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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Vorbereiten der Reparatur eines Reparaturbereichs
(4) eines Bauteils (1) aus einem Faser-Kunststoff-Verbund
(FKV) mit einer Matrix (3) aus duromerem Harz oder ei-
ner Matrix aus thermoplastischen oder elastomeren Werk-
stoffen, wobei der Reparaturbereich (4) einen Schadensbe-
reich (5) mit zumindest geschädigter Matrix (3) und ggf. auch
geschädigter oder zerstörter Faserstruktur umfasst. Erfin-
dungsgemäß wird vorgeschlagen, dass mindestens ein Me-
talloxid-Halbleiter (6) mit dem Reparaturbereich (4) in Kon-
takt gebracht und durch Aktivierung, vorzugsweise thermi-
sche Aktivierung, die Matrix (3) im Reparaturbereich (4) an-
oder aufgelöst wird. Die Erfindung betrifft ebenfalls ein Ver-
fahren zum Reparieren eines geschädigten Bereichs eines
Faser-Kunststoff-Verbundes (FKV) mit einer Matrix aus du-
romerem Harz oder einer Matrix aus thermoplastischen oder
elastomeren Werkstoffen, wobei in einem erfindungsgemäß
vorbereiteten Reparaturbereich (4) zumindest eine Matrix
aus duromerem Harz bzw. eine thermoplastische oder elast-
omere Matrix wieder aufgebaut wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Vor-
bereiten der Reparatur eines Reparaturbereichs ei-
nes Faser-Kunststoff-Verbundes (FKV) nach An-
spruch 1. Gleichfalls umfasst die Erfindung ein Ver-
fahren zum Reparieren eines solchen Reparaturbe-
reiches.

[0002] Die Reparatur von FKV, insbesondere von
Verbünden von carbonfaserverstärkten Kunststoffen
(CFK), stellt momentan ein noch nicht vollständig ge-
löstes Problem dar. Für die Wiederherstellung von
FKV-Bauteilen auf duromerer Matrixbasis sind zur-
zeit das Schäften, die Doppler-Reparatur sowie die
Sandwichreparatur gegenwärtiger Stand der Tech-
nik. Das Schäften von FKV-Bauteilen ist eine ein-
fache und inzwischen bewährte Reparaturmetho-
de. Das Grundprinzip beruht darauf, den Bereich
des schadhaften Laminats durch ein mechanisches
Abtragverfahren anzuschrägen. Sofern erforderlich,
wird der schadhafte Bereich des Laminates zunächst
großflächig durch Trennen (Sägen, Fräsen, Was-
serstrahl- oder Laserstrahlschneiden) entfernt und
eine Oberflächenvorbehandlung der Schäftungsflä-
che vorgenommen. Danach kann der somit erhalte-
ne Reparaturbereich über abgestuft zugeschnittene
Verstärkungstextillagen und ggf. einer zusätzlichen
Reparaturschicht belastungsgerecht überbrückt wer-
den. Durch anschließende Imprägnierung der Ver-
stärkungstextillagen, beispielsweise durch Handla-
minieren oder Vakuuminfusion, erfolgt die lokal be-
grenzte Verbundneubildung. Dabei hat die Art und
Weise der Anordnung der neuen Verstärkungstextil-
lagen eine entscheidende Bedeutung für die Quali-
tät der Wiederherstellung der Verbundeigenschaften
bzw. der ursprünglichen Tragfähigkeit.

[0003] Die Schäftungen können einseitig oder beid-
seitig, gestuft oder im Wesentlichen kantenfrei aus-
geführt werden. Die Schäftverhältnisse werden als
Verhältnis der Laminatdicke zur Länge der Anschrä-
gung angegeben. Übliche Schäftungsverhältnisse für
gewebeverstärkte CFK betragen 1:50 und für unidi-
rektionale CFK-Laminate 1:100. Das Schäften kann
entweder manuell mittels Exzenterschleifer, Teller-
schleifer oder von Hand bzw. automatisiert erfol-
gen. Automatisierte Vorgänge zum Schäften basie-
ren auf abtragenden Verfahren durch Einsatz von
Fräs- oder Lasertechnologie, siehe beispielsweise
die DE 39 03 153 A1 und die DE 10 2011 014 017 A1
für eine Laserbehandlung. Eine Schwachstelle bildet
hierbei das Fügen der Reparaturschichten Stoß an
Stoß, da es im Übergangsbereich zu Kraftflussunter-
brechungen kommt.

[0004] Die DE 103 52 964 B3 schlägt ihrerseits den
Einsatz von Mikrowellen vor.

[0005] Die Reparatur durch Aufbringung von Dopp-
lern beruht auf dem Prinzip, den geschädigten Be-
reich kraftflussgerecht zu überbrücken. Darauf basie-
rend gibt es verschiedene Reparaturvarianten hin-
sichtlich der dafür eingesetzten Materialien, z. B. Me-
tallbleche oder CFK. Diese können nach einer geeig-
neten Oberflächenbehandlung durch Kleben, Lami-
nieren, Nieten oder Schrauben ein- oder beidseitig
auf das geschädigte Bauteil aufgebracht werden.

