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(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung einer
Blattfeder als Faserverbundbauteil sowie Blattfeder für ein
Kraftfahrzeug, wobei die Blattfeder einzelne Fasern und ei-
ne die Fasern umgebende Matrix aus einem duroplastischen
oder thermoplastischen Harz umfasst. Das Harz wird in ei-
nem Pressformwerkzeug unter Einfluss von Druck und Wär-
me gehärtet. Erfindungsgemäß werden die Fasern in Form
von wenigstens zwei Textillagen bereitgestellt und aufeinan-
der geschichtet. Die aufeinander geschichteten Textillagen
werden innerhalb eines Pressformwerkzeugs geformt und
durch ein auf wenigstens eine der Textillagen trocken aufge-
brachtes Bindemittel zu einer trockenen Preform fixiert. Aus
der Preform wird ein Faserverbundrohling gestanzt, welcher
abschließend in einer RTM-Kavität (20) mit dem Harz infil-
triert und gehärtet wird.
Die hierdurch hergestellte Blattfeder für ein Kraftfahrzeug
umfasst wenigstens zwei Textillagen aus Fasern und ei-
ne die Fasern umgebende Matrix aus einem duroplasti-
schen oder thermoplastischen Harz. Erfindungsgemäß ist
zwischen den Textillagen zumindest bereichsweise ein tro-
cken aufgebrachtes Bindemittel angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung einer Blattfeder als Faserverbundbauteil für
ein Kraftfahrzeug gemäß den Merkmalen im Oberbe-
griff von Patentanspruch 1 sowie eine mit dem Ver-
fahren hergestellte Blattfeder gemäß den Merkmalen
von Patentanspruch 13.

[0002] Verbundwerkstoffe weisen gegenüber den
sie zusammensetzenden Komponenten allgemein
bessere mechanische Eigenschaften auf. Die sich
im Verbund der zumeist zwei Hauptkomponenten
einstellenden Wechselwirkungen ermöglichen eine
idealisierte Aufnahme der inneren Kräfte, welche sich
bei Belastung eines aus einem Verbundwerkstoff her-
gestellten Bauteils einstellen. Insbesondere Faser-
verbundwerkstoffe weisen in vorteilhafter Weise eine
hohe gewichtsbezogene Festigkeit sowie Steifigkeit
der daraus hergestellten Bauteile auf.

[0003] Als Ausgangsbasis dienen künstliche oder
natürliche Fasern, welche einzeln oder als Faserbün-
del (Roving) sowie als textiles Flächengebilde verar-
beitet werden. In Kombination mit einer die einzel-
nen Fasern umgebenden Matrix aus einem aushär-
tenden Harz entstehen so hochbelastbare Bauteile,
denen sich ein nahezu unbegrenztes Anwendungs-
gebiet eröffnet. Die im Stand der Technik bekannten
Herstellungsmöglichkeiten basieren auf der Verwen-
dung von mit einem Harz imprägnierten Fasern, wel-
che in einem formgebenden Werkzeug unter Einfluss
von Druck und Wärme zu einem Faserverbundbauteil
kombiniert werden.

[0004] Die DE 10 2006 052 137 A1 offenbart ein
Verfahren zur Herstellung einer Blattfeder aus einem
Faserverbundwerkstoff. Der Faserverbundwerkstoff
umfasst einzelne Fasern und eine die Fasern umge-
bende Matrix aus einem duroplastischen Harz, wobei
das Harz in einem Pressformwerkzeug gehärtet wird.

[0005] Die einzelnen Fasern werden in Form eines
Faserstranges zunächst mit einer nicht abgebunde-
nen Kunststoffmatrix benetzt, welche unter Einfluss
von Wärme in den Faserstrang eindringt und somit in-
filtriert. Durch anschließendes Abkühlen wird das vor-
zeitige Ausreagieren des Harzes unterbunden, wor-
aufhin der so infiltrierte Faserstrang zu einzelnen Pre-
pregs abgelängt wird. Die einzelnen Prepregs wer-
den in einem formgebenden Pressformwerkzeug auf-
einander geschichtet und unter Einfluss von Druck
und Wärme gehärtet. Durch eine anschließende End-
bearbeitung wird die fertige Blattfeder erstellt.

[0006] Die hierbei erforderlichen Maßnahmen zum
Infiltrieren und Abkühlung des Faserstrangs gestal-
ten sich aufwendig. Insbesondere die Kühlung muss
bis kurz vor Verwendung der Prepregs gesichert sein,
um die bindenden Eigenschaften des Harzes zu er-

halten. Darüber hinaus zeigt sich die Handhabung
der Prepregs mit ihrem nicht abgebundenen Harz ins-
gesamt erschwert. Weiterhin verlangt auch die Maß-
nahme des Schichtens der klebrigen Prepregs ein ho-
hes Maß an Präzision, um diese möglichst deckungs-
gleich und mit wenig Lufteinschluss aufeinander zu
legen.

[0007] Insbesondere das Schichten geht daher mit
einem erhöhten Zeitaufwand einher. Überdies ist da-
bei auch den Endbereichen des Bauteils eine ho-
he Aufmerksamkeit zu widmen, um möglichst keine
Kerbwirkung oder offen liegende Enden der Fasern
zu erhalten, was zu einer Schwächung und somit ver-
kürzten Lebensdauer des Faserverbundbauteils füh-
ren kann.

[0008] Vor diesem Hintergrund bietet die Herstellung
von Blattfedern als Faserverbundbauteile mit Rück-
sicht auf industriell wirtschaftliche Prozesse noch
Raum für Verbesserungen.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt dabei die
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung ei-
ner Blattfeder als Faserverbundbauteil für ein Kraft-
fahrzeug dahingehend zu verbessern, dass die
Handhabung der mit Harz zu infiltrierenden Fasern
vereinfacht und die Produktion insgesamt wirtschaft-
licher erfolgen kann. Weiterhin soll eine mit diesem
Verfahren hergestellte Blattfeder aufgezeigt werden,
welche trotzt wirtschaftlicherer Herstellung insgesamt
und insbesondere in ihren Rand- und Endbereichen
präziser gefertigt ist.

[0010] Die Lösung des verfahrensmäßigen Teils der
Aufgabe besteht nach der Erfindung in einem Ver-
fahren zur Herstellung einer Blattfeder als Faserver-
bundbauteil für ein Kraftfahrzeug gemäß den Maß-
nahmen von Patentanspruch 1.

