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VERBUNDFORMTEILS, INSBESONDERE EINES FASERVERBUNDFORMTEILS

(57) Verfahren zur Erzeugung eines Halbzeugs für
die Herstellung eines Verbundformteils, insbesondere ei-
nes Faserverbundformteils, wobei ein höherschmelzen-
des Verstärkungsmaterial, insbesondere höherschmel-
zende Verstärkungsfasern mit niedrigerschmelzenden
Fasern aus thermoplastischem Kunststoff zu einem La-
minat kombiniert werden. Die niedrigerschmelzenden
Fasern werden ersponnen und nach dem Erspinnen mit
dem höherschmelzenden Verstärkungsmaterial, insbe-
sondere mit den höherschmelzenden Verstärkungsfa-
sern zu dem das Halbzeug bildenden Laminat kombi-
niert. Das höherschmelzende Verstärkungsmaterial
bzw. die höherschmelzenden Verstärkungsfasern und
die niedrigerschmelzenden Fasern bestehen aus dem
gleichen Kunststoff bzw. aus der gleichen Kunststoffart.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeu-
gung eines Halbzeugs zur Herstellung eines Verbund-
formteils, insbesondere eines Faserverbundformteils. -
Die Erfindung betrifft vor allem Verbundformteile bzw.
Faserverbundformteile in Leichtbauweise. Mit dem Be-
griff Verbundformteil ist gemeint, dass Verstärkungsma-
terial bzw. nicht aufgeschmolzenes Verstärkungsmate-
rial in einer Matrix aus thermoplastischem Kunststoff ein-
gebettet ist. Der Begriff Faserverbundformteil meint,
dass in dem Verbundformteil bzw. in der Matrix aus ther-
moplastischem Kunststoff Fasern bzw. nicht aufge-
schmolzene Fasern vorliegen. Die erfindungsgemäß
hergestellten Verbundformteile bzw. Faserverbundform-
teile können einerseits eine zweidimensionale Form, ins-
besondere die Form einer Platte oder dergleichen, auf-
weisen. Vorzugsweise haben die erfindungsgemäß her-
gestellten Verbundformteile bzw. Faserverbundformteile
eine dreidimensionale Form.
[0002] Verfahren, Halbzeuge und Verbundformteile
der eingangs genannten Art sind aus der Praxis bereits
in verschiedenen Ausführungsformen bekannt. Bei den
bekannten Verfahren werden zunächst Halbzeuge her-
gestellt, die aus einer Matrix aus thermoplastischem
Kunststoff und darin eingebetteten Verstärkungsfasern
bestehen. Dazu werden die Verstärkungsfasern - bei-
spielsweise Glasfasern - zunächst mit Folien, Pulver, Fa-
sern oder Schmelze aus thermoplastischem Kunststoff
kombiniert. Durch Beaufschlagung mit Wärme und Druck
wird der thermoplastische Kunststoff aufgeschmolzen
und auf diese Weise werden die Verstärkungsfasern mit
der Schmelze imprägniert, sodass letztendlich das Halb-
zeug aus der thermoplastischen Matrix mit den einge-
betteten Verstärkungsfasern resultiert. Diese Halbzeuge
nennt man auch Organobleche und sie werden in der
Regel in Form von Platten hergestellt. Die Platten müs-
sen zur Herstellung eines Faserverbundformteils mit
dreidimensionaler Form in einem späteren zusätzlichen
Verarbeitungsschritt erneut erwärmt werden, bevor sie
zu dem gewünschten Faserverbundformteil geformt wer-
den können. Die bekannten Verfahren und Halbzeuge
weisen eine Reihe von Nachteilen auf. Zunächst lässt
bei der Herstellung der Halbzeuge - insbesondere bei
der Verwendung von Folien aus thermoplastischem
Kunststoff - das Ausmaß der Durchdringung bzw. Imprä-
gnierung der Verstärkungsfasern mit dem thermoplasti-
schen Kunststoff zu wünschen übrig. Fernerhin resultie-
ren häufig Lufteinschlüsse und dadurch entstehen
Schwachstellen in dem hergestellten Verbundformteil
bzw. Faserverbundformteil. Außerdem zeichnen sich die
erzeugten Halbzeuge oftmals durch eine unzureichende
Drapierbarkeit aus. Deshalb ist die Herstellung von drei-
dimensionalen bzw. mehrdimensionalen Verbundform-
teilen bzw. Faserverbundformteilen Einschränkungen
unterworfen. Weiterhin gestaltet sich das Recycling von
bekannten Faserverbundmaterialien schwierig, wenn ei-
ne thermoplastische Matrix mit anorganischen oder

