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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinu-
ierlichen Herstellung von Laminaten aus mindestens
zwei Faserbändchen aus in einer Kunststoffmatrix uni-
direktional eingebetteten Fasern. Ebenso betrifft die Er-

findung derart hergestellte Laminate, die ein Formge-
dächtnis aufweisen können. Verwendung finden die er-
findungsgemäßen Laminate zur lokalen Verstärkung von
Spritzgussteilen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinu-
ierlichen Herstellung von Laminaten aus mindestens
zwei Faserbändchen aus in einer Kunststoffmatrix uni-
direktional eingebetteten Fasern. Ebenso betrifft die Er-
findung derart hergestellte Laminate, die ein Formge-
dächtnis aufweisen können. Verwendung finden die er-
findungsgemäßen Laminate zur lokalen Verstärkung von
Spritzgussteilen.
[0002] Im Leichtbau, insbesondere im Automobilbau,
werden für tragende Konstruktionskomponenten zuneh-
mend faserverstärkte Verbundbauteile eingesetzt. Für
den gewichts- und kostenoptimierten Leichtbau mit Fa-
serverbundbauteilen ist der Einsatz der kostenbestim-
menden Werkstoffe, insbesondere der Faseranteile, zu
minimieren. Bisher wurde vorgeschlagen, dass die Fa-
sern kraftflussgerecht in der Bauteilstruktur integriert
werden, ohne dass ein Faserverschnitt anfällt. Dies wird
durch verschiedene Textiltechniken, wie zum Beispiel
Flechten, Weben, Nähen usw. ermöglicht, die zur Her-
stellung von Faserformlingen (sogenannte Preforms) für
endlos faserverstärkte Verbundbauteile eingesetzt wer-
den. Diese Verfahren ermöglichen die Übertragung von
Kraftfluss- und Spannungsanalysen in eine entsprechen-
de textile Verstärkungsstruktur. Bei Verwendung einer
Stick- oder Nähtechnik werden die Verstärkungsfasern
mit einem Stickautomaten entsprechend den Anforde-
rungen aus der analytischen Bauteilberechnung auf ei-
nem Stickgrund fixiert. Nachteilig an diesem Verfahren
ist jedoch, dass nach der Herstellung der Preform die
entsprechende Faserstruktur mit Harz bzw. Kunststoff
imprägniert werden muss. Dadurch ergibt sich ein zu-
sätzlicher Verfahrensschritt, der die Zykluszeiten des
Fertigungsprozesses deutlich erhöht.
[0003] Bei der Verwendung von duroplastischen
Werkstoffen zur Herstellung der Matrix des Faserver-
bundbauteils stehen für diese nachträgliche Imprägnie-
rung der Faserstruktur sogenannte Infusionsverfahren,
wie zum Beispiel RTM (Resin Transfer Molding), SRIM
(Structural Resin Injection Molding) oder Vakuuminjekti-
on zur Verfügung, wobei die Kunststoffmatrix mittels
Druckbeaufschlagung in ein entsprechendes Formnest
des Faserverbundbauteils eingespritzt wird und unter
Wärme und Druck aushärtet. Die Injektionsverfahren
sind jedoch relativ aufwändig und lassen nur eine geringe
Produktivität aufgrund relativ langer Produktionszyklen
zu.
[0004] Aus der WO 99/52703 ist ein Verfahren zur Her-
stellung von Strukturbauteilen bekannt, bei dem ge-
schmolzene Endlosfaser-Stränge übereinander abge-
legt werden, so dass sie eine zusammenhängende Trä-
gerstruktur mit flächigen Verbindungsteilen bilden und
mit einer formbildenden langfaserverstärkten Masse in
einem Werkzeug verpresst werden. Auch diese bekann-
ten Verfahren weisen noch wesentliche Nachteile bezüg-
lich der Aufwändigkeit der Herstellung, der Reproduzier-
barkeit und der definierten Ausbildung von integrierten

Endlosfaser-Trägerstrukturen auf. So ist es zum Beispiel
nicht möglich, ein definiertes einstückiges, in einem Ver-
pressungsschritt herstellbares, Strukturbauteil zu schaf-
fen, welches eine integrierte, genau definierte und hin-
sichtlich der Position optimierte Endlosfaser-Verstär-
kungsstruktur enthält.
