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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Druck-
behälter-Herstellungsverfahren und insbesondere 
ein Druckbehälter-Herstellungsverfahren zum Her-
stellen eines Druckbehälters, der verstärkt wird, in-
dem eine Innensicht mit einem faserverstärkten Ver-
bundmaterial bedeckt wird.

Beschreibung der verwandten Gebiete

[0002] Derzeit war ein Druckbehälter zum Lager 
und Transportieren von Druckgas, wie beispielsweise 
CNG (Druck-Erdgas), CHG (Druck-Wasserstoffgas) 
oder dergleichen oder Niedertemperaturgas in prak-
tischer Anwendung. Früher war ein Druckbehälter 
aus Metall, das eine hohe Festigkeit und ausgezeich-
nete Gasundurchlässigkeit aufweist, Standard. Auf-
grund seines hohen Gewichts gibt es jedoch eine 
Schwierigkeit dabei, es auf den Kraftstofftank eines 
Kraftfahrzeugs oder Raumflugzeugs anzuwenden, 
bei dem Gewichtsersparnis gefordert wird. Daher 
wurde vor Kurzem ein relativ leichter Druckbehälter 
aus gewickeltem FK (faserverstärkter Kunststoff) vor-
geschlagen, der hergestellt wird, indem eine 
FK-Schicht auf der Umfangsfläche einer hohlen zylin-
drischen Innenschicht gebildet wird.

[0003] Es gibt ein FW-Verfahren (Filamentwicklung) 
und ein TW-Verfahren (Bandwickeln) als Verfahren 
zum Bilden der FK-Schicht auf der Umfangsfläche 
der hohlen zylindrischen Innenschicht. Beim FW-Ver-
fahren handelt es sich um ein Verfahren, bei dem Fa-
serbündel im Voraus mit Harz imprägniert werden, 
um einen seilförmigen Prepreg anzufertigen und eine 
FK-Schicht wird gebildet, indem der seilförmige Pre-
preg auf die Innenschicht gewickelt wird oder um ein 
Verfahren, bei dem Faserbündel, die in einer vorher-
bestimmten Richtung zugeführt werden, mit Harz im-
prägniert werden, um um eine Innenschicht gewickelt 
zu werden. Beim TW-Verfahren handelt es sich um 
ein Verfahren, bei dem ein bandförmiger Prepreg um 
die Innenschicht gewickelt wird, um eine FK-Schicht 
zu bilden. Die Anwendung des FW-Verfahrens oder 
des TW-Verfahrens ist erfolgreich zum Erhalten eines 
mit FK umwickelten Druckbehälters, der relativ leicht 
ist und eine hohe Festigkeit aufweist.

[0004] Die Anwendung des FW-Verfahrens oder 
des TW-Verfahrens würde jedoch zu einem Problem 
führen, da viel Zeit benötigt wird, um den seilförmigen 
bzw. bandförmigen kontinuierlichen Prepreg auf die 
Innenschicht zu wickeln. Beispielsweise dauert es 
ungeführ 8 Stunden, einen CNG-Tank (400 mm 
Durchmesser und 1000 mm Länge) für 200 Atmos-
phären CNG herzustellen, der in einem Fahrzeug 

eingebaut wird.

[0005] Um dieses Problem zu lösen, wurde vor Kur-
zem ein "Flechtverfahren" vorgeschlagen, bei dem 
eine Flechtvorrichtung verwendet wird, um einen 
Körper auf der Umfangsfläche der Innenschicht zu 
bilden, indem eine Vielzahl von Faserbündeln ge-
flochten wird und der Körper mit Harz imprägniert 
wird, um ausgehärtet zu werden und die FK-Schicht 
zu bilden (siehe beispielsweise JP-Tokukai-
hei-11-58540A (Seite 3, Fig. 4) oder JP-Tokukai-
hei-7-256771A (Seite 2, Fig. 2)). Die Anwendung des 
Flechtverfahrens ist erfolgreich zum Verkürzen der 
Herstellungszeit und zum Senken der Herstellungs-
kosten des Druckbehälters, verglichen mit dem Fall 
der Anwendung des FW-Verfahrens oder des 
TW-Verfahrens.

[0006] Beim früher entwickelten "Flechtverfahren"
werden häufig Faserbündel, die nicht mit Harz imprä-
gniert sind, wie beispielsweise eine trockene CF 
(Kohlenstofffaser) oder dergleichen, verwendet, um 
den Widerstand beim Flechten zu reduzieren. Da das 
nicht mit Hatz imprägnierte Bündel jedoch kein Kle-
bevermögen wie der Prepreg aufweist, können sich 
die Faserbündel beim Flechten locker. Eine derartige 
Lockerheit der Faserbündel wäre eine Hauptursache 
für die Verringerung der Festigkeit der FK-Schicht. 
Außerdem werden bei dem früher entwickelten 
"Flechtverfahren" eine Vielzahl von Faserbündeln ge-
kreuzt, so dass die Faserbündel an Kreuzungsab-
schnitten gebogen werden, wodurch die Bündel gelo-
ckert werden. Das Erhöhen der Menge der Faserbün-
del zum Erhalten der Festigkeit der FK-Schicht würde 
zu Problemen der Erhöhung des Gewichts des 
Druckbehälters und der Erhöhung der Herstellungs-
kosten führen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Die vorliegende Erfindung wurde im Hinblick 
auf die vorangehend beschriebenen Probleme entwi-
ckelt und eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
besteht darin, ein Druckbehälter-Herstellungsverfah-
ren bereitzustellen, bei dem ein Druckbehälter mit ho-
her Festigkeit und geringem Gewicht erhalten wer-
den kann, während die Herstellungskosten gering 
gehalten werden und die Herstellungszeit verkürzt 
wird.

