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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Herstellung einer Armierung für Matrixsysteme ge-
mäß dem Oberbegriff des Hauptanspruches.
[0002] Unter dem Begriff "Matrix" bzw. "Matrizen" ver-
steht man Hüllmaterial, das einen anderen Stoff einge-
schlossen hält.
[0003] .Es ist bekannt, Thermoplaste mit Gewebe
oder Gelegen zu armieren, wenn definierte Festigkeiten
- in bestimmten Beanspruchungsrichtungen verlangt
werden. Als nachteilig wird bei dieser Verfahrensweise
empfunden, daß eine nur geringe Verformbarkeit durch
die endlos Armierungsfäden erreicht wird.
[0004] Es ist auch bekannt, Thermoplaste mit Wirrfa-
servliesen oder Matten zu armieren, wobei dann keine
definierte Festigkeit erzielt wird, andererseits aber die
Verformbarkeit wesentlich günstiger ist, so daß leichte
Anpassungen an die unterschiedlichsten Formen er-
reicht werden können
[0005] Aus der gattungsbildenden EP-A-361 796 ist
ein Verfahren bekannt, bei welchem die Armierung.aus
einem Gelege aus miteinander vernähten Lagen gebil-
det wird, die aus festigkeitsgebenden Werkstoffen be-
stehen, wie Glasfasern, Carbonfasern oder anderen
Werkstoffen, wobei diese festigkeitsgebenden Werk-
stoffe in Endlosform als Fäden vorliegen.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgahe zugrunde, ein
Verfahren zur Armierung von Thermo- oder Duroplast-
matrizen zu schaffen, die eine hohe Festigkeit in be-
stimmten Beanspruchungsrichtungen aufweisen, ande-
rerseits aber leicht durch Formgebung an vorgegebene
Formen angepaßt werden können.
[0007] Diese der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be wird durch die Lehre des Hauptanspruches gelöst.
[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Un-
teransprüchen erläutert.
[0009] Mit anderen Worten ausgedrückt wird ein Ver-
fahren zur Armierung von Matrixsystemen geschaffen,
wobei zur Armierung Glasfasern als Fäden oder Ro-
wings, Carbonfasem oder andere festigkeitsgebende
Werkstoffe eingesetzt werden, wobei ein Gelege aus fe-
stigkeitsgebenden Werkstoffen aus Endlosfasem einem
Vernadelungsprozeß unterworfen wird. Durch diesen
Vernadelungsprozeß wird der durchgehende Endlosfa-
serverbund aufgelöst, und zwar so, daß zwar die ge-
wollte Orientierung zur Erzielung der definierbaren Fe-
stigkeit beibehalten wird, die Endlosfäden jedoch durch
den Vernadelungsprozeß unterbrochen und damit die
Formbarkeit oder Drapierbarkeit des Produktes wesent-
lich verbessert wird.
[0010] Außerdem werden durch den Vemadelungs-
prozeß Faserteile aus dem vorgegebenen Verbund ge-
löst und in die vertikale Z-Richtung gebracht und sorgen
hier für zusätzliche Festigkeit in der Z-Richtung.
[0011] Gemäß der Erfindung kann dabei so vorge-
gangen werden, daß dem Gelege aus festigkeitsgeben-
den Werkstoffen Thermo- oder Duroplastmaterial zuge-

