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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Faserlegemaschine
zur Herstellung von Fasergelegen gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs I. Ferner betrifft die Erfindung ein
Verfahren zur Herstellung von Fasergelegen.
[0002] Aus der WO 2009/042 225 A2 ist eine Faserle-
gemaschine zur Herstellung von Fasergelegen bekannt.
Die Faserlegemaschine weist einen dreiachsigen Tisch
auf, der relativ zu einem Faserlegekopf um eine vertikale
Drehachse drehbar und in zwei Richtungen linear ver-
fahrbar ist. Auf dem dreiachsigen Tisch ist ein Vakuum-
tisch angeordnet, der als glatte Werkzeugoberfläche
dient. Der Faserlegekopf ist oberhalb des Vakuumtischs
fest an einem Maschinengestell angeordnet und weist
Führungsschienen für ein Faserband auf, die mittels ei-
nes linearen Aktuators in einer vertikalen Richtung ver-
lagerbar sind, um das Faserband zu der Werkzeugober-
fläche zuzustellen. Ferner ist in der US 3,574,040 eine
Faserlegemaschine beschrieben.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Faserlegemaschine zu schaffen, die auf einfache, flexib-
le und effiziente Weise die Herstellung von Fasergelegen
ermöglicht.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Faserlegema-
schine mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Da-
durch, dass der Faserlegekopf mittels des y-Schlittens
oberhalb des Werkzeugtischs in der horizontalen y-Rich-
tung linear verfahrbar ist, muss der Werkzeugtisch zur
Herstellung von Fasergelegen lediglich in der quer bzw
senkrecht zu der y-Richtung verlaufenden x-Richtung li-
near verfahrbar und um die vertikal verlaufende
Schwenkachse verschwenkbar sein, um Fasergelege
mit beliebiger Faserorientierung herstellen zu können.
Durch diese Achsenanordnung ist ein einfaches Positi-
onieren des Werkzeugtischs inklusive des darauf ange-
ordneten Formwerkzeugs möglich. Damit verbunden ist
ein schnelles Be- und Entladen, so dass die Faserlege-
maschine eine hohe Produktivität aufweist. Insbesonde-
re ist durch die ausschließliche Verfahrbarkeit des Werk-
zeugtischs in der x-Richtung ein einfaches und schnelles
automatische Be- und Entladen möglich. Da der Faser-
legekopf lediglich linear verfahrbar ist, also der Faserle-
gekopf keine vertikal verlaufende Schwenkachse auf-
weist, werden die Fasern während der Bereitstellung und
Zuführung nicht verdrillt, so dass dem Faserlegekopf ein-
fach und schnell zu legende Fasern zugeführt werden
können.
[0005] Der x-Schlitten, der y-Schlitten und der Faser-
legekopf sind an dem Maschinengestell angeordnet. Die
Faser-Bereitstellungseinheit ist vorzugsweise an dem
Maschinengestell angeordnet.
[0006] Zum Zustellen des Faserlegekopfs zu dem
Werkzeugtisch bzw. dem darauf angeordneten Form-
werkzeug ist der Faserlegekopf vorzugsweise in der ver-
tikalen z-Richtung linear verfahrbar. Der x-Schlitten ist
zum automatischen Be- und Entladen des Werkzeug-
tischs vorzugsweise von einer Beladeseite bis zu einer

Entladeseite linear verfahrbar. Weiterhin ist der auf dem
x-Schlitten angeordnete Werkzeugtisch um die
Schwenkachse bzw. z-Achse drehbar und als c-Achse
ausgeführt. Vorzugsweise ist der Faserlegekopf aus-
wechselbar.
[0007] Eine Faserlegemaschine nach Anspruch 2 ge-
währleistet eine effiziente Herstellung von Fasergelegen.
Dadurch, dass der x-Schlitten von der Beladeseite bis
zu der Entladeseite des Maschinengestells linear ver-
fahrbar ist, kann der Werkzeugtisch automatisch be- und
entladen werden. Hierzu ist der Werkzeugtisch insbe-
sondere mit Aufnahmen versehen, die eine Formwerk-
zeug-Palette mit einem Formwerkzeug zur Ablage von
Fasern mittels Nullpunktspannsystemen bzw. Nullpunkt-
spannern spannen. Insbesondere kann die Faserlege-
maschine hauptzeitparallel, also während des Faserle-
gens, mit Formwerkzeugen bzw. Formwerkzeug-Palet-
ten mit darauf angeordneten Formwerkzeugen be-
und/oder entladen werden. Ein zu belegendes Form-
werkzeug steht einerseits bereits zur Beladung des
Werkzeugtischs bereit, wenn ein auf dem Werkzeugtisch
angeordnetes Formwerkzeug noch belegt wird. Anderer-
seits wird ein belegtes Formwerkzeug von dem Werk-
zeugtisch entladen und zur weiteren Entladung aus der
Faserlegemaschine bereitgehalten, wobei der Werk-
zeugtisch unabhängig von dem weiteren Entladen des
belegten Formwerkzeugs zur Herstellung eines weiteren
Fasergeleges einsatzbereit ist bzw. eingesetzt wird.
Demzufolge weist die Faserlegemaschine entlang ihrer
x-Achse Zonen für das Be- und Entladen an den Stirn-
seiten auf und dazwischen, also unterhalb der y-Achse,
eine Zone für das Ablegen von Fasern. Das Maschinen-
gestell weist ein Maschinenbett auf, das sich in der x-
und y-Richtung erstreckt und an dem der x-Schlitten li-
near verfahrbar ist bzw. die x-Führungsschienen ange-
ordnet sind. Die Beladeseite und die Entladeseite sind
vorzugsweise an gegenüberliegenden Seiten relativ zu
dem Werkzeugtisch angeordnet.
[0008] Eine Faserlegemaschine nach Anspruch 3 ge-
währleistet eine effiziente Herstellung von Fasergelegen.
Dadurch, dass der Werkzeugtisch mehrere Spannein-
heiten aufweist, können Formwerkzeug-Paletten mit dar-
auf angeordneten Formwerkzeugen einfach und schnell
zum Be- und/oder Entladen des Werkzeugtischs ge-
spannt und gelöst werden. Die Spanneinheiten spannen
die Formwerkzeug-Paletten mechanisch und sind bei-
spielsweise als Nullpunktspanner ausgebildet. Die Span-
neinheiten können elektromechanisch, hydraulisch oder
pneumatisch betätigbar sein.
[0009] Eine Faserlegemaschine nach Anspruch 4 ge-
währleistet ein einfaches und schnelles Be- und/oder
Entladen des Werkzeugtischs. Vorzugsweise sind eine
erste Paletten-Handhabungseinheit an der Beladeseite
und eine zweite Paletten-Handhabungseinheit an der
Entladeseite des Maschinengestells angeordnet. Die
mindestens eine Paletten-Handhabungseinheit ist ins-
besondere als Paletten-Hubeinheit ausgebildet, die in
der z-Richtung ein Anheben und Absenken von Form-
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werkzeug-Paletten ermöglicht. Zum automatischen Be-
laden des Werkzeugtischs wird von der ersten Paletten-
Handhabungseinheit eine Formwerkzeug-Palette mit ei-
nem zu belegenden Formwerkzeug in einer angehobe-
nen Position bereitgehalten. Der leere Werkzeugtisch
wird in der x-Richtung zu der Beladeseite und unter die
bereitgehaltene Formwerkzeug-Palette verfahren. An-
schließend wird die Formwerkzeug-Palette mit der ers-
ten Paletten-Handhabungseinheit abgesenkt und die
Formwerkzeug-Palette beispielsweise mittels der Span-
neinheiten gespannt. Der beladene Werkzeugtisch wird
nun in der x-Richtung zu dem Faserlegekopf verfahren
und das auf der Formwerkzeug-Palette angeordnete
Formwerkzeug mit Fasern belegt. Ist das Faserlegen ab-
geschlossen, wird der Werkzeugtisch in der x-Richtung
zu der Entladeseite verfahren. Dort befindet sich die
zweite Paletten-Handhabungseinheit in einer abgesenk-
ten Position. Zum Entladen wird die Formwerkzeug-Pa-
lette beispielsweise mittels der Spanneinheiten von dem
Werkzeugtisch gelöst. Dadurch, dass die Formwerk-
zeug-Palette mittels des Werkzeugtischs über die zweite
Paletten-Handhabungseinheit verfahren wurde, wird die
Formwerkzeug-Palette durch Überführen der zweiten
Paletten-Handhabungseinheit von der abgesenkten Po-
sition in eine angehobene Position entladen. Der leere
Werkzeugtisch kann nun wieder zu der Beladeseite ver-
fahren werden, wo die erste Paletten-Handhabungsein-
heit eine weitere Formwerkzeug-Palette vorhält. Die
zweite Paletten-Handhabungseinheit kann parallel zu
dem Beladen des Werkzeugtischs entladen werden, so
dass die zweite Paletten-Handhabungseinheit für das
nächste Entladen des Werkzeugtischs bereitsteht.
[0010] Eine Faserlegemaschine nach Anspruch 5 ge-
währleistet eine einfache und effiziente Herstellung von
Fasergelegen. Der Querträger gewährleistet ein einfa-
ches Verfahren des Faserlegekopfs in der y-Richtung,
ohne dass das Verfahren des Werkzeugtischs beein-
trächtigt wird. Hierzu ist unterhalb des mindestens einen
Querträgers insbesondere eine zugehörige Durchfahr-
öffnung für den Werkzeugtisch ausgebildet, so dass die-
ser entlang der x-Richtung von der Beladeseite bis zu
der Entladeseite verfahrbar ist. Der mindestens eine
Querträger ist vorzugsweise an beiden Enden mit einem
Maschinenbett des Maschinengestells verbunden. Hier-
durch weist der mindestens eine Querträger eine hohe
mechanische Steifigkeit auf, so dass auf einfache Weise
hohe Faserlegegeschwindigkeiten und somit eine hohe
Produktivität beim Herstellen von Fasergelegen erzielt
wird.
[0011] Eine Faserlegemaschine nach Anspruch 6 ge-
währleistet eine einfache und effiziente Herstellung von
Fasergelegen. Der y-Schlitten ist an den zwei Querträ-
gern verfahrbar gelagert, so dass der Faserlegekopf zwi-
schen den Querträgern angeordnet ist. Hierdurch kön-
nen auf den Faserlegekopf wirkende Kräfte in das Ma-
schinengestell abgeleitet werden, ohne dass sich das
Maschinengestell verformt. Vorzugsweise sind die zwei
Querträger an ihren jeweiligen Enden mit Längsstützen

