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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung eines ge-
krümmten Verstärkungsprofils (1, 6, 22, 23, 36), insbeson-
dere eines gekrümmten Ringspantsegments für eine Rumpf-
zelle eines Luftfahrzeugs, mit einem durch ein Fasergelege
(9, 25, 37) verstärkten Kunststoffmaterial, mit den folgenden
Schritten:
a) Bereitstellen eines endlosen bandförmigen Multiaxialfa-
sergeleges, welches mindestens eine vollflächige Lage (10,
29, 39) mit einer ersten Faserrichtung und mindestens eine
vollflächige Lage (11, 31, 40) mit einer zweiten Faserrich-
tung zur Bildung eines Basisbereichs (19) sowie in einem
an den Basisbereich (19) angrenzenden Randbereich (16,
26, 38) mindestens eine weitere Lage (12, 34, 41) mit einer
dritten Faserrichtung aufweist, wobei die Lagen miteinander
verbunden sind,
b) Abtrennen eines beliebig langen Fasergeleges (9, 25, 37)
von dem bereitgestellten endlosen bandförmigen Multiaxial-
fasergelege,
c) Auflegen des Randbereichs (16, 26, 38) des Fasergeleges
(9, 25, 37) auf eine gekrümmte Auflage,
d) Abkanten und anschließendes Drapieren und Krümmen
der Fasern in dem Basisbereich (19) des Fasergeleges (9,
25, 37) zur Bildung eines L-Formlings (43, 51, 52) mit einer
L-förmigen Querschnittsgeometrie, und
e) Durchtränken des L-Formlings mit einem aushärtbaren
Kunststoffmaterial und Aushärten des L-Formlings (43, 51,
52) zur Bildung eines gekrümmten Verstärkungsprofils (1, 6,
22, 23, 36) mit einer L-förmigen Querschnittsgeometrie.



DE 10 2005 028 765 B4    2016.01.21

2/15

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur
Herstellung eines Verstärkungsprofils, insbesonde-
re eines gekrümmten Ringspantsegments, für eine
Rumpfzelle eines Luftfahrzeugs mit einem durch min-
destens ein Fasergelege verstärkten Kunststoffmate-
rial.

[0002] In Flugzeugen werden im Allgemeinen Rings-
pante zur Verstärkung der Rumpfzellen eingesetzt.
Diese Ringspante werden überwiegend mit Alumi-
niumprofilen hergestellt. Die Herstellung von länge-
ren Ringspantsegmenten oder umlaufenden Rings-
panten mit Aluminiumprofilen bereitet im Allgemei-
nen keine großen Probleme, da die Aluminiumprofile
durch Biegen relativ leicht der Rumpfkrümmung der
Rumpfzelle angepasst werden können.

[0003] Ein derartiger Ringspant zur Verstärkung ei-
ner Rumpfzelle eines Luftfahrzeugs mit einer bei-
spielsweise Z-förmigen Querschnittsgeometrie wird
während des Flugbetriebs im Bereich des senkrech-
ten Profilsteges hauptsächlich mit Schub- und/oder
Querkräften beansprucht. Die abgewinkelten Pro-
filabschnitte werden hingegen im wesentlichen mit
Zug- und/oder Druckkräften beaufschlagt. Die Diffe-
renzierung zwischen Schub- und/oder Querkräften
sowie Zug- und/oder Druckkräften in unterschiedli-
chen Abschnitten des Ringspants ist bei Aluminium-
ringspanten im Wesentlichen irrelevant, da ein metal-
lischer Werkstoff in der Regel über isotrope Material-
eigenschaften verfügt.

[0004] Zur weiteren Gewichtsersparnis werden im
Flugzeugbau jedoch zunehmend Einzelkomponen-
ten mit faserverstärkten Verbundmaterialien, insbe-
sondere kohlefaserverstärkten Epoxydharzen, ein-
gesetzt. Faserverstärkte Verbundmaterialien weisen
hinsichtlich ihrer mechanischen Eigenschaften in der
Regel sehr stark anisotrope Eigenschaften auf, so
dass die mechanische Hauptbelastungsrichtung vor-
zugsweise in einer Hauptfaserrichtung liegen sollte.
Zur Erreichung optimaler mechanischer Eigenschaf-
ten ist es daher erforderlich, insbesondere die Orien-
tierung der Faserverstärkung den Richtungen der je-
weils angreifenden Kräfte anzupassen.

[0005] Besondere Schwierigkeiten bereitet in die-
sem Zusammenhang die Einbringung eines Gewe-
bes, von Faserbündeln oder einer Kombination hier-
von zur Schaffung der Faserverstärkung im Fall von
beispielsweise kreissegmentförmigen, runden oder
ovalen Bauteilen. Denn zur Erreichung optimaler
Festigkeiten ist es in diesen Fällen oftmals unum-
gänglich, zumindest eine Hauptfaserrichtung paral-
lel zur Umfangskontur des Bauteils verlaufen zu las-
sen. Ist die Faserverstärkung dann gebildet, so wird
das eigentliche Bauteil, beispielsweise ein Verstär-
kungsprofil zur Bildung eines Ringspants oder ei-

nes Ringspantabschnitts, mittels bekannter Verfah-
ren, beispielsweise durch das so genannte ”Resin-
Transfer-Moulding”-Verfahren (RTM) hergestellt. Al-
ternativ ist auch eine Herstellung im kontinuierlich ar-
beitenden Spritzgussverfahren möglich.

[0006] Soll die Verstärkung eines derartigen Bauteils
beispielsweise mit einem Gewebe oder dergleichen
realisiert werden, so können abschnittsweise kurze
Gewebestreifen entlang der Umfangskontur aneinan-
der gereiht werden. Hierdurch ergibt sich allerdings
der Nachteil einer relativ großen Anzahl von Nähten
durch die erforderliche Stückelung. Bei einer überlap-
penden Anordnung von Gewebestreifen kann die An-
zahl der Nähte verringert werden, es kommt aber zu
Aufdickungen im Bereich der Überlappungen. Wei-
terhin ist es möglich, eine derartige Faserverstärkung
durch mehrmaliges Umwickeln des gesamten Bau-
teils mit einer langen Faser oder einem langen Fa-
serbündel zu schaffen. Diese Vorgehensweise be-
dingt einen hohen Aufwand, vermeidet jedoch un-
nötige Nahtstellen in der Faserverstärkung. Schließ-
lich besteht die Möglichkeit, von einem Abschnitt ei-
ner Gewebebahn im Wesentlichen diagonale Streifen
abzuschneiden. Derartige, diagonal aus einer Gewe-
bebahn herausgeschnittene Streifen können drapiert
werden, das heißt in der Ebene ohne das Aufwer-
ten von Falten gekrümmt verlegt werden. Damit sind
derartige Gewebestreifen grundsätzlich für eine Um-
fangsverstärkung von kreissegmentförmigen, runden
oder ovalen Bauteilen mit kleineren Abmessungen
geeignet, da im Idealfall nur eine Nahtstelle entsteht.
Derartige Streifen weisen jedoch den Nachteil auf,
dass sie aufgrund der begrenzten Breite von Gewe-
bebahnen auch nur mit einer begrenzten Länge her-
stellbar sind, so dass sich größere Bauteile, wie bei-
spielsweise Ringspante oder dergleichen, gar nicht
auf diese Weise herstellen lassen.

