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(54) Formwerkzeug und Verfahren zur Herstellung eines Faserverbundbauteils

(57) Formwerkzeug (1) zur Herstellung eines Faser-
verbundbauteils mit einer Mehrzahl von separaten Werk-
zeugelementen (3, 4), die zumindest zur teilweisen
Formgebung des herzustellenden Faserverbundbauteils
vorgesehen und entsprechend der Form des herzustel-
lenden Faserverbundbauteils zu dem Formwerkzeug (1)
zusammensetzbar sind, wobei die Werkzeugelemente
(3, 4) jeweils ein Sensorsystem mit wenigstens einem
Sensor (6), der zum Erfassen von herstellungs- und/oder
bauteilrelevanten Prozessparametern bei der Herstel-
lung des Faserverbundbauteils ausgebildet ist, und je-
weils eine Kommunikationseinheit (7) aufweisen, die ein-
gerichtet ist, erfasste Prozessparameter an Kommunika-
tionseinheiten (7) anderer Werkzeugelemente (3, 4) zu
senden und/oder erfasste Prozessparameter anderer
Werkzeugelemente (3, 4), die von den jeweiligen Kom-
munikationseinheiten (7) der anderen Werkzeugelemen-
te (3, 4) ausgesendet wurden, zu empfangen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Formwerkzeug zur
Herstellung eines Faserverbundbauteils mit einer Mehr-
zahl von separaten Werkzeugelementen, die zumindest
zur teilweisen Formgebung des herzustellenden Faser-
verbundbauteils vorgesehen und entsprechend der
Form des herzustellenden Faserverbundbauteils zu dem
Formwerkzeug zusammensetzbar sind. Die Erfindung
betrifft ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung eines Fa-
serverbundbauteils mit einem solchen Formwerkzeug
hierzu.
[0002] Mit zunehmender Leichtbauanforderung wer-
den in der Luft- und Raumfahrt sowie dem Fahrzeugbau
verstärkt Faserverbundwerkstoffe eingesetzt. Um die ex-
zellenten Eigenschaften von Faserverbundwerkstoffen
jedoch voll ausnutzen zu können, müssen die Bauteile
in einer hochintegralen Bauweise gefertigt werden, was
insbesondere bei großen und komplexen Bauteilen, wie
beispielsweise einer Flügelschale erhebliche Anforde-
rungen an den Fertigungsprozess stellt.
[0003] Bei der Herstellung solcher Faserverbundbau-
teile werden in der Regel Faserhalbzeuge (trocken oder
vorgetränkt) in ein Formwerkzeug eingebracht und, so-
fern noch nicht geschehen, mit einem Matrixharz injiziert.
Das mit einem Matrixharz infiltrierte Faserhalbzeug wird
dann durch Beaufschlagung von Temperatur und meist
auch Druck ausgehärtet, so dass sich ein integrales und
komplexes Bauteil aus faserverstärktem Kunststoff er-
gibt. Anschließend, nachdem das Bauteil ausgehärtet
und auf eine entsprechende Temperatur abgekühlt ist,
erfolgt die Entformung aus dem Formwerkzeug.
[0004] Das Formwerkzeug dient bei dem Herstellungs-
prozess dabei dazu, dem herzustellenden Bauteil seine
spätere Form zu geben, wobei die Oberfläche des Form-
werkzeuges die spätere Bauteilstruktur vorgibt.
[0005] Je komplexer und größer das Bauteil ist, desto
komplexer werden auch die hierfür notwendigen Form-
werkzeuge. Dabei geht man neuerdings insbesondere
bei komplexen großen Bauteilen dazu über, die notwen-
digen Formwerkzeuge aus einer Vielzahl von einzelnen
Werkzeugelementen zusammenzusetzen, wobei erst
durch das vollständige Zusammensetzen aller Werkzeu-
gelemente das vollständige Formwerkzeug mit seiner
formgebenden Struktur gebildet wird.
[0006] An dem oben genannten Beispiel einer Flügel-
schale, die bei heutigen Verkehrsflugzeugen eine Fläche
von bis zu 150 m2 besitzen können, bedeutet dies für
den Fertigungsprozess, dass ein solches aus mehreren
Teilen zusammengesetztes Formwerkzeug für derartige
Flügelschalen überschlägig auf bis zu 3000 Einzelteile
kommen kann.
[0007] Aus der nachveröffentlichten DE 10 2012 103
674.8 ist beispielsweise ein aus mehreren Werkzeugtei-
len bestehendes Formwerkzeug bekannt, das für den
endgültigen Fertigungsprozess, bei dem das in das
Formwerkzeug eingebrachte Faserhalbzeug ausgehär-
tet wird, zusammengesetzt wird. Über ein an der oberen