geben wird, und zwar entweder vor oder nach dem Ver-
nadelungsvorgang.
[0012] Hierbei kann das Thermo- oder Duroplastma-
terial in Form von Fäden, Fasern oder Vliesen, aber
auch als Folien und als Pulver oder Granulat zugegeben
werden.
[0013] Das Gelege aus festigkeitsgebenden Werk-
stoffen kann in der 0-Grad-Richtung verlaufen, in der
90°-Richtung verlaufen oder auch in 0°- und 90° -Rich-
tung gelegt werden. Hierbei ist es weiterhin möglich, das
Gelege in der + oder -45°-Richtung oder in der 0° und
+/- 45° Richtung auszurichten.
[0014] Schließlich ist es auch möglich, ein Gelege aus
0°, 90°, -45° und +45° einzusetzen.
[0015] Unter Anpassung an die jeweilig gewünschten
Festigkeitserfordernisse kann aber auch das Gelege je-
de beliebige andere Richtung aufweisen.
[0016] Das gemäß den Vorschlägen der vorliegenden
Anmeldung ausgerichtete Matrixsystem schließt eine
Lücke im Bereich der bestehenden Armierungsmöglich-
keiten für sogenannte Composites mit Thermoplasten
und kann auch für andere Matrixsysteme, z. B. mit Du-
roplast, eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Armierung für Ma-
trixsysteme mittels eines Geleges aus miteinander
vernähten Lagen aus Glasfasem, Carbonfasern
oder anderen festigkeitsgebenden Werkstoffen,
dadurch gekennzeichnet, daß ein Gelege aus fe-
stigkeitsgebenden Werkstoffen in Endlosform ei-
nem Vernadelungsprozeß unterworfen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß dem Gelege aus festigkeitsgeben-
den Werkstoffen Thermo- oder Duroplastmaterial
zugegeben wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Thermo- oder Duroplast-
material in Form von Fäden, Fasern oder Vliesen
eingesetzt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Thermo- oder Duroplast-
material in Form von Pulver bzw. Granulat zugege-
ben wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Thermo- oder Duroplast-
material in Form von Folien zugegeben wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß das Thermoo-
der Duroplastmaterial vor der Vemadelung den
Strands aus festigkeitsgebenden Werkstoffen zu-
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gesetzt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das
Thermo- oder Duroplastmaterial nach der Vernade-
lung den festigkeitsgebenden Werkstoffen zuge-
setzt wird.

8. Verfahren nach einem dervorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß das Gelege
aus festigkeitsgebenden Werkstoffen hinsichtlich
der Richtung des Filamentmaterials den Festig-
keitsforderungen angepaßt ist.

Claims

1. Method of producing a reinforcement for matrix sys-
tems by means of a layer composed of glass fibre
layers, carbon fibres or other reinforcing materials
sewn with one another, characterised in that a lay-
er of reinforcing materials is in a continuous form
subjected to a stitching process.

2. Method according to Claim 1, characterised in that
thermoplastic or duroplastic material is added to the
layer of reinforcing materials.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterised
in that the thermoplastic or duroplastic material is
applied in the form of threads, fibres or fleece.

4. Method according to Claim 1 or 2, characterised
in that the thermoplastic or duroplastic material is
added in the form of a powder or granulate.

5. Method according to Claim 1 or 2, characterised
in that the thermoplastic or duroplastic material is
added in the form of foils.

6. Method according to one of the above claims, char-
acterised in that the thermoplastic or duroplastic
material is added to the strand of reinforcing mate-
rials prior to stitching.

7. Method according to one of the above Claims 1 to
5, characterised in that the thermoplastic or duro-
plastic material is added to the reinforcing materials
after stitching.

8. Method according to one of the above claims, char-
acterised in that the layer of reinforcing materials
is matched to strength requirements as regards ori-
entation of the filament material.

Revendications

1. Procédé de fabrication d'une armeture pour systè-
mes matriciels au moyen d'une grille composée de
couches de fibres en verre, fibres de carbone ou
d'autres matières conférant de la résistance cou-
sues entre eux, caractérisé en ce qu'une grille
composée d'une matière conférant de la résistance
sous forme continue est soumise à un processus
d'aiguilletage.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la grille composée d'une matière conférant
de la résistance est ajoutée au matériau thermo-
plastique ou thermodurcissable.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le matériau thermoplastique ou thermo-
durcissable est mis en oeuvre sous forme de fils,
fibres ou mon-tissés.

4. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le matériau thermoplastique ou thermo-
durcissable est ajouté sous forme de poudre ou de
granulé.

5. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le matériau thermoplastique ou thermo-
durcissable est ajouté sous forme de feuilles.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le matériau
thermoplastique ou thermodurcissable est addition-
né avant l'aiguilletage de la surface composée de
matériau conférant de la résistance.

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes 1 à 5, caractérisé en ce que le maté-
riau thermoplastique ou thermodurcissable est ad-
ditionné, après l'aiguilletage, aux matériaux confé-
rant de la résistance.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l'on adapte la
grille composée d'un matériau conférant de la ré-
sistance, en ce qui concerne la direction des fila-
ments, aux contraintes de résistance.
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