[0007] Die Druckschrift WO 02/42044 A1 beschreibt
ein konfektionstechnisches Verfahren zur Herstel-
lung von faserverstärkten Kunststoff-Bauteilen mit ei-
nem Steg und wahlweise einem Flansch und/oder
Fuß unter der Verwendung von textilen Zuschnitten
als Ausgangsmaterial. Hierbei wird zuerst ein Posi-
tionieren zueinander, ein Einspannen und ein ers-
tes Vernähen von zumindest zwei Lagen textiler Zu-
schnitte, ein Formen des Vorformlings zur Bildung der
für das herzustellende Produkt vorgesehenen Form
und eine Infiltration des Vorformlings mit Harz zur
Herstellung des Kunststoff-Bauteils vorgenommen.
Weiterhin beschreibt die Druckschrift ein Spannmo-
dul zur Ausbildung eines Flansches an einem textilen
Vorformling sowie einen Nähguthalter zur Aufnahme
eines textilen Vorformlings zur Durchführung der ge-
nannten Verfahrensschritte.

[0008] Die Druckschrift DE 26 22 163 A1 beschreibt
einen Profilträger aus faserverstärkten Kunststoff
mit aus zumindest je zwei Schichten bestehenden
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Stegen und Flanschen, von denen zumindest ei-
ne Schicht gleichzeitig als Stegschicht und Flansch-
schicht (Verbindungsschicht) ausgebildet ist.

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfah-
ren zur Herstellung eines mit einem faserverstärk-
ten Kunststoffmaterial gebildeten Bauteils mit gro-
ßen geometrischen Abmessungen, insbesondere ei-
nes Verstärkungsprofils für einen gekrümmten Rings-
pant, eines gekrümmten Ringspantsegments oder
dergleichen insbesondere mit einem kohlefaserver-
stärkten Epoxydharz, mit nahezu optimalen mechani-
schen Eigenschaften zu schaffen. Alternativ können
auch Glasfaser, Aramidfasern oder dergleichen zur
Armierung eingesetzt werden. Darüber hinaus kön-
nen auch andere aushärtbare Kunststoffmaterialien,
das heißt Harzsysteme Verwendung finden. In die-
sem Zusammenhang sind Polyesterharze, BMI-Har-
ze oder dergleichen zu nennen. Hierbei steht der
Ausdruck ”optimale mechanische Eigenschaften” ins-
besondere für eine maximale mechanische Belast-
barkeit des Bauteils bei einem minimalen Gewicht.
Um diese optimalen mechanischen Eigenschaften zu
erreichen, muss die Orientierung der Faserverstär-
kung in unterschiedlichen Bereichen des Bauteils den
verschiedenen Richtungen der jeweils einwirkenden
Kräfte stets folgen und möglichst keine Nahtstellen
aufweisen.

[0010] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch
ein Verfahren nach Maßgabe des Patentanspruchs 1
gelöst.

[0011] Das Verfahren zur Herstellung eines Verstär-
kungsprofils, insbesondere eines gekrümmten Rings-
pantsegments für eine Rumpfzelle eines Luftfahr-
zeugs, mit einem durch ein Fasergelege verstärkten
Kunststoffmaterial umfasst die folgenden Schritte:

– Bereitstellen eines endlosen bandförmigen Mul-
tiaxialfasergeleges, welches mindestens eine voll-
flächige Lage mit einer ersten Faserrichtung und
mindestens eine vollflächige Lage mit einer zwei-
ten Faserrichtung zur Bildung eines Basisbereichs
sowie in einem an den Basisbereich angrenzen-
den Randbereich mindestens eine weitere Lage
mit einer dritten Faserrichtung aufweist, wobei die
Lagen miteinander verbunden sind,
– Abtrennen eines beliebig langen Fasergeleges
von dem bereitgestellten endlosen bandförmigen
Multiaxialfasergelege,
– Auflegen des Randbereichs des Fasergeleges
auf eine gekrümmte Auflage,
– Abkanten und anschließendes Drapieren und
Krümmen der Fasern in dem Basisbereich des Fa-
sergeleges zur Bildung eines L-Formlings mit ei-
ner L-förmigen Querschnittsgeometrie, und

– Durchtränken des L-Formlings mit einem
aushärtbaren Kunststoffmaterial und Aushärten
des L-Formlings zur Bildung eines gekrümmten
Verstärkungsprofils mit einer L-förmigen Quer-
schnittsgeometrie.

[0012] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
lässt sich beispielsweise mittels des ”Resin-Trans-
fer-Moulding”-Verfahrens (RTM) ein nahezu beliebig
gekrümmtes Verstärkungsprofil, beispielsweise mit
einem kohlefaserverstärkten Kunststoffmaterial und
mit einer zum Beispiel L-förmigen Querschnittsgeo-
metrie herstellen, wobei das Verstärkungsprofil in ei-
nem Basisabschnitt insbesondere zur Aufnahme von
Schub- und/oder Querkräften geeignet ist und das
Verstärkungsprofil in einem Außenabschnitt insbe-
sondere zur Aufnahme von Zug- und/oder Druckkräf-
ten optimiert ist. Der Begriff ”Drapieren” bedeutet,
dass der Basisabschnitt des Fasergeleges, in dem
im Wesentlichen nur Lagen mit einer Faserrichtung
von ±45° angeordnet sind, in der Ebene ohne Falten-
bildung auf einer Unterlage gekrümmt bzw. gebogen
abgelegt werden kann, so dass sich gebogene Rings-
pantsegmente auch mit kleineren Krümmungsradien
auf einfache Art und Weise herstellen lassen.

[0013] Hierbei lässt sich das Verstärkungsprofil in-
folge der Verwendung eines nahezu endlos langen,
bandförmigen Fasergeleges in fast beliebigen Län-
gen, insbesondere zur Herstellung von großen Rund-
spanten mit nur einer Verbindungsstelle, herstellen.
Das auf diese Art und Weise gebildete Verstärkungs-
profil ist insbesondere für Ringspantsegmente mit un-
terschiedlichen Krümmungsradien, die aus Gründen
der Gewichtsersparnis zum Beispiel mit einem kohle-
faserverstärkten Epoxydharz gebildet werden, vorge-
sehen. Darüber hinaus weist das mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren hergestellte Verstärkungspro-
fil aufgrund der in unterschiedlichen Bereichen ver-
schiedenen Richtungen der Faserverstärkung nahe-
zu ”optimale mechanische Eigenschaften” auf.