Seite eines der Werkzeugteile befindlichen Öffnung kann
dann die in einem autoklaren zirkulierende warme Luft
zur Temperierung in einen Hohlraum umgeleitet werden,
um so das innen liegende Faserhalbzeug besser tempe-
rieren zu können.
[0008] Ein großer Nachteil bei großen und komplexen
Bauteilen besteht meist darin, dass enge Fertigungsto-
leranzen (ca. 1/10mm) eingehalten werden müssen, um
den hohen Qualitätsanforderungen zu genügen. Bei
Formwerkzeugen, die aus einer Vielzahl von Werkzeug-
teilen bestehen, ist es daher in der Praxis sehr schwierig,
diese Fertigungstoleranzen einzuhalten, wobei insbe-
sondere hierbei berücksichtigt werden muss, dass auf
Grund der enormen Bauteilkosten der Fertigungspro-
zess möglichst ohne Ausschuss durchgeführt werden
sollte.
[0009] Durch die während des Aushärtungsprozesses
entstehende Reaktion des Matrixharzes entstehen je-
doch gerade bei großen und komplexen Bauteilen im in-
neren Material Spannungen, die zu einer Abweichung
außerhalb der Fertigungstoleranz führen können. Zwar
wird der aus dem Stand der Technik bekannte Herstel-
lungsprozess hinsichtlich seines Druck- und Tempera-
turverlaufes zentral überwacht, so dass Abweichungen
hiervon zu einer Korrektur führen können. Bei großen
und komplexen Bauteilen kommt es jedoch häufig nur
zu örtlich begrenzten Abweichungen der Prozesspara-
meter, die im zentralen Überwachungsprozess nicht be-
rücksichtigt werden können und dennoch häufig zum
Ausschuss des gesamten Großbauteils führen.
[0010] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein verbessertes Formwerkzeug
zur Herstellung eines Faserverbundbauteils der ein-
gangs genannten Art sowie ein Verfahren zur Herstellung
eines Faserverbundbauteils anzugeben, mit dem auch
bei großen und komplexen Bauteilen die engen Ferti-
gungstoleranzen überwacht und eingehalten werden
können, um so den Fertigungsprozess möglichst ohne
Ausschuss sicherstellen zu können. Es ist ebenfalls Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung ein Formwerkzeug und
ein entsprechendes Verfahrens zur Herstellung eines
Faserverbundbauteils hierzu anzugeben, mit dem bei
großen komplexen Bauteilen die Bauteilkosten hierdurch
reduziert werden können.
[0011] Die Aufgabe wird mit dem Formwerkzeug der
eingangs genannten Art erfindungsgemäß durch die
kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches 1
gelöst. Die Aufgabe wird ebenfalls mit dem Verfahren
der eingangs genannten Art und den Merkmalen des Pa-
tentanspruches 8 erfindungsgemäß gelöst. Demnach
wird vorgeschlagen, dass die Werkzeugelemente eines
aus mehreren separaten Werkzeugelementen zusam-
mengesetzten Formwerkzeuges jeweils ein Sensorsy-
stem mit wenigstens einem Sensor und eine Kommuni-
kationseinheit aufweisen. Das Sensorsystem mit dem
wenigstens einen Sensor ist dabei derart eingerichtet,
dass es herstellungs- und/oder bauteilrelevante Prozes-
sparameter bei der Herstellung des Faserverbundbau-