an einem Maschinenbett des Maschinengestells befes-
tigt. Hierdurch wird ein einfaches und schnelles Faser-
legen ermöglicht.
[0012] Eine Faserlegemaschine nach Anspruch 7 er-
möglicht ein einfaches und schnelles Zustellen des Fa-
serlegekopfs zu dem jeweiligen Formwerkzeug und ins-
besondere eine flexible Herstellung von dreidimensiona-
len Fasergelegen. Der Faserlegekopf ist mittels des z-
Schlittens insbesondere mindestens 200 mm, insbeson-
dere mindestens 400 mm, und insbesondere mindestens
600 mm in der z-Richtung verfahrbar. Zur Herstellung
von dreidimensionalen Fasergelegen ist die Steuerein-
heit derart ausgebildet, dass der Faserlegekopf nicht
ausschließlich zu dessen Zustellung in der z-Richtung
verfahrbar ist, sondern auch während des Faserlegens,
so dass eine dreidimensionale, also nicht ebene Werk-
zeugoberfläche eines Formwerkzeugs mit Fasern beleg-
bar ist. Der Faserlegekopf ist während des Faserlegens
innerhalb seines Hubs verfahrbar, insbesondere mindes-
tens 50 mm, insbesondere mindestens 100 mm, und ins-
besondere mindestens 150 mm in der z-Richtung. Vor-
zugsweise ist der Faserlegekopf auswechselbar an dem
z-Schlitten angeordnet. Hierdurch wird die Verfügbarkeit
der Faserlegemaschine und damit deren Flexibilität und
Produktivität erhöht. Der Faserlegekopf kann zusätzlich
um eine parallel zu der x-Richtung verlaufende Schwenk-
achse verschwenkbar sein, so dass eine a-Achse in der
Befestigung des Faserlegekopfs ausgebildet ist. Das Fa-
sergelege kann hierdurch in der z-Richtung vergleichs-
weise größere Abmessungen aufweisen, also stärker ge-
krümmt sein.
[0013] Eine Faserlegemaschine nach Anspruch 8 ge-
währleistet eine schnelle und effiziente Herstellung von
Fasergelegen. Der Faserlegekopf wird beim Faserlegen
unidirektional in der y-Richtung bewegt. Dadurch, dass
das mindestens eine Umlenkelement und das mindes-
tens eine Faserspulenlager relativ zu dem Faserlegekopf
einander gegenüberliegend angeordnet sind, sind die zu
legenden Fasern in der Ausgangslage des Faserlege-
kopfs bzw. in der Ausgangslage des y-Schlittens für den
folgenden Faserlegevorgang aus dem mindestens einen
Faserspulenlager gezogen. Vorzugsweise ist das min-
destens eine Umlenkelement an dem y-Schlitten ange-
ordnet. Beispielsweise weist das mindestens eine Um-
lenkelement in der y-Richtung einen größeren Abstand
zu dem mindestens einen Faserspulenlager auf als der
Faserlegekopf. Dadurch, dass die Fasern in der Aus-
gangslage des Faserlegekopfs, also zu Beginn des Fa-
serlegens, bereits aus dem mindestens einen Faserspu-
lenlager gezogen sind, kann der Faserlegekopf während
des Faserlegens schnell in der y-Richtung verfahren wer-
den. Da der Faserlegekopf während des Faserlegens
auf das mindestens eine Faserspulenlager zubewegt
wird, müssen die Fasern während des Faserlegens nicht
weiter aus dem mindestens einem Faserspulenlager ge-
fördert bzw. gezogen werden. Wird der Faserlegekopf
nach einem Faserlegevorgang wieder in seine Aus-
gangslage zurück verfahren, werden die Fasern für den
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nächsten Faserlegevorgang aus dem mindestens einen
Faserspulenlager gezogen. Hierdurch ist zudem die
Möglichkeit gegeben, Fasern möglichst gleichmäßig aus
dem mindestens einen Faserspulenlager zu fördern, wo-
bei dynamische Effekte von dem Tänzermagazin kom-
pensiert werden. Da die Fasern während des Herauszie-
hens nicht gleichzeitig gelegt werden müssen, ist das
Herausziehen vergleichsweise problemlos. Vorzugswei-
se werden die Fasern oberhalb des mindestens einen
Querträgers aus dem mindestens einen Faserspulenla-
ger geführt. Das mindestens eine Faserspulenlager ist
vorzugsweise in der x-Richtung neben dem mindestens
einen Querträger angeordnet, so dass die Fasern in der
x-Richtung aus dem mindestens einen Faserspulenlager
geführt und anschließend durch mindestens ein Umlenk-
element, das an einem Traggestell angeordnet ist, in die
y-Richtung umgelenkt werden. Dieses mindestens eine
Umlenkelement ist vorzugsweise als Umlenkrolle mit ei-
ner vertikalen Drehachse ausgebildet. Das gegenüber-
liegend zu dem mindestens einen Faserspulenlager, ins-
besondere an dem y-Schlitten, angeordnete mindestens
eine Umlenkelement ist vorzugsweise als Umlenkrolle
mit einer horizontalen Drehachse ausgebildet. Vorzugs-
weise weist die Faserlegemaschine zwei Faserspulen-
lager auf, die in der x-Richtung beidseitig des mindestens
einen Querträgers angeordnet sind. Das Traggestell ist
vorzugsweise an den Faserspulenlagern befestigt. Es
können auch mehr als zwei Faserspulenlager vorgese-
hen sein, die dem Faserlegekopf Fasern bereitstellen.
[0014] Eine Faserlegemaschine nach Anspruch 9 ge-
währleistet ein einfaches und schnelles Faserlegen. Das
mindestens eine Tänzermagazin gleicht Änderungen der
auf die Fasern wirkenden Zugspannung aus, so dass die
Zugspannung der Fasern im Wesentlichen konstant
bleibt. Hierdurch werden die Fasern entlang des Faser-
pfads zwischen dem mindestens einen Faserspulenla-
ger und dem Faserlegekopf stabilisiert und dynamische
Krafteffekte kompensiert, so dass höhere Faserlege- und
Faserschnittgeschwindigkeiten ermöglicht werden. Dar-
über hinaus werden Umkehrlose im Faserpfad kompen-
siert, die insbesondere durch Umlenkpunkte bzw. Um-
lenkelemente an der y-Achse und der z-Achse hervor-
gerufen werden.
[0015] Eine Faserlegemaschine nach Anspruch 10 ge-
währleistet eine flexible Herstellung von Fasergelegen.
Durch die Klimatisierungseinheit kann der Innenraum
des Maschinengehäuses klimatisiert werden, wodurch
eine einfache und flexible Herstellung von Fasergelegen
ermöglicht wird. Dadurch, dass die Gehäuseöffnungen
an der Beladeseite und der Entladeseite durch Abdeck-
elemente verschließbar sind, wird die Klimatisierung des
Innenraums durch das Verfahren des Werkzeugtischs
nicht beeinträchtigt. Die Abdeckelemente sind beispiels-
weise als Türen oder Gliederschürzen ausgebildet.
Durch die Klimatisierung gewährleistet die Faserlegema-
schine optimale Verarbeitungsbedingungen. Dies ist ins-
besondere dann vorteilhaft, wenn die Fasern bzw. im-
prägnierten Fasen hydrophil sind und/oder sich ihre Ver-