[0014] Dadurch, dass das Fasergelege oder die Fa-
sergelege mindestens eine vollflächige Lage mit ei-
ner ersten Faserrichtung und mindestens eine vollflä-
chige Lage mit einer zweiten Faserrichtung aufwei-
sen, wobei in mindestens einem Randbereich des
Fasergeleges oder der Fasergelege mindestens eine
weitere Lage mit einer dritten Faserrichtung angeord-
net ist,
kann durch Abkanten, Umklappen bzw. Abwinkeln
des Randbereichs ein Verstärkungsprofil gebildet
werden, das in einem Basisabschnitt optimal zur Auf-
nahme von Schub- und/oder Querkräften und in ei-
nem Außenabschnitt gleichermaßen ideal zur Auf-
nahme von Zug- und/oder Druckkräften ausgebil-
det ist, wobei das Verstärkungsprofil gekrümmt sein
kann.
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[0015] Aufgrund der Verwendung eines Fasergele-
ges, das in einem Randbereich eine Lage mit einer
dritten Faserrichtung aufweist, ist das Verstärkungs-
profil zudem in nahezu beliebigen Längen – die allein
durch eine maximal herstellbare Bahnlänge des ein-
gesetzten Fasergeleges begrenzt wird – herstellbar.

[0016] Ein Beispiel des Verstärkungsprofils sieht
vor, dass das Fasergelege mit einer Vielzahl von
Fasern, insbesondere mit einem multiaxialen Faser-
gelege mit Kohlefasern, Glasfasern, Aramidfasern
oder dergleichen, gebildet ist. Die Verwendung ei-
nes multiaxialen Fasergeleges ermöglicht es, insbe-
sondere in einem Randbereich des Fasergeleges ei-
ne oder mehrere zusätzliche Lagen mit einer drit-
ten Faserrichtung, beispielsweise mit einer 0° Fa-
serrichtung zur optimalen Aufnahme von Zug- und/
oder Druckkräften, anzuordnen, während die übri-
gen vollflächigen Lagen beispielsweise eine ±45° Fa-
serrichtung zur idealen Aufnahme von Schub- und/
oder Querkräften aufweisen. Andere Faserrichtun-
gen zwischen +20° und +70° sowie zwischen –70°
und –20° sind gleichfalls möglich. Darüber hinaus
ermöglicht die Verwendung eines ”endlos” langen
multiaxialen Flächengeleges aus Kohlefasern die Bil-
dung von räumlich ausgedehnten Verstärkungspro-
filen, die insbesondere als Ringspante oder Rings-
pantsegmente dienen können. Die unterschiedlichen
Fasertypen können in Abhängigkeit von den Anforde-
rungen an das herzustellende Verstärkungsprofil ge-
bildet werden.

[0017] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des
Verstärkungsprofils sind in weiteren Patentansprü-
chen dargelegt.

[0018] In der Zeichnung zeigt:

[0019] Fig. 1 Eine Querschnittsdarstellung eines
Verstärkungsprofils mit einer Z-förmigen Quer-
schnittsgeometrie,

[0020] Fig. 2 Eine Draufsicht auf einen mit vier Ver-
stärkungsprofilsegmenten mit einer L-förmigen Quer-
schnittsgeometrie gebildeten Ringspant,

[0021] Fig. 3 eine Draufsicht auf ein Fasergelege zur
Bildung von Verstärkungsprofilen,

[0022] Fig. 4 eine Querschnittsdarstellung durch ein
Verstärkungsprofil mit einer L-förmigen Querschnitts-
geometrie,

[0023] Fig. 5 eine Draufsicht auf einen gekrümmten
Abschnitt eines Verstärkungsprofils mit einer L-förmi-
gen Querschnittsgeometrie,

[0024] Fig. 6 Querschnittsdarstellung eines zu ei-
nem L-Formling geformten Fasergeleges,

[0025] Fig. 7 Querschnittsdarstellung eines zu ei-
nem Z-Formling geformten Fasergeleges,

[0026] Fig. 8 Querschnittsdarstellung eines zu ei-
nem C-Formling umgeformten Fasergeleges,

[0027] Fig. 9–Fig. 17 Querschnittsdarstellungen ver-
schiedener Ausführungsvarianten von L-Formlingen,
Z-Formlingen sowie C-Formlingen und

[0028] Fig. 18–Fig. 20 Ausbildung von Verstär-
kungsprofilen mit komplexeren Querschnittsgeome-
trien durch die Kombination von L-Formlingen, Z-
Formlingen sowie C-Formlingen.

[0029] Im Weiteren sollen das Verstärkungsprofil,
das zu seiner Herstellung benutzte Fasergelege so-
wie das Verfahren zur Herstellung des Verstärkungs-
profils gleichermaßen beschrieben werden.

[0030] Die Fig. 1 zeigt eine Querschnittsdarstellung
eines Verstärkungsprofils mit einer Z-förmigen Quer-
schnittsgeometrie, das beispielsweise als Ringspant
zur Verstärkung von Rumpfzellen von Luftfahrzeugen
eingesetzt wird.

[0031] Ein Verstärkungsprofil 1 weist im Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1 im Wesentlichen eine Z-för-
mige Querschnittsgeometrie auf. Das Verstärkungs-
profil 1 dient insbesondere zur Verstärkung einer
nicht dargestellten Rumpfzelle eines Luftfahrzeugs
und ist zu diesem Zweck mit der Beplankung 2 ver-
bunden. In einem Basisabschnitt 3 treten während
des Flugbetriebs vor allem Schub- und/oder Quer-
kräfte auf. Im Außenabschnitt 4 wird das Verstär-
kungsprofil 1 im Wesentlichen mit Zugspannungen
beansprucht, während in einem Außenabschnitt 5 vor
allem Druckspannungen auftreten. Schließlich wird
das Verstärkungsprofil 1 auch noch mit Biegemo-
menten belastet. Das Verstärkungsprofil 1 wird mit-
tels Durchtränkung eines in der Fig. 1 nicht darge-
stellten Z-Formlings mit einem aushärtbaren Kunst-
stoffmaterial geschaffen, der durch eine entspre-
chende Umformung eines zunächst ebenen Faser-
geleges entsteht. Das aushärtbare Kunststoffmaterial
bildet hierbei eine Matrix, in die die einzelnen Fasern
des den Z-Formling bildenden Fasergeleges allseitig
eingebettet sind.

[0032] Die Fig. 2 zeigt einen aus insgesamt vier
gekrümmten Verstärkungsprofilen 6 zusammenge-
setzten Ringspant 7, der zum Beispiel zur Verstär-
kung einer Rumpfzelle eines Luftfahrzeugs einsetz-
bar ist. Im Unterschied zum Verstärkungsprofil 1 in
der Fig. 1 mit einer Z-förmigen Querschnittsgeome-
trie weist das Verstärkungsprofil 6 in der Fig. 2 eine
L-förmige Querschnittsgeometrie auf. Die gezeigte
Segmentierung des Ringspants 7 ist nicht zwingend
erforderlich, da die Verstärkungsprofile 6 in nahe-
zu beliebigen Größenabmessungen gekrümmt, d. h.
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in einem weiten Bereich von Krümmungsradien her-
stellbar sind. Die Verstärkungsprofile 6 sind in Verbin-
dungsstellen 8 über nicht dargestellte Verbindungs-
mittel jeweils miteinander verbunden.