[0005] In der DE 10 2008 026 161 A1 wird ein Verfah-
ren zur Herstellung von Faserverbundbauteilen be-
schrieben, bei dem ein Matrixmaterial auf die Verstär-
kungsfasern aufgebracht wird, die Verstärkungsfasern
und das Matrixmaterial unter Bildung eines imprägnier-
ten Fasermaterials zusammengeführt und anschließend
auf eine die Form des Faserverbundteils nachbildende
Trägerstruktur aufgebracht werden. Nachteil bei diesem
Verfahren ist es, dass keine frei formbaren Faserbänd-
chen bereitgestellt werden, sondern diese immer mit ei-
ner Trägerstruktur verbunden sind.
[0006] Des Weiteren sind sogenannte Prepregs be-
kannt, mit denen üblicherweise ein endlos faserverstärk-
tes Halbzeug, z.B. in Form von Faserbändchen, bezeich-
net wird. Nachteilig an diesen vorimprägnierten Fasern
ist jedoch, dass das entstehende Halbzeug aufgrund sei-
ner Beschaffenheit nur für geometrisch einfache Struk-
turen anwendbar und zudem einen sehr hohen Ver-
brauch an Fasermaterial bedingt, da immer ein Zuschnei-
den der Prepregs auf die gewünschte Kontur bzw. Form
des Faserverbundteils erfolgen muss. Dadurch entste-
hen entsprechende Faserabfälle, die die Herstellung von
Faserverbundbauteilen unter Verwendung von Prepregs
deutlich verteuern.
[0007] Aufgrund der nicht-thermoplastischen Eigen-
schaften von Endlosfasern aus den Materialien Kohle,
Glas, Aramid o. Ä. stellt das Vorformen dieser Prepregs
in Form von Endlosfaserbändchen zwecks Positionie-
rung und Überspritzung insbesondere in einem Spritz-
gusswerkzeug ein Problem dar.
[0008] Ausgehend hiervon war es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung von La-
minaten bereitzustellen, dass eine möglichst große Fle-
xibilität hinsichtlich der Form der Laminate ermöglicht
und gleichzeitig eine möglichst hohe Produktivität bei der
Herstellung derartiger Laminate ermöglicht.
[0009] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren zur
kontinuierlichen Herstellung von Laminaten mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 und die Laminate mit den
Merkmalen des Anspruchs 15 gelöst. Die weiteren ab-
hängigen Ansprüche zeigen vorteilhafte Weiterbildun-
gen auf. In Anspruch 17 werden erfindungsgemäße Ver-
wendungen angegeben.
[0010] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur konti-
nuierlichen Herstellung von Laminaten aus mindestens
zwei Faserbändchen aus in einer Kunststoffmatrix uni-
direktional eingebetteten Fasern bereitgestellt, das fol-
gende Schritte aufweist:

a) Transport der Faserbändchen von jeweils einem
Materialspeicher mit mindestens einer Transportrol-
le zu einer Fügestation,
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b) Schichtartiges Zusammenführen der Faserbänd-
chen in der Fügestation mit mindestens zwei Kon-
solidierungseinheiten,
c) Fügen der Faserbändchen durch die beiden Kon-
solidierungseinheiten zu einem fortlaufenden Lami-
nat sowie
d) Verfestigen des Laminats.

[0011] Als Fügetechniken können sämtliche aus dem
Stand der Technik bekannten Verfahren wie Umformen,
Schweißen, Löten, Kleben, Plasmafügen, Verkrallen,
Nähen und Lösemittelfügen eingesetzt werden. Beson-
ders bevorzugt wird die Kunststoffmatrix der Faserbänd-
chen aufgeschmolzen, im aufgeschmolzenen Zustand
verpresst und anschließend durch Abkühlen verfestigt.