arbeitungseigenschaften mit ihrer Temperatur ändern.
Durch die Klimatisierung wird insbesondere vermieden,
dass eine gesamte Fertigungshalle klimatisiert werden
muss.
[0016] Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zugrun-
de, eine Faserlegeanlage zu schaffen, die auf einfache,
flexible und effiziente Weise die Herstellung von Faser-
gelegen ermöglicht.
[0017] Diese Aufgabe wird durch eine Faserlegeanla-
ge mit den Merkmalen des Anspruchs 11 gelöst. Durch
die Fördereinrichtung können die mindestens zwei Fa-
serlegemaschinen automatisch beladen und entladen
werden. Hierzu sind die Formwerkzeuge insbesondere
auf Formwerkzeug-Paletten angeordnet. Die Handha-
bung bzw. Förderung der Formwerkzeuge bzw. Form-
werkzeug-Paletten außerhalb der Faserlegemaschinen
erfolgt beispielsweise auf Rollfördersystemen oder mit-
tels Gantrys. Je nach Anwendungsfall ist eine Kombina-
tion dieser Systeme mit Industrierobotern möglich. Die
Formwerkzeuge bzw. Formwerkzeug-Paletten sind ins-
besondere auf einer Führung verfahrbar. Die Faserlege-
maschinen sind in Reihe zueinander und/oder parallel
zueinander angeordnet. Die Führung führt zu der Bela-
deseite und/oder der Entladeseite jeder der Faserlege-
maschinen. Die erfindungsgemäße Faserlegeanlage
weist eine hohe Produktivität bei der Herstellung von Fa-
sergelegen auf.
[0018] Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zu schaffen, das auf einfache, flexible
und effiziente Weise die Herstellung von Fasergelegen
ermöglicht.
Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merk-
malen des Anspruchs 12 gelöst. Die Vorteile des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens entsprechen den Vorteilen
der erfindungsgemäßen Faserlegemaschine bzw. der
erfindungsgemäßen Faserlegeanlage. Das erfindungs-
gemäße Verfahren beinhaltet die Merkmale der Ansprü-
che 1 bis 11. Durch das automatische Be- und Entladen
des Werkzeugtischs wird die Herstellung von Faserge-
legen mit einer hohen Produktivität ermöglicht. Die Fa-
serlegemaschine ist insbesondere vierachsig ausgebil-
det.
[0019] Ein Verfahren nach Anspruch 13 gewährleistet
eine hohe Produktivität. Dadurch, dass das automati-
sche Be- und Entladen des Werkzeugtischs an unter-
schiedlichen Seiten der Faserlegemaschine erfolgt, kann
bereits ein zu belegendes Formwerkzeug bereitgestellt
werden, während das fertig belegte Formwerkzeug ent-
laden wird. Hierdurch wird eine geringe Nebenzeit für
das Be- und Entladen erzielt.
Ein Verfahren nach Anspruch 14 gewährleistet eine hohe
Produktivität. Dadurch, dass das automatische Beladen
und/oder das automatische Entladen der Faserlegema-
schine zeitlich parallel zum Faserlegen erfolgt, wird die
Nebenzeit reduziert. Eine erste Handhabungseinheit, die
an der Beladeseite der Faserlegemaschine angeordnet
ist, wird beispielsweise mittels einer Fördereinrichtung
mit einem zu belegenden Formwerkzeug beladen. Das
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Formwerkzeug ist insbesondere auf einer Formwerk-
zeug-Palette angeordnet. Dieses Beladen erfolgt haupt-
zeitparallel zu dem Legen von Fasern auf ein weiteres
Formwerkzeug, das auf dem Werkzeugtisch angeordnet
ist und/oder parallel zum Entladen des Werkzeugtischs.
Nach Beendigung des Faserlegevorgangs wird das mit
Fasern belegte Formwerkzeug zu einer zweiten Hand-
habungseinheit verfahren, die an der Entladeseite der
Faserlegemaschine angeordnet ist. Das belegte Form-
werkzeug wird von dem Werkzeugtisch mittels der zwei-
ten Handhabungseinheit entladen. Anschließend wird
der Werkzeugtisch zu der Beladeseite verfahren, wo die-
ser mittels der ersten Handhabungseinheit mit dem be-
reitgestellten Formwerkzeug beladen wird. Anschlie-
ßend wird der Werkzeugtisch wieder zu dem Faserlege-
kopf verfahren, wo das neue Formwerkzeug mit Fasern
belegt wird. Das von der zweiten Handhabungseinheit
gehaltene und belegte Formwerkzeug wird während des
Beladens des Werkzeugtischs und/oder während des
Legens von Fasern auf das neue Formwerkzeug aus der
Faserlegemaschine entladen. Das Entladen erfolgt somit
zeitlich parallel zum Beladen des Werkzeugtischs
und/oder hauptzeitparallel zum Faserlegen. Das Entla-
den aus der Faserlegemaschine erfolgt beispielsweise
mittels der Fördereinrichtung. Die Formwerkzeuge sind
insbesondere auf Formwerkzeug-Paletten angeordnet.
[0020] Ein Verfahren nach Anspruch 15 gewährleistet
ein einfaches und schnelles Be- und Entladen des Werk-
zeugtischs. Durch die Spanneinheiten können Form-
werkzeug-Paletten mit unterschiedlichen Formwerkzeu-
gen einfach, genau und schnell gespannt und gelöst wer-
den.
[0021] Ein Verfahren nach Anspruch 16 gewährleistet
ein einfaches und schnelles Be- und Entladen des Werk-
zeugtischs. Dadurch, dass der Werkzeugtisch aus-
schließlich in einer horizontalen Richtung, insbesondere
in einer horizontalen x-Richtung linear verfahrbar ist, ist
das Verfahren und Positionieren des Werkzeugtischs
bzw. des darauf angeordneten Formwerkzeugs einfach
und schnell möglich. Hierdurch wird die Produktivität der
Faserlegemaschine erhöht.
[0022] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung mehrere Ausführungsbeispiele. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Faserle-
geanlage gemäß einem ersten Ausführungs-
beispiel mit mehreren parallel zueinander an-
geordneten Faserlegemaschinen zur Herstel-
lung von Fasergelegen,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer Faserlege-
maschine der in Fig. 1 dargestellten Faserlege-
anlage,

Fig. 3 eine Draufsicht auf die Faserlegemaschine in
Fig. 2,

Fig. 4 eine perspektivische Schnittdarstellung durch
die Faserlegemaschine entlang der Schnittlinie
IV-IV in Fig. 3, und

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer Faserle-
geanlage gemäß einem zweiten Ausführungs-
beispiel mit in Reihe zueinander angeordneten
Faserlegemaschinen zur Herstellung von Fa-
sergelegen.