[0033] Die Fig. 3 zeigt eine der besseren zeichne-
rischen Übersichtlichkeit halber leicht perspektivisch
versetzte Draufsicht auf ein zur Schaffung von Ver-
stärkungsprofilen verwendetes Fasergelege mit meh-
reren Lagen. Das Fasergelege ist hierbei mit einer
Vielzahl von multiaxial angeordneten Kohlefasern,
Glasfasern, Aramidfasern oder dergleichen in meh-
reren, übereinander angeordneten Lagen aufgebaut.

[0034] Das Fasergelege 9 umfasst im gezeigten
Ausführungsbeispiel insgesamt drei Lagen 10, 11 so-
wie 12. In der Lage 10 sind eine Vielzahl von Fa-
sern, von denen eine stellvertretend für die Übrigen
mit der Bezugsziffer 13 versehen worden ist, in einer
+45° Faserrichtung angeordnet. In der darüber an-
geordneten Lage 11 sind eine Vielzahl von Fasern,
von denen eine stellvertretend für alle übrigen mit der
Bezugsziffer 14 versehen ist, in einer Faserrichtung
von –45° angeordnet, so dass sich beispielsweise die
Fasern 13, 14 in den Lagen 10, 11 jeweils unter ei-
nem Winkel von etwa 90° überlagern. In der dritten
Lage 12 sind schließlich eine Vielzahl von Fasern,
von denen eine repräsentativ für die Übrigen mit der
Bezugsziffer 15 versehen wurde, mit einer Faserrich-
tung von 0° angeordnet.

[0035] In der realen Ausführungsform sind die La-
gen des Fasergeleges 9 deckungsgleich übereinan-
der positioniert. Die angegebenen Winkel von ±45 so-
wie 0° sind jeweils zwischen den Fasern in den ein-
zelnen Lagen und der Waagerechten am Beispiel der
Fasern 13, 14, 15 ermittelt worden. Während des in-
dustriellen Herstellungsprozesses wird zunächst ein
Flächengelege hergestellt, von dem durch Schnitte
in Längsrichtung mehrere Fasergelege 9 abgetrennt
werden können. Diese Fasergelege 9 werden dann
durch Schnitte in Querrichtung auf eine ausreichende
Länge konfektioniert, so dass beispielsweise Rund-
spante ausreichenden Durchmessers oder derglei-
chen gebildet werden können. Die Produktionsrich-
tung des Fasergeleges 9 ist hierbei durch den großen
Pfeil angedeutet.

[0036] Die Lagen 10, 11 mit der Faserrichtung von
±45° dienen im Wesentlichen zur Aufnahme von
Schub- und/oder Querkräften. Demgegenüber nimmt
die dritte Lage 12 mit der Faserrichtung von 0° im
Wesentlichen Zug- und/oder Druckkräfte sowie kon-
struktionsbedingt Biegemomente auf.

[0037] Das in der Fig. 3 gezeigte Fasergelege 9 wird
kurz als so genanntes ”–/+”-Fasergelege bezeichnet,
weil die obere Lage 11 Fasern mit der Faserrichtung
von –45° aufweist. Wird die Abfolge der Lagen 10
und 11 dagegen derart vertauscht, dass die Lage

10 mit der Faserrichtung von +45° oben aufliegt, so
ist definitionsgemäß ein ”+/–”-Fasergelege bzw. ein
±45° Fasergelege gegeben. Dieser Differenzierung
kommt insbesondere bei der Symmetrie der aus den
Fasergelegen gebildeten, Verstärkungsprofile erheb-
liche Bedeutung zu. Beim Design von Bauteilen aus
Verbundwerkstoffen, beispielsweise bei der Herstel-
lung von Verstärkungsprofilen mit faserverstärkten
Kunststoffmaterialien, ist im Allgemeinen anzustre-
ben, dass die Faserrichtung auf der Oberseite des
Bauteils – wenn irgend möglich – der Faserrichtung
auf der Unterseite des Bauteils entspricht. Werden
beispielsweise zwei ”–/+” Fasergelege 9 übereinan-
der angeordnet, so kann dieses Designkriterium nicht
eingehalten werden, wie sich anhand der Lagenfolge
”–/+|–/+” leicht erkennen lässt. Dasselbe gilt für die
Kombination ”+/–|+/–”. Wird dagegen das ”–/+” Faser-
gelege 9 über einem ”+/–” Fasergelege platziert, so ist
die Randbedingung eingehalten, weil die Faserrich-
tungen auf der Oberseite und der Unterseite mit ”–/+|
+/–” übereinstimmen.

[0038] Die Fasern sind in den Lagen 10, 11, 12 im
Wesentlichen parallel zueinander verlaufend ange-
ordnet. Die einzelnen Lagen 10, 11, 12 des Faserge-
leges 9 sind durch nicht dargestellte Heftfäden mit-
einander verbunden. Beim Einsatz eines geeigneten
Bindemittels kann vollständig oder zumindest teilwei-
se auf die Heftfäden verzichtet werden. Das bandför-
mige, multiaxiale Fasergelege 9 erstreckt sich in der
Darstellung der Fig. 3 in waagerechter Richtung in ei-
ner nahezu beliebigen Länge, die allein durch die Fer-
tigungstechnik, insbesondere die Aufrollbarkeit und/
oder das Transportgewicht begrenzt ist.

[0039] Die Lagen 10, 11 sind jeweils vollflächig aus-
gebildet, während sich die dritte Lage 12 lediglich
über einen Randbereich 16 erstreckt. Eine Randbe-
reichsbreite 17 ist hierbei deutlich kleiner als eine Ge-
samtbreite 18 des Fasergeleges 9. In einem Basis-
bereich 19 des Fasergeleges 9 sind die Lagen 10,
11 mit Fasern in der ±45° Faserrichtung angeordnet.
Nach Maßgabe des erfindungsgemäßen Verfahrens
wird der Basisbereich 19 beispielsweise zur Bildung
eines L-Formlings mit einer L-förmigen Querschnitts-
geometrie einmal abgekantet und drapiert, wobei der
Begriff ”Drapieren” das gekrümmte Ablegen des Ba-
sisbereichs 19 in einer Ebene ohne Faltenwurf be-
deutet. Die Breite des Basisbereichs 19 des Faser-
geleges 9 ergibt sich aus der Differenz zwischen der
Gesamtbreite 18 und der Randbereichsbreite 17. Das
Verhältnis zwischen der Randbereichsbreite 17 und
der Gesamtbreite 18 des Fasergeleges 9 liegt hierbei
zwischen 0,05 und 0,5. Weiterhin ist das Fasergelege
9 üblicherweise mit einer größeren Anzahl von plan-
parallel übereinander liegenden Lagen 10, 11, 12 als
in der Fig. 3 gezeigt gebildet.