[0011] Hiernach wird ein Verfahren zur Herstellung
einer Blattfeder als Faserverbundbauteil für ein Kraft-
fahrzeug aufgezeigt, welche einzelne Fasern und ei-
ne die Fasern umgebende Matrix aus einem thermo-
plastischen oder duroplastischen Harz umfasst. Das
die Fasern infiltrierende Harz wird gehärtet. Erfin-
dungsgemäß werden die Fasern in Form von wenigs-
tens zwei Textillagen bereitgestellt und aufeinander
geschichtet. Die so geschichteten Textillagen werden
innerhalb eines Pressformwerkzeugs geformt und
dabei durch ein auf wenigstens eine der Textillagen
trocken aufgebrachtes Bindemittel zu einer trockenen
Preform fixiert. Die trockene Preform wird anschlie-
ßend in einer RTM-Kavität mit dem Harz infiltriert und
gehärtet.

[0012] Das Härten des Harzes innerhalb der RTM-
Kavität erfolgt wenigstens so weit, bis ein belastbarer
Härtegrad des aus der RTM-Kavität zu entnehmen-
den Faserverbundbauteils erreicht wird. Die dabei er-
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reichte Härte des Harzes ist zumindest ausreichend,
um beim weiteren Umgang mit dem Faserverbund-
bauteil keine plastischen Formänderungen zu ermög-
lichen.

[0013] Der besondere Vorteil liegt in der über den
gesamten Prozess hinweg erfolgenden trockenen
Handhabung der Fasern. Das eigentliche Infiltrieren
des Gewebes aus Fasern erfolgt dabei erst innerhalb
der RTM-Kavität, aus welcher das zunächst flüssi-
ge Harz trocken als Faserverbundbauteil entnommen
wird. Durch die hierbei entfallende Maßnahme des
Imprägnierens und kühlen Lagerns der imprägnier-
ten Textillagen werden diese nur trocken außerhalb
der Werkzeuge als Preform bewegt, wodurch deren
Handhabung deutlich erleichtert ist.

[0014] Ein wichtiger Aspekt der Erfindung ist dabei
das trocken aufgebrachte Bindemittel, durch welches
die einzelnen Textillagen in ihrer bereits an die end-
gültige Form der Blattfeder angelehnten Gestalt zur
Preform fixiert werden. Die so hergestellten trocke-
nen Preformen können ohne gesonderte Anforderun-
gen an die Umgebungstemperatur oder Vorhaltezeit
gelagert und bewegt werden.

[0015] Je nach Anforderung kann das Bindemittel
nur bereichsweise auf der Textillage aufgebracht
werden. In vorteilhafter Weise ist das Bindemittel auf
einer im gestapelten Zustand als Oberseite zu be-
zeichnenden Fläche der Textillage aufgebracht. Hier-
bei kann das Bindemittel beispielsweise in Pulver-
form oder als Granulat vorliegen, welches auf der
Oberseite der Textillage aufliegt. Der auf einer Seite
der Textillagen erfolgende Auftrag des Bindemittels
kann beispielsweise bei der zu oberst aufliegenden
Textillage entfallen, da diese bereits auf der darun-
ter liegenden Textillage und somit auf deren mit dem
Bindemittel versehenen Oberseite aufliegt.

[0016] Das Bindemittel ist dafür vorgesehen, zumin-
dest einzelne Fasern der Textillagen bereichsweise
durch Adhäsiv- oder Kohäsivkräfte an sich zu binden.

[0017] Durch das Bindemittel sind die aufeinander
liegenden Textillagen zumindest bereichsweise mit-
einander verklebt. Das Aufbringen des Bindemittels
auf die einzelnen Textillagen kann mittels Kontakt
oder berührungslos erfolgen.

[0018] Der Auftrag des Bindemittels kann beispiels-
weise durch Streuen, Sprühen oder Aufrollen erfol-
gen.

[0019] Vorteilhafte Ausgestaltungen des grundsätz-
lichen Erfindungsgedankens sind Inhalt der abhängi-
gen Patentansprüche 2 bis 12.

[0020] Das Bindemittel kann auf einzelne Textilla-
gen aufgebracht werden. In vorteilhafter Weise wird

das Bindemittel zunächst auf eine Textilbahn aufge-
bracht, aus welcher die einzelnen Textillagen zuge-
schnitten werden. Das Bindemittel kann grundsätz-
lich flächendeckend oder nur bereichsweise auf der
Textilbahn aufgebracht werden. Die Art des Auftrags
richtet sich dabei nach der zu erstellenden Form,
wobei ebene Bereiche auch mit nur lokalem Auf-
trag formstabil bleiben, während topographisch an-
spruchsvolle Verläufe eines vollflächigen Auftrags
bedürfen.

[0021] Dabei können einzelne Bereiche auch mit
unterschiedlichen Mengen an Bindemittel versehen
werden. Weiterhin kann der Auftrag aus einem einzi-
gen Bindemittel oder aus unterschiedlichen Bindemit-
teln bestehen, wobei die unterschiedlichen Bindemit-
tel gezielt auf einzelne Bereiche der Textilbahn aufge-
tragen werden. Somit können beispielsweise unter-
schiedliche Festigkeiten an die lokalen Anforderun-
gen angepasst werden.

[0022] Die einzelnen Textilbahnen können eine
gleichmäßige Kontur aufweisen. Weiterhin können
die einzelnen Textilbahnen auch eine voneinander
abweichende Kontur aufweisen, wodurch allein durch
Aufeinanderschichten der unterschiedlichen Textil-
bahnen lokale Erhebungen oder Vertiefungen des
gesamten Textilstapels eingestellt werden können.

[0023] Insbesondere können unterschiedlich dicke
Bereiche des fertigen Faserverbundbauteils erzeugt
werden, indem beispielsweise in einem Mittelbereich
einer Textilbahn eine dergegenüber schmalere Tex-
tilbahn aufgelegt wird, wodurch im Ergebnis der mitt-
lere Bereich des Faserverbundbauteils verdickt ist.
Auch können bereits in ihrer jeweiligen Dicke unter-
schiedliche Textilbahnen verwendet werden. Die di-
ckeren Textilbahnen können dabei entweder mehr-
fach miteinander gekreuzte Fasern oder aber insge-
samt Fasern mit größerem Durchmesser aufweisen.

[0024] Die einzelnen Textillagen können grundsätz-
lich die Struktur eines Gewebes oder Geleges auf-
weisen. Zur Herstellung eines Faserverbundbauteils
können auch Textillagen aus einem Gewebe oder ei-
nem Gelege miteinander kombiniert werden. Als Ge-
lege bestehen die Textillagen bevorzugt aus mehre-
ren Lagen parallel angeordneter Faserrovings, wobei
die einzelnen Lagen sich in ihrer jeweiligen Faserrich-
tung voneinander unterscheiden. Die einzelnen La-
gen können untereinander verbunden sein.

