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Polymer in Form von Fasern mit den Kett-
und Schussfäden des Gewebes zusammengeführt
wird. Dabei kann vorgesehen sein, dass die Kett- und
Schussfäden des Gewebes vor oder bei der Bildung
des Gewebes mit Polymerfasern zusammengeführt
werden. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
die Polymerfasern bei der Bildung des Gewebes mit
den Kettfäden und dem Schussfaden verwoben wer-
den.

[0030] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass der Schussfaden
und/oder ein Teil der Kettfäden und/oder sämtliche
Kettfäden als Garn aus Verstärkungsfasern und Poly-
merfasern vorliegen, sogenanntem ”Mischgarn” oder
”Hybridgarn”, die bei der Bildung des Gewebes mit-
einander verwoben werden.

[0031] Das Polymer, mit dem die Fäden des Ge-
webes zusammengeführt werden, kann grundsätz-
lich ein beliebiges aus dem Stand der Technik be-
kanntes Polymer zur Herstellung von Faserverbund-
halbzeugen oder Faserverbundwerkstoffen sein. Be-
vorzugt wird ein Polymer in Form eines Thermo-
plasten eingesetzt, beispielsweise ein Polymer in
Form von Polyphenylensulfid (PPS), Polyetherketon
(PEK) oder sonstigem Polyetherketon (beispielswei-

se PEKK), Polyamid (PA), Polyetherimid (PEI), Po-
lyoxymethylen (POM) oder Polyethylenteerephtalat
(PET).

[0032] Das Beaufschlagen des drapierten Gewebes
mit Druck und Temperatur, kann grundsätzlich durch
beliebige Mittel ausgeführt werden, die aus dem
Stand der Technik zur Beaufschlagung eines Faser-
Polymer-Verbundes beziehungsweise eines Gewe-
bes aus Verstärkungsfasern und Polymer mit Druck
und Temperatur bekannt sind.

[0033] Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist
vorgesehen, dass das in der erfindungsgemäßen
Länge gebildete und drapierte Gewebe jeweils in ei-
nem Verfahrensschritt beziehungsweise bei einem
Druckvorgang mit Druck und Temperatur beauf-
schlagt wird. Hierdurch ist es möglich, die Bildung
und Drapierung des Gewebes einerseits und dessen
Beaufschlagung mit Druck und Temperatur anderer-
seits zu synchronisieren, so dass die Herstellung
des profilierten Faserverbundhalbzeuges in einem
kontinuierlichen Verfahren durchführbar ist. Gleiches
gilt entsprechend bei der Herstellung eines endlosen
Gewebes durch das erfindungsgemäße Verfahren,
wobei in diesem Fall die Gewebeabschnitte aufein-
anderfolgend jeweils in einem Verfahrensschritt mit
Druck und Temperatur beaufschlagt werden. Hier-
durch ist – intervallartig – ein endloses, profiliertes Fa-
serverbundhalbzeug kontinuerlich herstellbar.

[0034] Nach Beaufschlagung des Gewebes mit
Druck und Temperatur kann dieses durch die
aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren
und Techniken zur Ausbildung eines Faserverbund-
halbzeuges weiterverarbeitet werden. Beispielswei-
se kann das Gewebe nach oder bei der Beaufschla-
gung mit Druck und Temperatur konsolidiert und an-
schließend beispielsweise gekühlt werden. Nach der
Abkühlung ist das profilierte Faserverbundhalbzeug
fertig erstellt und kann anschließend beispielsweise
noch auf eine bestimmte Länge Beschnitten werden.

[0035] Besonders bevorzugt wird das drapierte Ge-
webe in einer Intervallheißpresse mit Druck und Tem-
peratur beaufschlagt. Intervallheißpressen sind aus
dem Stand der Technik bekannt. Durch eine Intervall-
heißpresse können intervallartig aufeinander folgen-
de Gewebebschnitte eines endlosen Gewebes aus
Fäden und Polymer in einem Formwerkzeug derart
mit Temperatur beaufschlagt werden, dass das Poly-
mer schmilzt und die Fäden benetzt, wobei das Ge-
webe gleichzeitig in eine Formeinheit mit Druck be-
aufschlagt wird. Insbesondere kann der Verbund aus
den Faden und dem Polymer in der Intervallheiß-
presse auch derart mit Druck und Temperatur beauf-
schlagt werden, dass das Gewebe konsolidiert wird.