[0006] Sandwichverbunde werden durch das me-
chanische Entfernen der Schadstelle und das An-
schäften analog zur Reparatur durch Schäftung in-
standgesetzt. Die Abtragung des Kerns erfolgt bis
an die Ränder der Trennstelle durch Sägen oder
Fräsen. Anschließend wird die untere FKV-Deckla-
ge entweder angeraut oder bei zu starker Beschä-
digung entfernt. Entsprechend der Schadstelle kann
ein Stück Sandwichkern angepasst und eingeklebt
werden, bzw. bei beschädigter unterer FKV-Deckla-
ge wird der Sandwichkern mit Verstärkungstextilien
laminiert und dann eingeklebt.

[0007] Das Interlock-Reparaturverfahren beruht auf
dem Prinzip des Formschlusses und ist besonders
für Schalenelemente geeignet. Der schadhafte Be-
reich wird mittels Wasserstrahl automatisiert entfernt,
wobei die Schnittkante eine hinterschnittbehaftete
Randgeometrie bildet. Entsprechend dieser Geome-
trie wird ein Reparatur-Patch angefertigt und einge-
klebt, wodurch eine puzzleähnliche stoffschlüssige
Interlock-Verbindung erhalten wird. Neben der aus-
schließlichen Anwendung dieses Reparaturverfah-
rens auf Schalenelemente ist eine aufwändige sepa-
rate Fertigung des Patches erforderlich. Der direkte
Kraftfluss zwischen den Fasern kann nicht wiederher-
gestellt werden.

[0008] Eine weitere Reparaturmethode ist die selek-
tive Freilegung von Fasern aus der Matrix mit Hilfe
von Laserstrahlung. Die Matrix wird durch die gezielt
angepasste Laserstrahlung entfernt, wobei die Ab-
tragung ausschließlich an der Verbundoberfläche er-
folgt.

[0009] Ein weiterer Ansatz zur Reparatur und zum
Recycling von Composites zielt auf die Entwicklung
und den Einsatz spezieller Organo-Cyanat-basierter
duromerer Harzsysteme ab. Mit Hilfe eines entspre-
chenden Lösungsmittels ist ein vollständiges Entfer-
nen der Matrix möglich. Allerdings ist dieses Verfah-
ren nicht universell für alle duromeren Harzsysteme
einsetzbar, sondern ausschließlich auf ein speziell
angepasstes Matrixsystem anwendbar.

[0010] Kleinschäden, wie beispielsweise Dellen in
einem Sandwichverbund mit Schaumkern, lassen
sich durch lokale Erwärmung der Schadstelle auf
60°C bis 70°C beispielsweise mit Heißluft ausbes-
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sern. Durch die Wärmeausdehnung des Schaumes
kommt es zu einer Rückverformung der Delle.

[0011] Oberflächenschäden sind Schädigungen, bei
denen die äußeren Faserlagen freiliegen, aber nicht
geschädigt sind und somit keine Beeinträchtigungen
für die spätere Bautentragfähigkeit bestehen. Meis-
tens reicht es aus, die Oberfläche mit einem geeig-
neten Harzsystem zu versiegeln bzw. auszubessern.

[0012] Für Kleinschäden, bei denen die äußeren
Faserschichten z. B. durch Steinschlag geschädigt
sind, besteht auch bei aus mechanischer Sicht unkri-
tisch einzuschätzender Beschädigung Handlungsbe-
darf. Dieser dient der Vermeidung eines Schadens-
wachstums und ungewollter Feuchtigkeitsaufnahme.
Hier wird das Aufbringen von Dopplern in der Art von
Pflastern empfohlen.

[0013] Für die Reparatur von Schäden an FKV-
Strukturen auf Basis thermoplastischer Matrixsyste-
me haben sich noch keine Reparaturverfahren voll-
ständig bzw. universell bewährt, u. a. auch bedingt
durch den bisher geringeren Einsatz von endlos-
faserverstärkten thermoplastischen FKV-Strukturen
gegenüber vergleichbaren duromeren FKV-Struktu-
ren. In der DE 10 2012 207 468 A1 ist ein Verfah-
ren beschrieben, bei dem ein Monomer der verwen-
deten Thermoplastmatrix in die Schadstelle des Bau-
teils injiziert und anschließend die Schadstelle er-
wärmt wird, so dass die Ursprungsthermoplastikma-
trix zumindest teigig wird und das aufgetragene Mo-
nomer polymerisiert. Als Reparaturverfahren kommt
beispielsweise weiterhin das sog. Fusion Bonding in
Frage. Hierbei werden Risse oder Delaminationen
durch lokales Aufheizen über der Schmelztempera-
tur der Matrix und einer Abkühlung unter Druck ver-
schmolzen. Beim sog. Patch Repair werden Doppler
– analog zur Reparatur von duromeren Verbunden
– aufgebracht, wobei diese mit mechanischen Fü-
geelementen wie Schrauben oder Nieten verbunden
werden. Klebeverbindungen sind entsprechend der
Kompatibilität mit dem Kunststoff auszuwählen. Ei-
ne wiederum andere Methode stellt das sog. Thermo
Reforming dar, bei dem das beschädigte Bauteil ent-
fernt und in einem Originalformwerkzeug neu geformt
wird. Zwar sind somit für die Reparatur von thermo-
plastisch basierten FKV einige aussichtsreiche Ver-
fahren vorhanden. Jedoch fehlt ihnen die universelle
Anwendbarkeit.