[0012] Die Konsolidierungeinheiten können z.B. Kon-
solidierungsrollen, Förderketten oder Förderbänder
sein, bevorzugt ist es Konsolidierungsrollen zu verwen-
den.
[0013] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
sieht vor, dass vor oder während Schritt d) mittels min-
destens zwei Formgebungseinheiten, insbesondere
Formgebungsrollen eine Verformung des Laminats er-
folgt, indem die Formgebungseinheiten hinter den Kon-
solidierungseinheiten so positioniert werden, dass durch
die Verspannung des Laminats unterschiedliche Formen
des Laminats beim Verfestigen des Laminats realisiert
werden.
[0014] Die Formgebung kann dabei nicht nur durch die
starre Anordnung der Formgebungseinheiten erfolgen.
Ebenso ist es auch möglich, dass eine Formgebung
durch rotative und translatorische Verschiebung der
Formgebungseinheiten während des Laminiervorgangs
möglich ist. Hiermit können dann auch komplexere Ge-
ometrien wie S-förmige oder mäanderförmige Geomet-
rien verwirklicht werden. Es ist weiterhin bevorzugt, dass
die rotative und translatorische Bewegung der Formge-
bungseinheiten über eine Prozesssteuerung festgelegt
wird.
[0015] Weiterhin ist es bevorzugt, dass die Faserbänd-
chen in einer Vorbehandlungsstation, die zwischen den
Transportrollen und der Fügestation angeordnet ist, für
den Fügevorgang vorbereitet werden. Hierzu zählen
grundsätzlich sämtliche Vorbehandlungsschritte, wie
zum Beispiel das Erwärmen, Aufbringen von Klebstoff,
Entfetten, Beflammen, Plasma behandeln und Trocknen
der Faserbändchen.
[0016] Für die erfindungsgemäße Variante der Verfes-
tigung der aufgeschmolzenen Faserbändchen erfolgt in
der Vorbehandlungsstation eine thermische Behandlung
der Faserbändchen, wobei ein zumindest bereichswei-
ses Aufschmelzen der Kunststoffmatrix erfolgt. Anschlie-
ßend werden die Faserbändchen, insbesondere die auf-
geschmolzenen Bereiche, miteinander in Kontakt ge-
bracht und zwischen den Konsolidierungseinheiten ver-
presst. Im Anschluss erfolgt dann eine Verfestigung zum
Laminat durch Abkühlung der Kunststoffmatrix.
[0017] Die thermische Behandlung der Faserbänd-

chen in der Vorbehandlungsstation kann vorzugsweise
mittels Heißluft, Heißgas, insbesondere Stickstoff, Ultra-
schall, Reibung, Beflammen, Laser und/oder Bestrah-
lung erfolgen. Hierbei ist eine Infrarot-Bestrahlung be-
vorzugt, da hiermit wesentliche Verfahrensvorteile ver-
bunden sind. So weisen Infrarot-Strahler sehr kurze Re-
aktionszeiten auf, wodurch die Energie dosiert eingetra-
gen werden kann und Energie gespart wird. Weiterhin
sind Infrarot-Strahler kompakte Wärmeeinheiten im Ver-
gleich zu Heizöfen. Ein weiterer Vorteil der Infrarot-Strah-
ler besteht darin, dass große Flächen homogen erwärmt
werden können. Insbesondere bevorzugt ist die thermi-
sche Vorbehandlung über Heissluft oder Heissgas.
[0018] Die Verfestigung der aufgeschmolzenen Faser-
bändchen erfolgt durch Kühlen. Dazu können zum Bei-
spiel Fluide, wie ein Wasserbad, Wassernebel, Luft oder
andere Gase verwendet werden. Es kommt auch in Be-
tracht die Verfestigung durch thermischen Ausgleich zu
erreichen, dabei wird nur ein Bereich der Aussenschicht
erwärmt und der thermische Ausgleich mit der noch kal-
ten Innenschicht gewährleistet die Verfestigung. Eine
weitere bevorzugte Variante sieht die Verfestigung durch
Kontaktkühlung vor.