[0008] Gemäß der Erfindung wird ein Druckbehäl-
ter-Herstellungsverfahren bereitgestellt, zum Herstel-
len eines Druckbehälters durch Bilden einer äußeren 
Hülle aus faserverstärktem Verbundmaterial auf ei-
ner Umfangsfläche einer Innenschicht, das Folgen-
des umfasst:  
Vorbereiten eines ersten Faserbündels, das ein nicht 
mit einem Harz imprägniertes Faserbündel mit gro-
ßem Durchmesser umfasst und eines zweiten Faser-
bündels, das ein Harzbündel mit kleinem Durchmes-
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ser und ein thermoplastisches Harz, das das Harz-
bündel mit kleinem Durchmesser bedeckt, umfasst;  
Bilden eines Körpers auf der Umfangsfläche der In-
nenschicht durch Flechten des ersten Faserbündels 
und des zweiten Faserbündels mit einer Flechtvor-
richtung;  
Imprägnieren des ersten Faserbündels mit dem ther-
moplastischen Harz im zweiten Faserbündel, das er-
wärmt und geschmolzen wird; und  
Aushärten des thermoplastischen Harzes, um die äu-
ßere Hülle zu bilden,  
wobei beim Bilden des Körpers und/oder beim Imprä-
gnieren des thermoplastischen Harzes eine auf das 
erste Faserbündel ausgeübte Spannung größer ist 
als eine auf das zweite Faserbündel ausgeübte 
Spannung.

[0009] Gemäß dem Verfahren des ersten Aspekts 
der vorliegenden Erfindung wird der Körper auf der 
Umfangsfläche der Innenschicht gebildet, indem die 
ersten Faserbündel, die jeweils das nicht mit Harz im-
prägnierte Faserbündel mit großem Durchmesser 
umfassen und die zweiten Faserbündel, die jeweils 
ein Harzbündel mit kleinem Durchmesser und das 
thermoplastische Harz, das das Harzbündel mit klei-
nem Durchmesser bedeckt, umfassen, mit der 
Flechtvorrichtung geflochten werden (Körperbil-
dungsschritt). Danach werden die ersten Faserbün-
del mit dem thermoplastischen Harz in den zweiten 
Faserbündeln imprägniert, das erwärmt und ge-
schmolzen wurde, um ausgehärtet zu werden, wo-
durch die äußere Hülle aus faserverstärktem Ver-
bundmaterial gebildet wird (Harzimprägnier- und 
Aushärtschritt). Dann wird im Körperbildungsschritt 
und/oder im Harzimprägnier- und Aushärtschritt die 
auf die ersten Faserbündel ausgeübte Spannung 
größer eingestellt als die auf das zweite Faserbündel 
ausgeübte Spannung.

[0010] Dementsprechend kann eine Lockerheit der 
ersten Faserbündel, die die Faserbündel mit großem 
Durchmesser umfassen, entfernt werden. So werden 
die Faserbündel mit kleinem Durchmesser in den 
zweiten Faserbündeln mit den ersten Faserbündeln 
verschlungen, so dass die benachbarten ersten Fa-
serbündel gebündelt und schwer zu trennen werden 
können. Das würde zur Erhöhung der Festigkeit der 
äußeren Hülle und damit zur Erhöhung der Festigkeit 
des Druckbehälters führen. Beim Imprägnieren der 
ersten Faserbündel (nicht mit thermoplastischem 
Harz imprägnierte Faserbündel mit großem Durch-
messer) mit dem thermoplastischen Harz wird ein 
Formdruck zum Pressen des thermoplastischen Har-
zes in die Faserbündel benötigt. Da jedoch die ersten 
Faserbündel und die zweiten Faserbündel mit klei-
nem Durchmesser in den zweiten Faserbündeln mit 
darauf ausgeübter Spannung miteinander gekreuzt 
sind, kann der benötigte Formdruck aufgebracht wer-
den.

[0011] Gemäß dem Verfahren des ersten Aspekts 
der vorliegenden Erfindung wird nach dem Bilden des 
Körpers durch Flechten von zwei Arten von Faser-
bündeln (erste und zweite Faserbündel) das thermo-
plastische Harz in den zweiten Faserbündeln ge-
schmolzen und die ersten Faserbündel werden mit 
dem geschmolzenen thermoplastischen Harz imprä-
gniert, um ausgehärtet zu werden, wodurch die äuße-
re Hülle aus faserverstärktem Verbundmaterial gebil-
det wird. Zu diesem Zeitpunkt wird die auf die ersten 
Faserbündel ausgeübte Spannung größer eingestellt 
als die auf die zweiten Faserbündel ausgeübte, so 
dass die Lockerheit der ersten Faserbündel entfernt 
werden kann und die benachbarten ersten Faserbün-
del können gebündelt werden, um schwer zu trennen 
zu sein, indem die Faserbündel mit kleinem Durch-
messer in den zweiten Faserbündeln mit den ersten 
Faserbündeln verschlungen werden. Folglich kann 
die Festigkeit der äußeren Hülle aus faserverstärk-
tem Verbundmaterial erhöht werden und es kann ein 
Druckbehälter mit hoher Festigkeit erhalten werden, 
wobei der Vorteil des Flechtverfahrens genutzt wer-
den kann (Verkürzen der Herstellungszeit und Sen-
ken der Herstellungskosten.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Lediglich als Beispiel werden nun spezifi-
sche Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung 
unter Verweis auf die beiliegenden Zeichnungen be-
schrieben, wobei:

[0013] Fig. 1 eine Erläuterungsansicht zum Erläu-
tern eines Körperbildungsschritts eines Druckbehäl-
ter-Herstellungsverfahrens gemäß der ersten Aus-
führungsform in der vorliegenden Erfindung ist;