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teils erfasst, wobei die erfassten Prozessparameter dann
mit Hilfe der Kommunikationseinheit an andere Werk-
zeugelemente übertragen und ausgetauscht werden
können. So ist die Kommunikationseinheit so ausgebil-
det, dass die von dem Sensorsystem des jeweiligen
Werkzeugelementes erfassten Prozessparameter an
andere Werkzeugelemente ausgesendet werden und
von anderen Werkzeugelementen erfasste und mit Hilfe
der jeweiligen Kommunikationseinheit ausgesendeten
Prozessparameter empfangbar sind.
[0012] Mit Hilfe eines derartig zellulär aufgebauten
Formwerkzeuges kann der Herstellungsprozess voll-
ständig, umfassend und dezentral überwacht werden,
wobei durch das Aussenden der lokal erfassten Prozes-
sparameter eines Werkzeugelementes an die anderen
Werkzeugelemente ein umfassendes Gesamtsituations-
bewusstsein entsteht, auf dessen Grundlage dann auf
entsprechende Abweichungen schneller und gezielter
reagiert werden kann. Denn anders als beispielsweise
durch Thermofühler, die punktuell an dem Werkzeug be-
festigt und von einem zentralen Computer ausgewertet
werden, erfolgt die Überwachung der Prozessparameter
nunmehr dezentral, so dass das gesamte Bauteil wäh-
rend des Herstellungsprozesses lückenlos überwacht
werden kann.
[0013] Auf Grund der Tatsache, dass die Prozesspa-
rameter, erfasst durch das Sensorsystem eines Werk-
zeugelementes, an die anderen Werkzeugelemente aus-
gesendet werden, können die Werkzeugelemente auf
sich verändernde Situationen gemeinsam reagieren, um
so die engen Fertigungstoleranzen lückenlos zu überwa-
chen und entsprechend einhalten zu können.
[0014] Durch den Austausch von Prozessparametern
der Werkzeugelemente untereinander kann das Form-
werkzeug die gesamte Situation des Herstellungspro-
zesses erfassen und so durch Kooperation der einzelnen
Werkzeugelemente miteinander die entsprechenden
Aufgaben während des Herstellungsprozesses gemein-
schaftlich lösen.
[0015] Vorteilhafterweise ist der Sensor des jeweiligen
Sensorsystems eines der Werkzeugelemente derart
ausgebildet, dass er die Temperatur, den vorherrschen-
den Druck sowie die Dichtigkeit gegenüber der Umge-
bung als herstellungs- und/oder bauteilrelevante Prozes-
sparameter erfassen kann. Denkbar ist aber auch, dass
der Sensor zur Ermittlung einer Position des Werkzeug-
elementes im Formwerkzeug, der Ausrichtung des Werk-
zeugelementes im Formwerkzeug, der Anzahl der abge-
legten Faserlagen und/oder einer Veränderung der Geo-
metrie des Werkzeugelementes als herstellungs- und/
oder bauteilrelevante Prozessparameter ausgebildet ist.
[0016] So ist es beispielsweise möglich, dass mit Hilfe
von piezoelektrischen Sensoren eine Verformung des
Werkzeugelementes während des Herstellungsprozes-
ses erkennbar ist, so dass bereits während des Herstel-
lungsprozesses lokal im Bereich des jeweiligen Werk-
zeugelementes feststellbar ist, ob die Verformung noch
innerhalb der engen Toleranzgrenzen liegt oder bereits