[0040] In Abweichung von der Darstellung in der
Fig. 3 ist es alternativ möglich, die Lage 12 mit der
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0° Faserrichtung zwischen der Lage 10 und der Lage
11 zu positionieren. Abweichend von den angegebe-
nen Faserrichtungen 0°, +45° sowie –45° können an-
dere Faserrichtungen für bestimmte Anwendungen
von Vorteil sein. Für alternative Anwendungen sind
Faserrichtungen in einem Bereich zwischen 20° und
70° bzw. zwischen –70° und –20° möglich und in be-
stimmten Anwendungsfällen auch von Vorteil. Das
Fasergelege 9 kann abweichend vom gezeigten Aus-
führungsbeispiel eine beliebige Abfolge und Anzahl
von Lagen mit Fasern in der 0°, der +45° sowie der
–45° Faserrichtung oder hiervon abweichenden Fa-
serrichtungen aufweisen.

[0041] Die Gesamtbreite 18 des Fasergeleges 9
kann auch nur ein Teil einer größeren Herstellungs-
breite sein, so dass beispielsweise zwei, in Entspre-
chung zur Konfiguration des Fasergeleges 9 ausge-
bildete Fasergelege jeweils einen Teilbereich eines
größeren, breiteren Fasergeleges bilden. In diesem
Fall weist das Fasergelege zwei Randbereiche mit
Fasern in der 0° Faserrichtung auf. Ein Fasergele-
ge kann, insbesondere in Abhängigkeit von der Her-
stellungsbreite und/oder der Randbereichsbreite, ei-
ne beliebige Anzahl von Randbereichen aufweisen.

[0042] Aus dem Fasergelege 9 lässt sich nach Maß-
gabe des erfindungsgemäßen Verfahrens durch ein-
faches Hoch-, Umklappen bzw. Abkanten des Rand-
bereichs 16 bzw. des Basisbereichs 19 zunächst ein
einfacher L-Formling zur Bildung von Verstärkungs-
profilen mit einer L-förmigen Querschnittsgeometrie
bilden (vgl. Fig. 4), wobei der L-Formling mit ei-
nem aushärtbaren Kunststoffmaterial, beispielswei-
se einem Epoxydharz, einem Polyesterharz, einem
BMI-Harz oder dergleichen, zur Bildung des Verstär-
kungsprofils durchtränkt wird.

[0043] Die Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch ein
Verstärkungsprofil mit einer L-förmigen Querschnitts-
geometrie, das mit einem zu einem L-Formling um-
geformten Fasergelege gebildet ist.

[0044] Das aus dem Fasergelege 9 mittels Durch-
tränkung mit dem aushärtbaren Kunststoffmaterial
gebildete Verstärkungsprofil 22 weist einen Außen-
abschnitt 20 sowie einen Basisabschnitt 21 auf. Der
Außenabschnitt 20 ist hierbei durch Um- bzw. Hoch-
klappen des Randbereichs 16 des ebenen Faserge-
leges 9 aus diesem hervorgegangen. Entsprechend
umfasst der Basisabschnitt 21 den verbleibenden Be-
reich des Fasergeleges 9. Die durch den L-Form-
ling vorgegebene, im Wesentlichen L-förmige Quer-
schnittsgeometrie des Verstärkungsprofils 22 stellt
hierbei nur eine von vielen alternativen Querschnitts-
geometrien dar. Stellvertretend für die in Wirklichkeit
erheblich größere Anzahl von Lagen im Fasergelege
9 sind zur Verdeutlichung die mit der Darstellung der
Fig. 3 korrespondierenden Bezugsziffern für die La-
gen 10, 11, 12 in die Fig. 4 mit aufgenommen worden.

[0045] Damit sind erfindungsgemäß im Basisab-
schnitt 21 des Verstärkungsprofils 22 ausschließlich
Lagen mit einer Faserrichtung von ±45° angeordnet,
die eine optimale Aufnahme von Schub- und/oder
Querkräften ermöglichen, die in diesen Bereichen
des Verstärkungsprofils 6 im Belastungsfall haupt-
sächlich auftreten. Zusätzlich zu den Lagen 12 mit
der Faserrichtung von ±45° befinden sich im Rand-
abschnitt 20 des Verstärkungsprofils 22 Lagen mit
der Faserrichtung von 0°, die eine nahezu ideale Auf-
nahme von Zug- und/oder Druckkräften sowie Bie-
gemomenten erlauben, die gerade in diesen Berei-
chen des Verstärkungsprofils schwerpunktmäßig auf-
treten. Diese räumlich differenzierte Anordnung der
Lagen mit jeweils unterschiedlichen Faserrichtungen
erlaubt eine sehr hohe mechanische Belastbarkeit
des mit dem Fasergelege 9 verstärkten Profils 22
bei einem gleichzeitig minimalen Gewicht. Zusätzlich
können im Randabschnitt auch diskrete Faserbündel
(”Rowings”) aus Kohlefasern, Glasfasern, Aramidfa-
sern oder dergleichen angeordnet werden, insbeson-
dere um die Druck- und Zugbelastbarkeit in diesem
Bereich zu erhöhen.

[0046] Darüber hinaus erlauben die im Basisbereich
21 befindlichen Lagen mit einer bevorzugten ±45° Fa-
serrichtung das Drapieren des Fasergeleges 9, wo-
durch die Herstellung gekrümmter Verstärkungspro-
file 22 mit nahezu beliebigen Krümmungsradien und
zudem großen Längenabmessungen möglich wird.
Der Begriff ”Drapieren” bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass Abschnitte des Fasergeleges 9, in
denen ausschließlich Lagen mit einer Faserrichtung
von ±45° angeordnet sind, in der Ebene gekrümmt
verlegt werden können, ohne das eine Faltenbildung
eintritt. Durch das Drapieren können die Fasern, die
anfänglich im Wesentlichen gleichmäßig parallel zu-
einander beabstandet in den jeweiligen Lagen des
multiaxialen Fasergeleges angeordnet sind, geringfü-
gig ihre jeweilige Ausrichtung und/oder ihren Abstand
zueinander verändern.

[0047] Das Durchtränken bzw. Imprägnieren des
aus dem Fasergelege 9 gebildeten L-Formlings mit
einem aushärtbaren Kunststoffmaterial, beispielswei-
se einem Epoxydharz, einem Polyesterharz oder der-
gleichen, zur Herstellung des Verstärkungsprofils 22
erfolgt zum Beispiel in einer geschlossenen Form
nach Maßgabe eines mit dem Begriff ”Resin-Trans-
fer-Moulding” (RTM) bezeichneten Verfahrens. Al-
ternativ lässt sich das Verstärkungsprofil 22 auch
durch Imprägnierung des Fasergeleges 9 mit dem
aushärtbaren Kunststoffmaterial in einem Vakuum-
sack bilden, der in einen Ofen oder Autoklaven einge-
bracht wird. Eine Aushärtung bei Umgebungstempe-
ratur oder in einem beheizbaren Werkzeug ist gleich-
falls möglich.

