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zumindest eine Kaschiereinheit (20) z u einer Einbringung zumindest einer Einlage (22) zwischen die zumindest eine erste Florlage

(10) und die zumindest eine zweite Florlage (12) und zumindest eine erste Verbindungseinheit (30), insbesondere eine Nadelmaschine,

welche dazu vorgesehen ist, die zumindest eine Einlage (22) mit der zumindest einen ersten Florlage (10) und/oder der zumindest

einen zweiten Florlage (12) durch eine zumindest teilweise Durchdringung formschlüssig z u verbinden, und/oder zumindest eine

Verbindungseinheit (32), insbesondere eine Thermoeinheit, welche dazu vorgesehen ist, die zumindest eine Einlage (22) mit der

zumindest einen ersten Florlage (10) und/oder der zumindest einen zweiten Florlage (12) stoffschlüssig z u verbinden. E s wird

vorgeschlagen, dass die zumindest eine Kaschiereinheit (20) entlang einer Produktionsstraße (24) der Vorrichtung zwischen der

zumindest einen ersten florbildenden Einheit (16) und der zumindest einen zweiten florbildenden Einheit (18) angeordnet ist.
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VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES
FASERVERBUNDTEILS SOWIE FASERVERBUNDTEIL

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Weiterhin

betrifft die Erfindung ein Faserverbundteil nach dem Oberbegriff des Anspruchs 3 und ein

Verfahren zur Herstellung eines Faserverbundteils nach Anspruch 6 .

Aus DE 20 5 1 805 A ist bereits eine Vorrichtung, insbesondere eine Faserverbundproduk-

tionsvorrichtung, zur Herstellung eines zumindest eine erste Florlage und zumindest eine

zweite Florlage umfassenden Faserverbundteils vorgeschlagen worden, wobei die Vor-

richtung zumindest eine erste florbildende Einheit, die zumindest eine Krempeleinheit zu

einer Bereitstellung der zumindest einen ersten Florlage aufweist, zumindest eine zweite

florbildende Einheit, die zumindest eine Krempeleinheit zu einer Bereitstellung der zumin

dest einen zweiten Florlage aufweist, zumindest eine Kaschiereinheit zu einer Einbrin

gung zumindest einer Einlage zwischen die zumindest eine erste Florlage und die zumin-

dest eine zweite Florlage und zumindest eine Verbindungseinheit, insbesondere eine

Thermoeinheit, welche dazu vorgesehen ist, die zumindest eine Einlage mit der zumin

dest einen ersten Florlage und/oder der zumindest einen zweiten Florlage stoffschlüssig

zu verbinden, umfasst.

Die Aufgabe der Erfindung besteht insbesondere darin, eine gattungsgemäße Vorrichtung

bereitzustellen mittels derer ein Faserverbundteil, dessen Aufbau und Eigenschaften f le

xibel an einen Anwendungsbereich anpassbar sind, besonders effektiv hergestellt werden

kann. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst,

während vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung den Nebenan

sprüchen und Unteransprüchen entnommen werden können.
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Vorteile der Erfindung

Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung, insbesondere einer Faserverbundprodukti-

onsvorrichtung, zur Herstellung eines zumindest eine erste Florlage und zumindest eine

zweite Florlage umfassenden Faserverbundteils, umfassend zumindest eine erste florbil-

dende Einheit, die zumindest eine Krempeleinheit zu einer Bereitstellung der zumindest

einen ersten Florlage umfasst, zumindest eine zweite florbildende Einheit, die zumindest

eine Krempeleinheit zu einer Bereitstellung der zumindest einen zweiten Florlage umfasst,

zumindest eine Kaschiereinheit zu einer Einbringung zumindest einer Einlage zwischen

die zumindest eine erste Florlage und die zumindest eine zweite Florlage und zumindest

eine erste Verbindungseinheit, insbesondere eine Nadelmaschine, welche dazu vorgese

hen ist, die zumindest eine Einlage mit der zumindest einen ersten Florlage und/oder der

zumindest einen zweiten Florlage durch eine zumindest teilweise Durchdringung form

schlüssig zu verbinden, und/oder zumindest eine Verbindungseinheit, insbesondere eine

Thermoeinheit, welche dazu vorgesehen ist, die zumindest eine Einlage mit der zumin-

dest einen ersten Florlage und/oder der zumindest einen zweiten Florlage stoffschlüssig

zu verbinden.

Es wird vorgeschlagen, dass die zumindest eine Kaschiereinheit entlang einer Produkti

onsstraße der Vorrichtung zwischen der zumindest einen ersten florbildenden Einheit und

der zumindest einen zweiten florbildenden Einheit angeordnet ist. Grundsätzlich ist es

auch denkbar, dass die zumindest eine Kaschiereinheit nicht als separate Einheit gebildet

ist, sondern als Teil der zumindest einen ersten und/oder der zumindest einen zweiten

florbildenden Einheit in die zumindest eine erste und/oder in die zumindest eine zweite

florbildende Einheit integriert ist. Insbesondere kann die zumindest eine Kaschiereinheit in

einer horizontalen Richtung versetzt zu der zumindest einen ersten florbildenden Einheit

und der zumindest einen zweiten florbildenden Einheit angeordnet sein. Vorzugsweise ist

die zumindest eine Kaschiereinheit insbesondere so angeordnet, dass die zumindest eine

Kaschiereinheit die zumindest eine Einlage auf die von der zumindest einen ersten f lorbil

denden Einheit bereitgestellte zumindest eine erste Florlage auflegen kann. Unter einer

„Produktionsstraße" soll insbesondere der Weg eines Produkts verstanden werden, den

es in einer Produktionsvorrichtung von einem Ausgangsmaterial bis zu einem Endprodukt

durchläuft.



- -

Unter einer „Florlage" soll insbesondere eine Lage zumindest teilweise gebildet aus über

einander gelegten Schichten, insbesondere Faserschichten, verstanden werden, wobei

die Schichten, insbesondere die Faserschichten, bereits mittels einer Krempeleinheit aus

gerichtet sind. Eine Faserschicht ist insbesondere zumindest teilweise aus Fasern gebil-

det. Die Fasern sind bevorzugt zumindest teilweise aus einem Polyester oder einem a n

deren, einem Fachmann sinnvoll erscheinenden Material gebildet. Insbesondere ist eben

falls vorstellbar, dass zu einer Bildung der Faserschichten verschiedene Fasern verwen

det werden, insbesondere eine Mischung aus Fasern aus natürlichen und/oder syntheti

schen Rohstoffen. Bevorzugt weisen die Fasern eine Faserfeinheit von 0,5 dtex oder

mehr auf. Insbesondere weisen die Fasern eine Faserfeinheit von 35 dtex oder weniger

auf. Eine an einem Faserverbundteil angeordnete Florlage weist, insbesondere nach e i

nem Verbindungsprozess mit der zumindest einen Einlage und/oder einem Verbindungs

prozess mit zumindest einer weiteren Florlage, bevorzugt insbesondere eine Dicke von

0,5 mm oder mehr auf. Insbesondere weist eine an einem Faserverbundteil angeordnete

Florlage, insbesondere nach einem Verbindungsprozess mit der zumindest einen Einlage

und/oder einem Verbindungsprozess mit zumindest einer weiteren Florlage, eine Dicke

von 290 mm oder weniger auf. Eine Florlage weist bevorzugt insbesondere ein Flächen

gewicht von 50 g/m 2 oder mehr auf. Unter einem „Faserverbundteil" soll insbesondere ein