schwer schmelzbaren Verstärkungsfasern verstärkt ist.
Zudem ist auch das Recycling von Duroplasten bei nach
den bekannten Maßnahmen hergestellten Verbundform-
teilen bzw. Faserverbundformteilen schwierig und auf-
wendig.
[0003] Demgegenüber liegt der Erfindung das techni-
sche Problem zugrunde, ein Verfahren der eingangs ge-
nannten Art anzugeben, bei dem die vorstehend be-
schriebenen Nachteile effektiv und funktionssicher ver-
mieden werden können.
[0004] Zur Lösung dieses technischen Problems lehrt
die Erfindung ein Verfahren zur Erzeugung eines Halb-
zeugs für die Herstellung eines Verbundformteils, insbe-
sondere eines Faserverbundformteils, nach Patentan-
spruch 1. Bevorzugte Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens werden in den Patentan-
sprüchen 2 bis 12 beansprucht.
[0005] Es besteht auch die Möglichkeit, zur Erzeugung
eines Halbzeugs für die Herstellung eines Verbundform-
teils, insbesondere eines Faserverbundformteils, ein hö-
herschmelzendes Verstärkungsmaterial, insbesondere
höherschmelzende Verstärkungsfasern mit niedriger-
schmelzenden Fasern aus thermoplastischem Kunst-
stoff zu einem Laminat zu kombinieren, wobei die nied-
rigerschmelzenden Fasern ersponnen werden und mit
einer Fasertemperatur TF mit dem höherschmelzenden
Verstärkungsmaterial, insbesondere mit den höher-
schmelzenden Verstärkungsfasern zu dem das Halb-
zeug bildenden Laminat kombiniert werden, wobei die
Fasertemperatur TF in einem Temperaturbereich zwi-
schen einer Temperatur von 25 °C unterhalb der Wär-
meformbeständigkeitstemperatur TW bis 55 °C oberhalb
der Wärmeformbeständigkeitstemperatur Tw des ther-
moplastischen Kunststoffes der niedrigerschmelzenden
Fasern liegt. Es gilt somit: TW - 25 °C ≤ TF ≤ TW + 55 °C.
Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die Fasertem-
peratur TF geringer ist als die Schmelztemperatur des
thermoplastischen Kunststoffes der niedrigerschmel-
zenden Fasern. - Es liegt weiterhin im Rahmen der Er-
findung, dass die niedrigerschmelzenden Fasern er-
sponnen werden und nach dem Erspinnen mit einer Fa-
serstärke < 10 den, vorzugsweise < 3 den und besonders
bevorzugt < 1,5 den und mit der Fasertemperatur TF mit
dem höherschmelzenden Verstärkungsmaterial, insbe-
sondere mit den höherschmelzenden Verstärkungsfa-
sern, zu dem das Halbzeug bildenden Laminat kombi-
niert werden.
[0006] Höherschmelzend meint im Rahmen der Erfin-
dung, dass die höherschmelzende Komponente einen
höheren Schmelzpunkt hat als die niedrigerschmelzende
Komponente, wobei die beiden Schmelzpunkte unter
gleichen äußeren Bedingungen gemessen werden. Hö-
herschmelzendes Verstärkungsmaterial umfasst im
Rahmen der Erfindung auch nichtschmelzendes Verstär-
kungsmaterial und dementsprechend umfasst der Begriff
höherschmelzende Verstärkungsfasern im Rahmen der
Erfindung auch nichtschmelzende Verstärkungsfasern.
[0007] Diese Verstärkungsfasern - beispielsweise
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Kohlenstofffasern - zersetzen sich in der Regel bei sehr
hohen Temperaturen. - Es empfiehlt sich, dass das Ver-
stärkungsmaterial und insbesondere die Verstärkungs-
fasern als Gelege und/ oder Gewebe und/oder Geflecht
und/oder Gestricke und/oder Gitter oder dergleichen ein-
gesetzt werden. Eine bevorzugte Ausführungsform ist
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Gelege
und/oder zumindest ein Gewebe aus Verstärkungsfa-
sern die zumindest eine Lage aus höherschmelzenden
Verstärkungsfasern bildet/bilden. - Als höherschmelzen-
des Verstärkungsmaterial können im Rahmen der Erfin-
dung auch höherschmelzende Schäume oder Waben
eingesetzt werden. Es liegt im Rahmen der Erfindung,
dass der Schmelzpunkt des höherschmelzenden Ver-
stärkungsmaterials bzw. der höherschmelzenden Ver-
stärkungsfasern mindestens 1 °C, vorzugsweise min-
destens 5 °C höher liegt als der Schmelzpunkt der nied-
rigerschmelzenden Fasern. Gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung liegt der Schmelzpunkt des höher-
schmelzenden Verstärkungsmaterials bzw. der höher-
schmelzenden Verstärkungsfasern mindestens 20 °C,
vorzugsweise mindestens 30 °C und bevorzugt mindes-
tens 50 °C höher als der Schmelzpunkt der niedriger-
schmelzenden Fasern.
[0008] Die Fasertemperatur TF der niedrigerschmel-
zenden Fasern liegt bei ihrer Kombination mit dem Ver-
stärkungsmaterial bzw. mit den Verstärkungsfasern in
dem dort angegebenen Bereich niedriger als die Wär-
meformbeständigkeitstemperatur TW bzw. in dem dort
angegebenen Bereich höher als die Wärmeformbestän-
digkeitstemperatur TW des thermoplastischen Kunststof-
fes der niedrigerschmelzenden Fasern. Sie kann natür-
lich auch der Wärmeformbeständigkeitstemperatur TW
entsprechen. Die Fasertemperatur TF der niedriger-
schmelzenden Fasern bei der Ablage bzw. bei der Kom-
bination mit dem Verstärkungsmaterial kann als Prozes-
stemperatur bzw. Lufttemperatur bei der Ablage bzw.
Kombination der niedrigerschmelzenden Fasern im lau-
fenden Verfahren gemessen werden. Die Wärmeform-
beständigkeit bzw. die Wärmeformbeständigkeitstempe-
ratur Tw des thermoplastischen Kunststoffes der niedri-
gerschmelzenden Fasern ist ein Maß für die Tempera-
turbelastbarkeit dieses thermoplastischen Kunststoffes.
Die Wärmeformbeständigkeitstemperatur kann nach
DIN EN ISO 75-2:2004, Methode B (Aufheizrate 50 K/h)
an einem nicht getemperten Prüfling gemessen werden.
[0009] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fasertemperatur TF der niedriger-
schmelzenden Fasern bei der Kombination mit dem Ver-
stärkungsmaterial zwischen einer Temperatur TF von 20
°C - bevorzugt 15 °C - unterhalb der Wärmeformbestän-
digkeitstemperatur Tw bis 50 °C - bevorzugt 45 °C - ober-
halb der Wärmeformbeständigkeitstemperatur Tw des
thermoplastischen Kunststoffes der niedrigerschmel-
zenden Fasern liegt. Wie oben bereits dargelegt, liegt es
aber im Rahmen der Erfindung, dass die Fasertempera-
tur TF unterhalb des Schmelzpunktes des thermoplasti-