[0025] Bei den Textillagen in Form eines Gewebes
handelt es sich um textile Flächengebilde, welche we-
nigstens zwei zumeist rechtwinklig oder einem davon
abweichenden Verlauf zueinander aufweisende ver-
kreuzte Fasersysteme beinhalten.

[0026] Die verwendete Textilbahn kann in sich be-
reits einlagig oder mehrlagig ausgestaltet sein, so
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dass die von dieser Textilbahn abgetrennten Textilla-
gen direkt mehrlagig verwendet oder unter Trennung
ihrer einzelnen Lagen mit dem Bindemittel versehen
und gestapelt werden.

[0027] Die Erfindung sieht vor, dass das zwischen
einzelnen Textillagen zumindest bereichsweise an-
geordnete Bindemittel innerhalb des Pressformwerk-
zeugs durch Erhitzen aufgeschmolzen wird. Der be-
sondere Vorteil liegt hierbei zunächst in der trockenen
Aufbringung des Bindemittels. Durch die trockene
und in diesem Zusammenhang nicht klebende Kon-
sistenz des Bindemittels ist dieses in seiner Hand-
habung vereinfacht. Etwaige Überschüsse können
problemlos von angrenzenden Bauteilen oder Flä-
chen der verwendeten Werkzeuge sowie Räumlich-
keiten entfernt werden. Die eigentlich haftenden Ei-
genschaften werden erst durch die Reaktivierung des
Bindemittels freigesetzt, welches durch den Einsatz
von Wärme erfolgt.

[0028] Bevorzugt weist das Pressformwerkzeug
hierfür wenigstens eine Temperiereinheit auf, durch
welche das Bindemittel erhitzt und somit aufge-
schmolzen wird. Das Aufschmelzen des Bindemittels
kann hierbei auch gezielt lokal erfolgen, wobei die
Temperiereinheit das Bindemittel nur bereichsweise
erhitzt. Denkbar ist auch ein sukzessives Erhitzen
des Bindemittels, wobei einzelne Bereich nacheinan-
der erwärmt werden. Das sukzessive Erwärmen er-
folgt vorzugsweise während des Formens der Text-
illagen, wodurch einzelne Bereich, insbesondere bei
komplizierten sphärischen Formgebungen, problem-
los ohne Behinderung durch das aufgeschmolzenen
Bindemittel aneinander vorbeigleiten und ausgerich-
tet werden können. Derartige Bereiche werden be-
vorzugt erst nach deren Formgebung gezielt über
die Temperiereinheit erwärmt, wodurch auch hier das
Bindemittel aufgeschmolzen und die Textillagen mit-
einander fixiert werden.

[0029] Je nach Art des verwendeten Bindemittels
kann die eigentliche Fixierung der Preform auch
durch Kühlen des aufgeschmolzenen Bindemittels
erfolgen. Hierfür wird das Bindemittel nach seinem
Aufschmelzen entweder vollflächig oder gezielt lo-
kal gekühlt, wodurch das Bindemittel zumindest be-
reichsweise fixiert wird und die Textillagen miteinan-
der verbindet. Analog des Erhitzungsprozesses kann
auch das Kühlen sukzessive und in Abhängigkeit der
jeweiligen Formgestalt der Preform erfolgen.

[0030] Erfindungsgemäß wird aus der so geschaf-
fenen Preform ein Faserverbundrohling heraus ge-
trennt, insbesondere ausgestanzt. Grundsätzlich
Kann das Heraustrennen des Faserverbundrohlings
aus der Preform auch über andere zerteilende Maß-
nahmen erfolgen. Denkbar hierfür wäre beispielswei-
se ein mehrhubiges Ausschneiden entlang der Kon-
tur des Faserverbundrohlings. Auch wenn das Stan-

zen ein überaus wirtschaftliches und mit hoher Prä-
zision einhergehendes Heraustrennen des Faserver-
bundrohlings aus der Preform ermöglicht, kann die-
ses somit auch über andere mechanische Werkzeu-
ge oder beispielsweise auch thermische Trennver-
fahren (z. B. elektrischer Lichtbogen, Laser) erfolgen.

[0031] Der aus der Preform herausgetrennte Faser-
verbundrohling weist eine überaus präzise Konturie-
rung auf, welche unabhängig von der zuvor beim
Stapeln sowie Formen der Textillagen erreichten De-
ckungsgleichheit der Faserenden erreicht wird. In
Kombination mit der bereits in der Preform enthalte-
nen Formgebung weist der Faserverbundrohling eine
gleich bleibend hohe Qualität in Bezug auf die Aus-
richtung und Konturierung seiner Textillagen, näher-
hin der einzelnen Fasern, auf.

[0032] Der aus der Preform herausgetrennte Faser-
verbundrohling wird innerhalb der RTM-Kavität mit
dem Harz infiltriert und gehärtet. Durch die präzise
Konturierung des Faserverbundrohlings kann dieser
überaus exakt innerhalb der RTM-Kavität positioniert
werden, so dass individuelle und gleich bleibende
Randabstände der Fasern sowie Faserenden zu der
endgültigen Form der Blattfeder eingehalten werden
können.

[0033] Bei der RTM-Kavität handelt es sich bevor-
zugt um ein geschlossenes, insbesondere massives
Werkzeug, wodurch der Faserverbundrohling im Zu-
ge eines Resin Transfer Molding (RTM)-Verfahrens
mit dem Harz infiltriert und gehärtet wird. Hierbei
wird das Harz in die geschlossene RTM-Kavität, nä-
herhin in deren formgebenden Bereich (Kavität) mit
Druck injiziert, worin es unter Einfluss von Wärme
und Druck gehärtet wird.

[0034] Das Einbringen des Harzes in die RTM-Kavi-
tät erfolgt unter hohem Druck, so dass der aus den
einzelnen Textillagen bestehende Faserverbundroh-
ling vollständig mit dem Harz infiltriert wird. Hier-
bei werden die einzelnen Fasern in eine Matrix aus
dem duroplastischen oder thermoplastischen Harz
eingebettet, woraufhin die eigentliche Härtung erfol-
gen kann.

[0035] Zur Vermeidung möglicher Lufteinschlüsse in
der Kavität des formgebenden Bereichs wird dieser
zuvor bevorzugt evakuiert. Durch den verminderten
atmosphärischen Druck innerhalb des formgebenden
Bereichs kann das Harz auch bis in höhergelegene
Regionen der Kavität verbracht werden, wodurch die-
se vollständig mit Harz ausgefüllt ist. In Kombination
mit dem aufgebrachten Druck wird das Harz somit in
alle Bereiche der Kavität gedrückt und/oder gesaugt.