Teil verstanden werden, das zumindest eine erste Florlage gebildet aus Faserschichten

und zumindest eine zweite Florlage gebildet aus Faserschichten umfasst, wobei die z u

mindest eine erste und die zumindest eine zweite Florlage zu einem Verbundteil verbun

den sind. Bevorzugt umfasst das zumindest eine Faserverbundteil zusätzlich zumindest

eine Einlage, die zwischen der zumindest einen ersten Florlage und der zumindest einen

zweiten Florlage angeordnet ist. Unter einer „Einlage" soll insbesondere ein Element ver-

standen werden, dass zwischen andere Elemente eingebracht und/oder auf andere Ele

mente aufgebracht werden kann. Die zumindest eine Einlage ist zumindest vorzugsweise

zumindest teilweise aus einem Material gebildet, welches von einem Material der zumin

dest einen ersten und/oder der zumindest einen zweiten Florlage zumindest strukturell

verschieden ist. Besonders bevorzugt ist die zumindest eine Einlage insbesondere kom-

plett aus einem Material gebildet, welches von einem Material der zumindest einen ersten

und/oder der zumindest einen zweiten Florlage zumindest strukturell verschieden ist. Ins

besondere kann die zumindest eine Einlage eine Struktur aufweisen, die verschieden ist

von einer Struktur der zumindest einen ersten Florlage und/oder die verschieden ist von

einer Struktur der zumindest einen zweiten Florlage, insbesondere auch wenn die zumin-
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dest eine Einlage und die zumindest eine erste Florlage und/oder die zumindest eine

zweite Florlage aus demselben Material gebildet sind. Bevorzugt ist die zumindest eine

Einlage insbesondere zumindest teilweise aus einem Meltblown, einer Folie, einem

Schaum, einem Spinnvlies, einem Papier, einem Gewebe oder einem Gewirk gebildet.

Alternativ kann die Einlage aber auch aus einem beliebigen anderen, einem Fachmann

sinnvoll erscheinenden Material gebildet sein. Bevorzugt ist die zumindest eine Einlage

insbesondere dünner als die zumindest eine erste Florlage und die zumindest eine zweite

Florlage ausgebildet. Besonders bevorzugt weist die zumindest eine Einlage insbesonde

re eine Dicke von weniger als 10 mm auf. Das zumindest eine Faserverbundteil weist vor-

zugsweise eine Dicke von 1,5 mm oder mehr auf. Insbesondere weist das zumindest eine

Faserverbundteil eine Dicke von 300 mm oder weniger auf. Das zumindest eine Faser

verbundteil weist vorzugsweise ein Flächengewicht von 200 g/m2 oder mehr auf. Insbe

sondere weist das zumindest eine Faserverbundteil ein Flächengewicht von 5000 g/m2

oder weniger auf. Unter einer Dicke der zumindest einen ersten und zumindest einen

zweiten Florlage, der zumindest einen Einlage und des zumindest einen Faserverbund

teils soll insbesondere eine Erstreckung im Wesentlichen senkrecht zu einer Hauptaus

richtung der Fasern verstanden werden. Unter einer Erstreckung im Wesentlichen senk

recht zu einer Hauptausrichtung der Fasern soll insbesondere verstanden werden, dass

die Erstreckung und die Hauptausrichtung der Fasern einen Winkel von 90° einschließen

und der Winkel eine maximale Abweichung von insbesondere kleiner als 8°, vorteilhaft

kleiner als 5° und besonders vorteilhaft kleiner als 2° aufweist.

Die zumindest eine erste und die zumindest eine zweite florbildende Einheit sind vor

zugsweise dazu vorgesehen, die zumindest eine erste und die zumindest eine zweite

Florlage bereitzustellen. Darunter, dass eine florbildende Einheit dazu vorgesehen ist,

eine Florlage bereitzustellen, soll insbesondere verstanden werden, dass die florbildende

Einheit dazu vorgesehen ist, die Florlage aus Fasern herzustellen und auszugeben. Die

Vorrichtung umfasst bevorzugt eine einzelne erste und eine einzelne zweite florbildende

Einheit. Es ist jedoch vorstellbar, dass die Vorrichtung noch weitere florbildende Einheiten

umfasst, insbesondere eine Anzahl von florbildenden Einheiten, die einem Fachmann

sinnvoll erscheinen. Unter „vorgesehen" soll insbesondere speziell programmiert, ausge

legt und/oder ausgestattet verstanden werden. Darunter, dass ein Objekt zu einer be

stimmten Funktion vorgesehen ist, soll insbesondere verstanden werden, dass das Objekt
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diese bestimmte Funktion in zumindest einem Anwendungs- und/oder Betriebszustand

erfüllt und/oder ausführt.

Die zumindest eine Kaschiereinheit ist zumindest vorzugsweise dazu vorgesehen, die

zumindest eine Einlage zwischen die zumindest eine erste und die zumindest eine zweite

Florlage einzubringen. Bevorzugt ist die zumindest eine Kaschiereinheit dazu vorgesehen,

die zumindest eine Einlage auf die zumindest eine erste Florlage aufzulegen. Die zumin

dest eine Kaschiereinheit ist zusätzlich bevorzugt dazu vorgesehen, zumindest ein Kle

bemittel zwischen die zumindest eine erste und die zumindest eine zweite Florlage einzu

bringen. Insbesondere ist die zumindest eine Kaschiereinheit dazu vorgesehen, die zu-

mindest eine Einlage und das zumindest eine Klebemittel gemeinsam zwischen die z u

mindest eine erste und die zumindest eine zweite Florlage einzubringen. Bevorzugt kann

die zumindest eine Einlage auf einer Oberseite und/oder einer Unterseite der zumindest

einen Einlage mit dem zumindest einen Klebemittel versehen sein und/oder mit dem z u

mindest einen Klebemittel durchsetzt sein. Unter einem „Klebemittel" soll insbesondere

ein Mittel verstanden werden, das dazu vorgesehen ist, zwei Elemente, insbesondere

eine Einlage und eine Florlage, stoffschlüssig zu verbinden, insbesondere stoffschlüssig

zu verkleben. Bevorzugt ist das zumindest eine Klebemittel zumindest teilweise als Kle

beweb, als Pulver, als Sprühauftrag und/oder als ein anderes, einem Fachmann sinnvoll

erscheinendes Klebemittel ausgebildet. Die Vorrichtung umfasst bevorzugt eine einzelne

Kaschiereinheit. Es ist jedoch vorstellbar, dass die Vorrichtung noch weitere Kaschierein

heiten umfasst, insbesondere eine Anzahl von Kaschiereinheiten, die einem Fachmann

sinnvoll erscheinen. Insbesondere kann mit einer einem Fachmann sinnvoll erscheinen

den Anzahl von Kaschiereinheiten und florbildenden Einheiten eine Vielzahl einem Fach

mann sinnvoll erscheinender Kombinationen von Kaschiereinheiten und florbildenden

Einheiten erreicht werden.

Unter einer „Nadelmaschine" soll insbesondere eine Maschine verstanden werden, die

Elemente, insbesondere Faserschichten, miteinander vernadeln kann. Unter „vernadeln"

soll insbesondere ein wiederholtes Einstechen von Widerhakennadeln in Elemente, ins

besondere Faserschichten, verstanden werden, wodurch sich die Fasern ineinander ver-

haken und einen Formschluss bilden. Wird zusätzlich zu der zumindest einen ersten Flo r

lage und/oder der zumindest einen zweiten Florlage auch die zumindest eine Einlage von

den Widerhakennadeln der Nadelmaschine und Fasern der zumindest einen ersten Flor-
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läge und/oder der zumindest einen zweiten Florlage zumindest teilweise durchdrungen,

wird die zumindest eine Einlage mit der zumindest einen ersten Florlage und/oder der

zumindest einen zweiten Florlage formschlüssig verbunden. Zudem wird durch die zumin

dest teilweise Durchdringung der zumindest einen Einlage eine Oberflächenspannung der

zumindest einen Einlage gebrochen. Es entsteht ein Faserverbundteil mit einer definierten

Dehnung, Stauchhärte, Zugfestigkeit und Trennkraft zwischen der zumindest einen Einla

ge und der zumindest einen ersten Florlage und/oder der zumindest einen zweiten Florla

ge. Es entsteht vorteilhaft ein weiches, biegsames Faserverbundteil.