schen Kunststoffes der niedrigerschmelzenden Fasern
liegt.
[0010] Zweckmäßigerweise werden bei dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren die niedrigerschmelzenden
Fasern nach dem Erspinnen kontinuierlich dem Verstär-
kungsmaterial bzw. den Verstärkungsfasern zugeführt.
Vorzugsweise haben dabei die niedrigerschmelzenden
Fasern die Fasertemperatur TF aus der Erhitzung beim
Spinnvorgang beibehalten. Es empfiehlt sich also, dass
eine Behandlung bzw. Abkühlung der niedrigerschmel-
zenden Fasern nur insoweit erfolgt, dass die erfindungs-
gemäße Fasertemperatur TF gemäß Patentanspruch 1
in dem dort angegebenen Bereich liegt. - Es liegt im Rah-
men der Erfindung, dass das Verstärkungsmaterial Zwi-
schenräume aufweist bzw. das zwischen den Verstär-
kungsfasern Zwischenräume gebildet sind und dass
während der Kombination der niedrigerschmelzenden
Fasern mit dem Verstärkungsmaterial bzw. mit den Ver-
stärkungsfasern die Fasern bzw. die Faserabschnitte der
niedrigerschmelzenden Fasern in die Zwischenräume
eindringen können. Der Erfindung liegt insoweit die Er-
kenntnis zugrunde, dass die erfindungsgemäß mit dem
Verstärkungsmaterial mit den Verstärkungsfasern kom-
binierten niedrigerschmelzenden Fasern mit der Faser-
temperatur TF ausreichend flexibel bzw. formbar bzw.
weich sind, dass sie in die Zwischenräume des Verstär-
kungsmaterials bzw. zwischen den Verstärkungsfasern
problemlos zumindest mit Faserabschnitten eindringen
können. Dadurch erfolgt gleichsam eine Verschlaufung
des Verstärkungsmaterials bzw. der Verstärkungsfasern
mit den niedrigerschmelzenden Fasern. Der Erfindung
liegt weiterhin die Erkenntnis zugrunde, dass das auf die
vorstehend beschriebene Art und Weise hergestellte La-
minat ausreichend stabil und formbeständig bzw. bereits
ausreichend konsolidiert ist, dass es ohne spezielle Ver-
festigungsmaßnahmen unmittelbar der Herstellung des
Verbundformteils bzw. des Faserverbundformteils zuge-
führt werden kann. Es liegt dabei im Rahmen der Erfin-
dung, dass das bereits als Halbzeug einsetzbare Laminat
verfestigungsfrei, insbesondere ohne thermische Ver-
festigung bzw. ohne Kalandrieren und/oder ohne Verna-
deln und/ oder ohne Vernähen und/oder ohne Verkleben
und/oder ohne chemische Verfestigung der weiteren
Verarbeitung zum Verbundformteil bzw. Faserverbund-
formteil zugeführt wird. Verfestigungsfrei meint dabei ins-
besondere, dass das Laminat bzw. das Halbzeug grund-
sätzlich leicht kompaktiert werden kann bzw. mit Kom-
paktierrollen leicht kompaktiert werden kann, jedoch kei-
ner besonderen Verfestigungsmethode, insbesondere
keiner thermischen Verfestigung oder Vernadelung oder
Vernähung oder Verklebung unterzogen wird. Der Erfin-
dung liegt insoweit die Erkenntnis zugrunde, dass eine
spezielle Verfestigung nicht erforderlich ist, wenn nied-
rigerschmelzende Fasern mit der erfindungsgemäßen
Fasertemperatur TF mit dem Verstärkungsmaterial bzw.
mit den Verstärkungsfasern zu dem Laminat bzw. zu dem
Halbzeug kombiniert werden.
[0011] Grundsätzlich können im Rahmen des Verfah-
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rens für das höherschmelzende Verstärkungsmaterial
unterschiedliche Materialien eingesetzt werden, bei-
spielsweise höherschmelzende Verstärkungsfasern in
Form von Glasfasern oder dergleichen. Das höher-
schmelzende Verstärkungsmaterial bzw. die höher-
schmelzenden Verstärkungsfasern können aber auch
aus einem Kunststoff bzw. aus einem thermoplastischen
Kunststoff bestehen. Eine bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass bei dem
Verfahren das höherschmelzende Verstärkungsmaterial
bzw. die höherschmelzenden Verstärkungsfasern einer-
seits und die niedrigerschmelzenden Fasern anderer-
seits aus dem gleichen Kunststoff bzw. aus der gleichen
Kunststoffart bestehen. So können beispielsweise hö-
herschmelzende Polypropylenfasern als Verstärkungs-
fasern und niedrigerschmelzende Polypropylenfasern
als niedrigerschmelzende Fasern zur Herstellung des er-
findungsgemäßen Halbzeuges eingesetzt werden. Im
Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens können al-
so beispielsweise höherschmelzende Polypropylenfa-
sern als höherschmelzende Verstärkungsfasern und
niedrigerschmelzende Polypropylenfasern als niedriger-
schmelzende Fasern verwendet werden.
[0012] Zweckmäßigerweise werden die niedriger-
schmelzenden Fasern bzw. wird zumindest eine Lage
aus niedrigerschmelzenden Fasern in Form eines Vlies-
stoffes bzw. in Form eines Wirrvlieses eingesetzt. - Es
liegt im Rahmen der Erfindung, dass die niedriger-
schmelzenden Fasern als Endlosfilamente erzeugt bzw.
ersponnen werden. Wie weiter unten noch näher erläu-
tert, werden die niedrigerschmelzenden Fasern nach be-
sonders empfohlener Ausführungsform der Erfindung als
Meltblown-Fasern und besonders bevorzugt als Biax-
Meltblown-Fasern ersponnen. Die niedrigerschmelzen-
den Fasern haben dann vorzugsweise einen Faser-
durchmesser von 1 bis 10 mm. - Grundsätzlich können
die niedrigerschmelzenden Fasern auch als Spinnvlies
aus Endlosfilamenten mittels eines Spun-Bond-Verfah-
rens erzeugt werden. Auch dieses Verfahren wird weiter
unten näher erläutert. Gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsvariante können die niedrigerschmelzenden Fa-
sern auch im Rahmen eines Hot-melt-Verfahrens mit Hil-
fe eines Hot-melt-Blaskopfes hergestellt werden.
[0013] Eine empfohlene Ausführungsform der Erfin-
dung zeichnet sich dadurch aus, dass die Lage aus hö-
herschmelzendem Verstärkungsmaterial - insbesondere
die Lage aus höherschmelzenden Verstärkungsfasern -
zwischen zumindest zwei Lagen und insbesondere zwi-
schen zwei Lagen aus niedrigerschmelzenden Fasern
aus thermoplastischem Kunststoff zu dem Laminat an-
geordnet wird. Nach einer Ausführungsvariante der Er-
findung liegt somit ein dreilagiges Laminat vor. Grund-
sätzlich sind in dem im Rahmen der Erfindung erzeugten
Laminat weitere Lagen aus Verstärkungsmaterial/Ver-
stärkungsfasern und/oder aus niedrigerschmelzenden
Fasern möglich.
[0014] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur
Herstellung eines Halbzeugs für die Herstellung eines