[0014] Fig. 2A eine teilweise vergrößerte Ansicht 
eines Körpers ist, der durch Flechten erster Faser-
bündel und zweiter Faserbündel gebildet wird, die im 
Druckbehälter-Herstellungsverfahren gemäß der ers-
ten Ausführungsform verwendet werden;

[0015] Fig. 2B eine vergrößerte Schnittansicht der 
den in Fig. 2A gezeigten Körper bildenden zweiten 
Faserbündel in einer radialen Richtung derselben ist;

[0016] Fig. 3 eine Erläuterungsansicht zum Erläu-
tern eines Harzimprägnier- und Aushärtschritts eines 
Druckbehälter-Herstellungsverfahrens gemäß der 
ersten Ausführungsform in der vorliegenden Erfin-
dung ist;

[0017] Fig. 4A eine Erläuterungsansicht ist, die ei-
nen Zustand zeigt, in dem thermoplastisches Harz 
der zweiten Faserbündel des in Fig. 2A gezeigten 
Körpers geschmolzen wird;

[0018] Fig. 4B eine Erläuterungsansicht ist, die ei-
nen Zustand zeigt, in dem das erste Faserbündel des 
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in Fig. 4A gezeigten Körpers gebogen wird;

[0019] Fig. 4C eine Erläuterungsansicht ist, die ei-
nen Zustand zeigt, in dem eine Spannung auf das 
erste Faserbündel des in Fig. 4A gezeigten Körpers 
ausgeübt wird;

[0020] Fig. 5 eine Erläuterungsansicht zum Erläu-
tern eines Faserbündel-Befestigungsschritts eines 
Druckbehälter-Herstellungsverfahrens gemäß der 
zweiten Ausführungsform in der vorliegenden Erfin-
dung ist;

[0021] Fig. 6 eine Erläuterungsansicht zum Erläu-
tern eines Körperbildungsschritts des Druckbehäl-
ter-Herstellungsverfahrens gemäß der zweiten Aus-
führungsform in der vorliegenden Erfindung ist;

[0022] Fig. 7A bis Fig. 7D Erläuterungsansichten 
zum Erläutern des Körperbildungsschritts des Druck-
behälter-Herstellungsverfahrens gemäß der zweiten 
Ausführungsform in der vorliegenden Erfindung sind;

[0023] Fig. 8A und Fig. 8B Erläuterungsansichten 
zum Erläutern eines Orientierungszustands erster 
Faserbündel sind, wenn die Bewegungsrichtung ei-
ner Innenschicht im Körperbildungsschritt des Druck-
behälter-Herstellungsverfahrens gemäß der zweiten 
Ausführungsform in der vorliegenden Erfindung um-
gekehrt wird; und

[0024] Fig. 9 eine Erläuterungsansicht zum Erläu-
tern einer Faserbündel-Wicklungsschicht des Druck-
behälter-Herstellungsverfahrens gemäß der zweiten 
Ausführungsform in der vorliegenden Erfindung ist.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[Erste Ausführungsform]

[0025] Die erste Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung wird nachfolgend unter Verweis auf die 
Zeichnungen erläutert.

[0026] In dieser Ausführungsform erfolgt die Erläu-
terung eines Verfahrens zu Herstellung eines 
CNG-Tanks durch Bilden einer äußeren Hülle aus fa-
serverstärktem Verbundmaterial auf der Umfangsflä-
che der Innenschicht 10 (siehe Fig. 1). Der mit dem 
Verfahren gemäß dieser Ausführungsform herge-
stellte Tank ist ein Druckbehälter, der mit mehreren 
Hundert Atmosphären CNG gefüllt werden kann.

[0027] Zuerst wird die Innenschicht 10 mit einem 
Material geformt, das eine ausgezeichnete Gasun-
durchlässigkeit aufweist (Innenschicht-Formschritt). 
In der Ausführungsform wird die Innenschicht 10
durch ein Blasformverfahren mit Flüssigkristallharz 
geformt, das ausgezeichnete Formstabilität und Che-

mikalienbeständigkeit sowie Gasundurchlässigkeit 
aufweist. Die Innenschicht 10 umfasst, wie in Fig. 1
gezeigt, einen zylindrischen Abschnitt 11 und an bei-
den Enden des zylindrischen Abschnitts 11 geformte 
Kuppelabschnitte 12. An der Oberseite jedes Kuppel-
abschnitts 12 ist ein Metallmundstück 13 angebracht.

[0028] Als Nächstes werden erste Faserbündel 20, 
die nur Kohlenstofffaserbündel mit großem Durch-
messer umfassen (Faserbündel mit großem Durch-
messer) und zweite Faserbündel 30, die jeweils 
durch Bedecken eines Kohlenstofffaserbündels mit 
kleinem Durchmesser (Faserbündel mit kleinem 
Durchmesser) mit vielen faserigen thermoplasti-
schen Harzen gebildet werden, vorbereitet (Faser-
bündel-Vorbereitungsschritt).

[0029] In der Ausführungsform werden ungeführ 
120.000 Kohlenstofffasern gebündelt, um das erste 
Faserbündel 20 mit einem Durchmesser von D1 (sie-
he Fig. 2A) vorzubereiten und ein Kohlenstofffaser-
bündel 31 mit einem Durchmesser von d2, das durch 
Bündeln von ungefähr 1.000 Kohlenstofffasern gebil-
det wird, wird mit einem faserigen thermoplastischen 
Harz 32 bedeckt, um das zweite Faserbündel 30 mit 
einem Durchmesser von D2 vorzubereiten (siehe 
Fig. 2B).