[0036] In vorteilhafter Weise wird das Harz mittig in
die Kavität der RTM-Kavität injiziert. Durch die mitti-
ge Injizierung des Harzes in die Kavität werden alle
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Bereiche des Faserverbundrohlings gleichmäßig mit
dem Harz infiltriert.

[0037] Da der Faserverbundrohling vor seinem Kon-
takt mit dem Harz aus der Preform herausgetrennt
wurde, weist das Faserverbundbauteil nach dem Här-
ten des Harzes keine freiliegenden oder gar ange-
schnittenen Fasern auf. Die beim Heraustrennen des
Faserverbundrohlings freiliegenden Enden der Fa-
sern sind vollständig mit dem Harz überzogen, wo-
durch sie vor möglichen Belastungen und die Lebens-
dauer des Faserverbundbauteils verkürzenden Be-
schädigungen geschützt sind.

[0038] Es ist vorgesehen, dass der Faserverbund-
rohling innerhalb der RTM-Kavität lokal unterschied-
lich temperiert werden kann. Weiterhin ist vorge-
sehen, dass der Faserverbundrohling innerhalb der
RTM-Kavität lokal veränderlich temperiert werden
kann. Über die lokal veränderliche Temperierung des
Faserverbundrohlings können vorbestimmte Tempe-
raturkurven innerhalb der RTM-Kavität gefahren wer-
den, wodurch die einzelnen Bereiche spannungsfrei
gehärtet werden. Grundsätzlich kann es sich bei der
Temperierung um eine Erwärmung oder Abkühlung
handeln.

[0039] Der Faserverbundrohling kann nach dem
Härten des Harzes innerhalb der RTM-Kavität ak-
tiv gekühlt werden. Grundsätzlich kann die Kühlung
auch außerhalb der RTM-Kavität erfolgen.

[0040] Es ist vorgesehen, dass der bereits infil-
trierte und gehärtete Faserverbundrohling außerhalb
der RTM-Kavität zumindest bereichsweise durch ei-
ne Wärmequelle auf eine Temperatur von 80°C bis
200°C erhitzt werden kann. Der bereits infiltrierte
und gehärtete Faserverbundrohling wird insbeson-
dere auf eine Temperatur von 120°C bis 130°C er-
hitzt. Die nachträgliche Erhitzung hat den Zweck, das
Harz vollständig auszuhärten. Die Erhitzung erfolgt
bevorzugt in einem Temperofen, innerhalb dem ein
oder mehrere der bereits infiltrierten und vorgehärte-
ten Faserverbundrohlinge aufgeheizt werden. Grund-
sätzlich kann die Erhitzung auch über andere Wärme-
quellen erfolgen, welche dazu geeignet sind, den be-
reits infiltrierten und vorgehärten Faserverbundroh-
ling zumindest bereichsweise im Kontakt oder berüh-
rungslos zu erwärmen. Die Temperierung kann bei-
spielsweise auch über Infrarot-Strahlung, Mikrowel-
len oder Induktion in Kombination mit ferromagneti-
schen Materialien erfolgen.

[0041] Je nach Anforderung kann das so erhaltende
Bauteil nachträglich mechanisch bearbeitet werden.
So können beispielsweise einzelne Bereiche einem
händischen oder automatisierten Schleifprozess zu-
geführt werden.

[0042] Die Erfindung sieht bereits beim Stapeln der
einzelnen Textillagen vor, dass die einzelnen Fasern
der Textillagen oder die Textillagen selbst aus unter-
schiedlichen Werkstoffen gebildet werden. So kön-
nen wenigstens einige der Textillagen beispielsweise
aus Glasfasern oder Kohlenstofffasern gebildet sein.
Darüber hinaus kann auch zumindest eine der Text-
illagen aus Keramikfasern, Aramidfasern oder Bor-
fasern sowie Naturfasern oder Nylonfasern gebildet
sein. Einzelne Fasern der Textillagen können gezielt
aus einem gegenüber den benachbarten Fasern un-
terschiedlichen Werkstoff gebildet sein, beispielswei-
se aus einer Glas- oder Kohlenstofffaser. Einzelne
Fasern können auch als Keramikfaser, Aramidfaser
oder Borfaser sowie als Naturfaser oder Nylonfaser
verwendet werden. Grundsätzlich kann wenigstens
eine Faser auch aus Metall oder eine der Textillagen
aus metallischen Fasern gebildet sein.

[0043] Es ist vorgesehen, dass das Harz mittig in die
RTM-Kavität injiziert wird. Der besondere Vorteil liegt
hierbei in der gleichmäßigen Verteilung des Harzes
innerhalb der Kavität, wobei eine vollständige Infil-
trierung der einzelnen Textillagen erreicht wird. Auf-
grund der gleichen Entfernung der jeweiligen Endbe-
reiche innerhalb der Kavität wird eine gleichmäßige
Verteilung des Harzes ohne etwaige Lufteinschlüsse
ermöglicht.

[0044] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass zum Härten und/oder zum Kühlen un-
terschiedliche Temperaturniveaus gefahren werden.
Entsprechende Temperaturniveaus können bereits
in dem Pressformwerkzeug verwendet werden. Dar-
über hinaus können auch in der RTM-Kavität unter-
schiedliche Temperaturniveaus gefahren werden. Im
Ergebnis kann somit der gesamte Herstellungspro-
zess sowie das jeweilige Händling während der Her-
stellung vereinfacht werden.

[0045] Das erfindungsgemäße Verfahren zeigt eine
überaus wirtschaftliche Möglichkeit zur Herstellung
einer Blattfeder als Faserverbundbauteil für ein Kraft-
fahrzeug auf, welche in der Handhabung der mit ei-
nem Harz infiltrierter Fasern deutlich vereinfacht ist.
Sämtliche mit dem nicht abgebundenen Harz in Ver-
bindung stehenden Prozesse finden innerhalb eines
gekapselten Systems, näherhin innerhalb der RTM-
Kavität, statt, wodurch die aufwendige Handhabung
und Lagerung bereits infiltrierter Fasern entfällt.

[0046] Durch das Herstellen einer Preform, bei wel-
cher die einzelnen Textillagen zunächst über ein Bin-
demittel aneinander fixiert werden, können die einzel-
nen Fasern zunächst außerhalb des Kontaktbereichs
mit dem Harz exakt positioniert und geformt werden.
Die Herstellung der Preform erhebt keinerlei beson-
dere Anforderungen an die deckungsgleiche Schich-
tung der einzelnen Textillagen, da der eigentliche in
die Matrix aus dem duroplastischen oder thermoplas-
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tischen Harz einzubettende Faserverbundrohling zu-
nächst aus der Preform herausgetrennt wird. Durch
das Heraustrennen aus der Preform werden überaus
saubere und exakte Randbereiche geschaffen, wel-
che unabhängig von der zuvor eingesetzten Sorgfalt
in Bezug auf die Schichtung der einzelnen Textillagen
erreicht wird.