[0023] Nachfolgend ist anhand der Fig. 1 bis 4 ein ers-
tes Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Ei-
ne Faserlegeanlage 1 weist mehrere Faserlegemaschi-
nen 2 zur Herstellung von Fasergelegen 3 auf. Die Fa-
serlegemaschinen 2 sind baugleich. In Fig. 1 weist die
Faserlegeanlage 1 beispielsweise sechs baugleiche Fa-
serlegemaschinen 2 auf, die in zwei Gruppen angeordnet
sind. Jede Gruppe weist drei Faserlegemaschinen 2 auf,
die parallel zueinander angeordnet sind.
[0024] Zum automatischen Be- und Entladen der Fa-
serlegemaschinen 2 weist die Faserlegeanlage 1 eine
Fördereinrichtung 4, 5 auf. Die Fördereinrichtung weist
beispielsweise mehrere Förderschlitten 4 auf, die auf ei-
ner Führung 5 verfahrbar sind. Die Führung 5 weist einen
Beladeabschnitt 6 auf, der von einer Aufnahmestelle 7
bis zu einer jeweiligen Beladeseite 8 der Faserlegema-
schinen 2 verläuft. Auf dem Beladeabschnitt 6 ist min-
destens ein Förderschlitten 4 verfahrbar angeordnet. Die
Führung 5 weist weiterhin einen Entladeabschnitt 9 auf,
der von einer jeweiligen Entladeseite 10 der Faserlege-
maschinen 2 bis zu einer Ablegestelle 11 verläuft. Auf
dem Entladeabschnitt 9 ist mindestens ein Förderschlit-
ten 4 verfahrbar angeordnet.
[0025] Mittels der Fördereinrichtung 4, 5 sind unbeleg-
te Formwerkzeuge 12, also mit Fasern 13 zu belegende
Formwerkzeuge 12, von der Aufnahmestelle 7 bis zu den
Beladeseiten 8 verfahrbar und mit Fasern 13 belegte
Formwerkzeuge 12 von den Entladeseiten 10 zu der Ab-
legestelle 11 verfahrbar. Die Formwerkzeuge 12 sind auf
Formwerkzeug-Paletten 14 angeordnet.
Die Faserlegemaschinen 2 sind baugleich, so dass nach-
folgend lediglich eine der Faserlegemaschinen 2 be-
schrieben ist. Die Faserlegemaschine 2 weist ein Ma-
schinengestell 15 mit einem Maschinenbett 16 und daran
angeordneten Querträgern 17, 18 auf. Das Maschinen-
bett 16 erstreckt sich im Wesentlichen in einer horizon-
talen x-Richtung und einer senkrecht dazu verlaufenden
horizontalen y-Richtung. Die Querträger 17, 18 verlaufen
parallel zu der y-Richtung und sind in der x-Richtung be-
abstandet auf dem Maschinenbett 16 angeordnet. Die
Querträger 17, 18 sind jeweils an beiden Enden mittels
Längsstützen 19 in einer z-Richtung oberhalb des Ma-
schinenbetts 16 angeordnet. Die z-Richtung verläuft
senkrecht zu der x- und der y-Richtung, so dass die x-,
y- und z-Richtung ein kartesisches Koordinatensystem
bilden.
[0026] An dem Maschinenbett 16 sind zwei x-Füh-
rungsschienen 20 angeordnet, die sich in der x-Richtung
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erstrecken und in der y-Richtung zueinander beabstan-
det sind. An den x-Führungsschienen 20 ist ein x-Schlit-
ten 21 gelagert, der mittels eines x-Antriebsmotors 22
entlang der x-Richtung zwischen der Beladeseite 8 und
der Entladeseite 10 verfahrbar ist. Hierzu erstrecken sich
die x-Führungsschienen 20 in der x-Richtung entlang des
gesamten Maschinenbetts 16. An dem x-Schlitten 21 ist
ein Werkzeugtisch 23 angeordnet, der mittels eines c-
Antriebsmotors 24 um eine vertikale Schwenkachse 25
verschwenkbar ist. Die vertikale Schwenkachse 25 wird
auch als c-Achse bezeichnet. Die c-Achse 25 verläuft
parallel zu der z-Richtung. Der Werkzeugtisch 23 ist mit-
tels des x-Schlittens 21 ausschließlich in der x-Richtung
linear verfahrbar.
[0027] Der Werkzeugtisch 23 dient zum Positionieren
des jeweiligen Formwerkzeugs 12 relativ zu einem Fa-
serlegekopf 26. Zum mechanischen Spannen und Lösen
der Formwerkzeug-Paletten 14 mit dem jeweiligen Form-
werkzeug 12 weist der Werkzeugtisch 23 mehrere Span-
neinheiten 27 auf. Die Spanneinheiten 27 sind in Fig. 3
schematisch dargestellt. Die Spanneinheiten 27 sind
grundsätzlich bekannt und beispielsweise als Nullpunkt-
spanner ausgebildet. Die Spanneinheiten 27 sind elek-
tromechanisch, hydraulisch oder pneumatisch betätig-
bar.
[0028] Zum Legen von Fasern 13 auf eine zweidimen-
sionale oder dreidimensionale Werkzeugoberfläche S
des jeweiligen Formwerkzeugs 12 ist der Faserlegekopf
26 in der z-Richtung oberhalb des Werkzeugtischs 23
positionierbar. Der Faserlegekopf 26 ist entlang der y-
Richtung und entlang der z-Richtung verfahrbar. Hierzu
ist an den Querträgern 17, 18 ein y-Schlitten 28 gelagert,
der entlang der y-Richtung mittels eines y-Antriebsmo-
tors 29 linear verfahrbar ist. Der y-Schlitten 28 ist an y-
Führungsschienen 30 gelagert, die an einer Oberseite
der Querträger 17, 18 angeordnet sind. Der y-Schlitten
28 erstreckt sich zwischen den Querträgern 17, 18. Zum
Verfahren des Faserlegekopfs 26 in der z-Richtung ist
an dem y-Schlitten 28 ein z-Schlitten 31 angeordnet. Der
z-Schlitten 31 ist an z-Führungsschienen 32 gelagert und
mittels z-Antriebsmotoren 33 entlang der z-Richtung ver-
fahrbar. Die z-Führungsschienen 32 verlaufen parallel
zu der z-Richtung und sind in der x-Richtung zueinander
beabstandet.
[0029] Der Faserlegekopf 26 ist an dem z-Schlitten 31
angeordnet. Vorzugsweise ist der Faserlegekopf 26 aus-
wechselbar befestigt. Der Faserlegekopf 26 ist aus-
schließlich in y-Richtung linear verfahrbar. Ein Ver-
schwenken des Faserlegekopfs 26 an dem z-Schlitten
31 ist nicht möglich. Alternativ kann der Faserlegekopf
26 um eine parallel zu der x-Richtung verlaufende
Schwenkachse verschwenkbar sein, also eine a-Achse
ausbilden. Hierdurch können vergleichsweise stärker ge-
krümmte dreidimensionale Fasergelege 3 hergestellt
werden.
[0030] Der Faserlegekopf 26 ist entlang der z-Richtung
mittels des z-Schlittens 31 um mindestens 200 mm, ins-
besondere um mindestens 400 mm, und um mindestens

600 mm linear verfahrbar. Zur Herstellung von dreidi-
mensionalen Fasergelegen 3 ist eine Steuereinheit 34
der Faserlegemaschine 2 derart ausgebildet, dass der
Faserlegekopf 26 während des Legens von Fasern 13
mittels des z-Schlittens 31 über seinen Hub um mindes-
tens 50 mm, insbesondere um mindestens 100 mm, und
insbesondere um mindestens 150 mm linear verfahrbar
ist.
[0031] Zum Verfahren des Werkzeugtischs 23 entlang
der x-Richtung sind unterhalb der Querträger 17, 18 und
zwischen den jeweils zugehörigen Längsstützen 19
Durchfahröffnungen 35, 36 für den Werkzeugtisch 23
ausgebildet. Zum automatischen Beladen des Werk-
zeugtischs 23 mit Formwerkzeug-Paletten 14 ist an der
Beladeseite 8 eine erste Paletten-Handhabungseinheit
37 angeordnet, wohingegen zum automatischen Entla-
den von Formwerkzeug-Paletten 14 von dem Werkzeug-
tisch 23 an der Entladeseite 10 eine zweite Paletten-
Handhabungseinheit 38 angeordnet ist. Die Handha-
bungseinheiten 37, 38 sind entlang der x-Richtung end-
seitig an dem Maschinenbett 16 befestigt. Die Paletten-
Handhabungseinheiten 37, 38 sind als Hubeinheiten
ausgebildet, die zum Anheben und Absenken von Form-
werkzeug-Paletten 14 dienen. Hierzu weisen die Palet-
ten-Handhabungseinheiten 37, 38 mindestens drei, ins-
besondere mindestens vier Hubelemente 39 auf. Die Hu-
belemente 39 weisen einen Kolben 40 auf, der in einem
zugehörigen Zylinder 41 entlang der z-Richtung verla-
gerbar ist. Die Hubelemente 39 sind elektromechanisch,
pneumatisch oder hydraulisch betätigbar. Insbesondere
werden die zu der jeweiligen Paletten-Handhabungsein-
heit 37, 38 gehörigen Hubelemente 39 mittels der Steu-
ereinheit 34 synchron betätigt, um eine Formwerkzeug-
Palette 14 anzuheben oder abzusenken.
[0032] Die Faserlegemaschine 2 weist zum Bereitstel-
len der zu legenden Fasern 13 eine Faser-Bereitstel-
lungseinheit 42 auf. Die Faser-Bereitstellungseinheit 41
weist zwei Faserspulenlager 43, 44 auf, wobei ein erstes
Faserspulenlager 43 in der x-Richtung neben dem ersten
Querträger 17 und ein zweites Faserspulenlager 44 ne-
ben dem zweiten Querträger 18 angeordnet ist. Die Fa-
serspulenlager 43, 44 sind in der y-Richtung endseitig
an dem Maschinenbett 16 befestigt. Die Faserspulenla-
ger 43, 44 weisen jeweils mehrere Faserspulenhalter 45
für Faserspulen 46 auf. Die Faserspulen 46 sind an ei-
nem jeweiligen Faserspulenhalter 45 angeordnet und um
eine jeweilige horizontale Drehachse 47 drehbar gela-
gert. Die jeweilige horizontale Drehachse 47 verläuft pa-
rallel zu der y-Richtung. Die Fasern 13 sind über Füh-
rungselemente 50 in Form von Führungsrollen einem je-
weiligen Tänzermagazin 48, 49 zuführbar, das zur Kom-
pensation von Änderungen einer auf die Fasern 13 wir-
kenden Zugspannung dient. Das jeweilige Tänzermaga-
zin 48, 49 weist Umlenkelemente 51 in Form von Um-
lenkrollen auf, die entlang der z-Richtung verlagerbar
sind und mittels Gewichten die Fasern 13 vorspannen.
Die Umlenkelemente 51 werden auch als Tänzer be-
zeichnet. Durch die Verlagerung der Umlenkelemente
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51 sind dynamische Effekte kompensierbar, die einer-
seits durch die Trägheit der Faserspulen 46 hervorgeru-
fen sind und andererseits durch ein ungleichmäßiges
Fördern der Fasern 13 im Falle des Schneidens einzelner
Fasern 13 während des Ablegens von Fasern 13 bedingt
sind. Die Fasern 13 sind über Führungselemente 53 in
Form von Führungsrollen umlenkbar und aus dem jewei-
ligen Faserspulenlager 43, 44 führbar. Die Position der
Umlenkelemente 51 wird im Betrieb der Tänzermagazine
48, 49 geregelt. Hierzu dienen Sensoren 52, die die Aus-
lenkung in z-Richtung der Umlenkelemente 51 ermitteln.
Die Auslenkung in z-Richtung wird um eine Sollposition
geregelt, indem die Faserspulenhalter 45 mit einer re-
gelbaren Bremse ausgestattet sind.
[0033] Die Fasern 13 treten aus den Faserspulenla-
gern 43, 44 in der x-Richtung aus und werden durch ver-
tikal angeordnete Umlenkelemente 54, die eine vertikale
Umlenkachse ausbilden, in die y-Richtung umgelenkt.
Die Umlenkelemente 54 sind als Umlenkrollen ausgebil-
det. Die Umlenkelemente 54 sind an einem Traggestell
55 gelagert, das zwischen den Faserspulenlagern 43, 44
befestigt ist. An einer dem Faserlegekopf 26 und den
Faserspulenlagern 43, 44 abgewandten Seite des y-
Schlittens 28 sind horizontale Umlenkelemente 46 in
Form von Umlenkrollen angeordnet, die die Fasern 13
zunächst von der y-Richtung in die z-Richtung und an-
schließend von der z-Richtung wieder in die y-Richtung
umlenken. Die Umlenkelemente 56 bilden horizontale
Umlenkachsen aus. Zwischen dem y-Schlitten 28 und
den Faserspulenlagern 43, 44 sind oberhalb des z-Schlit-
tens 31 weitere horizontale Umlenkelemente 57 ange-
ordnet. Die Umlenkelemente 57 bilden horizontale Um-
lenkachsen aus und lenken die Fasern 13 von der y-
Richtung in die z-Richtung zu dem Faserlegekopf 26 um.
Die Umlenkelemente 57 sind als Umlenkrollen ausgebil-
det. Der Faserlegekopf 26 ist im Aufbau bekannt.
[0034] Die Faserlegemaschine 2 weist ein Maschinen-
gehäuse 58 auf, das lediglich in den Fig. 3 und 4 darge-
stellt ist. Das Maschinengehäuse 58 begrenzt einen In-
nenraum 59, in dem die Längsstützen 19 mit den Quer-
trägern 17, 18, der y-Schlitten 28, der z-Schlitten 31 und
der Faserlegekopf 26 angeordnet sind. Das Maschinen-
gehäuse 58 weist zur Beladeseite 8 hin eine erste Ge-
häuseöffnung 60 und zur Entladeseite 10 hin eine zweite
Gehäuseöffnung 61 auf, die durch jeweilige Abdeckele-
mente 62 dicht verschlossen und geöffnet werden kön-
nen. Die Gehäuseöffnungen 60, 61 und die zugehörigen
Abdeckelemente 62 sind in Fig. 3 lediglich skizziert. Die
Abdeckelemente 62 sind beispielsweise als Türen oder
Gliederschürzen ausgebildet.
[0035] Zur Klimatisierung des Innenraums 59 weist die
Faserlegemaschine 2 eine Klimatisierungseinheit 63 auf,
die auf dem Maschinenbett 16 angeordnet ist. Zum Be-
treten des Innenraums 59 sind zwei weitere Gehäuse-
öffnungen 64, 65 in dem Maschinengehäuse 58 ausge-
bildet, die zwischen den jeweils benachbarten Längsstüt-
zen 19 in den Innenraum 59 münden. Die Gehäuseöff-
nungen 64, 65 sind mittels Türen 66 verschließbar.