[0014] Insgesamt sind die Nachteile der bekann-
ten FKV-Reparaturtechniken vielfältig. So ist bei ih-
nen trotz bestehender Automatisierungsansätze ge-
nerell ein hoher manueller Aufwand notwendig, was
in der Regel sehr zeit- und kostenaufwändig ist. Zu-
dem lassen die derzeitigen Verfahren nur eine man-
gelnde Reproduzierbarkeit der Reparaturqualität und
somit der Verbundqualität im Reparaturbereich zu.
Des Weiteren beziehen sich die eingesetzten Re-

paratursysteme in der Regel auf spezielle Bauteil-
gruppen und sind stark auf einzelne Schadens- und
Anwendungsfälle zugeschnitten. Auch erfordert eine
FKV-Reparatur oftmals die Zerstörung bzw. Entfer-
nung der noch intakten Verbundstruktur und damit
der textilen Verstärkungsstruktur über die eigentliche
Schadstelle hinaus. Nicht zuletzt wird die ursprüng-
liche Tragfähigkeit aufgrund der Kraftflussunterbre-
chung in den meisten Fällen bei weitem nicht wieder
erreicht.

[0015] In der DE 43 08 528 A1 ist ein Verfahren
zur Herstellung von Kautschuk/Kautschuk- und Kau-
tschuk/Gummi-Verbindungen mit dynamischen und
statischen Festigkeiten in einer Größe, wie sie für
Fördergurte benötigt werden, unter Verwendung ei-
nes in flüssiger Form aufgebrachten unvulkanisierten
Kautschuks, der mit Vulkanisationshilfsmitteln nach
dem Auftragen und in Kontakt mit den zu verbinden-
den Flächen ausvulkanisiert, bei dem als Haftmittel
ein wässrig dispergierter halogenhaltiger Butadien-
kautschuk mit wenigstens einem blockierten Isocya-
nat und einem Metalloxid als Vulkanisierungshilfsmit-
tel verwendet wird.

[0016] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Verfahren zur Reparatur von FKV-
Bauteilen mit geschädigter Matrix und ggf. zusätz-
lich geschädigter oder zerstörter textilbasierter Ver-
stärkungsstruktur zu ermöglichen, um eine möglichst
vollständige Wiederherstellung der vom Bauteil ge-
forderten Eigenschaften, insbesondere von deren
Trageigenschaften, zu erzielen.

[0017] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen
des Anspruchs 1 gelöst.

[0018] Entsprechend der Erfindung wird mindestens
ein Metalloxid-Halbleiter mit dem Reparaturbereich
in Kontakt gebracht. Der Reparaturbereich umfasst
hierbei den Schadensbereich des Bauteils, der wie-
derum aus dem offensichtlichen Schadensbereich
sowie – falls einschlägig – demjenigen Bereich be-
steht, in dem eine Schädigung der textilen Verstär-
kungsstruktur durch den Schadensfall nicht ausge-
schlossen werden kann. Durch katalysierende Akti-
vierung, insbesondere durch Erhitzung mittels einer
Wärmequelle, kann die Matrix im Reparaturbereich
an- oder aufgelöst werden. Der Entzug der Wärme-
quelle beendet die Reaktion. Bei dem bevorzugten
vollständigen Entfernen des Matrixmaterials im Re-
paraturbereich wird die textile Grundstruktur, die un-
geschädigt oder geschädigt (bis ganz zerstört) sein
kann, freigelegt. Der somit freigelegte, für die Re-
paratur vorbereitete, den Schadensbereich einschlie-
ßende Reparaturbereich kann dann in einem weite-
ren Schritt wieder instandgesetzt werden, vorzugs-
weise – im Falle einer Harzmatrix – durch Füllung
mit Harz, wobei insbesondere bei geschädigter Tex-
til- bzw. Verbundstruktur zuvor ein entsprechendes



DE 10 2013 112 933 B4    2015.07.30

4/9

Reparaturpatch in den Reparaturbereich eingebracht
wird.

[0019] Somit wird nach der lokalen Entfernung der
Matrix mit Hilfe von mindestens einem Metalloxid-
Halbleiter die freigelegte geschädigte bzw. zerstörte
textile Verbundstruktur durch das Einbringen eines
lastgerecht angepassten Reparaturpatches über-
brückt. Mit dem Neuaufbau des FKV im Reparatur-
bereich durch lokale Harzinfusion oder Einbringung
thermoplastischen oder elastomeren Matrixmaterials
kann die ursprüngliche Tragfähigkeit wiederherge-
stellt werden.

[0020] Die Erfindung ermöglicht es insbesondere,
die Trageigenschaften des Bauteils durch einen wei-
testgehend auf den Schadensbereich begrenzten,
lastgerechten Verbundneuaufbau wiederherzustel-
len. FKV-Bauteile, die eine lokale Schädigung oder
Zerstörung der tragenden Faserstruktur erlitten ha-
ben, können somit auf einfache Weise repariert wer-
den.

[0021] Die Vorteile der Erfindung liegen insbesonde-
re darin, dass unabhängig vom verwendeten durome-
ren Harzsystem oder thermoplastischen oder elast-
omeren Martrixwerkstoff FKV-Bauteile mit geschä-
digter oder zerstörter Verstärkungsstruktur repariert
werden können, anstatt diese auszutauschen. Mit
dem Verbundneuaufbau im Reparaturbereich wird
die Bauteilgeometrie nicht verändert. Dies ist insbe-
sondere bei aerodynamisch relevanten Bauteilen von
enormem Vorteil. Potenziell ist das Verfahren auch
an Bauteilen anwendbar, die nicht oder nur unter er-
heblichem Aufwand ausgebaut werden können.