[0047] Der gegenständliche Teil der Aufgabe wird
mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 13 ge-
löst.

[0048] Die Erfindung umfasst eine nach dem zu-
vor beschriebenen Verfahren hergestellte Blattfeder
als Faserverbundbauteil für ein Kraftfahrzeug, wel-
che wenigstens zwei Textillagen aus Fasern und ei-
ne die Fasern umgebende Matrix aus einem gehärte-
ten Harz umfasst. Das Harz kann beispielsweise du-
roplastisch oder thermoplastisch sein. Zwischen den
beiden Textillagen ist zumindest bereichsweise ein
trocken aufgebrachtes Bindemittel angeordnet. Bei
dem Bindemittel kann es sich um einen sich von dem
Harz unterscheidenden Werkstoff handeln. Grund-
sätzlich kann es sich bei dem Bindemittel auch um
einen gegenüber dem Harz gleichen Werkstoff han-
deln, allerdings weist das Bindemittel dann eine an-
dere Länge der Molekülketten auf. Aufgrund der un-
terschiedlich langen Molekülketten weist das Binde-
mittel gegenüber dem Harz unterschiedliche Eigen-
schaften in Abhängigkeit von der jeweiligen Tempe-
ratur auf. Das Bindemittel ist dafür vorgesehen, die
Textillagen bereits vor ihrer Infiltrierung mit dem Harz
untereinander zu fixieren. Das Harz selbst wird in ei-
ner RTM-Kavität gehärtet.

[0049] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche 14 bis 17.

[0050] Die Enden der einzelnen Fasern können voll-
ständig in dem Harz eingebettet sein. Die Randbe-
reiche der einzelnen Textillagen, näherhin die En-
den der Faser, weisen randseitig einen zumindest be-
reichsweise gleich bleibenden Abstand zur Außen-
kontur des Faserverbundbauteils auf. Auch wenn das
Faserverbundbauteil bereichsweise mechanisch be-
arbeitet ist, weisen die bearbeiteten Bereiche keiner-
lei offene Enden der Fasern auf.

[0051] In vorteilhafter Weise sind wenigstens 90%
der in dem Faserverbundbauteil angeordneten Fa-
sern in Längsrichtung der Blattfeder ausgerichtet. Al-
ternativ können auch insbesondere 95% der in der
Blattfeder enthaltenen Fasern in deren Längsrich-
tung ausgerichtet sein. Vorzugsweise sind 99% der in
der Blattfeder angeordneten Fasern in deren Längs-
richtung ausgerichtet. Die nicht in Längsrichtung des
Faserverbundbauteils ausgerichteten Fasern erstre-
cken sich vorzugsweise in dessen Querrichtung.

[0052] Der Anteil der quer zur Längsrichtung der
Blattfeder ausgerichteten Fasern kann von 0% bis
2% des Flächengewichts einer Textillage liegen. Bei
einer nur in eine Richtung beanspruchten Blattfe-
der kann diese lediglich unidirektionale Textilschich-
ten aufweisen. Die einzelnen Fasern können dabei
in Form von Rovings angeordnet sein, welche nur
in Richtung der Beanspruchung ausgerichtet sind.
Die quer zur Hauptrichtung angeordneten Querfa-
sern dienen zur Stabilisierung der längsgerichteten
Fasern. Der Werkstoff der Längs- und Querfasern
kann von einander unterschiedlich sein. Einzelne
Fasern können beispielsweise aus Glasfasern oder
Kohlenstofffasern gebildet sein. Weiterhin können
einzelne Fasern auch als Keramikfasern, Aramidfa-
sern oder Borfasern sowie Naturfasern oder Nylon-
fasern ausgebildet sein. Darüber hinaus können bei-
spielsweise auch Garne, Metallfäden oder Thermo-
plastfäden als Faser Verwendung finden. Für eine rei-
ne Stabilisierung kann die Querfaser gegenüber der
Längsfaser aus einem schwächeren Werkstoff gebil-
det sein. Insbesondere beim Auftreten erhöhter Quer-
zugspannungen können die Querfasern auch aus ei-
nem höhere Zugkräfte aufnehmenden Werkstoff ge-
bildet sein.

[0053] Die Blattfeder weist als Faserverbundbauteil
in ihrem Querschnitt einen Faseranteil von 50% bis
70% auf. Grundsätzlich kann der Faseranteil inner-
halb des Querschnitts des Faserverbundbauteils bei
55% bis 65% liegen. Vorzugsweise weist das Fa-
serverbundbauteil in seinem Querschnitt einen An-
teil an Fasern von 59% bis 63% auf. Durch einen
erhöhten, die Zugspannungen aufnehmenden Faser-
anteil innerhalb des Faserverbundbauteils können er-
höhte Zugkräfte aufgenommen werden. Bei auf Bie-
gung beanspruchten Bauteilen, insbesondere bei ei-
ner Blattfeder, kann der Faseranteil im Querschnitt
des Faserverbundbauteils bevorzugt in dem Rand-
bereich der sich einstellenden Biegeform angeordnet
sein, wobei die einzelnen Fasern die Zugkräfte und
das Harz die auf der gegenüberliegenden Seite sich
einstellenden Druckkräfte aufnimmt.

[0054] Die Erfindung sieht vor, dass mindestens ei-
ne der Fasern aus einem unterschiedlichen Werkstoff
gebildet ist. Grundsätzlich können die einzelnen Fa-
sern sowie Faserbündel (Rovings) oder aber die ein-
zelnen Textillagen aus unterschiedlichen Werkstof-
fen gebildet sein. Einzelne Fasern können beispiels-
weise aus Glasfasern oder Kohlenstofffasern gebil-
det sein. Weiterhin sind auch Fasern aus beispiels-
weise Keramikfasern, Aramidfasern oder Borfasern
sowie Naturfasern oder Nylonfasern denkbar. Dar-
über hinaus kann auch wenigstens eine Faser aus
Metall gebildet sein.

[0055] Mit der aufgezeigten Erfindung ist es möglich,
innerhalb kürzester Zeit und mit hoher Präzision ein
Faserverbundbauteil herzustellen, welches keinerlei
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Schwachstellen in Bezug auf möglicherweise freilie-
gende Enden seiner Fasern aufweist. Durch den not-
wendigen Abstand der einzelnen Fasern von den
Randbereichen des Faserverbundbauteils sind diese
vor mechanischer Belastung geschützt. Eine etwai-
ge mechanische Bearbeitung des Faserverbundbau-
teils geht dank des kontrollierten Randabstands ohne
Freilegen der einzelnen Fasern einher.