[0036] Die Betriebsweise der Faserlegeanlage 1 und
der Faserlegemaschine 2 ist wie folgt:
Die Faserlegemaschinen 2 werden mittels der Förder-
einrichtung 4, 5 automatisch mit Formwerkzeug-Paletten
14 beladen, auf denen zu belegende Formwerkzeuge 12
angeordnet sind. Hierzu verfährt der mindestens eine
Förderschlitten 4 von der Aufnahmestelle 7 auf dem Be-
ladeabschnitt 6 der Führung 5 bis zu der jeweiligen Be-
ladeseite 8 der Faserlegemaschinen 2.
[0037] Das Beladen erfolgt derart, dass die Förderein-
richtung 4, 5 die Formwerkzeug-Palette 14 der ersten
Paletten-Handhabungseinheit 37 zuführt. Die erste Pa-
letten-Handhabungseinheit 37 befindet sich vorzugswei-
se in einer angehobenen Position. Sofern sich die erste
Paletten-Handhabungseinheit 37 nicht in einer angeho-
benen Position befindet, so wird diese vor oder nach dem
Beladen in eine angehobene Position überführt. Das Be-
laden der jeweiligen Faserlegemaschine 2 erfolgt zeitlich
parallel zum Legen von Fasern 13 und/oder zum Entla-
den des Werkzeugtischs 23.
[0038] Während die erste Paletten-Handhabungsein-
heit 37 an der Beladeseite 8 ein zu belegendes Form-
werkzeug 12 bereitstellt, wird mittels des Faserlegekop-
fes 6 ein Fasergelege 3 hergestellt. Hierzu ist eine Form-
werkzeug-Palette 14 mit einem darauf angeordneten
Formwerkzeug 12 auf dem Werkzeugtisch 23 mittels der
Spanneinheiten 27 gespannt. Der Werkzeugtisch 23 wird
während dem Faserlegen mittels des x-Schlittens 21 ent-
lang der x-Richtung linear verfahren und zum Erzielen
einer gewünschten Faserorientierung mittels des c-An-
triebsmotors 24 um die Schwenkachse 25 verschwenkt.
Weiterhin verfährt der Faserlegekopf 26 beim Faserle-
gen mittels des y-Schlittens 28 entlang der y-Richtung
und mittels des z-Schlittens 31 entlang der z-Richtung.
Durch Verfahren des Faserlegekopfes 26 in der z-Rich-
tung ist insbesondere ein dreidimensionales Fasergele-
ge 3 herstellbar.
[0039] Nach der Fertigstellung des Fasergeleges 3
wird der x-Schlitten 21 in der x-Richtung zu der Entlade-
seite 10 verfahren. Dort befindet sich die zweite Paletten-
Handhabungseinheit 38 in einer abgesenkten Position.
Zum automatischen Entladen der Formwerkzeug-Palet-
te 14 wird diese mittels der Spanneinheiten 27 von dem
Werkzeugtisch 23 gelöst. Anschließend werden die Hu-
belemente 39 der zweiten Paletten-Handhabungseinheit
38 von der abgesenkten in die angehobene Position
überführt, so dass die Formwerkzeug-Palette 14 mit dem
fertig belegten Formwerkzeug 12 automatisch von dem
Werkzeugtisch 23 entladen wird.
[0040] Anschließend verfährt der x-Schlitten 21 von
der Entladeseite 10 zu der Beladeseite 8, wo die erste
Paletten-Handhabungseinheit 37 in der angehobenen
Position die nächste Formwerkzeug-Palette 14 bereit-
hält. Befindet sich der Werkzeugtisch 23 unterhalb der
Formwerkzeug-Palette 14, werden die Hubelemente 39
der ersten Paletten-Handhabungseinheit 37 von der an-
gehobenen in die abgesenkte Position überführt, wo-
durch die Formwerkzeug-Palette 14 auf dem Werkzeug-
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tisch 23 angeordnet wird. Die Formwerkzeug-Palette 14
wird anschließend mittels der Spanneinheiten 27 auf
dem Werkzeugtisch 23 gespannt. Der Werkzeugtisch 23
wird nun für den nächsten Faserlegevorgang in der x-
Richtung zu dem Faserlegekopf 26 verfahren, so dass
dieser mit dem neuen Faserlegevorgang beginnen kann.
Die Hubelemente 39 der ersten Paletten-Handhabungs-
einheit 37 werden für ein neues Beladen wieder in die
angehobene Position überführt.
[0041] Das automatische Entladen der Faselegema-
schinen 2 erfolgt mittels der Fördereinrichtung 4, 5 die
von der jeweiligen Entladeseite 10 zu der Ablegestelle
11 führt. Das Entladen der jeweiligen Faserlegemaschi-
ne 2 erfolgt zeitlich parallel zu dem Beladen des Werk-
zeugtischs 23 mit einer Formwerkzeug-Palette 14 und
einem darauf angeordneten und zu belegenden Form-
werkzeug 12 und/oder zum Belegen des Formwerk-
zeugs 12 mit Fasern 13. Zum Entladen übernimmt der
Förderschlitten 4 die Formwerkzeug-Palette 14 und das
darauf angeordnete Formwerkzeug 12 von der zweiten
Paletten-Handhabungseinheit 38 und verfährt von der
jeweiligen Entladeseite 10 auf dem Entladeabschnitt 9
der Führung 5 zu der Ablegestelle 11. Die Hubelemente
39 der zweiten Paletten-Handhabungseinheit 38 werden
nach dem Entladen in die abgesenkte Position überführt,
so dass der Werkzeugtisch 23 wieder entladen werden
kann.
[0042] Die Gehäuseöffnungen 60, 61 des klimatisier-
ten Maschinengehäuses 58 sind überwiegend mittels der
Abdeckelemente 62 verschlossen und werden nur ge-
öffnet, wenn der Werkzeugtisch 23 von der Beladeseite
8 zu dem Faserlegekopf 26 oder von dem Faserlegekopf
26 zu der Entladeseite 10 oder von der Entladeseite 10
zu der Beladeseite 8 verfahren wird.
[0043] Das Legen der Fasern 13 erfolgt unidirektional,
wenn der Faserlegekopf 26 in der y-Richtung zu den Fa-
serspulenlagern 43, 44 hin verfahren wird. Bei diesem
Verfahrvorgang verkürzt sich der Abstand zwischen den
vertikalen Umlenkelementen 54 und den horizontalen
Umlenkelementen 56, so dass während des Faserlege-
vorgangs keine Fasern 13 aus den Faserspulenlagern
43, 44 gezogen werden müssen. Hierdurch kann das Fa-
serlegen vergleichsweise schnell erfolgen. Bei dem
Rückwärtsverfahren des Faserlegekopfes 26 von den
Faserspulenlagern 43, 44 weg, werden dann die Fasern
13 für den nächsten Faserlegevorgang aus den Faser-
spulenlagern 43, 44 gezogen. Änderungen in der Zug-
spannung der Fasern 13 werden mittels der Tänzerma-
gazine 48, 49 ausgeglichen.
Nachfolgend ist anhand von Fig. 5 ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel der Offenbarung beschrieben. Im Unter-
schied zu dem ersten Ausführungsbeispiel sind die Fa-
serlegemaschinen 2 in zwei Gruppen in Reihe zueinan-
der angeordnet. Die Führung 5 ist derart ausgebildet,
dass die Förderschlitten 4 über einen jeweiligen Belade-
abschnitt 6 und einen jeweiligen Entladeabschnitt 9 zu
der Beladeseite 8 und der Entladeseite 10 jeder der Fa-
serlegemaschinen 2 verfahrbar sind. Die Faserspulen-