[0036] Wie oben ausgeführt, kann das Gewebe beim
erfindungsgemäßen Verfahren bevorzugt durch ei-
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ne Webmaschine mit einer Webfachbildungsvorrich-
tung hergestellt werden. Beim solchen Webmaschi-
nen kreuzt der Schussfaden beim Schussfadenein-
trag orthogonal zur Eintragsrichtung ober- oder un-
terseitig jeweils höchstens einen Kettfaden, je nach-
dem oh dieser im Ober- oder Unterfach des Web-
fachs angeordnet ist. Ein durch eine Webmaschine
mit einer Webfachbildungsvorrichtung, insbesonde-
re eine Jacquard-Maschine, entsprechend erstelltes
Gewebe hat damit eine Dicke von maximal zwei Fa-
dendurchmessern, nämlich der Dicke eines Kettfa-
dens und des diesen kreuzenden beziehungsweise
umschlingenden Schussfadens.

[0037] Für zahlreiche Anwendungen ist es jedoch
gewünscht, dass ein Gewebe eine höhere Dicke hat,
beispielsweise zur Herstellung von mehrlagigen Fa-
serverbundhalbzeugen oder Faserverbundwerkstof-
fen. Hierzu ist es bisher bekannt, mehrere Gewebe
übereinander anzuordnen und miteinander zu verbin-
den, beispielsweise miteinander zu verweben oder zu
vernähen. Ein solches Vorgehen ist jedoch umständ-
lich. Ferner ist die Verbindung der Gewebelagen mit-
einander oft unzureichend, so dass sich diese oft ge-
geneinander verschieben können.

[0038] Erfindungsgemäß kann nunmehr vorgesehen
sein, dass das Gewebe durch eine Webmaschine mit
einer Webfachbildungsvorrichtung gebildet wird, wo-
bei wenigstens die Kettfäden im Oberfach oder Unter-
fach mehrlagig angeordnet sind. Die Kettfäden kön-
nen demnach im Oberfach oder im Unterfach oder
sowohl ins Oberfach als auch im Unterfach des Web-
fachs mehrlagig angeordnet sein.

[0039] Erfindungsgemäß kann demnach vorgese-
hen sein, dass wenigstens ein Teil der Kettfäden
übereinander angeordnet ist, also wenigstens ein
Teil der Kettfäden in Orthogonalrichtung zur Eintrags-
richtung des Schussfadens übereinander angeord-
net sind. Die Kettfäden sind demnach in wenigstens
zwei Lagen übereinander angeordnet. Dabei können
bevorzugt wenigstens jeweils zwei Kettfäden durch
den Schussfaden umschlungen werden. Im Gegen-
satz zum Stand der Technik kreuzt der Schussfa-
den beim Schusseintrag damit nicht nur jeweils ei-
nen in Orthogonalrichtung zur Eintragsrichtung des
Schutzfadens verlaufenden Kettfadens, sondern zu-
mindest in einem Abschnitt des Webfachs wenigs-
tens jeweils zwei in Orthogonalrichtung zur Eintrags-
richtung des Schussfadens übereinander angeord-
nete Kettfäden. In dem durch einen entsprechen-
den Verfahrensschritt gebildeten Gewebe umschlingt
der Schussfaden damit abschnittsweise wenigstens
zwei in Orthogonalrichtung zur Eintragsrichtung des
Schussfadens übereinander angeordnete Kettfäden.
Durch diesen Verfahrensschritt lassen sich demnach
dreidimensionale Gewebe bilden, also Gewebe, die
eine Erstreckung orthogonal zur Schussfaden- und
Kettfadenrichtung aufweisen. Erfindungsgemäß wur-

de festgestellt, dass solch dreidimensional verwobe-
ne Gewebe positive Auswirkungen auf die interla-
minare Festigkeit eines durch das erfindungsgemä-
ße Verfahren hergestellten Faserverbundhalbzeuges
aufweisen. Ferner ist einem derart dreidimensional
verwobenen Gewebe die Anzahl an Umschlingun-
gen der Kettfäden durch den Schussfaden aufgrund
der relativ zur Zahl der Kettfadenlagen reduzierten
Schussfadenzahl reduziert, so dass sich ein solches
Gewebe beispielsweise leichter drapieren lässt.

[0040] In Kombination mit dem erfindungsgemä-
ßen Merkmal, wonach das Gewebe beim Drapieren
höchstens in einer Länge vorliegt, bei der beim Dra-
pieren des Gewebes die Kettfäden frei verrutschbar
sind, lassen sich durch dieses Verfahrensmerkmal
dreidimensional verwobene Gewebe herstellen, die
gleichzeitig in komplizierte Profilgeometrien, insbe-
sondere auch mit kleinen Radien in Kettfadenrich-
tung, drapierbar sind.