[0019] In der erfindungsgemäßen Variante des Fü-
gens durch Verkleben erfolgt vorzugsweise in der Vor-
behandlungsstation bei mindestens einem Faserbänd-
chen eine zumindest bereichsweise Auftragung eines
Klebstoffs. In der Fügestation werden dann die Faser-
bändchen, insbesondere die den Klebstoff aufweisenden
Bereiche, in Kontakt gebracht. Im Anschluss erfolgt dann
die Verfestigung zum Preform durch Trocknen des Kleb-
stoffs. Bevorzugte Klebstoffe sind Epoxide, silanbasierte
Klebstoffe, Polyurethane, Methacrylsäureester und
Schmelzkleber.
[0020] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfah-
rens sieht vor, dass die Faserbändchen zwischen den
Transportrollen und der Vorbehandlungsstation mit min-
destens einer Führungsrolle geführt werden. Hier kön-
nen anstelle einer Führungsrolle auch statische Elemen-
te, zum Beispiel Führungsstege, verwendet werden, um
eine Führung der Faserbändchen zu ermöglichen.
[0021] Weiterhin ist es bevorzugt, dass nach Verfesti-
gung des Laminats dieses in Teilstücke getrennt werden
kann. Dies kann insbesondere durch Schneiden, Laser-
behandlung, Quetschen, Sägen, Wasserstrahlen, Kni-
cken oder Kombinationen dieser Maßnahmen erfolgen.
Die Länge dieser Teilstücke kann generell in einem Be-
reich von 0,1 cm bis 5 m liegen. Die Länge der Teilstücke
richtet sich dabei nach der Verwendung des Laminats,
bevorzugte Bereiche sind von 1 m bis 5 m, von 50 cm
bis 1 m, von 15 cm bis 50 cm und von 0.1 cm bis 15 cm auf.
[0022] Wenn als Konsolidierungseinheit Konsolidie-
rungsrollen zum Einsatz kommen ist es weiterhin bevor-
zugt, dass diese mit einer unterschiedlichen Umfangs-
geschwindigkeit betrieben werden. Hierbei ist es bevor-
zugt, dass sich der absolute Wert der Umfangsgeschwin-
digkeiten um nicht mehr als 100 % unterscheidet. Ein
unterschiedlicher Radius der Rollen ist dabei ebenfalls
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möglich. Durch die unterschiedliche Umfangsgeschwin-
digkeit der Konsolidierungsrollen kann eine Schubver-
formung in das Laminat eingebracht werden.
[0023] Die Klemmkraft der Konsolidierungsrollen kann
während des erfindungsgemäßen Verfahrens variabel
eingestellt werden. Dies erfolgt bevorzugt z.B. über einen
Pneumatikzylinder, einen Hydraulikzylinder, Federn,
Spindeln oder Linearmotoren. Damit lässt sich die Tiefe
der Prägung steuern und kann materialspezifisch einge-
stellt werden.
[0024] Bevorzugt ist es, dass die Prägetiefe nicht 1/10
der Dicke eines einzelnen Bändchens übersteigt. So wer-
den Wellungen der Fasern in der oberen Schicht vermie-
den und die mechanischen Eigenschaften des Laminats
werden durch den Prägevorgang nicht verschlechtert.
[0025] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
sieht vor, dass die Konsolidierungseinheiten eine Ober-
flächenstrukturierung aufweisen, insbesondere in Form
von Rillen, Kreuzkerben, Rändelstrukturen oder Kombi-
nationen hiervon. Ebenso ist es bevorzugt, dass die Kon-
solidierungseinheiten eine Beschichtung, insbesondere
aus Gummi, Hartgummi oder Materialien zur Verbesse-
rung der Trenneigenschaften, insbesondere Teflon, auf-
weisen. Durch diese Maßnahmen kann ein Prägemuster
auf den Außenseiten der Faserbändchen erzeugt wer-
den, wodurch eine wesentlich verbesserte Verbundhaf-
tung gewährleistet werden kann.