[0030] In der Ausführungsform sind die Durchmes-
ser D1 und D2 des ersten bzw. des zweiten Faserbün-
dels 20 bzw. 30 ungefähr gleich eingestellt und das 
Verhältnis des Durchmessers D1 des ersten Faser-
bündels 20, bei dem es sich um ein Kohlenstofffaser-
bündel mit großem Durchmesser handelt, zum 
Durchmesser d2 des Kohlenstofffaserbündels 31 mit 
kleinem Durchmesser im zweiten Faserbündel 30
(D1:d2) ist auf 12:1 eingestellt. Polyimid, Polypheny-
lensulfit, Polyethylenterephthalat oder dergleichen 
wird als das thermoplastische Harz 32 aufgetragen, 
das das zweite Faserbündel 30 bildet. Jedes der ers-
ten und der zweiten Faserbündel 20 und 30 wird um 
Spulen 100 (siehe Fig. 1) der Flechtvorrichtung gewi-
ckelt, die um die Innenschicht 10 angeordnet sind, 
um in einem Körperbildungsschritt verwendet zu wer-
den, der später beschrieben wird.

[0031] Als Nächstes werden die ersten und die 
zweiten Faserbündel 20 und 30 kontinuierlich von 
den um die Innenschicht 10 angeordneten Spulen 
100 der Flechtvorrichtung bereitgestellt, während die 
Innenschicht 10 in einer Achsenrichtung (Richtung 
der Pfeile A und B), wie in Fig. 1 gezeigt, hin- und 
herbewegt wird um sie zu flechten, wodurch ein Kör-
per 40 auf der Umfangsfläche der Innenschicht 10
gebildet wird (Körperbildungsschritt). Fig. 2A zeigt 
eine teilweise vergrößerte Ansicht des Körpers 40
und Fig. 2B zeigt eine vergrößerte Schnittansicht 
des zweiten Faserbündels 30, das den Körper 40 bil-
det.
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[0032] Der Ablauf des Körperformschritts wird nun 
speziell erläutert. Zuerst werden die ersten und die 
zweiten Faserbündel 20 und 30 von der Vielzahl von 
entlang einer Umfangsrichtung des zylindrischen Ab-
schnitts 11 der Innenschicht 10 angeordneten Spulen 
100 bereitgestellt und Endabschnitte der Faserbün-
del werden in der Nähe des mittleren Abschnitts des 
zylindrischen Abschnitts 11 der Innenschicht 10 in 
der Achsenrichtung befestigt. Zu diesem Zeitpunkt 
werden die thermoplastischen Harze der En-
dabschnitte der zweiten Faserbündel 30 erwärmt und 
geschmolzen, um Klebevermögen zu entwickeln und 
die Endabschnitte der ersten Faserbündel 20 werden 
mit den Endabschnitten der zweiten Faserbündel 30
mit dem Klebevermögen überlappt, um die ersten Fa-
serbündel 20 zusammen mit den zweiten Faserbün-
deln 30 zu befestigen.

[0033] Danach werden die ersten und die zweiten 
Faserbündel 20 und 30 kontinuierlich von den Spulen 
100 bereitgestellt, während die Innenschicht 10 in der 
Achsenrichtung (Richtung des Pfeils A) bewegt wird, 
um sie zu flechten, so dass der Körper 40 auf der Au-
ßenseite des zylindrischen Abschnitts 11 und der 
Kuppelabschnitte 12 gebildet wird. Dann, wenn der 
Körper 40 bis an den Wurzelabschnitt des Mund-
stücks 13 der Innenschicht 10 gebildet ist, wird die In-
nenschicht 10 angehalten und jede Spule 100 wird 
ungefähr eine halbe Umdrehung in der Umfangsrich-
tung der Innenschicht 10 gedreht.

[0034] Nach dem Anordnen jeder Spule 100 in einer 
Position, die ungefähr gegenüber von der Position 
vor der Drehung über das Mundstück 13 liegt, indem 
jede Spule 100 ungefähr eine halbe Umdrehung in 
der Umfangsrichtung der Innenschicht 10 gedreht 
wird, wie vorangehend beschrieben, wird die Bildung 
des Körpers 40 fortgesetzt, während die Innenschicht 
10 in der entgegengesetzten Richtung (Richtung des 
Pfeils B) bewegt wird. Durch Wiederholen der obigen 
Abläufe wird der Körper 40 mit einer vorherbestimm-
ten Dicke auf der gesamten Außenseite des zylindri-
schen Abschnitts 11 und der Kuppelabschnitte 12 der 
Innenschicht 10 gebildet.

[0035] Eine ringförmige Heizvorrichtung 200 (siehe 
Fig. 3), die um die Innenschicht 10 angeordnet ist, 
wird verwendet, um den Körper 40 zur Zeit des Bil-
dens des Körpers 40 im Körperbildungsschritt zu er-
wärmen, so dass die thermoplastischen Harze 32 der 
zweiten Faserbündel 30 geschmolzen werden, wie in 
Fig. 4A gezeigt, um in die ersten Faserbündel 20 im-
prägniert zu werden. Danach werden die thermoplas-
tischen Harze 32 durch natürliche Kühlung ausgehär-
tet, um eine äußere Hülle aus faserverstärktem Ver-
bundmaterial zu bilden (Harzimprägnier- und Aus-
härtschritt).

[0036] Wenn die ersten Faserbündel 20 im Impräg-
nier- und Aushärtschritt nicht mit ausreichend Span-

nung aufgebracht werden, werden die ersten Faser-
bündel 20 gebogen, wie in Fig. 4B gezeigt. Daher 
werden in dieser Ausführungsform an den Spulen 
100 der Flechtvorrichtung bereitgestellte Spannungs-
einstellabschnitte (nicht abgebildet) verwendet, um 
ausreichend Spannung auf die ersten Faserbündel 
20 auszuüben, wodurch die Biegung (Lockerheit) der 
ersten Faserbündel 20 entfernt wird.