[0041] Bevorzugt wird der Schussfaden bei aufein-
ander folgenden Schusseinträgen stets um eine La-
ge versetzt eingetragen. Soweit die Kettfäden bei-
spielsweise in vier Lagen angeordnet sind, gilt da-
mit: Der Schussfaden verbindet beim ersten Schus-
seintrag die Lagen 1 und 2, beim zweiten Schusse-
intrag die Lagen 2 und 3, beim dritten Schusseintrag
die Lagen 3 und 4, beim vierten Schusseintrag die
Lagen 4 und 3, beim fünften Schusseintrag die Lagen
3 und 2 und beim sechsten Schusseintrag die Lagen
2 und 1, wobei der nächste Schusseintrag wiederum
die Lagen 1 und 2 verbindet und der Zyklus erneut
beginnt.

[0042] Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist
vorgesehen, dass die Kettfäden beim Schusseintrag
sowohl im Oberfach als auch im Unterfach mehrlagig
angeordnet sind, also sowohl im Oberfach als auch
im Unterfach die Kettfäden in Orthogonalrichtung zur
Eintragsrichtung des Schussfadens übereinander an-
geordnet sind.

[0043] Grundsätzlich können die Kettfäden in ei-
ner beliebigen Anzahl in Lagen übereinander bezie-
hungsweise mehrlagig angeordnet sein, beispiels-
weise in zwei, drei, vier oder fünf Lagen übereinander
angeordnet sein. Bevorzugt sind die Kettfäden über
die gesamte Breite des Webfachs, also die gesamte
Länge des Schusseintrags in das Webfachs, mehrla-
gig übereinander angeordnet.

[0044] Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist
vorgesehen, dass der Schusseintrag in aufeinander
folgenden Schusseinträgen zwischen unterschiedli-
chen Lagen der Kettfäden erfolgt. Hierdurch lässt sich
ein durch alle Kettfadenlagen fest verwobenes, drei-
dimensionales Gewebe herstellen.
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[0045] Zur Führung und zum Anheben und Absen-
ken der Kettfäden in einer Webvorrichtung mit einer
Webfachbildungsvorrichtung wird jeweils ein Kettfa-
den durch ein an einer Litze ausgebildetes Litzenau-
ge, also eine an der Litze ausgebildete Öse geführt.
Durch Anheben und Absenken der Litze, durch de-
ren Litzenauge ein Kettfaden durchgeführt ist, kann
hierdurch jeweils ein Kettfaden angehoben und ab-
gesenkt werden. Zur erfindungsgemäßen, mehrlagi-
gen Anordnung der Kettfäden kann vorgesehen sein,
dass an Litzen des Webfachbildungsmechanismus
jeweils mehrere Litzenaugen ausgebildet sind, durch
die Kettfäden geführt sind. Im Unterschied zum Stand
der Technik ist an jeder Litze damit nicht nur jeweils
ein Litzenauge ausgebildet, durch das je ein Kettfa-
den ausgeführt ist. Vielmehr kann das Gewebe bei
dem erfindungsgemäßen Verfahren durch eine Web-
fachbildungsvorrichtung gebildet werden, bei der an
wenigstens einem Teil der Litzen jeweils wenigstens
zwei Litzenaugen ausgebildet sind, durch die jeweils
wenigstens ein Kettfaden geführt wird. Hierdurch las-
sen sich Kettfäden in Orthogonalrichtung durch Ein-
tragsrichtung des Schussfadens übereinander anord-
nen und Gewebe mit mehreren übereinander ange-
ordneten Kettfadenlagen bilden.

[0046] Entsprechend der gewünschten Anzahl der
Kettfadenlagen in dem Gewebe werden an den Lit-
zen jeweils die gewünschte Anzahl von Litzenaugen
beabstandet voneinander angeordnet und die Kett-
fäden bei der Bildung des Gewebes hierdurch ge-
führt. Um, wie oben stehend, einen Schusseintrag
des Schussfadens in aufeinander folgenden Schus-
seinträgen zwischen unterschiedlichen Kettfadenla-
gen zu ermöglichen, kann erfindungsgemäß vorge-
sehen sein, dass die Litzenaugen an jeder Litze der-
art voneinander beabstandet beziehungsweise über-
einander angeordnet sind, dass der Schussfaden
beim Schusseintrag zwischen die durch die beab-
standeten Litzenaugen geführten Kettfäden führbar
ist.

[0047] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
kann vorgesehen sein, dass die Litzenaugen an den
Litzen gegeneinander verschiebbar sind. Hierdurch
lasst sich der Abstand der Kettfäden, die durch die
Litzenaugen einer Litze geführt sind, einstellen und
damit auch der Abstand der Kettfadenlagen bei der
Bildung des Gewebes.

[0048] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
kann vorgesehen sein, dass der Schussfaden zwi-
schen zwei aufeinander folgenden Schusseinträgen
zur Bildung des Gewebes um einen Umschlingungs-
körper geführt wird.

[0049] Es kann vorgesehen sein, dass mehrere sol-
cher Umschlingungskörper vorgesehen sind, die je-
weils seitlich des Gewebes beziehungsweise seitlich
des jeweils äußeren Kettfadens angeordnet sind.

