
In der Automobilindustrie spielt bei der Herstellung von schalenförmigen
Faserverbundkomponenten mit komplexer Geometrie das Resin-Transfer-Moulding-
Verfahren (RTM) eine bedeutende Rolle. Um Verschnitt sowie Umformgrad zu reduzieren
werden geometrisch komplexe, großflächige Strukturen aus einzelnen Sub-Preforms
zusammengesetzt. Während der Preform-Montage entstehen im Überlappungsbereich
des Bauteils Wanddickensprünge sowie lokale Abweichungen vom gestreckten
Faserwinkel.
Der textile Fügebereich der Sub-Preforms ist nicht nur für die mechanischen
Eigenschaften eines Bauteils ausschlaggebend, sondern hat auch direkten Einfluss auf
das Füllverhalten bei der Bauteilherstellung im RTM-Prozess. Ziel dieser Arbeit ist die
Entwicklung flexibler, werkstoff- und prozessgerechter Preforms für hochbeanspruchte
Faserverbund-Komponenten im Automobilbau. Textilien welche mit dem TFP-Verfahren
hergestellt werden erfüllen die Anforderungen der Großserie bei gewährleistung der
Richtungsflexibilität. Diese Arbeit bietet Lösungen für eine gekoppelte Drapier- und
Füllsimulation von lastpfadgerechten technischen Gesticken, sowie einen Abgleich mit
experimentell gewonnenen Erkenntnissen. Prozessrelevante Parameter, wie
Spaltabstände und Überlapplängen werden analysiert, bewertet und gegenübergestellt.
Erkenntnisse bzgl. dem Einfluss von Drapierprozessen auf das Füllverhalten werden
ermittelt und mit den Auswirkungen dieser Überlappungen auf die mechanischen
Eigenschaften verknüpft.

For the automotive industry cost- and time-efficiency are as important as stable
processes. The resin-transfer-moulding-process (RTM) is well suited for the production
of large draped complex geometries like body parts. The life module of the BMW i3
consists of multiple elements – so called sub-preforms, which can be adjusted to different
local load cases. In addition, it can reduce the material usage as well as the complexity
of draping involved. However, joining the sub-preforms within the RTM process raises
challenges. The joining area of sub-preforms has influence on the mechanical
performance and the filling-behaviour during the production. In the automotive industry
the state-of-the-art joint, a single lap, results in a variation of wall thickness with local
redirection of fibre orientation. Besides the mechanical influence, the resin-flow also must
be considered while designing a composite part. Aim of this research is to eliminate the
variation of wall thickness on embroidered fabrics and use the preform joining as material
flow channel system to reduce the filling time. This paper will investigate the influence of
single lap and alterative preform joints on resin-flow-progression of embroidered carbon-
fibre-reinforcedpolymer-parts (CFRP).