[0037] In der Ausführungsform werden die an den 
Spulen 100 der Flechtvorrichtung bereitgestellten 
Spannungseinstellabschnitte (nicht abgebildet) ver-
wendet, um die auf die zweiten Faserbündel 30 aus-
geübte Spannung kleiner einzustellen als die auf die 
ersten Faserbündel 20 ausgeübte. Das Einstellen der 
Spannung auf diese Weise ist erfolgreich zum Ver-
schlingen der Kohlenstofffaserbündel 31 in den zwei-
ten Faserbündeln 30 mit den ersten Faserbündeln 20
(siehe Fig. 4A und Fig. 4C).

[0038] Ein CNG-Tank als ein Druckbehälter kann er-
halten werden, indem die vorangehenden Schritte 
ausgeführt werden. Die äußere Hülle aus faserver-
stärktem Kunststoffmaterial des erhaltenen 
CNG-Tanks wird gebildet, indem die ersten Faser-
bündel 20, bei denen es sich um Kohlenstofffaser-
bündel mit großem Durchmesser handelt, in unge-
fähr der selben Richtung gewickelt werden, so dass 
die äußere Hülle eine hohe Festigkeit erhalten kann, 
wie eine durch das FW-Verfahren gebildete äußere 
Hülle.

[0039] Beim Herstellungsverfahren gemäß der ers-
ten Ausführungsform, die vorangehend erläutert wur-
de, werden die ersten Faserbündel 20, die nur nicht 
mit Harz imprägnierte Kohlenstofffaserbündel mit 
großem Durchmesser umfassen, und die zweiten Fa-
serbündel 30, die jeweils gebildet werden, indem das 
Kohlenstofffaserbündel 31 mit kleinem Durchmesser 
mit dem thermoplastischen Harz 32 bedeckt wird, ge-
flochten, indem die Flechtvorrichtung verwendet 
wird, um den Körper 40 auf der Umfangsfläche der 
Innenschicht 10 zu bilden (siehe Fig. 1). Dann wer-
den die thermoplastischen Harze 32 der zweiten Fa-
serbündel 30 erwärmt und geschmolzen (siehe 
Fig. 3 und Fig. 4A), wodurch die geschmolzenen 
thermoplastischen Harze 32 in die ersten Faserbün-
del 20 imprägniert und ausgehärtet werden und da-
durch wird die äußere Hülle aus faserverstärktem 
Verbundmaterial gebildet. Zu dieser Zeit ist die auf 
die ersten Faserbündel 20 ausgeübte Spannung grö-
ßer eingestellt als die auf die zweiten Faserbündel 30
ausgeübte.

[0040] Dementsprechend kann die Lockerheit des 
ersten Faserbündels 20, das nur das Kohlenstofffa-
serbündel mit großem Durchmesser umfasst, ent-
fernt werden (siehe Fig. 4A und Fig. 4C). Die Koh-
lenstofffaserbündel 31 mit kleinem Durchmesser der 
zweiten Faserbündel 30 werden mit den ersten Fa-
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serbündeln 20 verschlungen. Dadurch können die 
benachbarten ersten Faserbündel 20 gebündelt und 
schwer zu trennen werden (siehe Fig. 4A und 
Fig. 4C). So kann die Festigkeit der äußeren Hülle 
aus mit Harz verstärktem Verbundmaterial erhöht 
werden, wodurch die Festigkeit des CNG-Tanks er-
höht wird. Jedes zweite Faserbündel 30 umfasst 
nicht nur das thermoplastische Harz 32, sondern 
auch das Kohlenstofffaserbündel 31, so dass die 
zweiten Faserbündel 30 nicht durchtrennt werden, 
wenn im Körperbildungsschritt oder im Harzimpräg-
nier- und Aushärtschritt Spannung darauf ausgeübt 
wird.

[0041] In der vorangehenden ersten Ausführungs-
form wurde das Beispiel angegeben, bei dem Flüs-
sigkristallharz verwendet wird, um die Innenschicht 
10 anzufertigen, das Material zum Bilden der Innen-
schicht 10 ist jedoch nicht auf Flüssigkristallharz be-
schränkt. Beispielsweise wird ein anderes gasun-
durchlässiges Kunstharz, wie beispielsweise Polye-
thylen hoher Dichte oder dergleichen oder metalli-
sches Material, wie beispielsweise eine Legierung 
auf Aluminiumbasis oder dergleichen, ebenfalls zum 
Anfertigen der Innenschicht 10 verwendet. In der vo-
rangehenden ersten Ausführungsform wurde das 
Beispiel angegeben, bei dem die Innenschicht 10
durch das Blasformverfahren geformt wird, die Innen-
schicht 10 kann jedoch mittels eines Spritzgussver-
fahrens oder dergleichen geformt werden.

[0042] Bei dem Herstellungsverfahren gemäß der 
ersten Ausführungsform wurde das Beispiel angege-
ben, bei dem das Verhältnis des Durchmessers D1

des ersten Faserbündels 20, bei dem es sich um ein 
Kohlenstofffaserbündel mit großem Durchmesser 
handelt, zum Durchmesser d2 des Kohlenstofffaser-
bündels mit kleinem Durchmesser 31 im zweiten Fa-
serbündel 30 (Durchmesserverhältnis D1:d2) auf 12:1 
eingestellt ist, das Durchmesserverhältnis kann je-
doch auf geeignete Weise geändert werden. Zum Er-
höhen der Festigkeit der äußeren Hülle des 
CNG-Tanks kann beispielsweise der Durchmesser 
der ersten Faserbündel 20 relativ vergrößert werden 
und das Durchmesserverhältnis D1:d2 kann auf unge-
fähr 24:1 eingestellt werden.