[0050] Der Vorteil solch seitlich am Gewebe an-
geordneter Umschlingungskörper liegt insbesondere
darin, dass das Gewebe durch die von dem Schuss-
faden umschlungenen Umschlingungskörpern halter-
bar und transportierbar ist. Insbesondere mehrlagig
gebildete Gewebe können durch die Umschlingungs-
körper sicher seitlich gehaltert und transportiert wer-
den.

[0051] Bevorzugt ist vorgesehen, dass auf beiden
Seiten des Gewebes jeweils eine Anzahl von Um-
schlingungskörpern angeordnet ist. Hierdurch kann
das Gewebe in Kettfadenrichtung sicher geführt und
transportiert werden. Insbesondere kann vorgese-
hen sein, dass die vom Schussfaden umschlungenen
Umschlingungskörper bewegt werden, wodurch das
Gewebe sicher mitgezogen beziehungsweise trans-
portiert werden kann.

[0052] Es kann vorgesehen sein, dass das Gewe-
be durch einen aus dem Stand der Technik bekann-
ten Transportmechanismus transportiert wird und
die Umschlingungskörper seitlich des Gewebes syn-
chron mitbewegt werden. In diesem Fall dienen die
Umschlingungskörper insbesondere zum seitlichen
Halt des Gewebes.

[0053] Die Umschlingungskörper können beispiels-
weise stab- oder zapfenförmig ausgebildet sein, be-
sonders bevorzugt mit einem freien Ende. Dies hat
den Vorteil, dass das Gewebe jederzeit einfach wie-
der aus den Umschlingungskörpern entnommen wer-
den kann. Bevorzugt sind die Umschlingungskörper
auf einer Basis, beispielsweise einer Kette, einem
Band oder einer Schiene angeordnet, mittels derer
mehrere Umschlingungskörper gemeinsam beweg-
bar sind. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
auf beiden Seiten des Gewebes jeweils eine Anzahl
von Umschlingungskörpern jeweils auf einer solchen
gemeinsamen Basis angeordnet ist, wobei insbeson-
dere vorgesehen sein kann, dass die Basis zum
Transport des Gewebes bewegt wird beziehungswei-
se synchron zum Transport des Gewebes mitbewegt
wird.

[0054] Zur Lösung der weiteren Aufgabe wird er-
findungsgemäß zur Verfügung gestellt ein Faserver-
bundhalbzeug, das nach dem hierin beschriebenen.
Verfahren hergestellt ist.

[0055] Zur Lösung der weiteren Aufgabe wird er-
findungsgemäß zur Verfügung gestellt ein Faserver-
bundwerkstoff, der auf der Grundlage eines Faser-
verbundhalbzeuges, das nach dem hierin beschrie-
benen Verfahren hergestellt worden ist, hergestellt
ist.

[0056] Zur Lösung der weiteren Aufgabe wird er-
findungsgemäß zur Verfügung gestellt ein Faserver-
bundwerkstoff mit einem in eine Polymermatrix ein-
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gelagerten Fasergewebe, das durch eine Webma-
schine mit einer Webfachbildungsvorrichtung gebil-
det ist, wobei die Kettfäden des Fasergewebes mehr-
lagig angeordnet sind.

[0057] Zur Lösung der weiteren Aufgabe wird erfin-
dungsgemäß zur Verfügung gestellt eine Vorrichtung
zur Herstellung eines profilierten Faserverbundhalb-
zeuges mit folgenden Merkmalen:

– Mitteln zur Bildung eines Gewebes aus Kettfä-
den und Schussfaden,
– Mitteln zur Drapierung des Gewebes,
– Mitteln zum Beaufschlagen des drapierten Ge-
webes mit Druck und Temperatur;
– Mitteln zum Weiterverarbeiten des mit Druck und
Temperatur beaufschlagten Gewebes zur Ausbil-
dung eines Faserverbundhalbzeuges, wobei
– die Mittel zum Beaufschlagen des Gewebes mit
Druck und Temperatur derart ausgebildet sind,
dass ein, ein Polymer enthaltendes Gewebe der-
art mit Druck und Temperatur beaufschlagbar ist,
dass das Polymer schmilzt, und wobei
– die Mittel zur Bildung und Drapierung des Ge-
webes derart ausgebildet sind, dass das Gewebe
beim Drapieren höchstens in einer Länge vorliegt,
bei der beim Drapieren des Gewebes die Kettfä-
den frei verrutschbar sind.

[0058] Die Mittel der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung können die hierin beschriebenen Mittel zur
Durchführung des Verfahrens sein, beziehungsweise
derart ausgebildet sein, dass durch diese die Verfah-
rensschritte des hierin beschriebenen, erfindungsge-
mäßen Verfahrens ausführbar sind.