außerhalb. Eine solche Verformung kann beispielsweise
durch Spannungen innerhalb des Bauteils während der
Aushärtung herrühren.
[0017] Mit Hilfe der Temperatur und/oder des Druckes
kann beispielsweise lokal erfasst werden, inwieweit hier
die vorgegebenen Randbedingungen des Herstellungs-
prozesses eingehalten werden.
[0018] Ganz besonders vorteilhaft ist es nun, wenn zu-
mindest ein Teil der Werkzeugelemente Mittel zum Be-
einflussen zumindest eine herstellungs- und/oder bau-
teilrelevanten Prozessparameters und eine Steuerein-
heit aufweisen, so dass mit Hilfe der Steuereinheit die
Mittel derart angesteuert werden können, dass während
des Herstellungsprozesses in Abhängigkeit von den
durch die Kommunikationseinheit empfangenen Prozes-
sparameter anderer Werkzeugelemente die Prozesspa-
rameter beeinflusst werden können.
[0019] Hierdurch wird es möglich, dass die Werkzeu-
gelemente miteinander eine kooperative Einheit bilden,
die durch das Erfassen der Prozessparameter den Her-
stellungsprozess voll umfänglich und dezentral überwa-
chen und bei festgestellten Abweichungen entsprechen-
de Maßnahmen einleiten, um die Herstellung eines feh-
lerhaften Bauteils zu vermeiden. Damit arbeiten die
Werkzeugelemente kooperativ auf einer höheren Ebene
so zusammen, dass sie gemeinsam die bei der Herstel-
lung eines Faserverbundbauteils anfallenden Aufgaben
hinsichtlich der Überwachung der Prozessgrößen über-
nehmen und so insgesamt Aufgaben erledigen können,
die weder zentral gesteuert noch jedes Werkzeugele-
ment für sich alleine bewältigen könnte.
[0020] Vorteilhafterweise fällt bei einer derartigen Ko-
operation von Werkzeugelementen eine zentrale Über-
wachung weg, so dass insbesondere bei großen kom-
plexen Bauteilen nicht nur die notwendigen Fehlertole-
ranzgrenzen eingehalten werden können, sondern auch
Bauteilkosten gespart werden können, da Ausschuss re-
duziert werden kann.
[0021] So ist es beispielsweise denkbar, dass die
Werkzeugelemente Piezoaktuatoren als Mittel zur Be-
einflussung aufweisen, die so eingerichtet und an dem
Werkzeugelement angeordnet sind, dass bei entspre-
chender Ansteuerung in einem gewissen Maße die Geo-
metrie bzw. Form des Werkzeugelementes veränderbar
ist. So ist es beispielsweise möglich, dass mit Hilfe eines
derartigen Piezoaktuators die längliche Form eines
Werkzeugelementes in eine Richtung leicht krümmbar
ist, beispielsweise 1/10 mm. Je nach erfassten Prozes-
sparametern der anderen Werkzeugteile steuert die
Steuereinheit die Piezoaktuatoren nun derart an, dass
die Form so verändert wird, dass das Bauteil noch inner-
halb der Fehlertoleranzgrenzen liegt. Durch die Koope-
ration der Werkzeugelemente untereinander wird dabei
erreicht, dass selbst bei größeren, erfassten Abweichun-
gen durch das Zusammenwirken aller Werkzeugelemen-
te auch eine größere Formkorrektur erreichbar ist. Ein
Werkzeugelement allein könnte bei einer größeren
Formabweichung diese Toleranzgrenze möglicherweise
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nicht mehr korrigieren.
[0022] Des Weiteren ist es besonders vorteilhaft, wenn
die Werkzeugelemente Mittel zum Beeinflussen der
Temperatur aufweisen und die Steuereinheit so einge-
richtet ist, dass in Abhängigkeit der erfassten Prozesspa-
rameter der anderen Werkzeugelemente eine Beeinflus-
sung der Temperatur im Bereich des jeweiligen Werk-
zeugelementes erfolgt. So ist es beispielsweise denkbar,
dass bei Feststellung eines Temperaturabfalles in einem
Bereich des Formwerkzeuges und der damit bestehen-
den Gefahr, dass hier der Herstellungsprozess fehlerhaft
verläuft, die Temperierung dieses Werkzeugelementes
und der umgebenden Werkzeugelemente erhöht wird,
während in anderen Bereichen die Temperierung herun-
tergefahren wird, um eine Überhitzung zu vermeiden.
[0023] So kann die Steuereinheit beispielsweise bei
Werkzeugelementen, die einen Hohlraum aufweisen und
über eine Öffnung Warmluft in das Innere des Werkzeu-
gelementes einleiten können, um so das Werkzeugele-
ment zu temperieren, die hierfür vorgesehenen Ein-
strömventile von der Steuereinheit so angesteuert wer-
den, dass bei Überhitzung die Ventile in einem Bereich
geschlossen werden, während sie in anderen Bereichen
geöffnet werden, um so eine gleichmäßige Verteilung
der Temperierung zu ermöglichen. Dabei erfolgt dies ko-
operativ durch die Werkzeugelemente untereinander
selbstständig, ohne dass hierfür eine übergeordnete
zentrale Steuerung notwendig ist.
[0024] Die Erfindung wird anhand der beigefügten Fi-
gur beispielhaft näher erläutert. Es zeigt:

Figur 1 - Schematische Darstellung einer Draufsicht
auf ein Formwerkzeug.

[0025] Figur 1 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung die Draufsicht auf ein Formwerkzeug 1, das für die
spätere Herstellung mit einer nicht dargestellten Platte
abgedeckt wird, um das Bauteil auszuhärten. Das Form-
werkzeug 1 weist eine formgebende Basisplatte 2 auf,
die zumindest teilweise formgebende Strukturen für das
spätere Bauteil hat. Auf dieser Basisplatte 2 werden um-
laufende Rahmenelemente 3 angeordnet, die als Werk-
zeugelemente die räumliche Ausdehnung des späteren
Bauteils limitieren.
[0026] In dem durch die Rahmenelemente 3 gebilde-
ten inneren Bereich des Formwerkzeuges 1 werden nun
eine Vielzahl von innen liegenden Werkzeugelementen
4 angeordnet, zwischen denen das Faserhalbzeug 5 an-
geordnet und eingebracht ist. Die Werkzeugelemente 4
sind dabei quaderförmig ausgebildet, so dass sich zwi-
schen zwei benachbarten Werkzeugelementen 4 ein mit
einem Faserhalbzeug 5 gefüllter Bereich bildet. Wird das
mit einem Matrixharz infiltrierte Faserhalbzeug 5 später
ausgehärtet, so bilden sich über das gesamte Bauteil
hinweg auf Grund der innen liegenden Werkzeugele-
mente 4 so genannte "Stringer", die wesentlich zur Sta-
bilität eines großen um komplexen Faserverbundbauteils
beitragen.