Unter einer „Thermoeinheit" soll insbesondere eine Einheit verstanden werden, die dazu

vorgesehen ist, ein Element im Verhältnis zu einer Umgebungstemperatur zu erhitzen.

Die zumindest eine Verbindungseinheit, insbesondere Thermoeinheit, kann als Ofen, ins

besondere Umluftofen, als Heißluftgebläse oder eine andere, einem Fachmann sinnvoll

erscheinende Verbindungseinheit ausgebildet sein. Die zumindest eine Verbindungsein

heit ist zumindest vorzugsweise dazu vorgesehen, durch eine Erhitzung des Klebemittels

dieses zu aktivieren und/oder auszuhärten und so die zumindest eine Einlage mit der z u

mindest einen ersten Florlage und/oder der zumindest einen zweiten Florlage stoffschlüs

sig zu verbinden. Darunter, dass ein Klebemittel durch eine Erhitzung aktiviert wird, soll

insbesondere verstanden werden, dass durch die Erhitzung eine haftende Wirkung des

Klebemittels zumindest verbessert wird. Die zumindest eine Verbindungseinheit ist bevor-

zugt aber auch dazu vorgesehen, in der zumindest einen ersten Florlage und/oder der

zumindest einen zweiten Florlage enthaltene Schmelzfaseranteile durch Erhitzung zumin

dest teilweise zu schmelzen und so die zumindest eine Einlage mit der zumindest einen

ersten Florlage und/oder der zumindest einen zweiten Florlage stoffschlüssig zu verbin

den. Unter einem „Schmelzfaseranteil" soll insbesondere ein Faseranteil einer mehrkom-

ponentigen Faser verstanden werden, der mittels Erhitzung zumindest teilweise g e

schmolzen werden kann und insbesondere dazu vorgesehen ist, mittels Erhitzung zumin

dest teilweise geschmolzen zu werden.

Durch eine Anordnung der zumindest einen Kaschiereinheit zwischen der zumindest e i

nen ersten florbildenden Einheit und der zumindest einen zweiten florbildenden Einheit

entlang der Produktionsstraße der Vorrichtung kann die zumindest eine Einlage vorteilhaft

besonders schnell und einfach zwischen die zumindest eine erste und die zumindest eine

zweite Florlage eingebracht werden. Insbesondere kann die zumindest eine Einlage vor-
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teilhaft durch die zumindest eine Kaschiereinheit auf die zumindest eine erste Florlage

aufgelegt werden und die zumindest eine zweite Florlage durch die zumindest eine zweite

florbildende Einheit wiederum auf die zumindest eine Einlage aufgelegt werden. Mittels

der erfindungsgemäßen Ausgestaltung der Vorrichtung kann vorteilhaft eine besonders

effektive Produktion eines hinsichtlich seines Aufbaus und seiner Eigenschaften flexibel

auf einen Anwendungsbereich anpassbaren Faserverbundteils erreicht werden. Es kön

nen vorteilhaft die Materialien und/oder Dicken der zumindest einen ersten Florlage

und/oder der zumindest einen zweiten Florlage und/oder der zumindest einen Einlage

variiert werden. Somit kann mittels der Vorrichtung flexibel und effektiv eine Vielzahl ver-

schiedener Faserverbundteile produziert werden. Insbesondere können durch die Flexibi

lität in der Zusammensetzung und Herstellung eines Faserverbundteils Faserverbundteile

mit für verschiedene Anwendungsbereiche optimierten Eigenschaften bereitgestellt wer

den. Durch die zumindest eine Verbindungseinheit, insbesondere Thermoeinheit, erzielte

stoffschlüssige Verbindung der zumindest einen Einlage mit der zumindest einen ersten

und/oder der zumindest einen zweiten Florlage kann vorteilhaft eine besonders stabile

Verbindung der zumindest einen Einlage mit der zumindest einen ersten und/oder der

zumindest einen zweiten Florlage erreicht werden. Durch die Verbindungseinheit/en kann

vorteilhaft eine sichere Verbindung der zumindest einen Einlage mit der zumindest einen

ersten und/oder der zumindest einen zweiten Florlage erreicht werden. Insbesondere eine

Nadelmaschine benötigt vorteilhaft kein zusätzliches Material, das zu einer Verbindung

der zumindest einen Einlage mit der zumindest einen ersten und/oder der zumindest e i

nen zweiten Florlage in das zumindest eine Faserverbundteil eingebracht wird und des

sen Eigenschaften negativ beeinflussen könnte. Zudem kann, insbesondere bei einer

Verwendung einer Nadelmaschine zu einer formschlüssigen Verbindung der zumindest

einen Einlage mit der zumindest einen ersten Florlage und/oder mit der zumindest einen

zweiten Florlage, vorteilhaft ein weiches und biegsames Faserverbundteil hergestellt wer

den.

Ferner wird vorgeschlagen, dass die zumindest eine erste florbildende Einheit und die

zumindest eine zweite florbildende Einheit jeweils die zumindest eine Krempeleinheit und

zumindest eine Legereinheit umfassen. Unter einer „Krempeleinheit" soll insbesondere

eine Einheit verstanden werden, die zu einer Ausrichtung von Fasern zu einer Faser

schicht vorgesehen ist. Die Krempeleinheiten können insbesondere als mechanische,

aerodynamische oder andere, einem Fachmann sinnvoll erscheinende Krempeleinheiten
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ausgebildet sein. Unter einer „Legereinheit" soll insbesondere eine Einheit verstanden

werden, die dazu vorgesehen ist, insbesondere mittels der Krempeleinheit erzeugte Fa

serschichten zu einer Florlage übereinander zu legen. Die Legereinheiten können als e i

nem Fachmann sinnvoll erscheinende Legereinheiten ausgebildet sein. Grundsätzlich ist

aber auch eine andere, einem Fachmann sinnvoll erscheinende Ausbildung der zumin

dest einen ersten und/oder der zumindest einen zweiten florbildenden Einheit denkbar.

Somit kann vorteilhaft eine besonders effektive Herstellung der zumindest einen ersten

und der zumindest einen zweiten Florlage erreicht werden.

Ferner geht die Erfindung aus von einem Faserverbundteil, insbesondere hergestellt mit-

tels einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, mit zumindest einer ersten Florlage, mit zu

mindest einer zweiten Florlage und mit zumindest einer Einlage, die zwischen der zumin

dest einen ersten Florlage und der zumindest einen zweiten Florlage angeordnet ist, w o

bei die zumindest eine Einlage mit der zumindest einen ersten Florlage und/oder der z u

mindest einen zweiten Florlage stoffschlüssig verbunden ist und/oder durch eine zumin-

dest teilweise Durchdringung formschlüssig verbunden ist.