[0059] Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist
vorgesehen, dass die Mittel zur Bildung des Gewe-
bes bewegbar zu den Mitteln zum Beaufschlagen des
drapierten Gewebes mit Druck und Temperatur aus-
gebildet sind. Eine solche Bewegbarkeit der Mittel zur
Bildung des Gewebes ist insbesondere vorteilhaft bei
der Herstellung eines endlosen Gewebes, da die Bil-
dung eines Gewebeabschnittes des endlosen Gewe-
bes durch die Mittel zur Bildung des Gewebes un-
abhängig der Prozessgeschwindigkeit der Mittel zur
Beaufschlagen des drapierten Gewebes mit Druck
und Temperatur, in denen ein anderer Gewebeab-
schnitt mit Druck und Temperatur beaufschlagt wird,
durchgeführt werden kann. Insbesondere können bei
dieser Ausführungsform die bewegbaren Mittel zur
Bildung des Gewebes eine Webfachbildungsvorrich-
tung und die Mittel zum Beaufschlagen des Gewebes
mit Druck und Temperatur eine Intervallheißpresse
sein.

[0060] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Unteransprüchen, den Figuren sowie
der zugehörigen Figurenbeschreibung.

[0061] Sämtliche der hierin beschriebenen Merkma-
le der Erfindung können, einzeln oder in Kombinati-
on, beliebig miteinander kombiniert sein.

[0062] Ein stark schematisiertes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung soll anhand der nachfolgenden Fi-
gurenbeschreibung naher erläutert werden.

[0063] Dabei zeigt

[0064] Fig. 1 eine Aufsicht von oben auf eine erfin-
dungsgemäße Vorrichtung zur Durchführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens

[0065] Fig. 2 eine Ansicht auf die Vorrichtung gemäß
Fig. 1 von der Seite,

[0066] Fig. 3 eine Ansicht der Litzen der Vorrichtung
gemäß Fig. 1 sowie die

[0067] Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 drei schematische
Schnittansichten durch ein mit der Vorrichtung ge-
mäß Fig. 1 gebildetes Gewebe entlang dreier ver-
schiedener Schnittebenen senkrecht zur Kettfaden-
richtung.

[0068] Die Vorrichtung zur Herstellung eines profi-
lierten Faserverbundhalbzeuges in Fig. 1 ist in ihrer
Gesamtheit mit dem Bezugszeichen 1 gekennzeich-
net.

[0069] Die Vorrichtung 1 umfasst Mittel zur Bil-
dung eines Gewebes A aus Kettfäden 5 und einem
Schussfaden 7 in Form einer Webfachbildungsvor-
richtung 9. Die Vorrichtung 1 umfasst ferner Mittel zur
Drapierung des Gewebes A in Form einer Drapiervor-
richtung 11 sowie Mittel zum Beaufschlagen des dra-
pierten und mit ein Polymer aufweisenden Gewebes
A mit Druck und Temperatur in Form einer Interval-
leinheitspresse 13.

[0070] Die Webfachbildungsvorrichtung 9 umfasst
Litzen 11, die sich jeweils senkrecht zur Zeichenebe-
ne gemäß Fig. 1 erstrecken und jeweils drei Litzen-
augen 13 umfassen, wie in Fig. 3 dargestellt.

[0071] In Fig. 3 ist der Aufbau der Litzen 11 näher
dargestellt, wobei Fig. 3 eine Ansicht auf die Litzen
11 gemäß Fig. 1 von links zeigt.

[0072] Jede Litze 11 umfasst drei Litzenaugen 13,
die mit Abstand zueinander übereinander an oder Lit-
ze 11 ausgebildet sind. Durch jedes Litzenauge 13 ist
jeweils ein Kettfaden 5 geführt. Oberseitig sind die Lit-
zen 11 auf Wickeleinheiten 15 der Webfachbildungs-
vorrichtung 9 aufwickelbar und abwickelbar. Bei ei-
nem Aufwickeln auf eine Wickeleinheit 15 wird die je-
weilige Litze 11 angehoben und bei einem Abwickeln
abgesenkt. An ihrem unteren Ende sind die Litzen 11
jeweils durch Federn 17 vorgespannt, so dass die Lit-
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zen 11 beim Auf- und Abwickeln jeweils in einer vor-
gespannten, lotrechten Stellung gehalten sind. Die
durch die Litzenaugen 13 geführten Kettfäden 5 wer-
den bei einem Anheben und Absenken der Litzen 11
entsprechend der Auf- und Abbewegung der Litze 11
angehoben und abgesenkt.