[0048] Von besonderem Vorteil ist, dass sich mittels
des in nahezu beliebigen Längen zur Verfügung ste-
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henden Fasergeleges 9 entsprechend lange, belie-
big gekrümmte Verstärkungsprofile 22, beispielswei-
se für Rundspante mit nur einer Verbindungsstelle,
herstellen lassen.

[0049] Die Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf ein ge-
krümmtes Verstärkungsprofil mit einer L-förmigen
Querschnittsgeometrie.

[0050] Das Verstärkungsprofil 23 ist mit einem L-
Formling 24 mit einer L-förmigen Querschnittsgeo-
metrie gebildet. Der L-Formling 24 ist, wie vorste-
hend bereits beschrieben wurde, aus einem Faserge-
lege 25 durch Um- bzw. Hochklappen des Randbe-
reichs 26 entlang der Grenzlinie 27 unter einem Win-
kel von 90° in Bezug auf die Zeichenebene und an-
schließendes Drapieren des verbleibenden Bereichs,
in dem ausschließlich Fasern in der ±45° Faserrich-
tung angeordnet sind, zur Erzeugung der Krümmung
gebildet worden. Anschließend wurde der L-Formling
mit dem aushärtbaren Kunststoffmaterial in bekann-
ter Weise durchtränkt.

[0051] Das Verstärkungsprofil 23 weist einen Basis-
abschnitt 28 mit einer Lage 29 mit einer Vielzahl von
Fasern in einer +45° Faserrichtung auf. Stellvertre-
tend für die übrigen Fasern in der Lage 29 ist eine Fa-
ser mit der Bezugsziffer 30 versehen worden. Ober-
halb der Lage 29 befindet sich eine Lage 31 mit ei-
ner Vielzahl von Fasern in der –45° Faserrichtung.
Repräsentativ für die restlichen Fasern in der Lage
31 ist eine Faser mit der Bezugsziffer 32 versehen
worden. In einem Außenabschnitt 33 sind die Lagen
29, 31 mit den Fasern in der ±45° Faserrichtung mit-
tels einer Kreuzschraffur stark vereinfacht dargestellt.
Die wahre Orientierung der Faser mit der ±45° Faser-
richtung weicht von der zeichnerischen Darstellung
ab. Oberhalb der Lagen 29, 31 ist im Bereich des Au-
ßenabschnitts 33 eine Lage 34 mit einer Vielzahl Fa-
sern in der 0° Faserrichtung angeordnet, die der Um-
fangskontur des gekrümmten Verstärkungsprofils 23
in etwa folgen. Stellvertretend für die übrigen Fasern
ist eine Faser in der Lage 34 mit der Bezugsziffer 35
versehen worden. Die Lage 34 mit Fasern in der 0°
Faserrichtung kann in Entsprechung zu den Ausfüh-
rungen im Rahmen der Beschreibung der Fig. 3 auch
zwischen den Lagen 29, 31 oder darunter angeord-
net sein.

[0052] Im Bereich des Basisabschnitts 28 wird das
beispielsweise als Ringspant zur Verstärkung von
Rumpfzellen von Luftfahrzeugen eingesetzte Ver-
stärkungsprofil 23 während des Flugbetriebs insbe-
sondere mit Schub- und/oder Querkräften sowie Mo-
menten belastet, während im Außenabschnitt 33 ins-
besondere Zug- und/oder Druckkräfte auf das Ver-
stärkungsprofil 23 einwirken. Das Verstärkungsprofil
23 weist daher sowohl im Basisabschnitt 28 als auch
im Außenabschnitt 33 eine nahezu ideale Ausrich-
tung der Faserverstärkung zur Aufnahme der vorste-

hend genannten Kräfte und Momente auf, die zudem
den in diesen Bereichen angreifenden Kräften auch
über die Umfangskontur des Verstärkungsprofils 23
hinweg fließen folgt. Somit kann das Verstärkungs-
profil 23 bei minimalen Gewicht ein höchstmögliches
Maß an Kräften aufnehmen.

[0053] Zur Herstellung des gekrümmten Verstär-
kungsprofils 23 nach Maßgabe des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens wird zunächst das Fasergelege 25
im Bereich des Randbereichs 26 auf eine Unterlage
aufgelegt, die denselben Krümmungsradius wie das
herzustellende gebogene Verstärkungsprofil 23 auf-
weist. Im Anschluss daran wird der Basisabschnitt 28
in Bezug zum Außenabschnitt 33 um 90° umgeklappt
bzw. abgekantet und anschließend drapiert. In die-
sem Zustand liegt der Basisabschnitt 28 parallel zur
Zeichenebene und der Außenabschnitt 33 schließt
mit der Zeichenebene einen Winkel von ungefähr 90°
ein. Anschließend kann das so umgeformte Faser-
gelege 25 mit dem aushärtbaren Kunststoffmaterial
durchtränkt werden und somit das Verstärkungspro-
fil 23 gebildet werden. Die Kontur des mit dem aus-
härtbaren Kunststoffmaterial durchtränkten Faserge-
leges 25, das das Verstärkungsprofil 23 bildet, ist in
der Fig. 5 durch die punktierte Linie angedeutet.

[0054] Im Weiteren soll schwerpunktmäßig das er-
findungsgemäße Verfahren zur Herstellung von ins-
besondere eine Krümmung aufweisenden Verstär-
kungsprofilen mit mindestens einem Fasergelege
und einer L-förmigen Querschnittsgeometrie anhand
der Fig. 6 näher beschrieben werden.

[0055] Vorab werden aus einem industriell vorgefer-
tigten endlosen Fasergelege mit einer Breite von bis
zu 6 m durch Längsschnitte mehrere schmale, end-
lose Fasergelege, die jeweils in Aufbau und Struk-
tur der Darstellung der Fig. 3 entsprechen, herausge-
schnitten. Anschließend wird mindestens ein zur Her-
stellung des gewünschten Verstärkungsprofils aus-
reichend langer Abschnitt von einem der schmalen,
endlosen Fasergelege durch einen Querschnitt abge-
trennt, so dass ein Fasergelege nach Maßgabe von
Fig. 3 vorliegt. Zur Herstellung der erfindungsgemä-
ßen Verstärkungsprofile können dabei eine Vielzahl
derartiger Fasergelege verwendet werden.