[0022] Hierbei kommt ein weiterer Vorteil des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zum Tragen, da im Rah-
men der Reparatur das Bauteil mechanisch kaum be-
lastet wird. Der Reparaturbereich kann vielmehr ge-
zielt behandelt und die Bauteilinstandsetzung auf ei-
nen minimalen Bereich beschränkt werden.

[0023] Weiterhin ist von Vorteil, dass die bei der ka-
talytischen Matrixentfernung umgesetzten Stoffe un-
bedenklich und umweltverträglich sind. Zudem wird
der manuelle Aufwand einer qualitativ hochwertigen
Reparatur deutlich reduziert.

[0024] Im Vergleich zu den bekannten Reparaturver-
fahren ist das neu entwickelte Verfahren universell,
d. h. unabhängig vom Matrixsystem anwendbar.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch
bei der alleinigen Schädigung der Matrix, d. h. oh-
ne beschädigte Faserstrukturen, eingesetzt werden.
Hierbei wird durch die katalytische Wirkung von min-
destens einem Metalloxid-Halbleiter die geschädig-
te duromere Harzmatrix oder die Matrix thermoplas-
tischen bzw. elastomeren Ursprungs im Reparatur-

bereich entfernt und die intakte Verstärkungsstruktur
freigelegt.

[0026] Im Rahmen dieser Erfindung werden unter
dem Begriff ”Metalloxid” chemische Verbindungen
zwischen einem Metall und Sauerstoff verstanden.
Unter dem Begriff „Metalloxid-Halbleiter” werden vor-
liegend Metalloxide verstanden, die Halbleiter sind,
d. h. Festkörper, welche abhängig von ihrem Zu-
stand als elektrische Leiter oder Nichtleiter wirken.
Die elektrische Leitfähigkeit von Halbleitern ist stark
temperaturabhängig. Bei Raumtemperatur sind sie
je nach materialspezifischem Abstand von Leitungs-
und Valenzband leitend oder nichtleitend. Die elektri-
sche Leitfähigkeit von Halbleitern nimmt bei steigen-
der Temperatur zu.

[0027] Die katalytische Funktionsweise der Metall-
oxid-Halbleiter ist wie folgt zu erklären: In Halbleitern
können Elektronen durch z. B. thermische Anregung
vom Valenzband ins Leitungsband gelangen. An der
Stelle, an der sich das Elektron befand, verbleibt ein
sog. Defektelektron, auch Elektronenloch genannt.
Dieses Elektronenloch wird nun von anderen Elek-
tronen im Valenzband besetzt, wodurch ”wandern-
de” Löcher entstehen, welche als positive Ladungs-
träger angesehen werden können. Durch Einfangen
gebundener Elektronen kommt es zur Radikalkatio-
nenausbildung und deren Ausbreitung im polymeren
Substrat, wodurch große Molekülketten in einzelne
Fragmente gespalten werden. Anschließend reagie-
ren diese Fragmente mit Sauerstoff in einer vollstän-
digen Oxidation zu Wasser und Kohlendioxid. Daher
kann die Matrix im Reparaturbereich vollständig auf-
gelöst werden.

[0028] Besonders bevorzugt wird der mindestens
eine Metalloxid-Halbleiter aus einer Gruppe aus-
gewählt, welche folgende Mitglieder umfasst: TiO2
(Anatas-Form), TiO2 (Rutil-Form), ZnO, SnO2, Y2O3,
Cr2O3, NiO, Fe2O3, ZrO2, WO3, MoO3, Ta2O5, CuO,
Cu2O, V2O5, Co3O4, CeO2. Mischungen aus mehre-
ren der vorgenannten Verbindungen sind ebenfalls
möglich. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird Cr2O3 eingesetzt.

[0029] Metalloxid-Halbleiter lassen sich nicht nur in
Pulverform zur lokalen Matrixentfernung einsetzen,
sondern und insbesondere auch in gesinterter Form
als ”Pad”. Somit ist es möglich, die thermische Anre-
gung von der Oberseite des FKV-Bauteils (CFK-Bau-
teil) durchzuführen.

[0030] Ein exakt definiert eingegrenzter Reparatur-
bereich kann erhalten werden, wenn eine Schablo-
ne mit einem dem zu reparierenden Bereich entspre-
chenden Ausschnitt angefertigt und nachfolgend auf
den Reparaturbereich gelegt wird, bevor der mindes-
tens eine Metalloxid-Halbleiter aufgebracht wird.
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[0031] Gemäß einer Alternative wird der Reparatur-
bereich vor Kontaktierung mit dem mindestens einen
Metalloxid-Halbleiter durch Steuerung einer Ener-
giequelle, beispielsweise einem Laser, eingegrenzt.
Durch Verwendung eines Lasers lässt sich der Re-
paraturbereich hochpräzise definieren. Auch kann
das später einzusetzende Reparaturpatch basierend
auf demselben Datensatz, wie er bei der Eingren-
zung des Reparaturbereichs vorgegeben oder erhal-
ten wird, angefertigt werden (wofür wiederum ein La-
ser verwendet werden kann).