[0073] Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 wird
der Schussfaden 7 in Eintragsrichtung S in ein Web-
fach W eingetragen, das aus einem Oberfach O und
einem Unterfach U gebildet ist. Das Oberfach O ist
gebildet aus einer ersten Anzahl Kettfäden 5 und das
Unterfach U aus einer zweiten Anzahl Kettfäden 5.
Sowohl im Oberfach O als auch im Unterfach U sind
die Kettfäden 5 jeweils in zwei Kettfadenlagen ange-
ordnet, die in Fig. 2 im Oberfach durch die gestri-
chelten Linien L1 und L2 und im Unterfach U durch
die gestrichelten Linien L3 und L4 angedeutet sind.
Da jeweils drei Kettfäden 5 an jeder Litze 11 durch
drei übereinander angeordnete Litzenaugen 13 ge-
führt sind, sind im Bereich jeder Litze 11 jeweils drei
Kettfäden 5 orthogonal zur Eintragsrichtung S des
Schussfadens 7 angeordnet.

[0074] Hierdurch ist ein dreidimensionales Gewe-
be mit übereinander angeordneten Kettfadenlagen
L1, L2, L3, L4 erstellbar, wobei der Schussfaden
7 mehrere übereinander angeordneten Kettfäden 5
umschlingt. Die Umschlingung der Kettfäden 5 durch
den Schussfaden 7 in dem Bereich des Gewebes A,
der durch den Schusseintrag gemäß Fig. 3 erstellt ist,
zeigt Fig. 4.

[0075] Erfindungsgemäß kann der Schusseintrag
bei aufeinander folgenden Schusseinträgen zwi-
schen unterschiedlichen Kettfadenlagen erfolgen.
Hierdurch lassen sich Kettfäden 5 bei aufeinander fol-
genden Schusseinträgen in beliebigen Lagen durch
den Schussfaden 7 umschlingen. Beispiele hierfür
sind in den Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt. So sind
beispielsweise im Bereich des Gewebes A gemäß
Fig. 5 jeweils drei Kettfäden 5 vom Schussfaden 7
umschlungen und im Bereich des Gewebes A gemäß
Fig. 6 abwechselnd jeweils zwei und drei Kettfäden 5
vom Schussfaden 7 umschlungen.

[0076] Bei der Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens auf der Vorrichtung 1 gemäß Fig. 1
wird der Schussfaden 7 nach jedem Schusseintrag
um einen zapfenförmigen Umschlingungskörper 19
geführt. Die Umschlingungskörper 19 sind auf zwei
zu beiden Seiten des Gewebes A angeordneten Bän-
dern 21 befestigt. Die Umschlingungskörper 19 sind
mit einem solchen Abstand zueinander an den Bän-
dern 21 befestigt, dass der Schussfaden 7 nach
jedem Schusseintrag jeweils um einen Umschlin-
gungskörper 19 führbar ist, bevor ein neuer Schusse-
intrag erfolgt. Wie Fig. 2 zeigt, sind die Bänder 21 um-
laufend gestaltet. Ferner zeigt Figur, dass die Wickel-
einheiten 15 jeweils durch einen Motor 16 antreibbar

sind. Gut zu erkennen sind in Fig. 2 ferner die drei
übereinander an eine Litze 11 angeordneten Litzen-
augen 13, durch die jeweils ein Kettfaden 5 geführt
ist.

[0077] Indem der Schussfaden 7 des Gewebes A zu
beiden Seiten des Gewebes 3 jeweils um Umschlin-
gungskörper 19 geführt ist, ist das Gewebe A seitlich
fest gehaltert, so dass es insbesondere auch bei der
Drapierung in der Drapiervorrichtung 11 sehr vorteil-
haft halterbar und drapierbar ist.

[0078] Das Gewebe A wird durch eine – nicht dar-
gestellte – Transportvorrichtung von der Webfachbil-
dungsvorrichtung 9 in Richtung der Intervallheißpres-
se 13 transportiert. Die Transportbänder 21, auf de-
nen die Umschlingungskörper 19 befestigt sind, wer-
den synchron zur Transportgeschwindigkeit des Ge-
webes A bewegt. Hierdurch wird das Gewebe A in
vorteilhafter Weise bei der Drapierung in der Drapier-
vorrichtung 11 und beim Beaufschlagen mit Druck
und Temperatur in der Intervallheißpresse 13 seitlich
fest gehaltert.

[0079] In Transportrichtung des Gewebes A hinter
der Webfachbildungsvorrichtung 9 und vor dem Ein-
lauf in die Drapiervorrichtung 11 weist die Vorrichtung
1 zwei gegenläufige Einlauf- und Kompaktierungsrol-
len 23 auf, von denen eine Rolle 23 oberhalb und ei-
ne weitere Rolle 24 unterhalb des Gewebes A ange-
ordnet ist. Durch diese Einlauf- und Kompaktierungs-
rollen 23, 24 werden die Kettfäden 5 und der Schuss-
faden 7 des in der Webfachbildungsvorrichtung 9 ge-
bildeten Gewebes A zusammengeführt.