Es wird vorgeschlagen, dass die zumindest eine Einlage zumindest teilweise aus einem

akustisch absorbierenden Material gebildet ist, wobei die zumindest eine Einlage einen

Schall-Absorptionskoeffizienten von 0,05 oder größer aufweist. Darunter, dass ein „Mate

rial akustisch absorbierend" ist, soll insbesondere verstanden werden, dass das Material

in der Lage ist, Schallwellen zumindest teilweise zu absorbieren und so eine Ausbreitung

der Schallwellen zumindest zu erschweren. Insbesondere ist ein Lautstärkepegel auf e i

ner einer Schallquelle zugewandten Seite des Materials höher als auf einer der Schall

quelle abgewandten Seite des Materials. Insbesondere weist die zumindest eine Einlage

einen Schall-Absorptionskoeffizienten von 1,0 oder kleiner auf. Insbesondere unterstützt

die zumindest eine Einlage vorteilhaft die zumindest eine erste und die zumindest eine

zweite Florlage bei einer Absorption von Schallwellen. Vorteilhaft weist das zumindest

eine Faserverbundteil mit der zumindest einen Einlage gegenüber einem Faserverbundteil

ohne die zumindest eine Einlage bei gleicher Dicke und gleichem Flächengewicht der

Florlagen und gleichem Fasermaterial und gleicher Faserfeinheit eine erhöhte

Schallabsorption auf. Bevorzugt ist die Schallabsorption des zumindest einen Faserver

bundteils gegenüber dem gleichen Faserverbundteil ohne die zumindest eine Einlage

insbesondere stärker erhöht als durch eine reine Erhöhung des Flächengewichts des zu-
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mindest einen Faserverbundteils, durch die zumindest eine Einlage gegenüber dem gle i

chen Faserverbundteil ohne die zumindest eine Einlage erklärt werden kann. Insbesonde

re ist die Schallabsorption des Faserverbundteils mit der zumindest einen Einlage vorteil

haft um zumindest zwei Prozent gegenüber dem gleichen Faserverbundteil ohne die zu-

mindest eine Einlage erhöht.

Die zumindest eine Einlage ist zumindest vorzugsweise mittig zwischen der zumindest

einen ersten Florlage und der zumindest einen zweiten Florlage angeordnet, wobei die

Dicke der zumindest einen ersten Florlage der Dicke der zumindest einen zweiten Florla

ge entspricht. Alternativ kann die zumindest eine Einlage bevorzugt auch außermittig zwi-

sehen der zumindest einen ersten Florlage und der zumindest einen zweiten Florlage a n

geordnet sein, wobei die zumindest eine erste Florlage eine im Vergleich zu der zumin

dest einen zweiten Florlage verschiedene Dicke aufweist. Bevorzugt umfasst das zumin

dest eine Faserverbundteil eine einzelne erste Florlage, eine einzelne zweite Florlage und

eine einzelne Einlage. Grundsätzlich ist aber auch vorstellbar, dass das zumindest eine

Faserverbundteil eine andere, einem Fachmann sinnvoll erscheinende Anzahl von Florla

gen und Einlagen umfasst. Insbesondere kann das zumindest eine Faserverbundteil eine

einem Fachmann sinnvoll erscheinende Abfolge von Florlagen und Einlagen aufweisen.

Somit kann das zumindest eine Faserverbundteil verbesserte Eigenschaften gegenüber

einem Faserverbundteil ohne Einlage aufweisen. Insbesondere kann durch die Möglich-

keit einer mittigen oder außermittigen Positionierung der zumindest einen Einlage inner

halb des zumindest einen Faserverbundteils vorteilhaft das zumindest eine Faserverbund

teil einen auf einen bestimmten Anwendungszweck optimierten Aufbau und Eigenschaften

aufweisen. Vorteilhaft kann das zumindest eine Faserverbundteil durch die Verbindung

der Florlagen und der Einlage einteilig, aber gleichzeitig mehrschichtig ausgebildet sein.

Zudem wird vorgeschlagen, dass die zumindest eine Einlage mit der zumindest einen

ersten Florlage und/oder mit der zumindest einen zweiten Florlage formschlüssig verna

delt ist. Vorteilhaft kann das zumindest eine Faserverbundteil dadurch besonders weich

und biegsam ausgebildet sein.

Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die zumindest eine erste Florlage und/oder die

zumindest eine zweite Florlage eine wasser- und/oder olabweisende Ausrüstung aufweist.

Darunter, dass eine Florlage eine wasser- und/oder olabweisende Ausrüstung aufweist,

soll insbesondere verstanden werden, dass die Florlage so behandelt ist, insbesondere
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thermisch und/oder chemisch behandelt ist, dass Wasser, insbesondere deionisiertes

Wasser, und/oder ölige Flüssigkeiten nicht oder zumindest eine gewisse Zeit lang nicht in

die Florlage eindringen kann/können oder die Florlage benetzen kann/können. Bevorzugt

steht ein deionisierter Wassertropfen insbesondere zumindest 1 Minute lang als Perle auf

einer Florlage. Bevorzugt steht ein Tropfen einer Flüssigkeit zusammengesetzt aus z u

mindest 30 Volumenprozent n-Heptan und höchstens 70 Volumenprozent Paraffinöl ins

besondere zumindest 1 Minute lang als Perle auf der Florlage. Darunter, dass Wasser

deionisiert ist, soll insbesondere verstanden werden, dass das Wasser komplett oder z u

mindest weitgehend frei von Ionen ist. Darunter, dass das Wasser weitgehend frei von

Ionen ist, soll insbesondere verstanden werden, dass zumindest 50 Prozent der ursprüng

lich im Wasser vorhanden gewesenen Ionen mittels eines, einem Fachmann sinnvoll e r

scheinenden Verfahrens entfernt wurden. Bevorzugt wurden insbesondere zumindest 70

Prozent der ursprünglich im Wasser vorhanden gewesenen Ionen mittels eines, einem

Fachmann sinnvoll erscheinenden Verfahrens entfernt. Besonders bevorzugt wurden ins-

besondere zumindest 90 Prozent der ursprünglich im Wasser vorhanden gewesenen Io

nen mittels eines, einem Fachmann sinnvoll erscheinenden Verfahrens entfernt. Insbe

sondere ist die wasser- und/oder ölabweisende Ausrüstung der zumindest einen ersten

und/oder der zumindest einen zweiten Florlage zumindest teilweise durch eine Beschich-

tung der zumindest einen ersten und/oder der zumindest einen zweiten Florlage gebildet.

Bevorzugt ist die Beschichtung insbesondere aus Fluorkarbonharzen gebildet. Die Be-

schichtung kann jedoch auch aus einem anderen, einem Fachmann sinnvoll erscheinen

den Material gebildet sein. Zumindest vorzugsweise weisen insbesondere bereits die Fa

sern der zumindest einen ersten Florlage und/oder der zumindest einen zweiten Florlage

die Beschichtung auf. Alternativ ist insbesondere auch denkbar, dass die Beschichtung

während eines Herstellungsprozesses des zumindest einen Faserverbundteils auf die

zumindest eine erste Florlage und/oder die zumindest eine zweite Florlage aufgebracht

wird. Vorteilhaft ist das zumindest eine Faserverbundteil dadurch besonders gut vor Um

welteinflüssen geschützt. Insbesondere wird vorteilhaft eine negative Beeinflussung von

Eigenschaften des zumindest einen Faserverbundteils aufgrund einer Wasser- und/oder

Oleinlagerung verhindert und eine hohe Lebensdauer des zumindest einen Faserverbund

teils erreicht.

Ferner geht die Erfindung aus von einem Verfahren zur Herstellung eines Faserverbund

teils unter Verwendung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, bei dem mittels einer Ka-
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schiereinheit zumindest eine Einlage zwischen zumindest eine erste Florlage und zumin

dest eine zweite Florlage eingebracht wird, wobei die zumindest eine Einlage mit der z u

mindest einen ersten Florlage und/oder der zumindest einen zweiten Florlage stoffschlüs

sig verbunden wird und/oder durch eine zumindest teilweise Durchdringung formschlüssig

verbunden wird.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung und/oder das erfindungsgemäße Faserverbundteil

und/oder das erfindungsgemäße Verfahren sollen/soll hierbei nicht auf die oben beschrie

bene Anwendung und Ausführungsform beschränkt sein. Insbesondere können/kann die

erfindungsgemäße Vorrichtung und/oder das erfindungsgemäße Faserverbundteil

und/oder das erfindungsgemäße Verfahren zu einer Erfüllung einer hierin beschriebenen

Funktionsweise eine von einer hierin genannten Anzahl von einzelnen Elementen, Bautei

len, Einheiten und/oder Verfahrensschritten abweichende Anzahl aufweisen.