[0027] Die innen liegenden Werkzeugelemente 4 sind
dabei im Ausführungsbeispiel der Figur 1 nahezu iden-
tisch ausgebildet, so dass der weitere Aufbau eines sol-
chen Werkzeugelementes 4 an einem Beispiel erläutert
werden kann. Das Werkzeugelement 4 weist ein Sen-
sorsystem mit einem Sensor 6 auf, der mit einer Kom-
munikationseinheit 7 signaltechnisch verbunden ist. Der
Sensor 6, in der Figur 1 schematisch durch einen Punkt
dargestellt, ist derart eingerichtet, dass herstellungs-
und/oder bauteilrelevante Prozessparameter erfassbar
sind. Solche Prozessparameter können beispielsweise
die Temperatur des Drucks, die Position des Werkzeu-
gelementes 4, die Ausrichtung des Werkzeugelementes,
die Anzahl der abgelegten Faserlagen sowie eine Ver-
änderung Geometrie des Werkzeugelementes sein.
[0028] Diese von dem Sensor 6 erfassten Prozesspa-
rameter werden dann mit Hilfe der Kommunikationsein-
heit 7 an andere Werkzeugelemente 4 und den Kommu-
nikationseinheiten übertragen, wobei nicht jedes Werk-
zeugelement 4 auch die gleichen Prozessparameter mit
Hilfe des Sensors 6 erfassen muss.
[0029] Mittels einer in den Werkzeugelementen 7 an-
geordneten Steuereinheit 8 lassen sich dann entspre-
chende Beeinflussungsmittel 9 ansteuern, um beispiels-
weise bestimmte Prozessparameter zu beeinflussen.
Die Steuereinheit 8 ist dabei mit der Kommunikations-
einheit 7 signaltechnisch verbunden und kann die von
der Kommunikationseinheit 7 empfangenen Prozesspa-
rameter anderer Werkzeugelemente 4 abgreifen und so
verarbeiten, dass die Beeinflussungsmittel 9 entspre-
chend angesteuert werden.
[0030] So können die Beeinflussungsmittel 9 bei-
spielsweise Piezoaktuatoren sein, die es ermöglichen,
dass sich das Werkzeugelement 4 bezüglich seiner Geo-
metrie leicht verändern kann (beispielsweise im Bereich
von 1/10 mm). Hierdurch können während des Herstel-
lungsprozesses entstehende Abweichungen von den
Fertigungstoleranzen korrigiert werden, so dass trotz der
Abweichung ein qualitativ hochwertiges Bauteil herstell-
bar ist, das den Sicherheitsanforderungen genügt.
[0031] Denkbar ist aber auch, dass die Beeinflus-
sungsmittel im Temperierelemente sind, mit denen die
Steuereinheit das Werkzeugelement 4 entsprechend
temperieren kann. Hierdurch lassen sich Temperaturun-
terschiede innerhalb des Bauteils, die insbesondere bei
großen und komplexen Bauteilen sehr häufig auftreten,
ausgleichen, wobei auf Grund der Kooperation der Werk-
zeugelemente 4 untereinander eine Überhitzung des ge-
samten Bauteils vermieden wird. So erhält die Kommu-
nikationseinheit 7 eines Werkzeugelementes die Prozes-
sparameter eines anderen Werkzeugelementes und
kann so feststellen, dass in dem anderen Bereich eine
Überhitzung droht, während in dem Bereich des Werk-
zeugelementes eine Unterkühlung droht. Auf Grund der
kooperativen Zusammenarbeit erfolgt nun eine Tempe-
rierung des einen Werkzeugelementes in die Richtung,
dass die Temperatur angehoben wird, während das an-
dere Werkzeugelement sich so temperiert, dass die Tem-
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peratur in diesem Bereich gesenkt wird.
[0032] Arbeiten alle Werkzeugelemente 4 des Form-
werkzeuges 1 auf diese Art zusammen, so ergibt sich
ein kooperativer Verbund von Werkzeugelementen, die
zusammen die entsprechenden Prozessparameter be-
einflussen und so die Aufgabe zur Herstellung des Fa-
serverbundbauteils gemeinsam lösen.
[0033] Wurde beispielsweise eine Abweichung der
Fertigungstoleranz in einer Größenordnung festgestellt,
die ein Werkzeugelement nicht mehr selbstständig kor-
rigieren kann, so arbeiten die Werkzeugelemente 4 ko-
operativ gemeinsam so zusammen, dass sie alle für sich
in einem geringen Maße ihre Geometrie verändern, wo-
bei sich dann in der Summe der Geometrieänderungen
eine größere Korrektur hinsichtlich der Fehlertoleranzen
ergibt.
[0034] Die in Figur 1 dargestellten Rahmenelemente
3 können dabei beispielsweise ebenso ausgestaltet sein,
wie die innen liegenden Werkzeugelemente 4, wobei die
verwendeten Sensoren 6 je nach Aufgabe der entspre-
chenden Werkzeugelemente spezielle Fähigkeiten ha-
ben können. So ist es beispielsweise denkbar, dass die
Rahmenelemente 3 Sensoren aufweisen, mit denen die
Dichtigkeit gegenüber der Umgebung bestimmt werden
kann.
[0035] Die in dem Formwerkzeug 1 verwendeten
Werkzeugelemente 4 bilden somit einen Verbund zellu-
lärer Werkzeugelemente, die lokal und örtlich begrenzt
die herstellungs- und/oder bauteilrelevanten Prozesspa-
rameter beeinflussen können. Die Werkzeugelemente 4
wirken somit kooperativ zusammen.