[0056] Zur Herstellung des Verstärkungsprofils 36
wird zunächst ein derartiges Fasergelege 37 im Be-
reich des Randbereichs 38, der eine Lage 39 mit
Fasern in der +45° Faserrichtung, eine Lage 40 mit
Fasern in der –45° Richtung sowie mindestens eine
Lage 41 mit der 0° Faserrichtung enthält, auf einer
entsprechend den konstruktiven Vorgaben gekrümm-
ten Unterlage abgelegt, um den gewünschten Bie-
geradius vorzugeben. Anschließend wird der Bereich
42 des Fasergeleges 37, der ausschließlich die La-
gen 39, 40 mit den Fasern in der ±45° Faserrichtung
enthält, umgeklappt bzw. abgekantet und anschlie-
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ßend zur Herstellung der Krümmung in diesem Be-
reich drapiert. Hierdurch entsteht ein gekrümmter L-
Formling 43 mit einer zunächst einfachen, L-förmigen
Querschnittsgeometrie.

[0057] Mittels der Durchtränkung mit dem aushärt-
baren Kunststoffmaterial, entsteht dann aus dem L-
Formling 43 das Verstärkungsprofil 36 mit der L-
förmigen Querschnittsgeometrie, das einen Basisab-
schnitt 44 und einen hierzu in etwa rechtwinklig an-
geordneten Außenabschnitt 45 aufweist. Im Basisab-
schnitt 44 ist aufgrund der erfindungsgemäßen Fa-
serverteilung mindestens eine Lage 39 mit einer Fa-
serrichtung von +45° sowie eine Lage 40 mit einer Fa-
serrichtung von –45° angeordnet. Im Außenabschnitt
45 befindet sich zusätzlich zu den Lagen 39, 40 die
Lage 41 mit Fasern in der Faserrichtung von 0°.

[0058] Der L-Formling 43 kann vor der Durchträn-
kung mit dem aushärtbaren Kunststoffmaterial wei-
terhin im Bereich der Linie 46 in Richtung des Pfeils
47 zur Bildung eines Z-Formlings oder in Richtung
des Pfeils 48 um 90° zur Bildung eines C-Formlings
geknickt werden. Hierdurch lassen sich auf einfache
Weise Z-Formlinge sowie C-Formlinge zur Herstel-
lung von Verstärkungsprofilen mit einer entsprechen-
den Querschnittsgeometrie bilden. Durch die Kom-
bination von L-Formlingen, Z-Formlingen sowie C-
Formlingen vor dem Durchtränken mit Harz lassen
sich darüber hinaus Verstärkungsprofile mit komple-
xeren Querschnittsgeometrien bilden.

[0059] Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt da-
her die Herstellung nahezu beliebig langer sowie ge-
krümmter Verstärkungsprofile mit einer großen Varia-
tionsbreite von Querschnittsgeometrien, deren Län-
ge allein von der Länge des zur Verfügung stehen-
den, bahnförmigen Fasergeleges begrenzt ist. Hier-
durch können beispielsweise große Rundspante zur
Verstärkung von Rumpfzellen von Luftfahrzeugen mit
sehr großen Durchmessern auf einfache Art und Wei-
se gebildet werden, die nur eine Verbindungsstelle
aufweisen. Alternativ können auch nahtlose Rund-
spante durch mehrfaches, überlappendes Aufwickeln
des Fasergeleges auf eine geeignete Auflage und an-
schließende Harzimprägnierung hergestellt werden.

[0060] Die Fig. 7 zeigt in einer stark schematisierten
Darstellung, wie ein Z-Formling 49 aus dem L-Form-
ling 36 durch Umklappen entlang der Linie 46 in Rich-
tung des Pfeils 47 (vgl. Fig. 6) gebildet werden kann.
Der Z-Formling 49 weist hierbei eine mit einer durch-
gezogenen Linie dargestellte Lage mit Fasern in der
+45° Faserrichtung, eine mit einer gestrichelten Linie
dargestellte Lage mit Fasern in der –45° Faserrich-
tung sowie eine mit Kreisen dargestellte Lage mit Fa-
sern in der 0° Faserrichtung auf.

[0061] Die Fig. 8 zeigt in einer ebenfalls stark sche-
matisierten Darstellung, wie ein C-Formling 50 durch

Umklappen entlang der Linie 46 in Richtung des
Pfeils 48 (vgl. Fig. 6) gebildet werden kann. In Ent-
sprechung zu der Darstellung der Fig. 7 weist der
C-Formling 50 eine mit einer durchgezogenen Linie
dargestellte Lage mit Fasern in der +45° Faserrich-
tung auf, eine mit einer Strichlinie dargestellte Lage
mit Fasern in der –45° Faserrichtung auf sowie eine
mit Kreisen dargestellte Lage mit Fasern in der 0° Fa-
serrichtung auf.

[0062] Die Abfolge der Lagen in den Fig. 6, Fig. 7,
Fig. 8 kann nahezu beliebig gewählt werden. Mittels
Durchtränken mit dem aushärtbaren Kunststoffmate-
rial können aus dem Z-Formling 49 sowie dem C-
Formling 50 gegebenenfalls gekrümmt ausgebildete
Verstärkungsprofile mit einer entsprechenden Quer-
schnittsgeometrie gebildet werden.

[0063] Die Fig. 9 bis Fig. 17 zeigen L-Formlinge,
Z-Formlinge sowie C-Formlinge in jeweils drei Aus-
führungsvarianten, bei denen die Schichtung der La-
gen übereinander verändert wurde. Die zeichneri-
sche Darstellung der Lagen mit den unterschiedli-
chen Faserrichtungen entspricht hierbei der Darstel-
lung in den Fig. 6 bis Fig. 8. In den Fig. 9 bis Fig. 17
sind Lagen mit Fasern in der 0° Faserrichtung jeweils
durch Kreise, Lagen mit Fasern in der +45° Faser-
richtung jeweils mit durchgezogenen Linien und La-
gen mit Fasern in der –45° Faserrichtung jeweils mit
gestrichelten Linien dargestellt.

[0064] In der linken Spalte sind die Lagen mit den
Fasern in der 0° Faserrichtung jeweils auf den La-
gen mit den Fasern in der +45° Faserrichtung an-
geordnet. In der mittleren Spalte sind die Lagen mit
den Fasern in der 0° Faserrichtung jeweils zwischen
den Lagen mit der +45° Faserrichtung und den La-
gen mit der –45° Faserrichtung angeordnet. Demge-
genüber sind in der rechten Spalte die Lagen mit den
Fasern in der 0° Faserrichtung unterhalb der Lagen
mit den Fasern in der –45° Faserrichtung angeord-
net. Hierbei gilt der allgemeine Designgrundsatz für
faserverstärkte Verbundbauteile, wonach insbeson-
dere aus Symmetriegründen im Bereich der Obersei-
te und der Unterseite eines fertigen Verbundbauteils
möglichst Lagen mit Fasern mit der gleichen Faser-
richtung angeordnet sein sollen. Wenn zum Bespiel
ein Ausgangsmaterial (Fasergelege) die Lagenabfol-
ge +/–/0 aufweist, so ist zur Erfüllung der Symmetrie-
bedingung im Allgemeinen ein zweites Material (Fa-
sergelege) mit der Lagenabfolge 0/–/+ erforderlich.
Hierbei ist ”+” das Kürzel für eine Lage mit Fasern
in der +45° Faserrichtung, ”–” für eine Lage mit Fa-
sern in der –45° Faserrichtung und ”0” für eine Lage
mit Fasern in der 0° Faserrichtung. Selbstverständ-
lich können auch von ±45° und 0° abweichende Win-
kelwerte gewählt werden.