Verbundformteils, insbesondere eines Faserverbund-
formteils, wobei ein höherschmelzendes Verstärkungs-
material, insbesondere höherschmelzende Verstär-
kungsfasern mit niedrigerschmelzenden Fasern aus
thermoplastischem Kunststoff zu einem Laminat kombi-
niert werden, wobei die niedrigerschmelzenden Fasern
ersponnen werden und nach dem Erspinnen mit dem
höherschmelzenden Verstärkungsmaterial, insbeson-
dere mit den höherschmelzenden Verstärkungsfasern zu
dem das Halbzeug bildenden Laminat kombiniert werden
und wobei das höherschmelzende Verstärkungsmaterial
bzw. die höherschmelzenden Verstärkungsfasern und
die niedrigerschmelzenden Fasern aus dem gleichen
Kunststoff bzw. aus der gleichen Kunststoffart bestehen.
- Zweckmäßigerweise werden die niedrigerschmelzen-
den Fasern nach dem Erspinnen mit einer Faserstärke
< 10 den, vorzugsweise < 3 den und bevorzugt < 1,5 den
mit dem höherschmelzenden Verstärkungsmaterial, ins-
besondere mit den höherschmelzenden Verstärkungs-
fasern, zu dem das Halbzeug bildenden Laminat kombi-
niert.
[0015] Gemäß dieser erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform können sowohl das höherschmelzende Ver-
stärkungsmaterial bzw. die höherschmelzenden Verstär-
kungsfasern als auch die niedrigerschmelzenden Fasern
aus dem gleichen Polyolefin oder aus dem gleichen Po-
lyester oder aus dem gleichen Polyamid bestehen. So
können sowohl die höherschmelzenden Verstärkungs-
fasern als auch die niedrigerschmelzenden Fasern aus
Polypropylen oder aus Polyethylen oder aus Polyethy-
lenterephthalat (PET) oder aus Polybutylenterephthalat
(PBT) bestehen. Gemäß einer Ausführungsvariante kön-
nen beispielsweise die höherschmelzenden Verstär-
kungsfasern aus Polyethylenterephthalat (PET) beste-
hen und die niedrigerschmelzenden Fasern aus einem
Copolymer des Polyethylenterephthalats (CoPET). Inso-
weit meint gleiche Kunststoffart auch zumindest ein bzw.
ein Copolymer des betreffenden Kunststoffes bzw. glei-
chen Kunststoffes.
[0016] Bei dieser Ausführungsform mit gleichen Kunst-
stoffen bzw. mit gleichen Kunststoffarten kann der höhe-
re Schmelzpunkt von höherschmelzenden Verstär-
kungsfasern dadurch erreicht werden, dass die höher-
schmelzenden Verstärkungsfasern eine höhere Kristal-
linität aufweisen als die niedrigerschmelzenden Fasern.
Die höherschmelzenden Verstärkungsfasern können
stärker verstreckt sein als die niedrigerschmelzenden
Fasern. - Der niedrigere Schmelzpunkt der niedriger-
schmelzenden Fasern kann aber auch durch Zusätze -
beispielsweise durch den Zusatz eines Co-Polymers mit
niedrigerem Schmelzpunkt - realisiert werden.
[0017] Auch bei der Ausführungsform mit den gleichen
Kunststoffen bzw. mit der gleichen Kunststoffarten liegt
vorzugsweise der Schmelzpunkt des höherschmelzen-
den Verstärkungsmaterials bzw. der höherschmelzen-
den Verstärkungsfasern mindestens 1 °C, bevorzugt
mindestens 5 °C, höher als der Schmelzpunkt der nied-
rigerschmelzenden Fasern. Gemäß einer Ausführungs-
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variante beträgt die Schmelzpunktdifferenz mindestens
10 °C bzw. mindestens 20 °C.
[0018] Die Ausführungsform mit dem gleichen Kunst-
stoff bzw. mit der gleichen Kunststoffart bei dem höher-
schmelzenden Verstärkungsmaterial einerseits und bei
dem niedrigerschmelzenden Fasern andererseits zeich-
net sich in vorteilhafter Weise durch ein problemloses
Recycling aus. Bei der Wiederverwertung von aus den
erfindungsgemäßen Halbzeug erzeugten Verbundform-
teilen bzw. Faserverbundformteilen ist eine aufwendige
Trennung der einzelnen Komponenten nicht erforderlich.
Das ist vor allem für Verbundformteile der Automobilin-
dustrie sehr vorteilhaft, da hier eine hohe Recyclingquote
gefordert wird. Weiterhin können bei dieser Ausfüh-
rungsform die ersponnenen niedrigerschmelzenden Fa-
sern auf einfache und vor allem effektive Weise mit dem
höherschmelzenden Verstärkungsmaterial bzw. mit den
höherschmelzenden Verstärkungsfasern kombiniert
werden, so dass sich relativ stabile Laminate ergeben,
für die sehr energieintensive Verfestigungsmaßnahmen
grundsätzlich nicht erforderlich sind. Es liegt im Rahmen
der Erfindung, dass auch bei der Ausführungsform ge-
mäß Fig. 6 mit gleichen Kunststoffen bzw. gleichen
Kunststoffarten das Halbzeug verfestigungsfrei, insbe-
sondere ohne Kalandrieren und/oder ohne Vernadeln
und/oder ohne Vernähen und/oder ohne thermisches
Bonden mit Heißluft und/oder ohne Verkleben und/oder
ohne chemische Verfestigung der weiteren Verarbeitung
zum Verbundformteil, insbesondere zum Faserverbund-
formteil, zugeführt wird.
[0019] Nichtsdestoweniger liegt es aber auch im Rah-
men der Erfindung, dass bei dieser Ausführungsform das
Laminat aus der zumindest einen Lage aus höher-
schmelzendem Verstärkungsmaterial - insbesondere
aus höherschmelzenden Verstärkungsfasern - und der
zumindest einen Lage aus niedrigerschmelzenden Fa-
sern vor der Weiterverarbeitung zum Verbundformteil
bzw. zum Faserverbundformteil verfestigt wird. Verfesti-
gung des Laminates meint dabei insbesondere die Ver-
bindung und/oder die Verschlaufung der höherschmel-
zenden und niedrigerschmelzenden Komponenten. Vor-
zugsweise wird das Laminat mittels zumindest einer Ver-
festigungsart aus der Gruppe "mechanisches Vernadeln,
Wasserstrahlverfestigen, Kalandrieren, Thermobonden
mit Heißluft, Verkleben, chemisches Verbinden", verfes-
tigt. Verkleben meint hier insbesondere Verkleben mit-
tels Hot-melt, insbesondere aus der gleichen Stoffgruppe
wie das Verstärkungsmaterial und die niedrigerschmel-
zenden Fasern. Aufgrund der zusätzlichen Verfestigung
ist das Laminat besonders leicht handhabbar und zeich-
net sich durch eine gute Drapierbarkeit aus, so dass das
Laminat problemlos auch als Rollenware eingesetzt wer-
den kann.
[0020] Eine Ausführungsform, der im Rahmen der Er-
findung besondere Bedeutung zukommt, ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest eine Lage aus niedri-
gerschmelzenden Fasern aus thermoplastischem
Kunststoff ein Vliesstoff ist. Es liegt im Rahmen der Er-