Zeichnungen

Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In den Zeich

nungen ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Zeichnungen, die Be

schreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fach

mann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen

weiteren Kombinationen zusammenfassen.

Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung, insbesondere eine Faserverbund-

produktionsvorrichtung, in einer schematischen Darstellung und

Fig. 2 eine Schnittansicht eines erfindungsgemäßen Faserverbundteils in einer

schematischen Darstellung.
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Beschreibung der Ausführungsbeispiele

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, insbe

sondere einer Faserverbundproduktionsvorrichtung, zur Herstellung eines eine erste Flor

lage 10 und eine zweite Florlage 12 umfassenden Faserverbundteils 14. Die Vorrichtung

umfasst eine erste florbildende Einheit 16 , die zumindest eine Krempeleinheit 26 zu einer

Bereitstellung der zumindest einen ersten Florlage 10 umfasst, und eine zweite f lorbilden

de Einheit 18, die zumindest eine Krempeleinheit 27 zu einer Bereitstellung der zumindest

einen zweiten Florlage 12 umfasst. Die zweite florbildende Einheit 18 ist entlang einer

Produktionsstraße 24 der Vorrichtung und in einer Produktionsrichtung hinter der ersten

florbildenden Einheit 16 angeordnet. Die erste florbildende Einheit 16 ist dazu vorgese

hen, die erste Florlage 10 bereitzustellen. Die zweite florbildende Einheit 18 ist dazu vor

gesehen, die zweite Florlage 12 bereitzustellen. Zu einer Bereitstellung der ersten Florla

ge 10 und der zweiten Florlage 12 werden der ersten florbildenden Einheit 16 und der

zweiten florbildenden Einheit 18, insbesondere lose, Fasern 38 zugeführt. Die, insbeson-

dere losen, Fasern 38 werden zu einer Bereitstellung der zumindest einen ersten Florlage

10 bzw. der zumindest einen zweiten Florlage 12 vorzugsweise mittels der jeweiligen

Krempeleinheit 26, 27 der ersten florbildenden Einheit 16 bzw. der zweiten florbildenden

Einheit 18 ausgerichtet. Die Fasern 38 sind zumindest teilweise aus einem Polyester ge

bildet. Alternativ können die Fasern 38 zumindest teilweise aus einem anderen, einem

Fachmann sinnvoll erscheinenden Material, insbesondere einem Material aus natürlichen

Rohstoffen, gebildet sein. Grundsätzlich ist auch denkbar, dass der ersten florbildenden

Einheit 16 und/oder der zweiten florbildenden Einheit 18 eine Mischung aus Fasern 38

zugeführt wird, die zumindest teilweise aus einem Polyester und zumindest teilweise aus

einem anderen Material gebildet sind. Die Vorrichtung umfasst mehrere Ballenbrecher-

einheiten 48, die dazu vorgesehen sind, Faserballen zu öffnen, um die Fasern 38 zu e r

halten. Die Fasern 38 werden auf einem Sammelband 50 der Vorrichtung gesammelt und

optional in einer Mischeinheit 52 der Vorrichtung vermischt. Die Vorrichtung umfasst wei

terhin eine Feinöffnereinheit 54, die dazu vorgesehen ist, die Fasern 38 weiter zu verein

zeln bevor sie der ersten florbildenden Einheit 16 und der zweiten florbildenden Einheit 18

zugeführt werden.

Ferner umfasst die Vorrichtung eine Kaschiereinheit 20. Die Kaschiereinheit 20 ist dazu

vorgesehen, eine Einlage 22 zwischen die von der ersten florbildenden Einheit 16 bereit-
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gestellte erste Florlage 10 und die von der zweiten florbildenden Einheit 18 bereitgestellte

zweite Florlage 12 einzubringen. Weiter ist die Kaschiereinheit 20 dazu vorgesehen, ge

meinsam mit der Einlage 22 ein Klebemittel zwischen die erste Florlage 10 und die zweite

Florlage 12 einzubringen. Die Einlage 22 ist auf einer Oberseite und/oder einer Unterseite

mit dem Klebemittel versehen. Alternativ ist denkbar, dass die Einlage 22 auf der Obersei

te und der Unterseite mit zwei voneinander verschiedenen Klebemitteln versehen ist. W ei

terhin alternativ ist vorstellbar, dass die Kaschiereinheit 20 die Einlage 22 und das Klebe

mittel separat zwischen die erste Florlage 10 und die zweite Florlage 12 einbringt. Das

Klebemittel ist zumindest teilweise als ein Klebeweb ausgebildet. Alternativ kann das Kle-

bemittel als ein Pulver, als ein Sprühauftrag und/oder als ein anderes, einem Fachmann

sinnvoll erscheinendes Klebemittel ausgebildet sein.

Die Kaschiereinheit 20 ist entlang der Produktionsstraße 24 zwischen der ersten f lorbil

denden Einheit 16 und der zweiten florbildenden Einheit 18 angeordnet. Die Kaschierein

heit 20 ist entlang der Produktionsstraße 24 hinter der ersten florbildenden Einheit 16 und

vor der zweiten florbildenden Einheit 18 angeordnet. In dieser Anordnung ist die erste

florbildende Einheit 16 dazu vorgesehen, die erste Florlage 10 bereitzustellen. Die Ka

schiereinheit 20 ist dazu vorgesehen, die Einlage 22 auf die erste Florlage 10 aufzulegen.

Die zweite florbildende Einheit 18 ist dazu vorgesehen, die zweite Florlage 12 auf die Ein

lage 22 aufzulegen. Zusätzlich zu der ersten florbildenden Einheit 16, der zweiten florbil-

denden Einheit 18 und der Kaschiereinheit 20 kann die Vorrichtung weitere florbildende

Einheiten und noch weitere Kaschiereinheiten umfassen.

Die erste florbildende Einheit 16 umfasst die Krempeleinheit 26 und eine Legereinheit 28.

Die zweite florbildende Einheit 18 umfasst die Krempeleinheit 27 und eine Legereinheit

29. Die beiden Krempeleinheiten 26, 27 sind als mechanische Krempeleinheiten ausge-

bildet. Alternativ können die beiden Krempeleinheiten 26, 27 als aerodynamische Krem

peleinheiten oder andere, einem Fachmann sinnvoll erscheinende Krempeleinheiten aus

gebildet sein. Die beiden Krempeleinheiten 26, 27 sind dazu vorgesehen, die der ersten

florbildenden Einheit 16 und der zweiten florbildenden Einheit 18 zugeführten Fasern 38

zu Faserschichten auszurichten. Die beiden Legereinheiten 28, 29 sind als einem Fach-

mann sinnvoll erscheinende Legereinheiten ausgebildet. Die Legereinheit 28 der ersten

florbildenden Einheit 16 ist dazu vorgesehen, die von der Krempeleinheit 26 der ersten

florbildenden Einheit 16 bereitgestellten Faserschichten zu der ersten Florlage 10 überei-
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nander zu legen. Die Legereinheit 29 der zweiten florbildenden Einheit 18 ist dazu vorge

sehen, die von der Krempeleinheit 27 der zweiten florbildenden Einheit 18 bereitgestellten

Faserschichten zu der zweiten Florlage 12 übereinander zu legen.