[0032] Als thermische Aktivierungsquelle zum kata-
lytischen Abbau der duromeren oder thermoplasti-
schen oder elastomeren Matrix finden vorzugswei-
se Infrarotquellen, Heißluftquellen, Heizstäbe, Heiz-
drähte, Heizflammen, Laser oder induktiv anregba-
re Heizquellen Anwendung, welche auf den Repara-
turbereich gerichtet werden. Die Temperatur dieser
Aktivierungsquellen wird zweckmäßigerweise so ge-
wählt, dass die Matrix im Reparaturbereich wunsch-
gemäß an- oder aufgelöst wird. Es werden hier-
bei hauptsächlich Temperaturen von oberhalb 400°C
eingesetzt, vorzugsweise auch oberhalb von 450°C.
Die Temperaturen liegen bei Verwendung von CFK
vorteilhafterweise unterhalb von ca. 700°C und bei
GFK unterhalb von 500°C, damit die Verstärkungs-
fasern nicht beschädigt bzw. deren strukturmechani-
sche Eigenschaften nicht herabgesetzt werden.

[0033] In durchgeführten Experimenten wurde ein
Verbundwerkstoff aus Carbon-Endlosfasern, welcher
als Matrix ein handelsübliches Epoxidharz aufwies
und eine Gesamtstärke von 3 mm besaß, verwen-
det. Auf diesen Verbundwerkstoff wurde Chrom(III)-
oxid (Cr2O3) als Oxidhalbleiter in einer nahezu kreis-
runden Fläche mit einem Durchmesser von 3 cm ge-
streut (prinzipiell sind jedoch alle Flächengeometrien
möglich). Dieses Pulver besaß eine Korngröße von
0,5–1,5 μm und eine spezifische Oberfläche von 3,0–
5,0 m2/g. Anschließend wurde mit Hilfe eines Heiß-
luftgebläses, welches auf 450°C eingestellt war, die
Unterseite des Verbundwerkstoffes für 20 min erhitzt.
Nach dieser Reaktionszeit war die Matrix in einem
kreisförmigen Segment mit einem Durchmesser von
2 cm vollständig lokal entfernt.

[0034] Nach dem oben beschriebenen erfindungs-
genmäßen Vorbereiten des Reparaturbereichs durch
An- oder vorzugsweise vollständiges Auflösen der
Harzmatrix wurde in einem sich anschließenden
Schritt die Reparatur des Bauteils vorgenommen.

[0035] Wie zuvor angesprochen kann bei ledig-
lich geschädigter Matrix (also ungeschädigter Tex-
til- bzw. Verbundstruktur) die Matrix wieder aufge-
baut werden. Bei zusätzlich geschädigter Verbund-
struktur wird bevorzugt ein Reparaturpatch in den Re-
paraturbereich eingepasst. Hierbei hat gemäß einer
bevorzugten Ausführungsform das Reparaturpatch

die gleiche oder eine strukturell vergleichbare textile
Struktur wie das zu reparierende FKV-Bauteil. Durch
die strukturelle Anpassung des Reparaturpatches an
die originale Verbundstruktur können optimale Kraft-
flussübertragungen erzielt werden.

[0036] Zur Auswahl und Anfertigung eines entspre-
chenden Reparaturpatches wird für den Schadens-
bereich bevorzugt eine Analyse, bspw. numerisch
mittels der Methode der Finiten Elemente (FEM),
hinsichtlich der vom Bauteil geforderten Trageigen-
schaften durchgeführt. Auf dieser Grundlage kann
ein belastungsgerecht angepasstes textiles Repara-
turpatch ausgewählt oder simulationsbegleitend bei-
spielsweise im sog. Tailored Fibre Placement entwi-
ckelt und angefertigt werden. Die Geometrie des Re-
paraturpatches entspricht dem Reparaturbereich und
ist somit größer als der Schadensbereich, so dass
mit dem Patch ein kraftflussgerechter Übergang zur
intakten ungeschädigten textilen Grundstruktur ge-
währleistet werden kann.

[0037] Das angefertigte textile Reparaturpatch wird
in den matrixbefreiten Reparaturbereich eingepasst.
Anschließend wird die Verbundstruktur im Falle ei-
ner duromeren Harzmatrix vorzugsweise durch ei-
ne lokale Matriximprägnierung mit einem kompati-
blen Harzsystem (vorteilhafterweise durch ein Har-
zinjektionsverfahren, vorzugsweise mittels lokaler
Vakuuminfusion), oder im Falle einer thermoplasti-
schen oder elastomeren Matrix durch Einbringung
thermoplastischer bzw. elastomerer Matrixmateriali-
en und dessen anschließender Vernetzung wieder-
hergestellt. Auch wenn auf einen Reparaturpatch ver-
zichtet wird, kann die Matrix mittels lokaler Matrix-
imprägnierung bzw. Einbringung thermoplastischer
bzw. elastomerer Matrixmaterialien wieder aufgebaut
werden. Eine Funktionalisierung des Reparaturbe-
reichs zur besseren Haftung zwischen alter und neu-
er Matrix ist möglich.

[0038] Bei insbesondere weniger anspruchsvollen
Belastungsaufgaben an den Reparaturpatch kann
dieser, gemäß alternativer Ausführungsformen, ei-
ne andere Textilstruktur oder auch eine nicht-textil-
basierte Struktur besitzen. Es können beispielswei-
se auch Inserts und/oder Sensoren integriert wer-
den. Somit ist das Reparaturverfahren auch für Schä-
den an FKV-Bauteilen ohne Einfluss auf die Tragei-
genschaften geeignet. Es kann hierbei ggf. eine tie-
fere Schadensanalyse entfallen und ein Reparatur-
patch aus nicht speziell angefertigtem kompatiblem
Verstärkungshalbzeug verwendet werden. Auch hier
bietet sich die vorgenannte Matriximprägnierung bei
Vorliegen einer Harzmatrix an.