[0043] Beim Herstellungsverfahren gemäß der ers-
ten Ausführungsform wurde das Beispiel angegeben, 
bei dem die ersten und die zweiten Faserbündel 20
und 30 durch Verwendung von Kohlenstofffasern vor-
bereitet werden. Sie können jedoch durch Verwen-
dung anderer Verstärkungsfasern vorbereitet wer-
den, wie beispielsweise Glasfasern, Aramidfasern 
oder dergleichen. Der äußere Abschnitt der Kohlen-
stofffasern, die die ersten Faserbündel 20 oder die 
zweiten Faserbündel 30 bilden, kann geschützt wer-
den, indem sie mit Glasfasern oder dergleichen ab-
gedeckt werden.

[Zweite Ausführungsform]

[0044] Die zweite Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird nachfolgend unter Verweis auf die 
Zeichnungen erläutert. Alle Komponenten, die gleich 
sind, wie in der ersten Ausführungsform erhalten das 
selbe Bezugszeichen und die Erläuterungen dersel-
ben werden weggelassen. Der mit dem Herstellungs-
verfahren gemäß dieser Ausführungsform hergestell-
te Tank ist ein Druckbehälter, der mit ca. 200 Atmos-
phären CNG gefüllt werden kann.

[0045] Zuerst wird die Innenschicht 10 mit einem 
Material vorbereitet, das eine ausgezeichnete Ga-
sundurchlässigkeit aufweist (Innenschicht-Vorberei-
tungsschritt).

[0046] Als Nächstes werden erste Faserbündel 120, 
die jeweils ein Kohlenstofffaserbündel mit großem 
Durchmesser umfassen (Faserbündel mit großem 
Durchmesser) und ein zweites Faserbündel 130, das 
ein Kohlenstofffaserbündel mit kleinem Durchmesser 
umfasst (Faserbündel mit kleinem Durchmesser) vor-
bereitet (Faserbündel-Vorbereitungsschritt).

[0047] In der Ausführungsform werden ungefähr 
120.000 Kohlenstofffasern gebündelt, um das erste 
Faserbündel 120 vorzubereiten und ungefähr 1.000 
Kohlenstofffasern werden gebündelt, um das zweite 
Faserbündel 130 vorzubereiten. Die ersten Faser-
bündel 120 werden um erste Spulen 150 der Flecht-
vorrichtung gewickelt (siehe Fig. 8A und Fig. 8B) 
und das zweite Faserbündel 130 wird um eine zweite 
Spule (nicht abgebildet) der Flechtvorrichtung gewi-
ckelt, um in einem später beschriebenen Körperbil-
dungsschritt verwendet zu werden.

[0048] Als Nächstes werden die ersten Faserbündel 
120 von den ersten Spulen 150 bereitgestellt (siehe 
Fig. 8A), die entlang einer Umfangsrichtung des zy-
lindrischen Abschnitts 11 der Innenschicht 10 ange-
ordnet sind und Endabschnitte 121 der ersten Faser-
bündel 120 werden in der Nähe des mittleren Ab-
schnitts des zylindrischen Abschnitts 11 der Innen-
schicht 10 in der Achsenrichtung befestigt. Außer-
dem wird ein zweites Faserbündel 130 von der zwei-
ten Spule bereitgestellt und ein Endabschnitt 131 des 
zweiten Faserbündels 130 wird in der Nähe des mitt-
leren Abschnitts des zylindrischen Abschnitts 11 der 
Innenschicht 10 in der Achsenrichtung befestigt, wie 
in Fig. 5 gezeigt (Faserbündel-Befestigungsschritt).

[0049] Im Faserbündel-Vorbereitungsschritt werden 
die Enden der Kohlenstofffaserbündel jeweils mit 
thermoplastischem Harz imprägniert, das erwärmt 
und geschmolzen wurde und der Abschnitt, der mit 
Harz imprägniert wurde, wird am zylindrischen Ab-
schnitt 11 der Innenschicht 10 befestigt.

[0050] Als Nächstes wird die Innenschicht 10 lang-
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sam in der Umfangsrichtung gedreht, während sie in 
der Achsenrichtung (Richtung eines Pfeils A) bewegt 
wird, wie in Fig. 6 gezeigt. Die ersten Faserbündel 
120 werden kontinuierlich von den ersten Spulen 150
bereitgestellt und das zweite Faserbündel 130 wird 
kontinuierlich von der zweiten Spule bereitgestellt, 
um sie zu flechten, wodurch ein Körper 140 (siehe 
Fig. 7B) auf der Umfangsfläche des zylindrischen 
Abschnitts 11 und der Kuppelabschnitte 12 der In-
nenschicht 10 gebildet wird (Körperbildungsschritt).

[0051] Beim Körperbildungsschritt wird die Innen-
schicht 10 langsam in der Umfangsrichtung gedreht, 
so dass die ersten Faserbündel 120 um einen vorher-
bestimmten Winkel zur Achsenrichtung des zylindri-
schen Abschnitts 11 der Innenschicht 10 schräg ge-
stellt werden (siehe Fig. 6 und Fig. 7B). Der Winkel 
der ersten Faserbündel 120 zur Achsenrichtung des 
zylindrischen Abschnitts 11 (Orientierungswinkel) 
wird entsprechend dem Verhältnis des Durchmes-
sers des zylindrischen Abschnitts 11 zu dem des 
Mundstücks 13 (Durchmesserverhältnis) eingestellt. 
Beispielsweise wird bei einem Durchmesserverhält-
nis von 5:1 der Orientierungswinkel auf ungefähr 20°
eingestellt. Das zweite Faserbündel 130 wird in der 
Umfangsrichtung der Innenschicht 10 orientiert (sie-
he Fig. 6 und Fig. 7B).