findung, dass es sich bei dem Vliesstoff um ein Wirrvlies
handelt. Zweckmäßigerweise sind in dem erfindungsge-
mäßen Laminat alle Lagen aus niedrigerschmelzenden
Fasern aus thermoplastischem Kunststoff Vliesstoffe. -
Nach einer besonders empfohlenen Ausführungsform
der Erfindung handelt es sich bei einem Vliesstoff aus
niedrigerschmelzenden Fasern um ein Spinnvlies aus
Endlosfilamenten.
[0021] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass ein sol-
ches Spinnvlies aus Endlosfilamenten mittels eines
Spun-Bond-Verfahrens hergestellt wird. Dabei werden
Endlosfilamente aus thermoplastischem Kunststoff aus
einer Spinnerette ersponnen und daraufhin in einer Kühl-
kammer gekühlt. Zweckmäßigerweise werden diese ge-
kühlten Endlosfilamente anschließend in eine Verstreck-
einheit eingeführt und bevorzugt schließlich auf einem
Förderband bzw. Ablagesiebband abgelegt. Empfohle-
nermaßen weisen die Endlosfilamente des Spinnvlieses
einen Faserdurchmesser von 10 bis 35 mm auf und vor-
zugsweise ist der Faserdurchmesser de Endlosfilamente
größer als 10 mm bzw. deutlich größer als 10 mm. Zweck-
mäßigerweise beträgt der Schmelzflussindex (MFI) des
zur Herstellung eines Spinnvlieses eingesetzten Poly-
propylens 10 bis 100 g/10 min. Der Schmelzflussindex
(MFI) wird im Rahmen der Erfindung nach EN ISO 1133
bei einer Prüftemperatur von 230 °C und bei einer Nenn-
masse von 2,16 kg gemessen. - Gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung ist eine Lage aus hö-
herschmelzendem Verstärkungsmaterial - insbesondere
aus höherschmelzenden Verstärkungsfasern - zwischen
zwei Spinnvliesen aus Endlosfilamenten aus thermo-
plastischem Kunststoff angeordnet.
[0022] Eine im Rahmen des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens besonders bevorzugte Ausführungsform ist da-
durch gekennzeichnet, dass als Vliesstoff ein Meltblown-
Vlies eingesetzt wird und vorzugsweise ein Biax-Melt-
blown-Vlies eingesetzt wird. Meltblown-Vliese und vor
allem Biax-Meltblown-Vliese haben sich im Rahmen der
Erfindung besonders bewährt. Meltblown-Vliese werden
mit Meltblown-Anlagen hergestellt, die einen Düsenkopf
bzw. Meltblown-Blaskopf aufweisen, der mit einer Viel-
zahl von in zumindest einer Reihe angeordneten Düsen-
öffnungen ausgestattet ist. Aus diesen Düsenöffnungen
wird die Kunststoffschmelze bzw. werden die schmelz-
flüssigen Kunststofffilamente in einen sehr schnellen
Blasluftstrom extrudiert. Dadurch wird die Schmelze in
feine Fasern umgewandelt, verfestigt und die Fasern
werden dann auf einer Ablage - insbesondere auf einem
Ablagesiebband - zum feinfaserigen Meltblown-Vlies ab-
gelegt. Beim herkömmlichen Meltblown-Verfahren wird
der Vorhang der extrudierten Kunststofffilamente von der
Seite bzw. von gegenüberliegenden Seiten mit einem
flächigen Blasluftstrom bzw. mit flächigen Blasluftströ-
men beaufschlagt. Beim Biax-Meltblown-Verfahren wird
im Unterschied dazu jede einzelne Düsenöffnung bzw.
jedes einzelne extrudierte Kunststofffilament mit einem
separaten Blasluftstrom bzw. mit einem das Filament
mantelförmig umgebenden Blasluftstrom beaufschlagt.
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Die mit dem Biax-Meltblown-Verfahren hergestellten Bi-
ax-Meltblown-Vliese haben sich im Rahmen der Erfin-
dung ganz besonders bewährt. Die bei dem erfindungs-
gemäßen Verfahren eingesetzten Meltblown-Vliese
bzw. Biax-Meltblown-Vliese weisen Fasern mit einem
Faserdurchmesser von zweckmäßigerweise 1 bis 10 mm
auf. Zur Herstellung der Meltblown-Vliese bzw. Biax-
Meltblown-Vliese wird beispielsweise ein Polypropylen
mit einem mit einem Schmelzflussindex (MFI) von 75 bis
2.500 g/10 min eingesetzt. Ganz besonders bewährt hat
sich ein Schmelzflussindex von 100 bis 150 g/10 min.
Nach besonders empfohlener Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird eine Lage aus höher-
schmelzendem Verstärkungsmaterial bzw. aus höher-
schmelzenden Verstärkungsfasern eingesetzt, die zwi-
schen bzw. die unmittelbar zwischen zwei Meltblown-
Vliesen angeordnet ist und bevorzugt zwischen zwei Bi-
ax-Meltblown-Vliesen angeordnet ist. - Grundsätzlich
können bei dieser Ausführungsform mit gleichen Kunst-
stoffen bzw. gleichen Kunststoffarten die niedriger-
schmelzenden Fasern auch im Rahmen eines Hot-melt-
Verfahrens mit Hilfe eines Hot-melt-Blaskopfes erzeugt
werden.
[0023] Gemäß einer bewährten Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens werden niedriger-
schmelzende Fasern aus zumindest einem Polyolefin,
vorzugsweise aus Polypropylen und/oder Polyethylen
eingesetzt. Die niedrigerschmelzenden Fasern können
grundsätzlich aber auch aus anderen Thermoplasten be-
stehen, insbesondere auch aus einem Polyester, bei-
spielsweise aus Polyethylenterephthalat (PET) oder aus
Polyamid (PA).
[0024] Empfohlenermaßen wird für eine Lage aus hö-
herschmelzenden Verstärkungsfasern zumindest eine
Faserart aus der Gruppe "Glasfasern, Aramidfasern,
Kohlenstofffasern, Metallfasern, Fasern aus thermoplas-
tischem Kunststoff’ eingesetzt. Prinzipiell kann es sich
bei den höherschmelzenden Verstärkungsfasern auch
um Naturfasern handeln. Die Fasern können als Kurzfa-
sern und/ oder Langfasern eingesetzt werden. Es liegt
im Rahmen der Erfindung, dass die Lage aus den hö-
herschmelzenden Verstärkungsfasern ein Gelege
und/oder ein Gewebe und/oder ein Geflecht und/oder
eine Gestrick ist. Besonders bewährt haben sich Gelege
und Gewebe. So kann beispielsweise ein Gelege aus
Glasfasern als Lage aus höherschmelzenden Verstär-
kungsfasern eingesetzt werden. Nach einer anderen be-
vorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Lage
aus den höherschmelzenden Verstärkungsfasern ein
Vliesstoff aus höherschmelzenden Verstärkungsfasern,
vorzugsweise aus höherschmelzenden Kunststofffa-
sern. So kann beispielsweise als Lage aus höherschmel-
zenden Verstärkungsfasern ein Vliesstoff aus PET-Fa-
sern eingesetzt werden, wobei dieser Vliesstoff zum Bei-
spiel zwischen zwei Meltblown-Vliesen aus Polypropy-
len-Fasern angeordnet ist. - Es hat sich im Übrigen be-
währt, dass die Verstärkungsfasern mit einem Impräg-
niermittel bzw. mit einem Haftvermittler versetzt werden,