[0039] Eine Alternative zu lokalen Harzinfusionsver-
fahren stellt das Handlaminieren dar, auch wenn die-
ses nicht zu den üblicherweise bevorzugten Verfah-
rensvarianten zu zählen ist.



DE 10 2013 112 933 B4    2015.07.30

6/9

[0040] Die Erfindung betrifft auch die Verwendung
mindestens eines Metalloxid-Halbleiters, vorzugs-
weise TiO2 (Anatas-Form), TiO2 (Rutil-Form), ZnO,
SnO2, Y2O3, Cr2O3, NiO, Fe2O3, ZrO2, WO3, MoO3,
Ta2O5, CuO, Cu2O, V2O5, Co3O4, CeO2 oder Mi-
schungen aus den vorgenannten Verbindungen, vor-
zugsweise in gesinterter Form, zum Aufbringen auf
einen Bereich eines FKV-Bauteils mit einer Matrix
aus duromerem Harz oder einer Matrix aus ther-
moplastischen oder elastomeren Werkstoffen. Der
besagte Bereich umfasst vorzugsweise einen Re-
paraturbereich, der seinerseits vorzugsweise einen
Schadensbereich mit zumindest geschädigter Matrix
und ggf. (d. h. wenn einschlägig) auch geschädig-
ter oder zerstörter Faserstruktur umfasst. Erfindungs-
gemäß löst der mindestens eine Metalloxid-Halblei-
ter durch Aktivierung, vorzugsweise thermische Ak-
tivierung, die Matrix im besagten Bereich an- oder
auf. Der derartig bearbeitete Bereich kann mit einem
Patch gefüllt werden, im Falle eines zu reparieren-
den Bereichs demnach ein Reparaturpatch. Es kön-
nen alternativ oder zusätzlich auch Inserts und/oder
Sensoren integriert werden.

[0041] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung werden nachfolgend anhand der in den
Figuren der Zeichnung dargestellten Ausführungs-
beispiele der Erfindung näher erläutert. Dabei zeigen:

[0042] Fig. 1 ein FKV-Bauteil auf Grundlage einer
Harzmatrix mit geschädigter Verbundstruktur;

[0043] Fig. 2 das Eingrenzen des Reparaturbereichs
und das Auftragen eines Metalloxidhalbleiters;

[0044] Fig. 3 das Aktivieren der katalytischen Wir-
kung des Metalloxidhalbleiters durch thermischen
Temperatureintrag;

[0045] Fig. 4 das Einbringen eines angepassten tex-
tilen Reparaturpatches;

[0046] Fig. 5 den lokalen Neuaufbau des FKV durch
Matriximprägnierung mit einem duromeren Harzsys-
tem, und

[0047] Fig. 6 die vollständig wieder hergestellte
FKV-Struktur.

[0048] In der Fig. 1 ist schematisch ein FKV-Bauteil
1 mit einer textilen Verstärkungsstruktur 2 (eigentlich
nicht sichtbar, daher mit dünnen Linien bereichswei-
se angedeutet) aus Carbon-Endlosfasern dargestellt.
Alternativ kann das FKV-Bauteil auch aus anderen
temperaturbeständigen Fasermaterialien bestehen.
Das FKV-Bauteil 1 weist vorliegend eine Harzma-
trix 3 aus beispielsweise einem handelsüblichen du-
romeren Epoxidharz auf. Alternativ liegt eine Matrix
aus thermoplastischen oder elastomeren Werkstof-
fen vor, beispielsweise auf Grundlage von Polypropy-

len, Polyamid oder Polyurethan. Gezeigt ist ein Scha-
densbereich 5, wobei nur die beschädigte Harzma-
trix 3 sichtbar ist. Der Schadensbereich 5 weist redu-
zierte Verbundeigenschaften auf, wobei der zu repa-
rierende Bereich des Bauteils 1 zusätzlich zu diesem
offensichtlichen Schadensbereich 5 auch den denje-
nigen Bereich umfasst, in dem eine Schädigung der
textilen Verstärkungsstruktur durch den Schadensfall
nicht ausgeschlossen werden kann. Dieser Bereich
wird im Folgenden auch als Reparaturbereich 4 be-
zeichnet.

[0049] Entsprechend diesem Reparaturbereich 4 ist
in der Fig. 2 die Eingrenzung des vom Reparateur zu
reparierenden Bereichs eingezeichnet. Dieser Repa-
raturbereich 4 wird beispielsweise durch eine Scha-
blone (nicht dargestellt) oder durch einen den Re-
paraturbereich 4 umfahrenden Laser (nicht darge-
stellt) eingegrenzt, um anschließend auf die somit
exponierte FKV-Oberfläche des Reparaturbereichs 4
den Metalloxid-Halbleiter 6 in Form eines gesinterten
Pads aufzubringen. Der Pad weist hierbei im Wesent-
lichen die Geometrie des Reparaturbereichs 4 auf.