[0065] Aus den Formlingen nach Maßgabe der
Fig. 9 bis Fig. 17 lassen sich mittels Durchträn-
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kung mit dem aushärtbaren Kunststoffmaterial wie-
derum Verstärkungsprofile mit einer entsprechenden
Querschnittsgeometrie beziehungsweise einer ent-
sprechenden Lagefolge aufbauen.

[0066] Die Fig. 18 bis Fig. 20 zeigen, wie aus den L-
Formlingen, den Z-Formlingen sowie den C-Formlin-
gen durch eine geeignete Kombination miteinander
Verstärkungsprofile mit einer nahezu beliebig kom-
plexen Querschnittsgeometrie und in gegebenenfalls
gekrümmter Ausführung hergestellt werden können.
Hierbei werden die Formlinge vorzugsweise vor dem
Durchtränken mit dem aushärtbaren Kunststoffmate-
rial miteinander kombiniert.

[0067] Der in Fig. 18 gezeigte L-Formling 51 ist bei-
spielsweise durch eine Kombination des L-Formlings
in Fig. 11 mit dem L-Formling nach Maßgabe der
Fig. 9 gebildet worden. Im Gegensatz zum Aufbau
des L-Formlings 51 in Fig. 18 weist der L-Formling
52 in Fig. 19 einen symmetrischen Aufbau auf, da die
Faserrichtungen auf der Oberseite und der Untersei-
te gleich sind.

[0068] Entsprechend kann die komplexe Quer-
schnittsgeometrie des Formlings 53 nach Maßgabe
der Fig. 20 durch eine Kombination der Formlinge
aus den Fig. 11, Fig. 9, Fig. 15, Fig. 11 sowie Fig. 12
gebildet werden. Auch der Formling 53 kann entspre-
chend dem L-Formling 52 nach Fig. 19, im Bedarfs-
fall symmetrisch aufgebaut werden, das heißt auf der
Oberseite und der Unterseite gleiche Faserrichtun-
gen aufweisen.

Bezugszeichenliste

1 Verstärkungsprofil
2 Beplankung
3 Basisabschnitt
4 Außenabschnitt
5 Außenabschnitt
6 Verstärkungsprofil
7 Ringspant
8 Verbindungsstelle
9 Fasergelege
10 Lage (+45°-Faserrichtung)
11 Lage (–45°-Faserrichtung)
12 Lage (0°-Faserrichtung)
13 Faser
14 Faser
15 Faser
16 Randbereich
17 Randbereichsbreite
18 Gesamtbreite
19 Basisbereich
20 Außenabschnitt
21 Basisabschnitt
22 Verstärkungsprofil
23 Verstärkungsprofil
24 L-Formling

25 Fasergelege
26 Randbereich
27 Grenzlinie
28 Basisabschnitt
29 Lage (+45°-Faserrichtung)
30 Faser
31 Lage (–45°-Faserrichtung)
32 Faser
33 Außenabschnitt
34 Lage (0°-Faserrichtung)
35 Faser
36 Verstärkungsprofil
37 Fasergelege
38 Randbereich
39 Lage (+45°-Faserrichtung)
40 Lage (–45°-Faserrichtung)
41 Lage (0°-Faserrichtung)
42 Bereich
43 L-Formling
44 Basisabschnitt
45 Außenabschnitt
46 Linie
47 Pfeil
48 Pfeil
49 Z-Formling
50 C-Formling
51 L-Formling
52 L-Formling
53 Formling

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Herstellung eines gekrümmten
Verstärkungsprofils (1, 6, 22, 23, 36), insbesonde-
re eines gekrümmten Ringspantsegments für eine
Rumpfzelle eines Luftfahrzeugs, mit einem durch ein
Fasergelege (9, 25, 37) verstärkten Kunststoffmate-
rial, mit den folgenden Schritten:
a) Bereitstellen eines endlosen bandförmigen Multia-
xialfasergeleges, welches mindestens eine vollflächi-
ge Lage (10, 29, 39) mit einer ersten Faserrichtung
und mindestens eine vollflächige Lage (11, 31, 40)
mit einer zweiten Faserrichtung zur Bildung eines Ba-
sisbereichs (19) sowie in einem an den Basisbereich
(19) angrenzenden Randbereich (16, 26, 38) mindes-
tens eine weitere Lage (12, 34, 41) mit einer dritten
Faserrichtung aufweist, wobei die Lagen miteinander
verbunden sind,
b) Abtrennen eines beliebig langen Fasergeleges (9,
25, 37) von dem bereitgestellten endlosen bandför-
migen Multiaxialfasergelege,
c) Auflegen des Randbereichs (16, 26, 38) des Fa-
sergeleges (9, 25, 37) auf eine gekrümmte Auflage,
d) Abkanten und anschließendes Drapieren und
Krümmen der Fasern in dem Basisbereich (19) des
Fasergeleges (9, 25, 37) zur Bildung eines L-Form-
lings (43, 51, 52) mit einer L-förmigen Querschnitts-
geometrie, und
e) Durchtränken des L-Formlings mit einem aushärt-
baren Kunststoffmaterial und Aushärten des L-Form-
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lings (43, 51, 52) zur Bildung eines gekrümmten Ver-
stärkungsprofils (1, 6, 22, 23, 36) mit einer L-förmigen
Querschnittsgeometrie.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Basisbereich (19) des Faserge-
leges (9, 25, 37) des L-Formlings (43, 51, 52) vor
dem Durchtränken und dem Aushärten zur Bildung
eines Z-Formlings (49) mit einer Z-förmigen Quer-
schnittsgeometrie oder eines C-Formlings (50) mit ei-
ner C-förmigen Querschnittsgeometrie zweimal um
etwa 90° abgekantet wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Bildung von gekrümmten
Verstärkungsprofilen (1, 6, 22, 23, 36) mit einer kom-
plexen Querschnittsgeometrie L-Formlinge (43, 51,
52), Z-Formlinge (49) oder C-Formlinge (50) mitein-
ander kombiniert werden, die mit dem aushärtbaren
Kunststoffmaterial durchtränkt und ausgehärtet wer-
den.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ver-
hältnis zwischen einer Randbereichsbreite (17) und
einer Gesamtbreite (18) des Fasergeleges (9, 25, 37)
kleiner als 0,5 und größer als 0,05 vorgesehen wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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