um eine bessere Verbindung bzw. Haftung mit dem ge-
schmolzenen thermoplastischen Kunststoff zu errei-
chen.
[0025] Gemäß einer Ausführungsvariante wird die zu-
mindest eine Lage aus Verstärkungsfasern als Rollen-
ware mit der zumindest einen Lage aus niedrigerschmel-
zenden Fasern kombiniert oder aber die Verstärkungs-
fasern werden beispielsweise im Airlaid-Verfahren mit
der zumindest einen Lage aus niedrigerschmelzenden
Fasern kombiniert. Die zumindest zwei Lagen können
auch kontinuierlich als Rollenware kombiniert werden
oder diskontinuierlich als zweidimensionale Flächenge-
bilde aufeinander aufgebracht werden. Es liegt im Rah-
men der Erfindung, dass das erfindungsgemäß erzeugte
Laminat zu einer Rolle aufgerollt werden kann und somit
gleichsam als Rollenware weiterverwendet werden
kann. Das wird durch die flexiblen Eigenschaften und
durch die gute Drapierbarkeit des erfindungsgemäß her-
gestellten Laminates ermöglicht.
[0026] Nachfolgend wird die erfindungsgemäße Her-
stellung eines Verbundformteils, insbesondere eines Fa-
serverbundformteils erläutert. Bei dem Verbundformteil
bzw. Faserverbundformteil ist höherschmelzendes Ver-
stärkungsmaterial bzw. sind höherschmelzende Verstär-
kungsfasern in einer Matrix aus thermoplastischem
Kunststoff eingebettet. Zur Herstellung des Verbund-
formteils bzw. des Faserverbundformteils wird das La-
minat bzw. das erfindungsgemäß hergestellte Halbzeug
mit Wärme und/oder Druck beaufschlagt, so dass die
niedrigerschmelzenden Fasern aus dem thermoplasti-
schen Kunststoff schmelzen und das nicht aufgeschmol-
zene Verstärkungsmaterial bzw. die nicht aufgeschmol-
zenen Verstärkungsfasern von der thermoplastischen
Schmelze imprägniert werden bzw. in der Matrix aus dem
thermoplastischen Kunststoff eingebettet werden. - Die
Beaufschlagung des Laminates bzw. des Halbzeuges
mit Wärme und/oder Druck kann dabei "Inline" oder "Off-
line" erfolgen. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass
bei der Beaufschlagung mit Wärme und/oder Druck die
Erwärmungstemperatur so gewählt bzw. eingestellt wird,
dass lediglich die niedrigerschmelzenden Fasern
schmelzen oder dass im Wesentlichen lediglich die nied-
rigerschmelzenden Fasern schmelzen. Es versteht sich,
dass nach dem Aufbringen von Wärme und/oder Druck
bzw. nach dem Formen des Verbundformteils/Faserver-
bundformteils ein Abkühlen der Matrix aus dem thermo-
plastischen Kunststoff mit dem eingebetteten Verstär-
kungsmaterial bzw. mit den eingebetteten Verstärkungs-
fasern stattfindet. Mit dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren wird vorzugsweise ein Verbundformteil bzw. Faser-
verbundformteil in Leichtbauweise erzeugt.
[0027] Für die Beaufschlagung mit Wärme bzw. Hitze
und/oder Druck wird das Laminat bzw. das erfindungs-
gemäß erzeugte Halbzeug zweckmäßigerweise in ein
Presswerkzeug eingebracht und dort bevorzugt unter
Wärmeeinwirkung und Druckeinwirkung verformt. Die
Imprägnierung des Verstärkungsmaterials bzw. der Ver-
stärkungsfasern mit der thermoplastischen Schmelze
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und die Einbettung des Verstärkungsmaterials bzw. der
Verstärkungsfasern in die Matrix aus thermoplastischem
Kunststoff soll im Rahmen der Erfindung möglichst voll-
ständig und unter Minimierung von Lufteinschlüssen er-
folgen.
[0028] Eine ganz besonders bevorzugte Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens zeichnet sich
dadurch aus, dass das erfindungsgemäß erzeugte La-
minat/Halbzeug durch Beaufschlagung mit Wärme
und/oder Druck unmittelbar im Zuge eines Thermoform-
prozesses und/oder eines Spritzgießprozesses in ein
Verbundformteil bzw. Faserverbundformteil umgewan-
delt wird. Im Unterschied zu dem eingangs beschriebe-
nen aus der Praxis bekannten Verfahren wird dann also
das Laminat/Halbzeug unmittelbar und ohne zwischen-
geschalteten Aufschmelz- und Erhärtungsprozess zum
Endprodukt verarbeitet. Es entfällt also die Herstellung
eines zusätzlichen Halbzeuges aus dem Verstärkungs-
material bzw. aus den Verstärkungsfasern und einer
thermoplastischen Matrix und damit wird im Vergleich zu
dem bekannten Verfahren ein Verarbeitungsschritt ein-
gespart. - Thermoformprozess meint insbesondere ei-
nen Tiefziehprozess. Bei der vorstehend beschriebenen
bevorzugten Ausführungsform kann das erfindungsge-
mäß hergestellte Laminat/Halbzeug also unmittelbar tief-
gezogen werden. Aufgrund der guten Handhabbarkeit
und guten Drapierbarkeit des Laminates/Halbzeuges
können erfindungsgemäß problemlos dreidimensionale
bzw. mehrdimensionale Formteile hergestellt werden.
[0029] Nach einer anderen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird das Laminat/Halb-
zeug in einem ersten Schritt mit Wärme und/oder Druck
beaufschlagt und dabei wird ein weiteres bzw. zweites
Halbzeug mit einer Matrix aus thermoplastischem Kunst-
stoff und darin eingebettetem Verstärkungsmaterial bzw.
darin eingebetteten Verstärkungsfasern gebildet. Dieses
weitere bzw. zweite Halbzeug aus thermoplastischer Ma-
trix und eingebettetem Verstärkungsmaterial bzw. ein-
gebetteten Verstärkungsfasern wird dann erst später
bzw. in einem zweiten Schritt durch Beaufschlagung mit
Wärme und/oder Druck im Zuge eines Thermoformpro-
zesses und/oder eines Spritzgießprozesses in ein Ver-
bundformteil bzw. in ein Faserverbundformteil umge-
wandelt. Hier wird also wie bei dem aus der Praxis be-
kannten Verfahren in einem zusätzlichen Schritt zu-
nächst ein weiteres Halbzeug hergestellt, das dann spä-
ter zu dem Endprodukt verarbeitet wird, beispielsweise
durch Tiefziehen zu einem dreidimensionalen bzw.
mehrdimensionalen Formteil. Zweckmäßigerweise wird
das weitere bzw. zweite Halbzeug aus der thermoplas-
tischen Matrix und dem eingebetteten Verstärkungsma-
terial in Form von Platten hergestellt.
[0030] Zur Herstellung eines Verbundformteils, insbe-
sondere eine Faserverbundformteils kann ein Halbzeug
mit in einer Matrix aus thermoplastischem Kunststoff ein-
gebettetem Verstärkungsmaterial bzw. eingebetteten
Verstärkungsfasern eingesetzt werden, wobei zumin-
dest eine Lage aus höherschmelzendem Verstärkungs-