[0050] In der Fig. 2 ist die Zuführung von Wär-
meenergie W, bspw. in Form von Infrarotstrahlung
oder Heißluft oder Laserenergie oder induktiver Be-
heizung mit einer Temperatur im Bereich von ca.
400°C bis 550°C, schematisch dargestellt. Hierdurch
wird der katalytische Abbau der hier vorliegenden du-
romeren Epoxidmatrix 3 gestartet. In Folge tritt die
Zersetzung der Harzmatrix 3 im Bereich des aufge-
brachten Metalloxid-Halbleiters 6 in die Abbaupro-
dukte CO2 und H2O ein. Durch Ausschalten oder Ent-
fernen der Energiequelle wird der katalytische Matrix-
abbau beendet.

[0051] Durch den Einsatz des mindestens einen Me-
talloxid-Halbleiters 6 als Katalysator kann das du-
romere oder thermoplastische oder elastomere Ma-
trixmaterial 3 des FKV-Bauteils 1 gezielt vollständig
entfernt werden, um die textile Verstärkungsstruktur
2 freizulegen.

[0052] Nach erfolgtem Matrixabbau liegt die textile
Verstärkungsstruktur 2, ob geschädigt (Fig. 4) oder
ungeschädigt (dieser Fall ist nicht dargestellt), des
FKV-Bauteils 1 im Reparaturbereich 4 frei. Im Fal-
le der lokalen Schädigung der Verstärkungsstruktur
(Fig. 4) wird zur Wiederherstellung der ursprüng-
lichen Verbundeigenschaften ein entsprechend der
Bauteilbelastung angepasstes textiles Reparatur-
patch 7 erstellt und eingepasst. Für die Erstellung des
Patches 7 wird – bezogen auf den Schadensbereich
5 – eine Analyse bspw. auf Grundlage der Metho-
de der Finiten Elemente hinsichtlich des Einflusses
auf die vom Bauteil 1 geforderten Trageigenschaf-
ten durchgeführt. Auf dieser Basis kann ein belas-
tungsgerecht angepasstes textiles Reparaturpatch 7
ausgewählt oder simulationsbegleitend, wie z. B. im
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sog. Tailored Fibre Placement (maßgeschneidertes
Fasereinsetzen), entwickelt und angefertigt werden.
In der vorliegenden Darstellung weist das Reparatur-
patch 7 die gleiche Textilstruktur auf wie die Verstär-
kungsstruktur 2 (s. Fig. 1) des FKV-Bauteils. Da der
Reparaturbereich 4 vorzugsweise größer ist als der
Schadensbereich 5, kann mit dem Reparaturpatch 7
ein kraftflussgerechter Übergang zur intakten unge-
schädigten textilen Grundstruktur erzielt werden.

[0053] Wie gleichfalls der Fig. 4 zu entnehmen ist,
wird zur Herstellung der ursprünglichen Verbund-
eigenschaften das entsprechend der Bauteilbelas-
tung angepasste textile Reparaturpatch 7 in die ma-
trixbefreite geschädigte Verstärkungsstruktur 2 ein-
gepasst. Eine Oberflächenbehandlung in Form ei-
ner Funktionalisierung des Reparaturbereichs 4 zur
Erzielung einer besseren Verbundhaftung zwischen
vorhandenem und neuem Verbundmaterial kann vor-
genommen werden.

[0054] In der Fig. 5 ist angedeutet, dass anschlie-
ßend durch eine an sich bekannte lokale Vakuumin-
fusion mit einem kompatiblen duromeren Harzsystem
die Harzmatrix im mit dem Bezugszeichen bezeich-
neten Bereich 8 durch entsprechende Vernetzung lo-
kal wieder aufgebaut wird.

[0055] Wie in der Fig. 6 schematisch angedeutet,
wird eine vollständig wiederhergestellte FKV-Struktur
mit den ursprünglichen Verbundeigenschaften erhal-
ten. Mit anderen Worten kann das reparierte FKV-
Bauteil 1 den gleichen Kräften F standhalten wie das
ungeschädigte.

[0056] Gemäß einer Alternative, bei der keine tiefe-
ren Schadensanalyse durchgeführt und kein speziell
hergestellter Reparaturpatch verwendet wird, kann
auch ein Reparaturpatch 7 aus nicht speziell angefer-
tigtem kompatiblem Verstärkungshalbzeug verwen-
det werden.

[0057] Die oben beschriebenen Prozesse können
auch teil- bzw. vollautomatisiert durchgeführt werden.

[0058] Die in den Figuren dargestellten und im
Zusammenhang mit diesen beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung dienen lediglich der Er-
läuterung der Erfindung und sind nicht beschränkend
auszulegen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Vorbereiten der Reparatur eines
Reparaturbereichs (4) eines Bauteils (1) aus einem
Faser-Kunststoff-Verbund (FKV) mit einer Matrix (3)
aus duromerem Harz oder einer Matrix aus thermo-
plastischen oder elastomeren Werkstoffen, wobei der
Reparaturbereich (4) einen Schadensbereich (5) mit
zumindest geschädigter Matrix (3) und ggf. auch ge-

schädigter oder zerstörter Faserstruktur umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Metall-
oxid-Halbleiter (6) mit dem Reparaturbereich (4) in
Kontakt gebracht und durch Aktivierung, vorzugswei-
se thermische Aktivierung, die Matrix (3) im Repara-
turbereich (4) an- oder aufgelöst wird.