[0080] Die Kettfäden 5 und der Schussfaden 7 des
Gewebes A bestehen aus einem Garn, das aus
Verstärkungsfasern in Form von endlosen Glasfa-
sern und Fasern aus einem thermoplastischen Po-
lymer gebildet ist. Hierdurch weist das aus den ent-
sprechenden ausgebildeten Kettfäden 5 und dem
Schussfäden 7 gebildete Gewebe A ein Polymer, im
Ausführungsbeispiel ein thermoplastisches Polymer
auf.

[0081] In Transportrichtung des Gewebes A hinter
den Einlauf- und Kompaktierungsrollen 23, 24 ist die
Drapiervorrichtung 11 angeordnet. Die Drapiervor-
richtung 11 ist derart ausgebildet, dass das Gewebe
A in der Drapiervorrichtung 11 in eine profilierte Geo-
metrie drapierbar ist.

[0082] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, erfolgt der Schus-
seintrag des Schussfadens 7 – in Transportrichtung
des Gewebes A – unmittelbar vor den Einlauf- und
Kompaktierungsrollen 23, 24, die wiederum unmittel-
bar in Transportrichtung des Gewebes A vor der Dra-
pierrichtung 11 angeordnet sind. Hierdurch liegt das
in der Drapiervorrichtung 11 zu Gewebe A nur in einer
solch geringen Länge vor, dass die Kettfäden 5 beim
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Draperien des Gewebes A in der Drapiervorrichtung
11 noch frei verrutschbar sind.

[0083] Auf Grund der verhältnismäßig kurzen Län-
ge des Gewebes A ergehen sich nur verhältnismä-
ßig wenige Umschlingungen eines jeden Kettfadens
5 mit dem Schussfaden 7 zwischen dem Bereich der
Drapiervorrichtung 11, in dem das Gewebe A drapiert
wird, und dem letzten Schussfadeneintrag S. Hier-
durch ist bei der Drapierung des Gewebes A in der
Drapiervorrichtung 11 ein Verrutschen der Kettfäden
5 über die gebildete Länge des Gewebes A möglich.

[0084] In der Vorrichtung 1 wird nunmehr aus meh-
reren, aufeinander folgenden Abschnitten des Gewe-
bes A, die jeweils gemäß dem Gewebeabschnitt A
gebildet und drapiert werden, ein endloses Gewebe 3
gebildet. Dabei wird, nachdem jeweils ein Abschnit-
te eines Gewebes A gebildet und drapiert wurde der
nächste Gewebeabschnitt A erstellt, indem der Ein-
trag des Schussfadens 7 in die Kettfäden 5 zur Bil-
dung eines neuen Gewebeabschnittes A fortgesetzt
wird und dieser Gewebeabschnitt A drapiert wird.
Hierzu ist die Webfachbildungsvorrichtung 9 beweg-
bar zur Intervallheißpresse 13 angeordnet, so dass
die Bildung eines Gewebeabschnittes A durch Bewe-
gung der Webfachbildungsvorrichtung 9 durchgeführt
werden kann, während ein bereits gebildeter und dra-
pierter Gewebeabschnitt A in der Intervallheißpres-
se 13 ruht und dort mit Druck und Temperatur beauf-
schlagt wird.

[0085] In Transportrichtung des Gewebes A (bezie-
hungsweise des endlosen Gewebes 3) unmittelbar
hinter der Drapiervorrichtung 11 ist die Intervallheiß-
presse 13 angeordnet.

[0086] In der Intervallheißpresse 13 ist das durch die
Drapiervorrichtung 11 vorgeformte Profil Gewebes
A (beziehungsweise des endlosen Gewebes 3) un-
ter Temperaturbeaufschlagung in eine gewünschte
Form beziehungsweise ein gewünschtes Profil press-
bar. Durch die Temperaturbeaufschlagung schmel-
zen die Polymerfasern des Gewebes A (beziehungs-
weise des endlosen Gewebes 3), so dass das Ge-
webe A (beziehungsweise das endlose Gewebe 3)
durch das Polymer der Polymerfasern benetzt wird.

[0087] Die Intervallheißpresse 13 umfasst ferner ei-
ne Kühleinheit, durch die das mit Druck und Tem-
peratur beaufschlagte Gewebe A (beziehungsweise
das endlose Gewebes 3) gekühlt werden kann, so
dass man nach der Kühlung des Gewebes A ein pro-
filiertes Faserverbundhalbzeug 25 erhält, das der In-
tervallheißpresse 13 anschließend entnommen wer-
den kann.