material - insbesondere aus höherschmelzenden Ver-
stärkungsfasern - mit zumindest einer Lage aus niedri-
gerschmelzenden Fasern aus thermoplastischem
Kunststoff zu einem Laminat kombiniert wird. Das Lami-
nat bildet das Halbzeug, aus dem das Verbundformteil
bzw. Faserverbundformteil herstellbar ist. Es wird unter-
schieden zwischen dem hier beschriebenen ersten Halb-
zeug (Laminat) und dem optionalen weiter oben be-
schriebenen weiteren bzw. zweiten Halbzeug (Halbzeug
aus thermoplastischer Matrix mit eingebettetem Verstär-
kungsmaterial). Der Erfindung liegt die Erkenntnis zu-
grunde, dass das Halbzeug in Form des Laminates re-
lativ einfach handhabbar ist und vor allem aufgrund sei-
ner guten Drapierbarkeit auf Rollen aufwickelbar und als
Rollenware einsetzbar ist. Insbesondere ein Laminat mit
zumindest einem Meltblown-Vlies als niedrigerschmel-
zender Komponente kann aufgrund der guten Haftung
oftmals ohne zusätzliche Verfestigung problemlos ge-
handhabt werden und unmittelbar zum Verbundform-
teil/Faserverbundformteil weiterverarbeitet werden oder
beispielsweise zu einer Rolle aufgewickelt werden.
[0031] Nach dem oben beschriebenen erfindungsge-
mäßen Verfahren und/oder aus dem oben beschriebe-
nen Halbzeug ist, ein Verbundformteil, insbesondere ein
Faserverbundformteil, herstellbar, bei dem ein höher-
schmelzendes Verstärkungsmaterial - insbesondere hö-
herschmelzende Verstärkungsfasern - in einer Matrix
aus niedrigerschmelzendem thermoplastischem Kunst-
stoff eingebettet ist/sind und wobei die Matrix aus nied-
rigerschmelzenden Fasern aus dem thermoplastischen
Kunststoff erzeugt worden ist.
[0032] Der Erfindung liegt zunächst die Erkenntnis zu-
grunde, dass die nach den erfindungsgemäßen Verfah-
ren hergestellten Halbzeuge sich durch eine besonders
effektive bzw. feste Verbindung der sie bildenden Schich-
ten auszeichnen. Diese Halbzeuge stellen überraschend
formstabile Aggregate dar, die ohne weitere Verfesti-
gung oder zumindest ohne energieintensive Verfesti-
gungsmaßnahmen weiterverarbeitet bzw. weiter ge-
handhabt werden können. Die erfindungsgemäß erzeug-
ten Laminate bzw. Halbzeuge zeichnen sich durch eine
exzellente Handhabbarkeit und insbesondere Drapier-
barkeit aus. Die Halbzeuge können zweckmäßigerweise
unmittelbar zum Verbundformteil bzw. zum Faserver-
bundformteil weiterverarbeitet werden oder direkt auf
Rollen aufgewickelt werden. Insoweit zeichnet sich die
Erfindung durch geringen Aufwand und geringe Kosten
aus. Die Halbzeuge können problemlos als flexible Rol-
lenware eingesetzt werden und dreidimensionale bzw.
mehrdimensionale Formteile sind auf einfache Weise
herstellbar. Der Erfindung liegt weiterhin die Erkenntnis
zugrunde, dass bei Verwirklichung der erfindungsgemä-
ßen Maßnahmen eine optimale Imprägnierung bzw. Be-
netzung der Verstärkungsfasern mit der Schmelze aus
dem thermoplastischen Kunststoff möglich ist. Luftein-
schlüsse in der thermoplastischen Matrix können vermie-
den werden oder zumindest weitgehend vermieden wer-
den. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann die
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Imprägnierung bzw. Benetzung und die Formteilformung
auf einfache Weise in einem einzigen Presswerkzeug
erfolgen. Die erfindungsgemäß erzeugten Verbundform-
teile bzw. Faserverbundformteile zeichnen sich auch
durch hervorragende mechanische Eigenschaften aus.
Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere bei
entsprechender Materialwahl die erfindungsgemäß her-
gestellten Verbundformteile bzw. Faserverbundformteile
auf einfache und wenig aufwendige Weise recycelt wer-
den können. Insgesamt zeichnet sich das erfindungsge-
mäße Verfahren durch geringe Kosten und geringen Auf-
wand aus.
[0033] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. Es zeigen in schematischer Dar-
stellung:

Fig. 1 schematisch die Erzeugung eines ein erfin-
dungsgemäßes Halbzeug bildenden Lamina-
tes,

Fig. 2 eine Vorrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens,

Fig. 3 einen Schnitt durch ein erfindungsgemäß her-
gestelltes Faserverbundformteil und

Fig. 4 ein erfindungsgemäß hergestelltes Faserver-
bundformteil in perspektivischer Ansicht.

[0034] Fig. 1 zeigt ganz schematisch die Herstellung
eines ein erfindungsgemäßes Halbzeug bildenden La-
minates 4. Das Laminat 4 besteht hier aus einer Lage
von höherschmelzenden Verstärkungsfasern in Form ei-
nes Glasfasergewebes 5 aus Glasfasern 8. Niedriger-
schmelzende Fasern 10 werden bevorzugt und im Aus-
führungsbeispiel mittels eines Biax-Meltblown-Verfah-
rens hergestellt. Es mag sich hierbei um niedriger-
schmelzende Polypropylenfasern handeln, die mit den
Glasfasern 8 bzw. mit dem Glasfasergewebe 5 kombi-
niert werden. Zweckmäßigerweise und im Ausführungs-
beispiel wird ein Biax-Meltblown-Vlies 6 auf dem Glas-
fasergewebe 5 abgelegt. Erfindungsgemäß haben die
niedrigerschmelzenden Fasern 10 bzw. die Polypropy-
lenfasern eine Fasertemperatur TF im Bereich der Wär-
meformbeständigkeitstemperatur Tw des Polypropy-
lens. Aus Fig. 1 ist ersichtlich, dass die mit den Glasfa-
sern 8 bzw. mit dem Glasfasergewebe 5 kombinierten
niedrigerschmelzenden Fasern 10 aufgrund ihrer Faser-
temperatur TF so weich bzw. flexibel und formbar sind,
dass sie mit Faserabschnitten 11 in zwischen den Glas-
fasern 8 des Glasfasergewebes 5 gebildete Zwischen-
räume 12 eindringen. Auf diese Weise ergibt sich eine
effektive Verschlaufung bzw. Verbindung zwischen den
höherschmelzenden Glasfasern 8 und den niedriger-
schmelzenden Fasern 10. Das gebildete Laminat 4 kann
grundsätzlich ohne spezielle Verfestigung der Weiterver-
arbeitung zum Verbundformteil bzw. zum Faserverbund-