2.  Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
Metalloxid-Halbleiter (6) Cr2O3 ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Metalloxid-
Halbleiter (6) aus einer Gruppe ausgewählt ist, die fol-
gende Mitglieder umfasst: TiO2 (Anatas-Form), TiO2
(Rutil-Form), ZnO, SnO2, Y2O3, Cr2O3, NiO, Fe2O3,
ZrO2, WO3, MoO3, Ta2O5, CuO, Cu2O, V2O5, CO3O4,
CeO2 und Mischungen aus den vorgenannten Ver-
bindungen.

4.  Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der mindestens eine Metalloxid-Halbleiter (6) in Pul-
verform und/oder in gesinterter Form auf den Repa-
raturbereich (4) aufgebracht und in Kontakt gebracht
wird.

5.  Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Reparaturbereich (4) vor Kontaktierung mit dem
mindestens einen Metalloxid-Halbleiter (6) mit einer
Schablone eingegrenzt wird.

6.    Verfahren nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Reparaturbereich (4) vor Kontaktierung
mit dem mindestens einen Metalloxid-Halbleiter (6)
durch Steuerung einer Energiequelle, beispielsweise
einem Laser, eingegrenzt wird.

7.  Verfahren nach einem oder mehreren der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
als Aktivierungsquelle eine Infrarotquelle, eine Heiß-
luftquelle, Heizstäbe, Heizdrähte, Heizflammen, La-
ser oder eine induktiv anregbare Heizquelle verwen-
det wird, welche auf den Reparaturbereich (4) ge-
richtet wird, wobei die im Reparaturbereich (4) erziel-
te Temperatur vorzugsweise oberhalb 400°C, vorteil-
hafterweise oberhalb 450°C, liegt.

8.  Verfahren zum Reparieren eines geschädigten
Bereichs eines Faser-Kunststoff-Verbundes (FKV)
mit einer Matrix (3) aus duromerem Harz oder ei-
ner Matrix aus thermoplastischen oder elastomeren
Werkstoffen, dadurch gekennzeichnet, dass in ei-
nem Reparaturbereich (4), der nach einem oder meh-
reren der vorherigen Ansprüche vorbereitet wurde,
zumindest eine Matrix aus duromerem Harz bzw. ei-
ne thermoplastische oder elastomere Matrix wieder
aufgebaut wird.
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9.  Verfahren nach dem Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Reparaturpatch (7) in denje-
nigen Bereich, in dem das Harz an- oder aufgelöst
worden ist, stoff- und/oder kraftschlüssig dauerhaft
eingepasst wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Reparaturpatch (7) die gleiche
oder eine strukturell vergleichbare textile Struktur auf-
weist wie das zu reparierende FKV-Bauteil (1).

11.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Reparaturpatch (7) eine im Ver-
gleich zum FKV-Bauteil (1) unterschiedliche textile
oder eine nicht-textilbasierte Struktur aufweist.

12.  Verfahren nach einem oder mehreren der An-
sprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass,
bei Ausbildung der Matrix (3) als Harzmatrix, diese
Harzmatrix mittels einer Matriximprägnierung, vorteil-
hafterweise eines Harzinjektionsverfahrens, bevor-
zugt mittels lokaler Vakuuminfusion, wieder aufge-
baut wird, wobei im Falle der Verwendung eines Re-
paraturpatches (7) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche dieses Reparaturpatch (7) mittels der be-
sagten Matriximprägnierung in dem FKV-Bauteil (1)
verankert wird.

13.  Verfahren nach einem oder mehreren der An-
sprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass,
bei Ausbildung der Matrix (3) als thermoplastische
Matrix, diese thermoplastische Matrix mittels Auf-
schmelzen des thermoplastischen Werkstoffes und
Einbringen in den Reparaturbereich (4) wiederaufge-
baut wird.

14.  Verfahren nach einem oder mehreren der An-
sprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
das Reparaturpatch (7) mittels Handlaminierens in
dem FKV-Bauteil (1) verankert wird.

15.  Verfahren nach einem oder mehreren der An-
sprüche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
zur Anfertigung des Reparaturpatches (7) eine nu-
merische Analyse, vorzugsweise mittels der Me-
thode der Finiten Elemente (FEM), hinsichtlich der
vom FKV-Bauteil (1) geforderten Trageigenschaften
durchgeführt wird.

16.    Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass der Reparatur-
bereich (4) zur besseren Haftung zwischen alter und
neuer Matrix funktionalisiert wird.

17.    Verwendung mindestens eines Metalloxid-
Halbleiters (6), vorzugsweise TiO2 (Anatas-Form),
TiO2 (Rutil-Form), ZnO, SnO2, Y2O3, Cr2O3, NiO,
Fe2O3, ZrO2, WO3, MoO3, Ta2O5, CuO, Cu2O, V2O5,
Co3O4, CeO2 oder Mischungen aus den vorgenann-
ten Verbindungen, vorzugsweise in gesinterter Form,

zum Aufbringen auf einen Bereich (4) eines FKV-
Bauteils (1) mit einer Matrix (3) aus duromerem Harz
oder einer Matrix aus thermoplastischen oder elast-
omeren Werkstoffen, wobei der besagte Bereich (4)
vorzugsweise einen Reparaturbereich (4) umfassend
einen Schadensbereich (5) mit zumindest geschädig-
ter Matrix (3) und ggf. auch geschädigter oder zer-
störter Faserstruktur umfasst, wobei durch Aktivie-
rung, vorzugsweise thermischer Aktivierung, die Ma-
trix (3) im besagten Bereich (4) an- oder aufgelöst
wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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