[0056] Je nach Anforderung kann die fertige Blatt-
feder und die mit ihrer Herstellung in Verbindung
stehenden Werkzeuge dem jeweiligen Anwendungs-
sowie Einsatzzweck entsprechende Geometrien auf-
weisen. So kann die fertige Blattfeder beispielswei-
se einzelne Querschnittsvariationen aufweisen, wel-
che sich über ihre Länge sowie Höhe und/oder Breite
erstrecken. insbesondere Bereiche mit höherer Be-
lastung können hierbei gezielt eine größere Quer-
schnittsfläche aufweisen, um die auftretenden Kräfte
besser aufnehmen zu können.

[0057] Für den bestimmungsgemäßen Einbau der
fertigen Blattfeder kann diese an ihren jeweiligen En-
den entsprechende Lageraugen aufweisen. Die La-
geraugen können beispielsweise einstückig an dem
Faserverbundbauteil selbst ausgebildet sein. Grund-
sätzlich können die Lageraugen beispielsweise auch
als vorgeformtes Bauteil bereitgestellt werden, um
innerhalb des Fertigungsprozesses der Blattfeder in
das Faserverbundbauteil eingearbeitet zu werden.

[0058] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
niger in den Zeichnungen schematisch dargestellter
Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:

[0059] Fig. 1 einen schematischen Verfahrensab-
lauf zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Faser-
verbundbauteils;

[0060] Fig. 2 einen Textillagenstapel in einer Seiten-
ansicht;

[0061] Fig. 3 ein formgebendes Werkzeug in ge-
schnittener Darstellungsweise sowie

[0062] Fig. 4 eine Variante eines erfindungsgemä-
ßen Faserverbundbauteils in einem Querschnitt.

[0063] Fig. 1 zeigt vier Stationen 1–4, welche ein
Verfahren zur Herstellung einer Blattfeder 5 als Fa-
serverbundbauteil charakterisieren. Station 1 dient
der Bereitstellung einzelner Fasern in Form von ein-
zelnen Textillagen 6. Die Textillagen 6 werden von
einer Textilbahn 7 abgetrennt, welche von einer Tex-
tilrolle 8 abgewickelt wird. Während des Abwickelns
der Textilbahn 7 wird diese mit einem Bindemittel 9
versehen. Das Bindemittel 9 wird trocken auf eine
Oberseite A der Textilbahn 7 aufgebracht, woraufhin
die so mit dem Bindemittel 9 versehene Textilbahn
7 in eine Durchlaufrichtung B unterhalb einer Trenn-

vorrichtung 10 hindurchgeführt und zu einzelnen mit
dem Bindemittel 9 versehenen Textillagen 6 abge-
längt wird. Die so abgetrennten Textillagen 6 werden
einzeln über einen Vakuumgreifer 11 aufgenommen,
welcher mit einem Manipulator 12 in Form eines Ro-
boterarms verbunden ist. Der Vakuumgreifer 11 ist so
aufgebaut, dass die aufgenommene Textillage 6 be-
reits in eine an den Umformbereich eines Pressform-
werkzeugs 13 in seiner Biegung angepasst wird.

[0064] Über den Manipulator 12 der nachfolgenden
Station 2 wird die aufgenommene Textillage 6 in das
Pressformwerkzeug 13 hineingeschwenkt, wo sie auf
ein erstes Werkzeugunterteil 14 des Pressformwerk-
zeugs 13 abgelegt wird. Je nach zu erstellendem
Bauteil werden so mehrere Textillagen 6 auf dem
ersten Werkzeugunterteil 14 aufeinander geschich-
tet. Sobald die erforderliche Anzahl an Textillagen
6 erreicht ist, wird das Pressformwerkzeug 13 ge-
schlossen. Hierzu werden die aufeinander gestapel-
ten Textillagen 6 zwischen dem ersten Werkzeug-
unterteil 14 und einem ersten Werkzeugoberteil 15
zusammengepresst. Über eine in dem Pressform-
werkzeug 13 integrierte erste Temperiervorrichtung
16 werden die Textillagen 6 und das damit verbun-
dene Bindemittel 9 erhitzt. Die Temperatur kann bei-
spielsweise von 80°C bis 130°C betragen. Hierdurch
wird das Bindemittel 9 innerhalb des Pressformwerk-
zeugs 13 durch Erhitzen aufgeschmolzen.

[0065] Durch das aufgeschmolzene Bindemittel 9
werden die einzelnen Textillagen 6 miteinander ver-
bunden und zu einer Preform 17 verklebt. Die Pre-
form 17 besitzt eine bereits an die fertige Blattfeder
5 angelehnte Formgebung. Sobald das Bindemittel 9
innerhalb des Pressformwerkzeugs 13 aufgeschmol-
zen ist, werden die einzelnen Textillagen 6 durch
Kühlen des aufgeschmolzenen Bindemittels 9 unter-
einander fixiert. Durch das Kühlen wird das Tempe-
raturniveau von einer zum Aufschmelzen benötigten
hohen Temperatur auf eine niedrigere Temperatur
abgesenkt, beispielsweise auf 60°C. Die für das Auf-
schmelzen benötigte Temperatur liegt beispielsweise
bei 80°C bis 130°C. Das Kühlen erfolgt hierbei eben-
falls über die erste Temperiervorrichtung 16, welche
in dem Pressformwerkzeug 13 integriert ist.

[0066] Die so erhaltene Preform 17 wird anschlie-
ßend an Station 3 übergeben. Hierzu wird die Pre-
form 17 innerhalb des ersten Werkzeugunterteils 14
unter einem Stanzwerkzeug 18 verbracht, welches
aus der Preform 17 einen exakt konturierten Faser-
verbundrohling 19 heraustrennt. Das Heraustrennen
des Faserverbundrohlings 19 aus der Preform 17 er-
folgt durch Stanzen.

[0067] Anschließend wird der so hergestellte Faser-
verbundrohling 19 an Station 4 übergeben, welche ei-
ne RTM-Kavität 20 beinhaltet. Hierfür wird der Faser-
verbundrohling 19 aus dem ersten Werkzeugunterteil



DE 10 2011 012 654 A1    2012.08.30

8/13

14 herausgenommen und in ein zweites Werkzeug-
unterteil 21 der RTM-Kavität 20 eingelegt. Das Einle-
gen des Faserverbundrohlings 19 erfolgt in eine Ka-
vität 22 des zweiten Werkzeugunterteils 21, welche
über eine mittig in dem zweiten Werkzeugunterteil 21
angeordnete Einfüllöffnung 23 mit einem nicht näher
dargestellten Harz befüllt werden kann.