Patentansprüche

1. Formwerkzeug (1) zur Herstellung eines Faserver-
bundbauteils mit einer Mehrzahl von separaten
Werkzeugelementen (3, 4), die zumindest zur teil-
weisen Formgebung des herzustellenden Faserver-
bundbauteils vorgesehen und entsprechend der
Form des herzustellenden Faserverbundbauteils zu
dem Formwerkzeug (1) zusammensetzbar sind, da-
durch gekennzeichnet, dass die Werkzeugele-
mente (3, 4) jeweils ein Sensorsystem mit wenig-
stens einem Sensor (6), der zum Erfassen von her-
stellungs- und/oder bauteilrelevanten Prozesspara-
metern bei der Herstellung des Faserverbundbau-
teils ausgebildet ist, und jeweils eine Kommunikati-
onseinheit (7) aufweisen, die eingerichtet ist, erfas-
ste Prozessparameter an Kommunikationseinheiten
(7) anderer Werkzeugelemente (3, 4) zu senden
und/oder erfasste Prozessparameter anderer Werk-
zeugelemente (3, 4), die von den jeweiligen Kom-
munikationseinheiten (7) der anderen Werkzeuge-
lemente (3, 4) ausgesendet wurden, zu empfangen.

2. Formwerkzeug (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sensor (6) der jeweiligen

Sensorsysteme der Werkzeugelemente (3, 4) zum
Erfassen der Temperatur, des Druckes, die Dichtig-
keit gegenüber der Umgebung, der Position des
Werkzeugelementes im Formwerkzeug, der Aus-
richtung des Werkzeugelementes im Formwerk-
zeug, der Anzahl der abgelegten Faserlagen und/
oder einer Veränderung der Geometrie des Werk-
zeugelementes als herstellungs- und/oder bauteil-
relevante Prozessparameter eingerichtet ist.

3. Formwerkzeug (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der Werk-
zeugelemente (3, 4) jeweils Mittel (9) zur Beeinflus-
sung mindestens eines herstellungs- und/oder bau-
teilrelevanten Prozessparameters und eine Steuer-
einheit (8) aufweisen, die zur Ansteuerung der Mittel
des jeweiligen Werkzeugelementes (3, 4) in Abhän-
gigkeit von den durch die Kommunikationseinheit (7)
empfangenen Prozessparametern anderer Werk-
zeugelemente zur Beeinflussung des mindestens ei-
nen herstellungs- und/oder bauteilrelevanten Pro-
zessparameters eingerichtet ist.

4. Formwerkzeug (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinheiten (8) der
Werkzeugelemente (3, 4) über die Kommunikations-
einheiten (7) derart miteinander zusammenwirken,
dass die Mittel (9) der Werkzeugelemente (3, 4) zur
Einhaltung und/oder Korrektur von Fertigungstole-
ranzen die herstellungs- und/oder bauteilrelevanten
Prozessparameter gemeinsam beeinflussen.

5. Formwerkzeug (1) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der Werk-
zeugelemente (3, 4) jeweils Mittel (9) zur Verände-
rung der Form des Werkzeugelementes (3, 4) auf-
weisen und die Steuereinheit der jeweiligen Werk-
zeugelemente eingerichtet ist, die Mittel zur Verän-
derung der Form des jeweiligen Werkzeugelemen-
tes zur Einhaltung und/oder Korrektur von Ferti-
gungstoleranzen während des Herstellungsprozes-
ses in Abhängigkeit von den durch die Kommunika-
tionseinheit empfangenen Prozessparametern
anderer Werkzeugelemente anzusteuern.

6. Formwerkzeug nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Mittel zur Veränderung der Form
eines Werkzeugelementes mindestens ein Piezoak-
tuator ist.