[0052] Im Körperbildungsschritt werden an den ers-
ten Spulen 150 und der zweiten Spule der Flechtvor-
richtung bereitgestellte Spannungseinstellabschnitte 
(nicht abgebildet) verwendet, um ausreichend Span-
nung auf die ersten und das zweite Faserbündel 120
und 130 auszuüben. In dieser Ausführungsform wird 
die auf die ersten Faserbündel 120 ausgeübte Span-
nung relativ hoch eingestellt, so dass die Lockerheit 
der ersten Faserbündel 120 entfernt werden kann.

[0053] Beim Körperbildungsschritt wird, wenn der 
Körper 140 bis zum Wurzelabschnitt des Mundstücks 
13 der Innenschicht 10 gebildet ist, die Innenschicht 
10 angehalten und die ersten Spulen 150 werden je-
weils ϕ° in der Umfangsrichtung der Innenschicht 10
gedreht, wie in Fig. 8B gezeigt. Danach wird die Bil-
dung des Körpers 140 fortgesetzt, während die In-
nenschicht 10 in der entgegengesetzten Richtung 
gedreht wird (Richtung des Pfeils B: siehe Fig. 6).

[0054] Der Wert ϕ° wird in einem Bereich von unge-
fähr 135° bis ungefähr 180° eingestellt. Bevor die Be-
wegungsrichtung der Innenschicht 10 von der Rich-
tung des Pfeils A zur Richtung des Pfeils B umge-
kehrt wird, werden die ersten Spulen 150 ϕ° in der 
Umfangsrichtung der Innenschicht 10 gedreht, so 
dass verhindert werden kann, dass die ersten Faser-
bündel 120 in dem Zustand orientiert werden, in dem 
sie in der entgegengesetzten Richtung gefaltet sind. 
Das heißt, wie in Fig. 8B gezeigt, die ersten Faser-
bündel 120 können dazu orientiert werden, um um 
die Kuppelabschnitte 12 gewickelt zu werden.

[0055] Im vorangehenden Körperbildungsschritt 
wird der Körper 140 mit einer vorherbestimmten Di-
cke auf der Außenseite des zylindrischen Abschnitts 
11 und der Kuppelabschnitte 12 der Innenschicht 10
gebildet. Wenn die Bildung des Körpers 140 abge-
schlossen ist, wird das zweite Faserbündel 130
durchtrennt.

[0056] Als Nächstes wird die Innenschicht 10 in der 
Achsenrichtung (Richtung des Pfeils B) bewegt, wäh-
rend sie in der Umfangsrichtung gedreht wird (Rich-
tung eines Pfeils C), wie in Fig. 9 gezeigt, so dass die 
ersten Faserbündel 120 um den zylindrischen Ab-
schnitt 11 und die Kuppelabschnitte 12 der Innen-
schicht 10 gewickelt werden, wodurch eine Faser-
bündel-Wickelschicht 50 mit einer vorherbestimmten 
Dicke auf dem Körper 140 gebildet wird (Wickel-
schicht-Bildungsschritt). Dann werden Endabschnitte 
der ersten Faserbündel 120 mit dem selben Verfah-
ren befestigt, wie im Faserbündel-Befestigungs-
schritt.

[0057] Als Nächstes wird die Wickelschicht 50 des 
Körpers 140 mit thermoplastischem Harz impräg-
niert, das erwärmt und geschmolzen wurde. Danach 
wird das imprägnierte thermoplastische Harz durch 
natürliche Kühlung ausgehärtet, um eine äußere Hül-
le aus faserverstärktem Verbundmaterial zu bilden 
(Harzimprägnier- und Aushärtschritt). Ein CNG-Tank 
als ein Druckbehälter kann erhalten werden, indem 
die vorangehenden Schritte ausgeführt werden.

[0058] Beim Herstellungsverfahren gemäß der 
zweiten Ausführungsform wird der Körper 140 auf der 
Außenseite der Innenschicht 10 gebildet, während 
das zweite Faserbündel 130 in einer ungefähren Um-
fangsrichtung der Innenschicht 10 orientiert wird und 
die ersten Faserbündel 120 dazu orientiert werden, 
um einen vorherbestimmten Winkel zur Achsenrich-
tung des zylindrischen Abschnitts 11 der Innen-
schicht 10 schräg gestellt zu sein und dieser Körper 
140 wird mit thermoplastischem Harz imprägniert, um 
ausgehärtet zu werden, wodurch die äußere Hülle 
aus faserverstärktem Verbundmaterial gebildet wird.

[0059] Das heißt, eines der zwei Arten von Kohlen-
stofffaserbündeln wird dazu orientiert, um einen vor-
herbestimmten Winkel zur Achsenrichtung der Innen-
schicht 10 schräg gestellt zu sein und das andere 
derselben wird in einer ungefähren Umfangsrichtung 
der Innenschicht 10 orientiert, so dass kein Problem 
entstehen würde, selbst, wenn jeweils eine andere 
Spannung auf die zwei Arten von Kohlenstofffasern, 
die den Körper 140 bilden, ausgeübt würde.

[0060] Da die auf die ersten Faserbündel 120 aus-
geübte Spannung größer eingestellt werden kann als 
die auf das zweite Faserbündel 130 ausgeübte, kann 
dementsprechend die Lockerheit der ersten Faser-
bündel 120 beim Bilden eines Körpers (beim Flech-
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ten) verhindert werden. So kann die Festigkeit der 
äußeren Hülle aus mit Harz verstärktem Verbundma-
terial erhöht werden, wodurch die Festigkeit des 
CNG-Tanks erhöht wird.