formteil 7 zugeführt werden.
[0035] Die Fig. 2 zeigt sehr schematisch ein Press-
werkzeug 1 mit zwei Pressplatten 2, 3. Zwischen den
Pressplatten 2, 3 wird im Ausführungsbeispiel ein drei-
lagiges Laminat 4 angeordnet. Dieses Laminat 4 weist
eine mittige Lage aus höherschmelzenden Verstär-
kungsfasern in Form eines Glasfasergewebes 5 auf. Die-
ses Glasfasergewebe 5 ist zwischen zwei Biax-Melt-
blown-Vliesen 6 aus Polypropylenfasern angeordnet.
Beim Zusammenpressen der Pressplatten 2, 3 wird das
Laminat mit Wärme und Druck beaufschlagt, so dass die
niedrigerschmelzenden Polypropylenfasern aufschmel-
zen. Die Erwärmungstemperatur wird so gewählt, dass
lediglich die Polypropylenfasern schmelzen und die
Glasfasern 8 des Glasfasergewebes 5 dagegen nicht
aufgeschmolzen werden. Vielmehr werden die Glasfa-
sern 8 von der thermoplastischen Polypropylenschmelze
imprägniert bzw. benetzt und auf diese Weise werden
die Glasfasern 8 in einer Matrix aus thermoplastischem
Kunststoff (PP) eingebettet. Auf die vorstehend beschrie-
bene Weise kann nach bevorzugter Ausführungsform
der Erfindung unmittelbar ein Faserverbundformteil 7
hergestellt werden. Die Fig. 2 zeigt nur sehr schematisch
ein einfaches Presswerkzeug 1. Grundsätzlich können
im Rahmen der Erfindung mit speziellen Presswerkzeu-
gen auf einfache Weise dreidimensionale bzw. mehrdi-
mensionale Formteile mit komplizierten Strukturen her-
gestellt werden. Dazu trägt die flexible Handhabbarkeit
und die gute Drapierbarkeit der Laminate 4 bei.
[0036] Die Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch ein mit dem
erfindungsgemäßen Verfahren hergestelltes Faserver-
bundformteil 7 nach der Abkühlung. Es ist erkennbar,
dass die Glasfasern 8 des Glasfasergewebes 5 vollstän-
dig in die thermoplastische Polypropylen-Matrix einge-
bettet sind. Störende Lufteinschlüsse sind nicht zu beo-
bachten und sie können bei Realisierung der erfindungs-
gemäßen Maßnahmen auf einfache Weise vermieden
werden. Die auf diese Weise erfindungsgemäß herge-
stellten Faserverbundformteile 7 weisen optimale me-
chanische Eigenschaften auf. - In der Fig. 4 ist im Übrigen
ein weiteres erfindungsgemäß hergestelltes Faserver-
bundformteil 7 mit mehrdimensionaler Struktur darge-
stellt. Mehrdimensionale Strukturen lassen sich im Rah-
men des erfindungsgemäßen Verfahrens einfach und
problemlos verwirklichen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erzeugung eines Halbzeugs für die
Herstellung eines Verbundformteils, insbesondere
eines Faserverbundformteils, wobei ein höher-
schmelzendes Verstärkungsmaterial, insbesondere
höherschmelzende Verstärkungsfasern mit niedri-
gerschmelzenden Fasern aus thermoplastischem
Kunststoff zu einem Laminat kombiniert werden, wo-
bei die niedrigerschmelzenden Fasern ersponnen
werden und nach dem Erspinnen mit dem höher-
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schmelzenden Verstärkungsmaterial, insbesondere
mit den höherschmelzenden Verstärkungsfasern zu
dem das Halbzeug bildenden Laminat kombiniert
werden und wobei das höherschmelzende Verstär-
kungsmaterial bzw. die höherschmelzenden Ver-
stärkungsfasern und die niedrigerschmelzenden Fa-
sern aus dem gleichen Kunststoff bzw. aus der glei-
chen Kunststoffart bestehen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Laminat mit-
tels zumindest einer Verfestigungsart aus der Grup-
pe "mechanisches Vernadeln, Wasserstrahlverfes-
tigen, Kalandrieren, Thermobonden mit Heißluft,
Verkleben, chemisches Verbinden" verfestigt wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wo-
bei das Laminat (4) bzw. das verfestigte Laminat (4)
in einem ersten Schritt mit Wärme und/oder Druck
beaufschlagt wird und dabei ein weiteres Halbzeug
mit einer Matrix aus thermoplastischem Kunststoff
und darin eingebettetem Verstärkungsmaterial bzw.
darin eingebetteten Verstärkungsfasern gebildet
wird und in einem zweiten Schritt zum Verbundform-
teil bzw. Faserverbundformteil weiterverarbeitet
wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
die niedrigerschmelzenden Fasern nach dem Er-
spinnen mit einer Faserstärke < 10 den, bevorzugt
< 3 den und besonders bevorzugt < 1,5 den mit dem
höherschmelzenden Verstärkungsmaterial, insbe-
sondere mit den höherschmelzenden Verstärkungs-
fasern, zu dem das Halbzeug bildenden Laminat
kombiniert werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die niedrigerschmelzenden Fasern in Form eines
Wirrvlieses bzw. in Form eines Vliesstoffes mit dem
Verstärkungsmaterial bzw. mit den Verstärkungsfa-
sern kombiniert werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
die niedrigerschmelzenden Fasern als Endlosfila-
mente erzeugt bzw. ersponnen werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
die niedrigerschmelzenden Fasern als Meltblown-
Fasern und besonders bevorzugt als Biax-Melt-
blown-Fasern ersponnen werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
der Schmelzpunkt des höherschmelzenden Verstär-
kungsmaterials bzw. der höherschmelzenden Ver-
stärkungsfasern mindestens 1 °C, vorzugsweise
mindestens 5°C höher liegt als der Schmelzpunkt
der niedrigerschmelzenden Fasern.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei

höherschmelzende Verstärkungsfasern zumindest
einer Faserart aus der Gruppe "Glasfasern, Aramid-
fasern, Kohlenstofffasern, Metallfasern, Fasern aus
thermoplastischem Kunststoff’ eingesetzt werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
eine Lage aus dem höherschmelzenden Verstär-
kungsmaterial - insbesondere aus höherschmelzen-
den Verstärkungsfasern - zwischen zwei Lagen aus
niedrigerschmelzenden Fasern zu dem Laminat an-
geordnet wird.

11. Verfahren zur Herstellung eines Verbundformteils,
insbesondere eines Faserverbundformteils, wobei
ein Halbzeug - hergestellt nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10 - mit Wärme und/oder Druck beauf-
schlagt wird, so dass die niedrigerschmelzenden Fa-
sern schmelzen und das Verstärkungsmaterial - ins-
besondere die Verstärkungsfasern - von der
Schmelze imprägniert wird/werden bzw. in der Ma-
trix aus thermoplastischem Kunststoff eingebettet
wird/werden.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei das Halbzeug
durch Beaufschlagung mit Wärme und/oder Druck
im Zuge eines Thermoformprozesses und/oder ei-
nes Spritzgießprozesses in das Verbundformteil
bzw. Faserverbundformteil (7) umgewandelt wird.
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