[0026] Der Füllgrad der Faserbändchen an Fasern be-
trägt vorzugsweise 1 bis 60 Volumenprozent, besonders
bevorzugt 5 bis 50 Volumenprozent und insbesondere
bevorzugt 10 bis 40 Volumenprozent.
[0027] Die Kunststoffmatrix der Faserbändchen ist
vorzugsweise eine thermoplastische Kunststoffmatrix
ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Acetalharze,
flüssigkristalline Polymere, Polyacrylate, Polyme-
thacrylate, olefinische und cycloolefinische Polymere,
Polyamide, Polyamidelastomere, insbesondere Polyes-
teramide, Polyetheramide und Polyetheresteramide, Po-
lyamidimide, Polyarylether beeinhaltend Polyphenyle-
ther, Polycarbonate, Polysulfone, Polyetherimide, Poly-
imide, Polyester, Polyester-Polycarbonate, Polyether,
Polyoxyethylene, Polystyrol, Polysulfone, vinylische Po-
lymere wie Polyvinylchlorid und Polyvinylacetat, oder Mi-
schungen aus einem oder mehreren der aufgezählten
Materialien, insbesondere ABS, MBS, SAN, PC und PM-
MA.
[0028] Für den Fall, dass das Fügen der Faserbänd-
chen durch Verkleben, Lösemittelfügen, Verkrallen oder
Nähen erfolgt, ist es auch möglich, dass die Kunststoff-
matrix eine duroplastische Kunststoffmatrix ist, die aus
der Gruppe bestehend aus Melaminharzen, Phenoplas-
ten, Polyesterharzen, Aminoplasten, Epoxidharzen, Po-
lyurethanen, vernetzten Polyacrylaten und/oder deren
Mischungen oder Blends ausgewählt ist.
[0029] Die erfindungsgemässen Thermoplaste weisen
bevorzugt Schmelzpunkte von 50 bis 500°C, bevorzugt
von 170 bis 350°C und besonders bevorzugt von 170 bis
280°C auf.

[0030] Als thermoplastische Kunststoffmatrix wird be-
vorzugt eine Matrix aus Polyamid verwendet. Die Poly-
amide werden dabei bevorzugt aus aliphatischen bein-
haltend cycloaliphatische Diaminen und aromatischen
oder aliphatischen Dicarbonsäuren oder aus Lactamen
erhalten. Besonders bevorzugt werden Homo- und Co-
Polyamide gebildet aus cycloaliphatischen C6-C17-Dia-
minen und/oder aliphatischen C4-C12-Diaminen mit ali-
phatischen C4-C20-Dicarbonsäuren und/oder aromati-
schen Dicarbonsäuren verwendet.
[0031] Spezielle nicht limitierende Beispiele für die Di-
carbonsäuren sind Bernsteinsäure, Glutarsäure, Adipin-
säure, Pimelinsäure, Korksäure, Azelainsäure, Sebazin-
säure, Undecandisäure, Dodecandisäure, Brassylsäure,
Tetradecandisäure, Pentadecandisäure, Hexadecandi-
säure, Heptadecandisäure, Octadecandisäure, Nonade-
candisäure, 1,4-Cyclohexandicarbonsäure, Eicosandi-
säure, Naphthalindicarbonsäure, Terephthalsäure und
Isophthalsäure.
[0032] Bevorzugt sind alternativ auch Polyamide, die
gebildet sind aus den vorgenannten Diaminen und Di-
carbonsäuren sowie Lactamen mit 4 bis 15 C-Atomen
und/oder α,ω-Aminosäuren mit 4 bis 15 C-Atomen.
[0033] Spezielle nicht limitierende Beispiele für die Di-
amine sind Hexamethylendiamin, Heptamethylendia-
min, Octamethylendiamin, Nonamethylendiamin, Deca-
methylendiamin, Undecanmethylendiamin, Dodecame-
thylendiamin, Trimethylhexamethylendiamin, 2-Methyl-
1,5-pentandiamin, Isophorondiamin, Norbornandiamin,
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexan, MACM, MXD, PACM,
PXD und TMACM.