Weiterhin umfasst die Vorrichtung eine erste Verbindungseinheit 30. Die erste Verbin-

dungseinheit 30 ist als eine Nadelmaschine ausgebildet. Die erste Verbindungseinheit 30

ist dazu vorgesehen, die Einlage 22 mit der ersten Florlage 10 und/oder der zweiten Flo r

lage 12 durch eine zumindest teilweise Durchdringung formschlüssig zu verbinden. Die

erste Verbindungseinheit 30 ist entlang der Produktionsstraße 24 hinter der zweiten f lor

bildenden Einheit 18 angeordnet. Die erste Verbindungseinheit 30 sticht mittels nicht wei-

ter dargestellter Widerhakennadeln wiederholt in eine der Florlagen 10, 12 und die Einla

ge 22 ein. Die Widerhakennadeln durchdringen von einem Bereich außerhalb des Faser

verbundteils 14 und angrenzend an eine der Florlagen 10, 12 kommend eine der Florla

gen 10, 12 und zumindest teilweise die Einlage 22. Die Fasern 38 einer der Florlagen 10,

12 verhaken sich ineinander. Weil die Fasern 38 durch das wiederholte Einstechen der

Widerhakennadeln in die Einlage 22 eindringen und diese zumindest teilweise durchdrin

gen, wird die Einlage 22 formschlüssig mit einer der Florlagen 10, 12 verbunden. Weiter

hin ist denkbar, dass die Vorrichtung eine ebenfalls als Nadelmaschine ausgebildete wei

tere Verbindungseinheit 40 umfasst, die dazu vorgesehen ist, die Einlage 22 mit der ande

ren der Florlagen 10, 12 durch eine zumindest teilweise Durchdringung formschlüssig zu

verbinden. Die weitere Verbindungseinheit 40 ist entlang der Produktionsstraße 24 hinter

der ersten Verbindungseinheit 30 angeordnet. Alternativ ist denkbar, dass die erste Ver

bindungseinheit 30 oder die weitere Verbindungseinheit 40 die Einlage 22 formschlüssig

mit der ersten Florlage 10 und der zweiten Florlage 12 verbindet. Die Widerhakennadeln

durchdringen von einem Bereich außerhalb des Faserverbundteils 14 und angrenzend an

die erste Florlage 10 kommend die erste Florlage 10 und zumindest teilweise die Einlage

22. Gleichzeitig durchdringen die Widerhakennadeln von einem Bereich außerhalb des

Faserverbundteils 14 und angrenzend an die zweite Florlage 12 kommend die zweite

Florlage 12 und zumindest teilweise die Einlage 22. Die Fasern 38 der ersten Florlage 10

und der zweiten Florlage 12 verhaken sich ineinander. Weil die Fasern 38 durch das wie-

derholte Einstechen der Widerhakennadeln in die Einlage 22 eindringen und diese zumin

dest teilweise durchdringen, wird die Einlage 22 formschlüssig mit der ersten Florlage 10

und der zweiten Florlage 12 verbunden. Dies ist in Figur 2 schematisch mittels einiger

Fasern 38, die die Einlage 22 durchdringen, dargestellt. Durch die zumindest teilweise
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Durchdringung der Einlage 22 mittels der Widerhakennadeln wird deren Oberf lächen

spannung gebrochen. Es entsteht ein Faserverbundteil 14 mit einer definierten Dehnung,

Stauchhärte, Zugfestigkeit und Trennkraft zwischen der Einlage 22 und der ersten Florla

ge 10 und der zweiten Florlage 12. Es entsteht ein weiches, biegsames Faserverbundteil

14.

Ferner umfasst die Vorrichtung eine Verbindungseinheit 32, insbesondere eine Ther-

moeinheit. Die Verbindungseinheit 32 ist als ein Umluftofen ausgebildet. Alternativ kann

die Verbindungseinheit 32 als eine andere, einem Fachmann sinnvoll erscheinende Ver

bindungseinheit ausgebildet sein, beispielsweise als ein Heißluftgebläse. Die Verbin-

dungseinheit 32 ist entlang der Produktionsstraße 24 hinter der ersten Verbindungseinheit

30 angeordnet. Die Verbindungseinheit 32 ist dazu vorgesehen, die Einlage 22 mit der

ersten Florlage 10 und/oder der zweiten Florlage 12 stoffschlüssig zu verbinden. Durch

eine Erhitzung des Klebemittels mittels der Verbindungseinheit 32 wird dieses aktiviert

und so die Einlage 22 stoffschlüssig mit der ersten Florlage 10 und/oder der zweiten Flor-

läge 12 verbunden. Alternativ oder zusätzlich werden durch eine mittels der Verbindungs

einheit 32 erzeugte Hitze in der ersten Florlage 10 und/oder der zweiten Florlage 12 ent

haltene Schmelzfaseranteile zumindest teilweise geschmolzen und so die Einlage 22 mit

der ersten Florlage 10 und/oder der zweiten Florlage 12 stoffschlüssig verbunden.

Das Faserverbundteil 14 durchläuft neben den oben beschriebenen Einheiten noch weite-

re Einheiten. Vorzugsweise kann entlang der Produktionsstraße 24 zwischen der ersten

Verbindungseinheit 30 bzw. der weiteren Verbindungseinheit 40 und der Verbindungsein

heit 32 eine weitere Kaschiereinheit 42 angeordnet sein. Die weitere Kaschiereinheit 42

kann dazu vorgesehen sein, eine weitere Einlage auf das Faserverbundteil 14 aufzubrin

gen. Es ist zudem vorstellbar, dass die weitere Kaschiereinheit 42 dazu vorgesehen ist,

gemeinsam mit der weiteren Einlage ein weiteres Klebemittel auf das Faserverbundteil 14

aufzubringen. Die Verbindungseinheit 32 ist dann zusätzlich dazu vorgesehen, die weitere

Einlage stoffschlüssig mit dem Faserverbundteil 14 zu verbinden.

Die Vorrichtung umfasst weiterhin eine Speicher- und Metallmeldeeinheit 44. Die Spei

cher- und Metallmeldeeinheit 44 ist entlang der Produktionsstraße 24 hinter der Verbin-

dungseinheit 32 angeordnet und dazu vorgesehen, das Faserverbundteil 14 aufzunehmen

und eventuell enthaltene Metallteile, insbesondere einen Abrieb der metallenen W iderha

kennadeln der als Nadelmaschine ausgebildeten ersten Verbindungseinheit 30 und/oder
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einen Abrieb der metallenen Widerhakennadeln der als Nadelmaschine ausgebildeten

weiteren Verbindungseinheit 40, zu detektieren. Ferner umfasst die Vorrichtung eine

Schneid- und Aufrolleinheit 46. Die Schneid- und Aufrolleinheit 46 ist entlang der Produk

tionsstraße 24 hinter der Speicher- und Metallmeldeeinheit 44 angeordnet und dazu vor-

gesehen, das Faserverbundteil 14 auf eine für einen Verwendungszweck passende Grö

ße zu beschneiden und versandfertig aufzurollen.

Figur 2 zeigt eine schematische Schnittansicht eines erfindungsgemäßen Faserverbund

teils 14. Das Faserverbundteil 14 ist hergestellt mittels der erfindungsgemäßen Vorrich

tung. Das Faserverbundteil 14 umfasst eine erste Florlage 10 und eine zweite Florlage 12.