lager 43, 44 der jeweiligen Faserlegemaschine 2 sind zu
einem Zwischenraum 67 hin angeordnet. Der Zwischen-
raum 67 wird durch die zwei Reihen von Faserlegema-
schinen 2 gebildet. In dem Zwischenraum 67 ist bei-
spielsweise ein Vorratslager mit Faserspulen 46 ange-
ordnet, um die Faserspulenlager 43, 44 neu zu bestü-
cken. Hinsichtlich des weiteren Aufbaus und der weiteren
Funktionsweise der Faserlegeanlage 1 und der Faserle-
gemaschinen 2 wird auf das vorangegangene Ausfüh-
rungsbeispiel verwiesen.
[0044] Allgemein gilt Folgendes: Die Faserlegema-
schinen 2 ermöglichen das Legen von Faserstacks aus
Tow-Preg-Material und/oder Slit-Tow-Material und/oder
trockenen Fasern 13, die mit einem Binder versehen sein
können. Die Fasern 13 sind vorzugsweise Kohlenstoff-
fasern und/oder Glasfasern. Die Fasergelege 3 können
mit einer beliebigen Faserorientierung und/oder Kontur
hergestellt werden. Die Faserlegemaschinen 2 funktio-
nieren autark. Zum Be- und Entladen der Faserlegema-
schinen 2 kann die Faserlegeanlage 1 eine übergeord-
nete Steuereinrichtung aufweisen. Die Faserlegema-
schinen 2 sind zur Erzielung einer hohen Produktivität
insbesondere in eine Taktstraße eingebunden. Die je-
weilige Faserlegemaschine 2 ist vierachsig ausgebildet.
Ist der Faserlegekopf 26 um eine zusätzliche a-Achse
verschwenkbar, ist die jeweilige Faserlegemaschine 2
fünfachsig ausgebildet. Mit der jeweiligen Faserlegema-
schine 2 können sowohl zweidimensionale als auch drei-
dimensionale Fasergelege 3 hergestellt werden. Der Fa-
serlegekopf 26 ist in zwei Achsen linear verfahrbar. Ins-
besondere ist der Faserlegekopf 26 ausschließlich in
zwei Achsen linear verfahrbar, nämlich in einer horizon-
talen y-Achse und einer vertikalen z-Achse. Der Werk-
zeugtisch 23 ist in einer Achse linear verfahrbar und um
eine Schwenkachse 25 verschwenkbar. Insbesondere
ist der Werkzeugtisch 23 ausschließlich in einer x-Achse
linear verfahrbar und um eine vertikale c-Achse ver-
schwenkbar. Diese Achskombination erlaubt eine einfa-
che, flexible und effiziente Herstellung von zweidimensi-
onalen und dreidimensionalen Fasergelegen 3 mit belie-
biger Faserorientierung und/oder Kontur.
[0045] Der Faserlegekopf 26 ist mehrspurig ausgebil-
det und beinhaltet die üblichen Funktionen, wie beispiels-
weise Schneiden der Fasern 13 in Bewegung, Klemmen
und Antreiben der Fasern 13, wobei jede Funktion ein-
zeln für die Fasern 13 zur Verfügung steht. Der Faserle-
gekopf 26 ist zu Wartungszwecken auswechselbar. Das
Beladen der Faserlegemaschine 2 und/oder des Werk-
zeugtischs 23 erfolgt automatisch. Hierzu sind die För-
dereinrichtung 4, 5 und die Paletten-Handhabungsein-
heit 37 vorgesehen. Entsprechend erfolgt das Entladen
des Werkzeugtischs 23 und/oder der Faserlegemaschi-
ne 2 automatisch. Hierzu sind die Paletten-Handha-
bungseinheit 38 und die Fördereinrichtung 4, 5 vorgese-
hen. Die Fördereinrichtung kann auch derart ausgebildet
sein, dass mittels der Führung selbst die Formwerkzeuge
12 bzw. die Formwerkzeug-Paletten 14 verfahrbar sind.
Hierzu bildet die Führung beispielsweise einen Rollen-
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förderer oder Bandförderer aus. Förderschlitten sind
dann nicht erforderlich. Die Paletten-Handhabungsein-
heiten 37, 38 sind beispielsweise ein Palettenwechsler.
Die Faserlegemaschine 2 ist zum Be- und Entladen von
zwei gegenüberliegenden Seiten zugänglich. Insbeson-
dere können Formwerkzeug-Paletten 14 durch die Fa-
serlegemaschine 2 durchgeladen werden. Durch das
Durchladen ist die Faserlegemaschine 2 geeignet, in
Taktstraßen integriert zu werden. Mit der Faserlegema-
schine 2 können beispielsweise Fasergelege 3 mit einer
Größe von 1500 mm x 1500 mm x 100 mm hergestellt
werden. Derartige Fasergelege 3 werden beispielsweise
in der Automobilindustrie eingesetzt.

Patentansprüche

1. Faserlegemaschine zur Herstellung von Fasergele-
gen mit

- einem Maschinengestell (15),
- einem x-Schlitten (21), der in einer horizontalen
x-Richtung linear verfahrbar ist,
- einem Werkzeugtisch (23) zum Positionieren
eines Formwerkzeugs (12), der an dem x-Schlit-
ten (21) angeordnet und um eine vertikal ver-
laufende Schwenkachse (25) verschwenkbar
ist,
- einem Faserlegekopf (26) zum Legen von Fa-
sern (13) auf ein Formwerkzeug (12), der in ei-
ner vertikalen z-Richtung oberhalb des Werk-
zeugtischs (23) angeordnet ist,
- einer Faser-Bereitstellungseinheit (42) zum
Bereitstellen der von dem Faserlegekopf (26)
zu legenden Fasern (13),

wobei der Faserlegekopf (26) mittels eines y-Schlit-
tens (28) in einer horizontalen und quer zu der x-
Richtung verlaufenden y-Richtung linear verfahrbar
ist, wobei der Faserlegekopf (26) und der y-Schlitten
(28) an dem Maschinengestell (15) angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Maschinengestell (15) ein Maschinenbett
(16) aufweist, das sich in der x- und y-Richtung er-
streckt und an dem der x-Schlitten (21) linear ver-
fahrbar ist bzw. x-Führungsschienen (20) angeord-
net sind.

2. Faserlegemaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass der x-Schlitten (21) an x-Führungsschienen
(20) verfahrbar ist, die von einer Beladeseite (8) des
Maschinengestells (15) bis zu einer Entladeseite
(10) des Maschinengestells (15) verlaufen.

3. Faserlegemaschine nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet,
dass der Werkzeugtisch (23) mehrere Spanneinhei-

ten (27) zum mechanischen Spannen und Lösen von
Formwerkzeug-Paletten (14) aufweist.

4. Faserlegemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
3, gekennzeichnet durch mindestens eine Palet-
ten-Handhabungseinheit (37, 38) zum Beladen des
Werkzeugtischs (23) mit einer Formwerkzeug-Palet-
te (14) und/oder zum Entladen einer Formwerkzeug-
Palette (14) von dem Werkzeugtisch (23), die insbe-
sondere an der Beladeseite (8) und/oder der Entla-
deseite (10) des Maschinengestells (15) angeordnet
ist.

5. Faserlegemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet,
dass das Maschinengestell (15) mindestens einen
in der y-Richtung verlaufenden Querträger (17, 18)
aufweist, an dem der y-Schlitten (28) angeordnet ist,
und insbesondere
dass in der z-Richtung unterhalb des mindestens
einen Querträger (17, 18) mindestens eine Durch-
fahröffnung (35, 36) für den Werkzeugtisch (23) aus-
gebildet ist.

6. Faserlegemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet,
dass das Maschinengestell (15) zwei Querträger
(17, 18) aufweist, die in der x-Richtung beabstandet
sind und an denen der y-Schlitten (28) verfahrbar
angeordnet ist.

7. Faserlegemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem y-Schlitten (28) ein z-Schlitten (31) an-
geordnet ist, der in der z-Richtung linear verfahrbar
ist, und der Faserlegekopf (26) an dem z-Schlitten
(31) angeordnet ist, und insbesondere
dass eine Steuereinheit (34) vorgesehen ist, die der-
art ausgebildet ist, dass der Faserlegekopf (26) zur
Herstellung von dreidimensionalen Fasergelegen
(3) während des Legens von Fasern (13) mittels des
z-Schlittens (31) in der z-Richtung verfahrbar ist.

8. Faserlegemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Faser -Bereitstellungseinheit (42) mindes-
tens ein Faserspulenlager (43, 44) und mindestens
ein Umlenkelement (56) aufweist, wobei das min-
destens eine Umlenkelement (56) relativ zu dem Fa-
serlegekopf (26) gegenüberliegend zu dem mindes-
tens einen Faserspulenlager (43, 44), insbesondere
an dem y-Schlitten (28), angeordnet ist.

9. Faserlegemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet,
dass die Faser-Bereitstellungseinheit (42) mindes-
tens ein Tänzermagazin (48, 49) zur Kompensation
dynamischer Effekte von auf die Fasern (13) wirken-
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den Kräften aufweist.

10. Faserlegemaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet,
dass der Faserlegekopf (26) innerhalb eines Ma-
schinengehäuses (58) angeordnet ist,
dass eine Klimatisierungseinheit (63) zum Klimati-
sieren eines Innenraums (59) des Maschinengehäu-
ses (58) vorgesehen ist, und insbesondere
dass in dem Maschinengehäuse (58) an der Bela-
deseite (8) und an der Entladeseite (10), Gehäuse-
öffnungen (60, 61) ausgebildet sind, die durch Ab-
deckelemente (62) verschließbar sind.

11. Faserlegeanlage zur Herstellung von Fasergelegen
mit

- mindestens zwei Faserlegemaschinen (2)
nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10,
und
- einer Fördereinrichtung (4, 5) zum Beladen der
mindestens zwei Faserlegemaschinen (2) mit
Formwerkzeugen (12), die insbesondere auf
Formwerkzeug-Paletten (14) angeordnet sind,
und/oder zum Entladen von Formwerkzeugen
(12), die insbesondere auf Formwerkzeug-Pa-
letten (14) angeordnet sind, aus den mindestens
zwei Faserlegemaschinen (2).

12. Verfahren zur Herstellung von Fasergelegen umfas-
send die Schritte:

- Bereitstellen einer Faserlegemaschine (2) mit
einem Werkzeugtisch (23) und einem Faserle-
gekopf (26), wobei die Faserlegemaschine (2)
nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11,
ausgebildet ist,
- Automatisches Beladen des Werkzeugtischs
(23) mit einem Formwerkzeug (12), das insbe-
sondere auf einer Formwerkzeug-Palette (14)
angeordnet ist,
- Legen von Fasern (13) auf das Formwerkzeug
(12) mittels des Faserlegekopfs (26), und
- Automatisches Entladen des mit Fasern (13)
belegten Formwerkzeugs (12), das insbesonde-
re auf der Formwerkzeug-Palette (14) angeord-
net ist, von dem Werkzeugtisch (23).

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass das automatische Beladen an einer Belade-
seite (8) der Faserlegemaschine (2) und das auto-
matische Entladen an einer Entladeseite (10) der Fa-
serlegemaschine (2) erfolgt, wobei die Entladeseite
(10) insbesondere gegenüberliegend zu der Bela-
deseite (8) ausgebildet ist.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-

kennzeichnet,
dass ein Beladen und/oder ein Entladen der Faser-
legemaschine (2) mit Formwerkzeugen (12) parallel
zu dem Beladen und/oder zu dem Entladen des
Werkzeugtischs (23) und/oder zum Legen von Fa-
sern (13) erfolgt.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, da-
durch gekennzeichnet,
dass zum automatischen Beladen und Entladen die
Formwerkzeug-Paletten (14) mittels Spanneinhei-
ten (27) auf dem Werkzeugtisch (23) mechanisch
gespannt und gelöst werden.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15, da-
durch gekennzeichnet,
dass zum automatischen Beladen und Entladen der
Werkzeugtisch (23) mittels eines Schlittens (28) aus-
schließlich entlang einer Richtung linear verfahren
wird.

Claims

1. Fiber laying machine for producing laid fiber scrims,
having

- a machine frame (15),
- an x carriage (21) which is linearly displaceable
in a horizontal x direction,
- a tool table (23) for positioning a mold (12),
said tool table (23) being arranged on the x car-
riage (21) and being pivotable about a vertically
extending pivot axis (25),
- a fiber laying head (26) for laying fibers (13) on
a mold (12), said fiber laying head (26) being
arranged above the tool table (23) in a vertical
z direction,
- a fiber supply unit (42) for supplying the fibers
(13) to be laid by the fiber laying head (26),

wherein the fiber laying head (26) is linearly displace-
able by means of a y carriage (28) in a horizontal y
direction extending transversely to the x direction,
wherein the fiber laying head (26) and the y carriage
(28) are arranged on the machine frame (15),
characterized
in that the machine frame (15) has a machine bed
(16) which extends in the x and y direction and on
which the x carriage (21) is linearly displaceable or
on which x guide rails (20) are arranged.

2. Fiber laying machine according to Claim 1,
characterized
in that the x carriage (21) is displaceable on x guide
rails (20) which extend from a loading side (8) of the
machine frame (15) to an unloading side (10) of the
machine frame (15).
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3. Fiber laying machine according to Claim 1 or 2,
characterized
in that the tool table (23) has a plurality of clamping
units (27) for mechanically clamping and releasing
mold pallets (14).

4. Fiber laying machine according to one of Claims 1
to 3,
characterized
by at least one pallet handling unit (37, 38) for loading
the tool table (23) with a mold pallet (14) and/or for
unloading a mold pallet (14) from the tool table (23),
said pallet handling unit (37, 38) being arranged in
particular on the loading side (8) and/or the unload-
ing side (10) of the machine frame (15) .

5. Fiber laying machine according to one of Claims 1
to 4,
characterized
in that the machine frame (15) has at least one cross
member (17, 18) which extends in the y direction and
on which the y carriage (28) is arranged, and in par-
ticular
in that at least one passage opening (35, 36) for the
tool table (23) is formed beneath the at least one
cross member (17, 18) in the z direction.

6. Fiber laying machine according to one of Claims 1
to 5,
characterized
in that the machine frame (15) has two cross mem-
bers (17, 18), which are spaced apart in the x direc-
tion and on which the y carriage (28) is arranged in
a displaceable manner.

7. Fiber laying machine according to one of Claims 1
to 6,
characterized
in that a z carriage (31) is arranged on the y carriage
(28), said z carriage being linearly displaceable in
the z direction, and the fiber laying head (26) is ar-
ranged on the z carriage (31), and in particular
in that a control unit (34) is provided, which is con-
figured such that the fiber laying head (26) is dis-
placeable in the z direction by means of the z carriage
(31) during the laying of fibers (13) in order to pro-
duce three-dimensional laid fiber scrims (3) .

8. Fiber laying machine according to one of Claims 1
to 7,
characterized
in that the fiber supply unit (42) has at least one fiber
package store (43, 44) and at least one deflection
element (56), wherein the at least one deflection el-
ement (56) is arranged, relative to the fiber laying
head (26), opposite the at least one fiber package
store (43, 44), in particular on the y carriage (28).

9. Fiber laying machine according to one of Claims 1
to 8,
characterized
in that the fiber supply unit (42) has at least one
dancer magazine (48, 49) for compensating for dy-
namic effects of forces acting on the fibers (13).

10. Fiber laying machine according to one of Claims 1
to 9,
characterized
in that the fiber laying head (26) is arranged inside
a machine housing (58),
in that an air-conditioning unit (63) for air-condition-
ing an interior (59) of the machine housing (58) is
provided, and in particular
in that housing openings (60, 61) are formed in the
machine housing (58) on the loading side (8) and on
the unloading side (10), said housing openings (60,
61) being closable by covering elements (62).

11. Fiber laying installation for producing laid fiber
scrims, having

- at least two fiber laying machines (2) according
to at least one of Claims 1 to 10, and
- a conveying device (4, 5) for loading the at least
two fiber laying machines (2) with molds (12)
which are arranged in particular on mold pallets
(14), and/or for unloading molds (12), which are
arranged in particular on mold pallets (14), from
the at least two fiber laying machines (2) .