[0068] Zur Herstellung der Blattfeder 5 wird nun die
RTM-Kavität 20 geschlossen, wobei der in die Kavi-
tät 22 eingelegte Faserverbundrohling 19 zwischen
dem zweiten Werkzeugunterteil 21 und einem zwei-
ten Werkzeugoberteil 24 der RTM-Kavität 20 einge-
schlossen wird. Das Harz wird anschließend in die
Kavität 22 hineingedrückt, während eine zweite Tem-
periervorrichtung 25 die RTM-Kavität 20 erwärmt. Die
RTM-Kavität 20 kann über die zweite Temperiervor-
richtung 25 lokal temperiert werden, wobei die lokale
Temperierung auch sukzessive über einzelne Berei-
che der Kavität 22 hin erfolgt.

[0069] Bevorzugt wird ein Unterdruck erzeugt, in-
dem die Kavität 22 evakuiert wird. Das Harz wird mit
so hohem Druck in die RTM-Kavität 20 eingefüllt, bis
das zweite Werkzeugoberteil 24 ein Abheben erken-
nen lässt. In diesem Moment ist die gesamte Kavi-
tät 22 und insbesondere alle Textillagen 6 des Faser-
verbundrohlings 19 mit dem Harz infiltriert. Anschlie-
ßend erfolgt das Härten unter entsprechendem Pres-
sendruck und Temperatur.

[0070] Die aus der RTM-Kavität 20 zu entnehmende
Blattfeder 5 wird zu ihrer vollständigen Härtung au-
ßerhalb der RTM-Kavität 20 zumindest bereichswei-
se durch eine nicht näher dargestellte Wärmequelle
auf eine Temperatur von 80°C bis 200°C, insbeson-
dere auf eine Temperatur von 120°C bis 130°C er-
hitzt. Hierbei wird das Harz vollständig ausgehärtet.
Die somit vollständig ausgehärtete Blattfeder 5 kann
anschließend in ebenfalls nicht näher dargestellter
Art und Weise mechanisch bearbeitet werden.

[0071] Fig. 2 zeigt einen Textillagenstapel 26 in einer
Seitenansicht. Hierbei sind die Textillagen 6 zusam-
men mit weiteren Textillagen 6a gestapelt, wobei die
Textillagen 6, 6a sich in ihrer Länge unterscheiden.
Je nach Ausgestaltung der herzustellenden Blattfe-
der 5 werden die einzelnen Textillagen 6, 6a zunächst
in einer entsprechenden Länge C sowie Breite bereit-
gestellt. Die Länge C kann beispielsweise 2.000 mm
betragen, während die Breite beispielsweise 600 mm
umfasst. Die einzelnen Textillagen 6, 6a werden in
einer Höhe D beispielsweise zu 30 bis 80 einzelnen
Lagen aufeinander gestapelt.

[0072] Bei dem hier dargestellten Beispiel erhält die
fertige Blattfeder 5 durch die zwischen den Textilla-
gen 6 gelegenen kürzeren Textillagen 6a sich ver-
jüngende Enden E. Durch diese Ausgestaltung kön-
nen beispielsweise Halterungen an den Enden E an-

geordnet sein, welche die Blattfeder 5 in einem hier
nicht näher dargestellten Kraftfahrzeug integrieren.
Dem in Fig. 2 aufgezeigten Beispiel ist zu entneh-
men, dass durch Variation der jeweiligen Länge C so-
wie der Menge an aufeinander gestapelten Textilla-
gen 6, 6a diverse Formgebungen in Bezug auf Ver-
jüngungen oder Verdickungen auch in den zwischen
den Enden E gelegenen Bereichen ermöglicht sind.

[0073] Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch die aus
dem zweiten Werkzeugunterteil 21 und dem zwei-
ten Werkzeugoberteil 24 gebildete RTM-Kavität 20.
Die beiden Werkzeugteile 21, 24 bilden zusammen
die Kavität 22. Die Kavität kann, wie dargestellt, bei-
spielsweise eine gebogene und sich zu Enden E1
verjüngende Form aufweisen. Im Bereich der Enden
E1 sind Auslassöffnungen 27 angeordnet, welche die
RTM-Kavität 20 von Außen durchdringen und in die
Kavität 22 münden. In der Mitte der gebogenen Kavi-
tät 22 ist die zwischen den Auslassöffnungen 27 gele-
gene Einfüllöffnung 23 angeordnet, über welche das
Harz in die Kavität 22 hineingepresst wird.

[0074] Um das Resin Transfer Molding (RTM)-Ver-
fahren durchzuführen, wird der hier nicht näher dar-
gestellte Faserverbundrohling aus Fig. 1 in die Ka-
vität 22 eingelegt und durch das zweite Werkzeug-
unterteil 21 und das zweite Werkzeugoberteil 24 der
RTM-Kavität 20 umschlossen. Bei dem Harz handelt
es sich um ein Duroplast oder ein Thermoplast, wel-
ches durch die Einfüllöffnung 23 unter hohem Druck
in die Kavität 22 gepresst wird. Die Einfüllöffnung 23
ist gezielt im mittleren Bereich der RTM-Kavität 20
angeordnet, damit sich das Harz ideal verteilen kann,
wobei sämtliche Textillagen 6, 6a infiltriert werden.

[0075] Der bevorzugte Druck für die Injektion des
Harzes in die RTM-Kavität 20 liegt bei 80 bar bis 100
bar, wobei die RTM-Kavität 20 über die hier nicht
näher darstellte zweite Temperiervorrichtung 25 aus
Fig. 1 auf konstante 80°C geheizt wird. Bei dieser
Temperatur besitzt das Harz seine höchste Viskosi-
tät, wobei bei anderen Harzen abweichende Tempe-
raturen und Drücke wählbar sind.

[0076] Die Injektion des Harzes erfolgt so lange, bis
dieses aus den Auslassöffnungen 27 der RTM-Ka-
vität 20 austritt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Text-
illagen 6, 6a mit dem Harz innerhalb der Kavität 22
durchtränkt. Im Anschluss werden die Auslassöffnun-
gen 27 verschlossen. Anschließend wird die Kavität
22 vollständig mit dem Harz unter hohem Druck aus-
gefüllt, bis sich die RTM-Kavität 20 durch den hohen
Innendruck leicht öffnet. Hierdurch sind sämtliche Fa-
sern der Textillagen 6, 6a vollständig in die noch nicht
ausgehärtete Matrix des Harzes eingebettet. Weiter-
hin liegen keine freien Faserenden der Textillagen 6,
6a außerhalb des Harzes.
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[0077] Für den nachfolgenden Formprozess wird die
RTM-Kavität 20 mit vollem Pressdruck beaufschlagt,
welcher eine Zeit lang beibehalten wird. Der damit zu-
sätzlich aufgebrachte Innendruck entspricht einigen
Zehnteln bis einigen Hundertsteln des Ausgangsdru-
ckes. Je nach verwendetem Harz beträgt die Aushärt-
zeit beispielsweise zwischen 7 Minuten und 60 Minu-
ten.