[0088] Nachdem das Faserverbundhalbzeug 25 aus
der Intervallheißpresse 13 herausgeführt worden ist,
kann das Faserverbundhalbzeug 25 den nach oben

offenen Zapfen 19 entnommen und das Faserver-
bundhalbzeug 25 gleichzeitig auf eine gewünschte
Länge geschnitten werden. Vor der Entnahme des
Faserverbundhalbzeuges 25 aus den Zapfen 19 kann
es randseitig noch besäumt werden. Die seitlich über
das Faserverbundhalbzeug 25 überstehenden Ab-
schnitte des Schussfadens 7, die zur Umschlingung
der Zapfen 19 dienten, können anschließend abge-
schnitten werden. Anschließend man ein fertig er-
stelltes, profiliertes Faserverbundhalbzeug 25.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines profilierten Fa-
serverbundhalbzeuges, das die folgenden Verfah-
rensschritte umfasst:
1.1 Bilden eines Gewebes (A) aus Kettfäden (5) und
Schussfaden (7);
1.2 Drapieren des Gewebes (A);
1.3 Beaufschlagen des drapierten Gewebes (A) mit
Druck und Temperatur;
1.4 Weiterverarbeiten des mit Druck und Tempera-
tur beaufschlagten Gewebes (A) zur Ausbildung ei-
nes Faserverbundhalbzeuges (25), wobei
1.5 das mit Druck und Temperatur beaufschlagte Ge-
webe (A) ein Polymer enthält und das Gewebe (A)
derart mit Druck und Temperatur beaufschlagt wird,
dass das Polymer schmilzt, und wobei
1.6 das Gewebe (A) beim Drapieren höchstens in ei-
ner Länge vorliegt, bei der beim Drapieren des Ge-
webes (A) die Kettfäden (5) frei verrutschbar sind.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem ein endlo-
ses Gewebe (3) gebildet wird aus mehreren aufeinan-
derfolgenden Abschnitten von Geweben (A) gemäß
Anspruch 1.

3.  Verfahren nach wenigstens einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem das Gewebe (A) durch
eine Webmaschine mit einer Webfachbildungsvor-
richtung (9) gebildet wird, wobei die Kettfäden (5)
wenigstens im Oberfach (O) oder im Unterfach (U)
mehrlagig (L1, L2, L3, L4) angeordnet sind.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, bei dem der Schus-
seintrag (S) des Schussfadens (7) in aufeinander-
folgenden Schusseinträgen zwischen unterschiedli-
chen Kettfadenlagen (L1, L2, L3, L4) erfolgt.

5.    Verfahren nach Anspruch 3, bei dem an Lit-
zen (11) der Webfachbildungsvorrichtung (9) jeweils
mehrere Litzenaugen (13) ausgebildet sind, durch die
Kettfäden (5) geführt sind.

6.   Verfahren nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei dem der Schussfaden (7)
zwischen aufeinander folgenden Schusseinträgen je-
weils um seitlich des Gewebes (A) angeordnete Um-
schlingungskörper (19) geführt wird.
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7.  Faserverbundhalbzeug (25), das nach wenigs-
tens einem der vorhergehenden Ansprüche herge-
stellt ist.

8.  Faserverbundwerkstoff, der auf der Grundlage
eines Faserverbundhalbzeuges (25), das nach we-
nigstens einem der vorhergehenden Ansprüche her-
gestellt ist, erstellt ist.

9.    Faserverbundwerkstoff mit einer in eine Po-
lymermatrix eingelagerten Fasergewebe, das durch
eine Webmaschine mit einem Webfachbildungsme-
chanismus gebildet ist, wobei die Kettfäden des Fa-
sergewebes mehrlagig angeordnet sind.

10.   Vorrichtung zur Herstellung eines profilierten
Faserverbundhalbzeuges mit folgenden Merkmalen;
10.1 Mitteln (9) zur Bildung eines Gewebes (A) aus
Kettfäden (5) und Schussfaden (7),
10.2 Mitteln (11) zur Drapierung des Gewebes (A),
10.3 Mitteln (13) zum Beaufschlagen des drapierten
Gewebes (A) mit Druck und Temperatur;
10.4 Mitteln (13) zum Weiterverarbeiten des mit
Druck und Temperatur beaufschlagten Gewebes (A)
zur Ausbildung eines Faserverbundhalbzeuges (25),
wobei
10.5 die Mittel (13) zum Beaufschlagen des Gewe-
bes (A) mit Druck und Temperatur derart ausgebildet
sind, dass ein, ein Polymer enthaltendes Gewebe (A)
derart mit Druck und Temperatur beaufschlagbar ist,
dass das Polymer schmilzt, und wobei
10.6 die Mittel zur Bildung und Drapierung (9, 11) des
Gewebes (A) derart ausgebildet sind, dass das Ge-
webe (A) beim Drapieren höchstens in einer Länge
vorliegt, bei der beim Drapieren des Gewebes (A) die
Kettfäden (5) frei verrutschbar sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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