[0034] MACM steht für 3,3’-Dimethyl-4,4’-diaminocyc-
lohexylmethan, MXD steht für meta-Xylylendiamin,
PACM steht für 4,4’-Diaminocyclohexylmethan, PXD
steht für para-Xylylendiamin und TMACM steht für
3,3’,5,5’-Tetramethyl-4,4’-diaminocyclohexylmethan.
[0035] Weiterhin bevorzugt sind Polyamide aus MXD
und Terephthalsäure, oder MXD und Isophthalsäure.
[0036] Bevorzugte transparente Polyamide sind aus-
gewählt aus der Gruppe: MACM9-18, PACM9-18, MAC-
MI/12, MACMI/MACMT, MACMI/MACMT/12,
6I6T/MACMI/MACMT/12, 3-6T, 6I6T, TMDT, 6I/MAC-
MI/MACMT, 6I/PACMI/PACMT, 6I/6T/MACMI, MAC-
MI/MACM36, 6I, 12/PACMI, MXDI/6I oder 12/MACMT,
6/PACMT, 6/6I, 6/IPDT oder Mischungen daraus, wobei
50 mol.-% der IPS durch TPS ersetzt sein kann.
[0037] Weiterhin bevorzugt sind teilkristalline Polyami-
de ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus PA6,
PA66, PA69, PA610, PA612, PA11, PA12, PA1010,
PA1012, PA1210, PA1212. Besonders bevorzugt sind
PA 12 und Mischungen aus PA 66 und PA 6I/6T.
[0038] Vorzugsweise sind die Fasern Endlosfasern
oder Stapelfasern mit überkritischer Faserlänge, insbe-
sondere Kohle-, Glas-, Mineral- oder Aramidfasern. Be-
sonders bevorzugt sind hier Kohle- und Glasfasern mit
flachem oder rundem Querschnitt, insbesondere bevor-
zugt sind Kohlefasern. Es können auch Mischungen aus
den genannten Fasern verwendet werden.
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[0039] Die Faserbändchen können vorzugsweise wei-
tere Zusatzstoffe aufweisen. Diese sind bevorzugt aus-
gewählt aus der Gruppe bestehend aus anorganischen
Stabilisatoren, organischen Stabilisatoren, Gleitmitteln,
Entschäumern, kettenverlängernden Additiven, opti-
schen Aufhellern, Weichmachern, Haftvermittlern, halo-
genhaltigen Flammschutzmitteln, halogenfreien Flamm-
schutzmitteln, Schlagzähmodifikatoren, Partikeln, Füll-
und Verstärkungsstoffen, Farbstoffe, Pigmente und/oder
deren Mischungen.
[0040] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
sieht vor, dass jedes einzelne Faserbändchen über min-
destens eine eigene Transportrolle zugeführt wird, wobei
die jeweiligen Transportrollen für die einzelnen Faser-
bändchen separat ansteuerbar sind. Dies ermöglicht,
dass die einzelnen Faserbändchen mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit zur Fügestation geführt werden. Hierbei
können die Geschwindigkeiten bis zu 100 m/min betra-
gen, bevorzugt ist es die Geschwindigkeit zwischen 6
cm/min und 100 m/min zu halten. Bei tieferen Geschwin-
digkeiten ist die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens zu ge-
ring, höhere Geschwindigkeiten hingegen führen für die
Variante "Aufschmelzen der thermoplastischen Matrix"
zu einem ungenügenden Wärmeeintrag.
[0041] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
sieht vor, dass die verwendeten Faserbändchen die glei-
che Kunststoffmatrix, Faserverstärkung und Additivie-
rung aufweisen. Es ist jedoch auch möglich Faserbänd-
chen einzusetzen, die sich hinsichtlich ihrer Zusammen-
setzung unterscheiden.
[0042] Erfindungsgemäß wird ebenso ein Laminat be-
reitgestellt, das gemäß dem zuvor beschriebenen Ver-
fahren herstellbar ist.