[0061] Beim Herstellungsverfahren gemäß der 
zweiten Ausführungsform ist der Durchmesser einer 
der zwei Arten von Kohlenstofffaserbündeln, das 
dazu orientiert wird, um einen vorherbestimmten 
Winkel zur Achsenrichtung der Innenschicht 10
schräg gestellt zu sein, größer eingestellt als der des 
anderen derselben, das in einer ungefähren Um-
fangsrichtung der Innenschicht 10 orientiert wird, so 
dass die Festigkeit der äußeren Hülle erhöht werden 
kann. Da, wie vorangehend beschrieben, die Festig-
keit der äußeren Hülle erhöht werden kann, indem 
die Lockerheit der ersten Faserbündel 120 verhindert 
wird, besteht keine Notwendigkeit, Faserbündel zu 
vermehren, um die Festigkeit der äußeren Hülle zu 
erhalten. Dementsprechend kann der CNG-Tank 
leicht sein und die Herstellungskosten können gering 
gehalten werden.

[0062] Beim Herstellungsverfahren gemäß der 
zweiten Ausführungsform wurde das Beispiel ange-
geben, bei dem das Verhältnis des Durchmessers 
des ersten Faserbündels 120 zum Durchmesser des 
zweiten Faserbündels 130 (Durchresserverhältnis) 
auf ungefähr 12:1 eingestellt ist, das Durchmesser-
verhältnis kann jedoch auf geeignete Weise geändert 
werden. Zum Erhöhen der Festigkeit der äußeren 
Hülle des CNG-Tanks kann beispielsweise der 
Durchmesser der ersten Faserbündel 120 relativ ver-
größert werden und das Durchmesserverhältnis kann 
auf ungefähr 24:1 eingestellt werden.

[0063] Beim Herstellungsverfahren gemäß der 
zweiten Ausführungsform wurde das Beispiel ange-
geben, bei dem der Körper 140 und die Wickelschicht 
50 mit "thermoplastischem Harz" imprägniert wer-
den, um im Harzimprägnier- und Aushärtschritt aus-
gehärtet zu werden, statt "thermoplastischem Harz"
kann jedoch "duroplastisches Harz" verwendet wer-
den.

[0064] Beim Herstellungsverfahren gemäß der 
zweiten Ausführungsform wurde das Beispiel ange-
geben, bei dem die ersten und das zweite Faserbün-
del 120 und 130 unter Verwendung von "Kohlenstoff-
fasern" vorbereitet werden, sie können jedoch unter 
Verwendung von "Glasfasern" oder "Aramidfasern"
vorbereitet werden.

Patentansprüche

1.  Druckbehälter-Herstellungsverfahren zum 
Herstellen eines Druckbehälters durch Bilden einer 
äußeren Hülle aus einem faserverstärkten Verbund-
material auf einer Umfangsfläche einer Innenschicht 
(10), das Folgendes umfasst:  

Vorbereiten eines ersten Faserbündels (20), das ein 
nicht mit einem Harz imprägniertes Faserbündel mit 
großem Durchmesser umfasst und eines zweiten Fa-
serbündels (30), das ein Harzbündel mit kleinem 
Durchmesser und ein thermoplastisches Harz, das 
das Harzbündel mit kleinem Durchmesser bedeckt, 
umfasst;  
Bilden eines Körpers auf der Umfangsfläche der In-
nenschicht durch Flechten des ersten Faserbündels 
(20) und des zweiten Faserbündels (30) mit einer 
Flechtvorrichtung;  
Imprägnieren des ersten Faserbündels (20) mit dem 
thermoplastischen Harz im zweiten Faserbündel 
(30), das erwärmt und geschmolzen wird; und  
Aushärten des thermoplastischen Harzes, um die äu-
ßere Hülle zu bilden,  
wobei beim Bilden des Körpers und/oder beim Imprä-
gnieren des thermoplastischen Harzes eine auf das 
erste Faserbündel (20) ausgeübte Spannung größer 
ist als eine auf das zweite Faserbündel (30) ausgeüb-
te Spannung.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Innen-
schicht einen zylindrischen Abschnitt, an beiden En-
den des zylindrischen Abschnitts vorgesehene Kup-
pelabschnitte und ein an einem oberen Abschnitt von 
mindestens einem der Kuppelabschnitte angebrach-
tes Mundstück umfasst und wobei bei der Bildung 
des Körpers, wenn der Körper bis zu einem Wurzel-
abschnitt des Mundstücks der Innenschicht gebildet 
ist, eine Bewegung der Innenschicht angehalten wird 
und eine Bildung des Körpers fortgesetzt wird, wäh-
rend die Innenschicht in einer dem Mundstück entge-
gengesetzten Richtung entlang einer Achsenrichtung 
der Innenschicht bewegt wird, nachdem Spulen, die 
das erste Faserbündel und das zweite Faserbündel 
bereitstellen, um ungefähr eine halbe Umdrehung in 
einer Umfangsrichtung der Innenschicht gedreht wur-
den.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei es 
sich bei dem thermoplastischen Harz um ein Polyimid 
oder ein Polyphenylensulfit oder ein Polyethylentere-
phthalat handelt.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
wobei das thermoplastische Harz durch eine um die 
Innenschicht herum angeordnete ringförmige Heiz-
vorrichtung erwärmt und geschmolzen wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
wobei die Innenschicht ein Flüssigkristallharz oder 
ein Kunstharz oder ein metallisches Material um-
fasst.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
wobei das erste Faserbündel und das zweite Faser-
bündel eine Kohlenstofffaser oder eine Glasfaser 
oder eine Aramidfaser umfassen.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
8/16



DE 60 2004 012 033 T2    2009.02.26
Anhängende Zeichnungen
9/16



DE 60 2004 012 033 T2    2009.02.26
10/16



DE 60 2004 012 033 T2    2009.02.26
11/16



DE 60 2004 012 033 T2    2009.02.26
12/16



DE 60 2004 012 033 T2    2009.02.26
13/16



DE 60 2004 012 033 T2    2009.02.26
14/16



DE 60 2004 012 033 T2    2009.02.26
15/16



DE 60 2004 012 033 T2    2009.02.26
16/16


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