[0078] Um die Härtung zu beschleunigen, wird eine
entsprechend höhere Temperatur gewählt.

[0079] Im Anschluss wird die Blattfeder 5 aus der
RTM-Kavität 20 entnommen und beispielsweise in
einen Temperofen eingelegt. Hier kann die Blattfe-
der 5 beispielsweise bei Temperaturen von 120°C
bis 130°C vollständig aushärten. Nach dem vollstän-
digen Aushärten kann dieses mechanisch bearbeitet
werden.

[0080] Fig. 4 stellt in einer Variante eine Blattfeder
5a in ihrem Querschnitt dar. Die Blattfeder 5a, wel-
che in nicht näher dargestellter Art aus den Fasern
der Textillagen 6, 6a sowie dem die Fasern als Ma-
trix umgebenden duroplastischen oder thermoplasti-
schen Harz gebildet ist, weist in ihren Randbereichen
F verstärkte Bereiche 28 auf.

[0081] Die verstärkten Bereiche 28 der Blattfeder 5a
sind in nicht näher dargestellter Weise durch hoch-
feste Fasern gebildet, beispielsweise durch Kohlen-
stofffasern. Hierdurch wird die laterale Steifigkeit der
Blattfeder 5a verbessert. Die restlichen verwendeten
Fasern können dabei beispielsweise aus Glasfasern
gebildet sein.

Bezugszeichenliste

1 Station
2 Station
3 Station
4 Station
5 Blattfeder
5a Blattfeder
6 Textillage
6a Textillage
7 Textilbahn
7a Textilbahn
7b Textilbahn
8 Textilrolle
8a Textilrolle
8b Textilrolle
9 Bindemittel
10 Trennvorrichtung
11 Vakuumgreifer
12 Manipulator
13 Pressformwerkzeug
14 erstes Werkzeugunterteil
15 erstes Werkzeugoberteil
16 erste Temperiervorrichtung

17 Preform
18 Stanzwerkzeug
19 Faserverbundrohling
20 RTM-Kavität
21 zweites Werkzeugunterteil
22 Kavität
23 Einfüllöffnung
24 zweites Werkzeugoberteil
25 zweite Temperiervorrichtung
26 Textillagenstapel
27 Auslassöffnung
28 Bereich, verstärkt
A Oberseite
B Durchlaufrichtung
C Länge
D Höhe
E Ende
E1 Ende
F Randbereich



DE 10 2011 012 654 A1    2012.08.30

10/13

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102006052137 A1 [0004]



DE 10 2011 012 654 A1    2012.08.30

11/13

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Blattfeder (5, 5a)
als Faserverbundbauteil für ein Kraftfahrzeug, wel-
che einzelne Fasern und eine die Fasern umgeben-
de Matrix aus einem gehärteten Harz umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fasern in Form von
wenigstens zwei Textillagen (6, 6a) bereitgestellt und
aufeinander geschichtet werden, wobei die Textilla-
gen (6, 6a) innerhalb eines Pressformwerkzeugs (13)
geformt und durch ein auf wenigstens eine der Text-
illagen (6, 6a) trocken aufgebrachtes Bindemittel (9)
zu einer trockenen Preform (17) fixiert werden, wel-
che in einer RTM-Kavität (20) mit dem Harz infiltriert
und gehärtet wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bindemittel (9) zunächst auf eine
Textilbahn (7, 7a–b) aufgebracht wird, aus welcher
die einzelnen Textillagen (6, 6a) zugeschnitten wer-
den.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Bindemittel (9) innerhalb
des Pressformwerkzeugs (13) durch Erhitzen aufge-
schmolzen wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Preform (17) durch
Kühlen des aufgeschmolzenen Bindemittels (9) fixiert
wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass aus der Preform (17) ein Faserver-
bundrohling (19) herausgetrennt, insbesondere aus-
gestanzt, wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Faserverbundrohling (19) inner-
halb der RTM-Kavität (20) mit dem Harz infiltriert und
gehärtet wird.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Faserverbundrohling (19) inner-
halb der RTM-Kavität (20) lokal unterschiedlich und/
oder lokal veränderlich temperiert wird.

8.    Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Faserverbundrohling (19)
nach dem Härten des Harzes innerhalb der RTM-Ka-
vität (20) aktiv gekühlt wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der bereits infiltrier-
te und gehärtete Faserverbundrohling (19) außerhalb
der RTM-Kavität (20) zumindest bereichsweise durch
eine Wärmequelle auf eine Temperatur von 80° bis
200°C, insbesondere auf eine Temperatur von 120°
bis 130°C erhitzt wird.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Fa-
sern der Textillagen (6, 6a) oder die Textillagen (6,
6a) selbst aus unterschiedlichen Werkstoffen gebil-
det werden.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Harz mittig in die
RTM-Kavität (20) injiziert wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass zum Härten und/oder
zum Kühlen unterschiedliche Temperaturniveaus ge-
fahren werden.

13.  Blattfeder als Faserverbundbauteil für ein Kraft-
fahrzeug, hergestellt nach einem Verfahren gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 12, wel-
che wenigstens zwei Textillagen (6, 6a) aus Fasern
und eine die Fasern umgebende Matrix aus einem
gehärteten Harz umfasst, wobei zwischen den Text-
illagen (6, 6a) zumindest bereichsweise ein trocken
aufgebrachtes Bindemittel (9) angeordnet ist und das
Harz in einer RTM-Kavität (20) gehärtet ist.

14.  Blattfeder nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Enden der einzelnen Fasern voll-
ständig in dem Harz eingebettet sind.

15.    Blattfeder nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass in deren Längsrichtung
wenigstens 90%, insbesondere 95%, vorzugsweise
99% der Fasern ausgerichtet sind.

16.   Blattfeder nach einem der Ansprüche 13 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass ihr Querschnitt ei-
nen Anteil an Fasern von 50% bis 70%, insbesonde-
re von 55% bis 65%, vorzugsweise von 59% bis 63%
aufweist.

17.  Blattfeder nach einem der Ansprüche 13 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der
Fasern aus einem unterschiedlichen Werkstoff gebil-
det ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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