Ferner umfasst das Faserverbundteil 14 eine Einlage 22, die zwischen der ersten Florlage

10 und der zweiten Florlage 12 angeordnet ist. Die Einlage 22 ist über der ersten Florlage

10 und unter der zweiten Florlage 12 angeordnet. Die Einlage 22 ist mittig zwischen der

ersten Florlage 10 und der zweiten Florlage 12 angeordnet, d.h. eine Dicke der ersten

Florlage 10 entspricht einer Dicke der zweiten Florlage 12. Alternativ ist vorstellbar, dass

die Einlage 22 außermittig zwischen der ersten Florlage 10 und der zweiten Florlage 12

angeordnet ist, d.h. die Dicke der ersten Florlage 10 ist verschieden von der Dicke der

zweiten Florlage 12. Die Einlage 22 ist dünner als die erste Florlage 10 und die zweite

Florlage 12 ausgebildet. Die erste Florlage 10 ist aus demselben Material gebildet wie die

zweite Florlage 12. Alternativ kann die erste Florlage 10 aus einem von dem Material der

zweiten Florlage 12 verschiedenen Material gebildet sein. Die Einlage 22 ist aus einem

Material gebildet, welches von einem Material der ersten Florlage 10 und einem Material

der zweiten Florlage 12 strukturell verschieden ist. Weiterhin kann das Faserverbundteil

14 zusätzlich zu der Einlage 22 noch weitere Einlagen umfassen, insbesondere die weite

re Einlage als Deckschicht des Faserverbundteils 14. Außerdem kann das Faserverbund-

teil 14 zusätzlich zu der ersten Florlage 10 und der zweiten Florlage 12 noch weitere Flo r

lagen umfassen. Das Faserverbundteil 14 kann eine beliebige Anzahl und Abfolge an

Einlagen und Florlagen umfassen.

Die Einlage 22 ist mittels einer ersten Schicht 34 des Klebemittels stoffschlüssig mit der

ersten Florlage 10 verklebt. Die Einlage 22 ist außerdem mittels einer zweiten Schicht 36

des Klebemittels stoffschlüssig mit der zweiten Florlage 12 verklebt. Alternativ können die

beiden Schichten 34, 36 auch aus zwei voneinander verschiedenen Klebemitteln gebildet

sein. Weiterhin alternativ ist vorstellbar, dass die Einlage 22 lediglich mittels einer der
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Schichten 34, 36 des Klebemittels mit der ersten Florlage 10 oder der zweiten Florlage 12

stoffschlüssig verklebt ist. Das Klebemittel ist mittels der Verbindungseinheit 32 aktiviert.

Alternativ oder zusätzlich kann die Einlage 22 mittels zumindest teilweise geschmolzener

Schmelzfaseranteile der ersten Florlage 10 und/oder der zweiten Florlage 12 stoffschlüs-

sig mit der ersten Florlage 10 und/oder der zweiten Florlage 12 verbunden sein.

Des Weiteren ist die Einlage 22 formschlüssig mit der ersten Florlage 10 und der zweiten

Florlage 12 vernadelt. Durch eine Vernadelung ist die Einlage 22 von Fasern 38 der e rs

ten Florlage 10 und der zweiten Florlage 12 zumindest teilweise durchdrungen. Die Fa

sern 38 sind zumindest teilweise ineinander verhakt. Alternativ kann die Einlage 22 ledig-

lieh mit einer der beiden Florlagen 10, 12 formschlüssig vernadelt sein.

Die Einlage 22 ist aus einem akustisch absorbierenden Material gebildet. Die Einlage 22

ist aus einem Meltblown gebildet. Alternativ kann die Einlage 22 zumindest teilweise aus

einem Schaum, einer Folie, einem Spinnvlies, einem Papier, einem Gewebe, einem Ge

wirk oder einem anderen, einem Fachmann sinnvoll erscheinenden akustisch absorbie-

renden Material gebildet sein. Die Einlage 22 ist dazu vorgesehen, die erste Florlage 10

und die zweite Florlage 12 bei einer Absorption von Schallwellen zu unterstützen. Das

Faserverbundteil 14 weist mit der Einlage 22 eine bessere Schallabsorption auf als ein

ansonsten gleiches Faserverbundteil ohne die Einlage 22.

Ferner weisen die erste Florlage 10 und die zweite Florlage 12 eine wasser- und ölabwei-

sende Ausrüstung auf. Um eine Benetzung oder ein Eindringen von Wasser und öligen

Flüssigkeiten in das Faserverbundteil 14 zu verhindern oder zumindest zu erschweren,

sind die erste Florlage 10 und die zweite Florlage 12 mit Fluorkarbonharzen beschichtet

(hier nicht dargestellt). Alternativ können die erste Florlage 10 und/oder die zweite Florla

ge 12 mit einem anderen, einem Fachmann sinnvoll erscheinenden, wasser- und/oder

ölabweisenden Material beschichtet sein.

Folgend soll anhand von Figur 1 ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung des

Faserverbundteils 14 unter Verwendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung beschrieben

werden. In einem ersten Verfahrensschritt wird die erste Florlage 10 mittels der ersten

florbildenden Einheit 16 bereitgestellt. Die der ersten florbildenden Einheit 16 zugeführten

Fasern 38 werden mittels der Krempeleinheit 26 der ersten florbildenden Einheit 16 zu

Faserschichten ausgerichtet. Mittels der Legereinheit 28 der ersten florbildenden Einheit
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16 werden die Faserschichten zu der ersten Florlage 10 übereinandergelegt. In einem

weiteren Verfahrensschritt wird die Einlage 22 gemeinsam mit dem Klebemittel oder den

Klebemitteln mittels der Kaschiereinheit 20 auf die erste Florlage 10 aufgelegt. In einem

weiteren Verfahrensschritt wird die zweite Florlage 12 von der zweiten florbildenden Ein-

heit 18 auf die Einlage 22 aufgelegt. Die der zweiten florbildenden Einheit 16 zugeführten

Fasern 38 werden mittels der Krempeleinheit 27 der zweiten florbildenden Einheit 18 zu

Faserschichten ausgerichtet. Mittels der Legereinheit 29 der zweiten florbildenden Einheit

18 werden die Faserschichten zu der zweiten Florlage 12 übereinander und auf die Einla

ge 22 gelegt.

In einem weiteren Verfahrensschritt wird die Einlage 22 mittels der ersten Verbindungs

einheit 30 durch eine zumindest teilweise Durchdringung formschlüssig mit einer der be i

den Florlagen 10, 12 verbunden. Die erste Verbindungseinheit 30 ist als Nadelmaschine

ausgebildet. Mittels Widerhakennadeln der ersten Verbindungseinheit 30 wird von der

ersten Verbindungseinheit 30 wiederholt in eine der Florlagen 10, 12 und die Einlage 22

eingestochen. Eine der Florlagen 10, 12 und zumindest teilweise die Einlage 22 werden

von Widerhakennadeln, kommend von einem Bereich außerhalb des Faserverbundteils

14 und angrenzend an eine der Florlagen 10, 12, durchdrungen. Die Fasern 38 der ersten

Florlage 10 oder der zweiten Florlage 12 durchdringen zumindest teilweise die Einlage 22

und verhaken sich zumindest teilweise ineinander, wodurch ein Formschluss zwischen

der Einlage 22 und einer der Florlagen 10, 12 gebildet wird. Alternativ ist vorstellbar, dass

die Widerhakennadeln von dem an die erste Florlage 10 angrenzenden Bereich außer

halb des Faserverbundteils 14 kommend die erste Florlage 10 und zumindest teilweise

die Einlage 22 und von dem an die zweite Florlage 12 angrenzenden Bereich außerhalb

des Faserverbundteils 14 kommend die zweite Florlage 12 und zumindest teilweise die

Einlage 22 durchdringen. Die Einlage 22 wird mit der ersten Florlage 10 und der zweiten

Florlage 12 formschlüssig verbunden. Alternativ ist vorstellbar, dass die Einlage 22 in zwei

separaten Verfahrensschritten durch eine zumindest teilweise Durchdringung formschlüs

sig mit den beiden Florlagen 10, 12 verbunden wird. In einem Verfahrensschritt wird die

Einlage 22 mittels der ersten Verbindungseinheit 30 formschlüssig mit einer der beiden

Florlagen 10, 12 vernadelt. In einem weiteren Verfahrensschritt wird die Einlage 22 mittels

der weiteren Verbindungseinheit 40 formschlüssig mit der anderen der beiden Florlagen

10, 12 vernadelt.
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In einem optionalen Verfahrensschritt wird mittels der weiteren Kaschiereinheit 42 die

weitere Einlage auf das Faserverbundteil 14 aufgebracht. Es ist zudem vorstellbar, dass

mittels der weiteren Kaschiereinheit 42 gemeinsam mit der weiteren Einlage das weitere

Klebemittel auf das Faserverbundteil 14 aufgebracht wird.