7. Formwerkzeug (1) nach einem der Ansprüche 3 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Teil der Werkzeugelemente jeweils Mittel zur Tem-
perierung des Werkzeugelementes aufweisen und
die Steuereinheit der jeweiligen Werkzeugelemente
eingerichtet ist, die Mittel zur Temperierung des je-
weiligen Werkzeugelementes während des Herstel-
lungsprozesses in Abhängigkeit von den durch die
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Kommunikationseinheit empfangenen Prozesspa-
rametern anderer Werkzeugelemente anzusteuern.

8. Formwerkzeug (1) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Werkzeugelemente zumin-
dest in Teilbereichen jeweils einen Hohlraum mit ei-
nem verschließbaren Einströmventil, über das der
Hohlraum mit der Umgebung kommunizierend ver-
bindbar ist, als Mittel zur Temperierung haben.

9. Verfahren zur Herstellung eines Faserverbundbau-
teils, bei dem ein Faserhalbzeug in ein Formwerk-
zeug eingebracht und das mit einem Matrixharz in-
filtrierte Faserhalbzeug in dem Formwerkzeug aus-
gehärtet wird, mit den Schritten:

a) Bereitstellen eines Formwerkzeuges mit ei-
ner Mehrzahl von separaten Werkzeugelemen-
ten, die zumindest zur teilweisen Formgebung
des herzustellenden Faserverbundbauteils vor-
gesehen sind, wobei die Werkzeugelemente je-
weils ein Sensorsystem mit wenigstens einem
Sensor und jeweils eine Kommunikationseinheit
aufweisen,
b) Zusammensetzen der Werkzeugelemente zu
dem Formwerkzeug entsprechend der Form
des herzustellenden Faserverbundbauteils und
Einbringen des Faserhalbzeuges in das Form-
werkzeug,
c) Erfassen von herstellungs- und/oder bauteil-
relevanten Prozessparametern während des
Herstellungsprozesses des Faserverbundbau-
teils durch den wenigstens einen Sensor des
Sensorsystems des jeweiligen Werkzeugele-
mentes, und
d) Aussenden der erfassten Prozessparameter
an andere Werkzeugelemente mittels der Kom-
munikationseinheit des jeweiligen Werkzeuge-
lementes und/oder Empfangen von Prozesspa-
rametern anderer Werkzeugelemente, die von
den jeweiligen Kommunikationseinheiten der
anderen Werkzeugelemente ausgesendet wur-
den.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Formwerkzeug bereitgestellt
wird, bei dem zumindest ein Teil der Werkzeugele-
mente jeweils Mittel zur Beeinflussung mindestens
eines herstellungs-und/oder bauteilrelevanten Pro-
zessparameters und eine Steuereinheit aufweisen,
wobei während des Herstellungsprozesses der min-
destens eine herstellungs- und/oder bauteilrelevan-
ten Prozessparameter in Abhängigkeit von den
durch die Kommunikationseinheit empfangenen
Prozessparameter anderer Werkzeugelemente
durch Ansteuerung der Mittel durch die jeweilige
Steuereinheit beeinflusst wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Formwerkzeug bereitgestellt
wird, bei dem zumindest ein Teil der Werkzeugele-
mente jeweils Mittel zur Veränderung der Form des
jeweiligen Werkzeugelementes aufweisen, wobei
zur Korrektur von Fertigungstoleranzen während
des Herstellungsprozesses die Form des jeweiligen
Werkzeugelementes in Abhängigkeit von den durch
die Kommunikationseinheit empfangenen Prozes-
sparameter anderer Werkzeugelemente durch An-
steuerung der Mittel durch die jeweilige Steuerein-
heit verändert wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Formwerkzeug bereitge-
stellt wird, bei dem zumindest ein Teil der Werkzeu-
gelemente jeweils Mittel zur Temperierung des je-
weiligen Werkzeugelementes aufweisen, wobei
während des Herstellungsprozesses die Werkzeu-
gelemente in Abhängigkeit von den durch die Kom-
munikationseinheit empfangenen Prozessparame-
ter anderer Werkzeugelemente durch Ansteuerung
der Mittel durch die jeweilige Steuereinheit tempe-
riert werden.
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