12. Method for producing laid fiber scrims, comprising
the steps of:

- providing a fiber laying machine (2) having a
tool table (23) and a fiber laying head (26),
wherein the fiber laying machine (2) is config-
ured according to at least one of Claims 1 to 11,
- automatically loading the tool table (23) with a
mold (12) which is arranged in particular on a
mold pallet (14),
- laying fibers (13) on the mold (12) by means
of the fiber laying head (26), and
- automatically unloading the mold (12) laid with
fibers (13), which is arranged in particular on the
mold pallet (14), from the tool table (23).

13. Method according to Claim 12, characterized
in that the automatic loading takes place on a load-
ing side (8) of the fiber laying machine (2) and the
automatic unloading takes place on an unloading
side (10) of the fiber laying machine (2), wherein the
unloading side (10) is formed in particular on the op-
posite side from the loading side (8).

14. Method according to Claim 12 or 13, characterized
in that loading and/or unloading of the fiber laying
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machine (2) with molds (12) takes place parallel to
the loading and/or to the unloading of the tool table
(23) and/or to the laying of fibers (13).

15. Method according to one of Claims 12 to 14,
characterized
in that, for automatic loading and unloading, the
mold pallets (14) are mechanically clamped to the
tool table (23) by means of clamping units (27) and
released.

16. Method according to one of Claims 12 to 15,
characterized
in that, for automatic loading and unloading, the tool
table (23) is linearly displaced in only one direction
by means of a carriage (28).

Revendications

1. Machine de placement de fibres servant à la produc-
tion de nappes de fibres, comprenant

- un bâti de machine (15),
- un chariot x (21) qui est déplaçable linéaire-
ment dans une direction x horizontale,
- un plateau porte-outil (23) servant au position-
nement d’un outil de formage (12) qui est dis-
posé sur le chariot x (21) et est pivotant autour
d’un axe de pivotement (25) s’étendant vertica-
lement,
- une tête de placement de fibres (26) servant
au placement de fibres (13) sur un outil de for-
mage (12), laquelle est disposée au-dessus du
plateau porte-outil (23) dans une direction z ver-
ticale,
- une unité de fourniture de fibres (42) servant
à la fourniture des fibres (13) devant être pla-
cées par la tête de placement de fibres (26),

dans laquelle la tête de placement de fibres (26) est
déplaçable linéairement au moyen d’un chariot y (28)
dans une direction y horizontale et s’étendant trans-
versalement à la direction x, dans laquelle la tête de
placement de fibres (26) et le chariot y (28) sont dis-
posés sur le bâti de machine (15),
caractérisée en ce que
le bâti de machine (15) comprend un socle de ma-
chine (16) qui s’étend dans les directions x et y et
sur lequel le chariot x (21) est déplaçable linéaire-
ment ou sur lequel des rails de guidage x (20) sont
disposés.

2. Machine de placement de fibres selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que le chariot x (21) est
déplaçable sur des rails de guidage x (20) qui s’éten-
dent d’un coté de chargement (8) du bâti de machine
(15) à un côté de déchargement (10) du bâti de ma-

chine (15).

3. Machine de placement de fibres selon la revendica-
tion 1 ou 2, caractérisée en ce que le plateau porte-
outil (23) comprend plusieurs unités de serrage (27)
servant au serrage et au desserrage mécaniques de
palettes d’outil de formage (14).

4. Machine de placement de fibres selon l’une des re-
vendications 1 à 3, caractérisée par au moins une
unité de manipulation de palettes (37, 38) pour char-
ger le plateau porte-outil (23) avec une palette d’outil
de formage (14) et/ou pour décharger une palette
d’outil de formage (14) du plateau porte-outil (23),
laquelle unité de manipulation est disposée en par-
ticulier au niveau du côté de chargement (8) et/ou
du côté de déchargement (10) du bâti de machine
(15).

5. Machine de placement de fibres selon l’une des re-
vendications 1 à 4, caractérisée
en ce que le bâti de machine (15) comprend au
moins une traverse (17, 18) s’étendant dans la di-
rection y, traverse sur laquelle est disposé le chariot
y (28), et en particulier
en ce qu’au moins une ouverture de passage (35,
36) pour le plateau porte-outil (23) est formée en
dessous de ladite au moins une traverse (17, 18)
dans la direction z.

6. Machine de placement de fibres selon l’une des re-
vendications 1 à 5, caractérisée
en ce que le bâti de machine (15) comprend deux
traverses (17, 18) qui sont espacées dans la direc-
tion x et sur lesquelles le chariot y (28) est disposé
de manière déplaçable.

7. Machine de placement de fibres selon l’une des re-
vendications 1 à 6, caractérisée
en ce qu’un chariot z (31) est disposé sur le chariot
y (28), lequel chariot z est déplaçable linéairement
dans la direction z, et la tête de placement de fibres
(26) est disposée sur le chariot z (31), et en particulier
en ce qu’une unité de commande (34) est prévue,
laquelle est réalisée de telle sorte que la tête de pla-
cement de fibres (26) est déplaçable dans la direc-
tion z au moyen du chariot z (31) pendant le place-
ment de fibres (13) pour la production de nappes de
fibres (3) tridimensionnelles.

8. Machine de placement de fibres selon l’une des re-
vendications 1 à 7, caractérisée en ce que
l’unité de fourniture de fibres (42) comprend au
moins un magasin de bobines de fibres (43, 44) et
au moins un élément de déviation (56), ledit au moins
un élément de déviation (56) étant disposé, par rap-
port à la tête de placement de fibres (26), de manière
opposée audit au moins un magasin de bobines de
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fibres (43, 44), en particulier sur le chariot y (28).

9. Machine de placement de fibres selon l’une des re-
vendications 1 à 8, caractérisée en ce que
l’unité de fourniture de fibres (42) comprend au
moins un magasin compensateur (48, 49) pour la
compensation d’effets dynamiques de forces agis-
sant sur les fibres (13).

10. Machine de placement de fibres selon l’une des re-
vendications 1 à 9, caractérisée
en ce que la tête de placement de fibres (26) est
disposée à l’intérieur d’un carter de machine (58),
en ce qu’une unité de climatisation (63) pour la cli-
matisation d’un espace intérieur (59) du carter de
machine (58) est prévue, et en particulier
en ce que des ouvertures de carter (60, 61) sont
formées dans le carter de machine (58) au niveau
du côté de chargement (8) et du côté de décharge-
ment (10), lesquelles ouvertures peuvent être fer-
mées par des éléments de recouvrement (62).

11. Installation de placement de fibres servant à la pro-
duction de nappes de fibres, comprenant

- au moins deux machines de placement de fi-
bres (2) selon au moins l’une des revendications
1 à 10, et
- un dispositif de transport (4, 5) pour charger
lesdites au moins deux machines de placement
de fibres (2) avec des outils de formage (12) qui
sont disposés en particulier sur des palettes
d’outil de formage (14), et/ou pour décharger
des outils de formage (12), qui sont disposés en
particulier sur des palettes d’outil de formage
(14), desdites au moins deux machines de pla-
cement de fibres (2).

12. Procédé de production de nappes de fibres compor-
tant les étapes suivantes :

- fourniture d’une machine de placement de fi-
bres (2) comprenant un plateau porte-outil (23)
et une tête de placement de fibres (26), la ma-
chine de placement de fibres (2) étant réalisée
selon au moins l’une des revendications 1 à 11,
- chargement automatique du plateau porte-outil
(23) avec un outil de formage (12) qui est dis-
posé en particulier sur une palette d’outil de for-
mage (14),
- placement de fibres (13) sur l’outil de formage
(12) au moyen de la tête de placement de fibres
(26), et
- déchargement automatique de l’outil de forma-
ge (12) garni de fibres (13), qui est disposé en
particulier sur la palette d’outil de formage (14),
du plateau porte-outil (23).

13. Procédé selon la revendication 12,
caractérisé en ce que
le chargement automatique s’effectue au niveau
d’un côté de chargement (8) de la machine de pla-
cement de fibres (2) et le déchargement automatique
s’effectue au niveau d’un côté de déchargement (10)
de la machine de placement de fibres (2), le côté de
déchargement (10) étant réalisé en particulier de
manière opposée au côté de chargement (8).

14. Procédé selon la revendication 12 ou 13, caracté-
risé
en ce qu’un chargement et/ou un déchargement de
la machine de placement de fibre (2) comprenant
des outils de formage (12) s’effectuent parallèlement
au chargement et/ou au déchargement du plateau
porte-outil (23) et/ou au placement de fibres (13).

15. Procédé selon l’une des revendications 12 à 14, ca-
ractérisé en ce que,
pour le chargement et le déchargement automati-
ques, les palettes d’outils de formage (14) sont ser-
rées et desserrées mécaniquement sur le plateau
porte-outil (23) au moyen d’unités de serrage (27).

16. Procédé selon l’une des revendications 12 à 15, ca-
ractérisé en ce que,
pour le chargement et le déchargement automati-
ques, le plateau porte-outil (23) est déplacé linéai-
rement exclusivement le long d’une direction au
moyen d’un chariot (28).
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