In einem weiteren Verfahrensschritt wird die Einlage 22 mittels der Verbindungseinheit 32

stoffschlüssig mit den beiden Florlagen 10, 12 verbunden. Alternativ ist vorstellbar, dass

die Einlage lediglich mit einer der beiden Florlagen 10, 12 stoffschlüssig verbunden wird.

Die Verbindungseinheit 32 ist als eine Thermoeinheit, insbesondere als ein Umluftofen

ausgebildet. In der Verbindungseinheit 32 wird das Faserverbundteil 14 erhitzt. Durch die

Hitze wird/werden das Klebemittel oder die Klebemittel aktiviert. Die Einlage 22 wird stoff

schlüssig mit der ersten Florlage 10 und der zweiten Florlage 12 verbunden. Alternativ

oder zusätzlich ist denkbar, dass durch die von der Verbindungseinheit 32 erzeugte Hitze

in der ersten Florlage 10 und/oder der zweiten Florlage 12 enthaltene Schmelzfaserantei

le zumindest teilweise geschmolzen werden und die Einlage 22 stoffschlüssig mit der ers-

ten Florlage 10 und/oder der zweiten Florlage 12 verbunden wird. Zusätzlich ist denkbar,

dass im gleichen Verfahrensschritt mittels der Verbindungseinheit 32 die weitere Einlage

stoffschlüssig mit dem Faserverbundteil 14 verbunden wird.

In einem weiteren Verfahrensschritt wird das Faserverbundteil 14 mittels der Speicher

und Metallmeldeeinheit 44 aufgenommen und nach Metallteilen durchsucht. In einem wei-

teren Verfahrensschritt wird das Faserverbundteil 14 mittels der Schneid- und Aufrollein

heit 46 auf eine für den Verwendungszweck passende Größe zugeschnitten und versand

fertig aufgerollt.

Grundsätzlich sind noch weitere Verfahrensschritte vorstellbar. Beispielsweise können in

weiteren Verfahrensschritten mittels weiterer florbildender Einheiten weitere Florlagen

bereitgestellt werden und mittels noch weiterer Kaschiereinheiten noch weitere Einlagen

eingebracht werden.
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Bezugszeichenliste

10 erste Florlage

12 zweite Florlage

14 Faserverbundteil

16 erste florbildende Einheit

18 zweite florbildende Einheit

20 Kaschiereinheit

22 Einlage

24 Produktionsstraße

26, 27 Krempeleinheit

28, 29 Legereinheit

30 erste Verbindungseinheit

32 Verbindungseinheit

34 erste Schicht Klebemittel

36 zweite Schicht Klebemittel

38 Fasern

40 weitere Verbindungseinheit

42 weitere Kaschiereinheit

44 Speicher- und Metallmeldeeinheit

46 Schneid- und Aufrolleinheit

48 Ballenbrechereinheit

50 Sammelband

52 Mischeinheit

54 Feinöffnereinheit
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Ansprüche

1. Vorrichtung, insbesondere Faserverbundproduktionsvorrichtung, zur Herstellung

eines zumindest eine erste Florlage (10) und zumindest eine zweite Florlage ( 12)

umfassenden Faserverbundteils (14), umfassend zumindest eine erste f lorbil

dende Einheit (16), die zumindest eine Krempeleinheit (26) zu einer Bereitstel

lung der zumindest einen ersten Florlage (10) umfasst, zumindest eine zweite

florbildende Einheit ( 18), die zumindest eine Krempeleinheit (27) zu einer Bereit

stellung der zumindest einen zweiten Florlage ( 12) umfasst, zumindest eine Ka

schiereinheit (20) zu einer Einbringung zumindest einer Einlage (22) zwischen

die zumindest eine erste Florlage ( 10) und die zumindest eine zweite Florlage

( 12) und zumindest eine erste Verbindungseinheit (30), insbesondere eine Na

delmaschine, welche dazu vorgesehen ist, die zumindest eine Einlage (22) mit

der zumindest einen ersten Florlage (10) und/oder der zumindest einen zweiten

Florlage (12) durch eine zumindest teilweise Durchdringung formschlüssig zu

verbinden, und/oder zumindest eine Verbindungseinheit (32), insbesondere eine

Thermoeinheit, welche dazu vorgesehen ist, die zumindest eine Einlage (22) mit

der zumindest einen ersten Florlage (10) und/oder der zumindest einen zweiten

Florlage (12) stoffschlüssig zu verbinden, dadurch gekennzeichnet, dass die

zumindest eine Kaschiereinheit (20) entlang einer Produktionsstraße (24) der

Vorrichtung zwischen der zumindest einen ersten florbildenden Einheit (16) und

der zumindest einen zweiten florbildenden Einheit (18) angeordnet ist.

2 . Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest

eine erste florbildende Einheit 16 und die zumindest eine zweite florbildende Ein

heit ( 18) jeweils die zumindest eine Krempeleinheit (26, 27) und zumindest eine

Legereinheit (28, 29) umfassen.



Faserverbundteil (14), insbesondere hergestellt mittels einer Vorrichtung nach

Anspruch 1, mit zumindest einer ersten Florlage ( 10), mit zumindest einer zw ei

ten Florlage ( 12) und mit zumindest einer Einlage (22), die zwischen der zumin

dest einen ersten Florlage ( 10) und der zumindest einen zweiten Florlage ( 12)

angeordnet ist, wobei die zumindest eine Einlage (22) mit der zumindest einen

ersten Florlage (10) und/oder mit der zumindest einen zweiten Florlage (12)

stoffschlüssig verbunden ist und/oder durch eine zumindest teilweise Durchdrin

gung formschlüssig verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die zumin

dest eine Einlage (22) zumindest teilweise aus einem akustisch absorbierenden

Material gebildet ist, wobei die zumindest eine Einlage (22) einen Schall-

Absorptionskoeffizienten von 0,05 oder größer aufweist.

Faserverbundteil (14) nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass die

zumindest eine Einlage (22) mit der zumindest einen ersten Florlage ( 10)

und/oder mit der zumindest einen zweiten Florlage (12) formschlüssig vernadelt

ist.

Faserverbundteil (14) nach einem der Ansprüche 3 oder 4 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die zumindest eine erste Florlage (10) und/oder die zumindest

eine zweite Florlage (12) eine wasser- und/oder ölabweisende Ausrüstung auf

weist.

Verfahren zur Herstellung eines Faserverbundteils (14) unter Verwendung einer

Vorrichtung nach Anspruch 1, bei dem mittels einer Kaschiereinheit (20) zumin

dest eine Einlage (22) zwischen zumindest eine erste Florlage ( 10) und zumin

dest eine zweite Florlage ( 12) eingebracht wird, wobei die zumindest eine Einla

ge (22) mit der zumindest einen ersten Florlage (10) und/oder der zumindest e i

nen zweiten Florlage ( 12) stoffschlüssig verbunden wird und/oder durch eine z u

mindest teilweise Durchdringung formschlüssig verbunden wird.
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si ehe Zusatzbl att

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

□ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

□ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

|X IDie Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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