[0043] Durch geeignete Prozessführung, insbesonde-
re den Einsatz von Formgebungsrollen und/oder verwen-
den von Konsolidierungsrollen mit unterschiedlicher Um-
laufgeschwindigikeit, weisen die erfindungsgemäßen
Laminate ein Formgedächtnis auf. Hierbei handelt es
sich bevorzugt um kreisförmige, S-förmige oder mäan-
derförmige Strukturen.
[0044] Unter Formgedächtnis der Laminate bzw. der
Kunststoffmatrix ist hier zu verstehen, dass sich das La-
minat bzw. der Kunststoff nach einer nachträglichen Um-
formung an ihre frühere, durch die Formgebungsrollen
eingebrachte äußere Form "erinnern" kann und insofern
ein Formgedächtnis besitzt. Um die frühere Form abzu-
rufen, kann das Laminat einer Stimulierung unterzogen
werden. Dies kann z.B. durch Wärmezufuhr, Bestrahlung
oder eine andere Änderung der chemischen Umgebung
erfolgen.
[0045] Die bevorzugten Dimensionen der erfindungs-
gemäßen Laminate weisen vorzugsweise eine Länge
von 0,1 cm bis 5 m auf. Die Breite beträgt vorzugsweise
5 bis 40 mm, bevorzugt 5 bis 20 mm, besonders bevor-
zugt 5 bis 12 mm. Die Dicke der Laminate beträgt vor-
zugsweise 0,3 bis 1,5 mm, bevorzugt 0,4 bis 1,2 mm und
besonders bevorzugt 0,5 bis 1,0 mm.
[0046] Die erfindungsgemäßen Laminate finden Ver-

wendung bei der lokalen Verstärkung von Spritzgusstei-
len. Hierzu zählen insbesondere:

- Druckbehälter, bevorzugt Wasserzähler oder Pum-
pengehäuse;

- Automobilteile, bevorzugt Fahrwerksbauteile, Stre-
ben, Interieurteile, Exterieurteile, Getriebebauteile
und Felgen;

- Industrie- und Konsumgüter, bevorzugt Hebel, Be-
festigungen, Gartengeräte, Werkzeuge, Haushalts-
geräte, Sanitärbauteile, Schläger, Bögen und Schu-
he.

[0047] Es ist dabei bevorzugt das Laminat mit einem
Polymer zu umspritzen, dass gleich dem Polymer ist wel-
ches für das Faserbändchen verwendet wurde. Weiter-
hin ist es bevorzugt ein Polymer zum Umspritzen zu ver-
wenden, welches einen gleichen oder höheren Schmelz-
punkt aufweist als das Polymer das für das Faserbänd-
chen verwendet wurde.
[0048] Ebenso ist es möglich, dass die Laminate selbst
als Blattfedern eingesetzt werden.
[0049] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin Fa-
serbändchen mit Prägung, Verfahren zu deren Herstel-
lung und Verwendung der Faserbändchen zur Verstär-
kung von Spritzgussteilen. Wie bei den oben beschrie-
benen Laminaten wird durch die Prägung auch für die
Faserbändchen eine wesentlich verbesserte Verbund-
haftung zum Spritzgussteil gewährleistet.
[0050] Als Ausgangsmaterialien für Faserbändchen
mit Prägung kommen alle der oben genannten Kunst-,
Verstärkungs- und Zusatzstoffe in Frage. Die oben an-
gegebenen bevorzugten Ausführungsformen hinsicht-
lich der Ausgangsmaterialien der Faserbändchen zur
Herstellung von Laminaten gelten auch für die Faser-
bändchen mit Prägung.
[0051] Die Dicke der Faserbändchen beträgt vorzugs-
weise von 0.1 bis 1.5 mm, bevorzugt von 0.2 bis 1.0 mm
und besonders bevorzugt von 0.2 bis 0.5 mm. Die Breite
der Faserbändchen beträgt vorzugsweise von 1 bis 40
mm, bevorzugt von 2 bis 20 mm und besonders bevor-
zugt von 5 bis 12 mm.
[0052] Der Schritt der Prägung lässt sich prinzipiell in
jedes der bekannten Herstellungsverfahren für Faser-
bändchen integrieren, kann aber auch separat durchge-
führt werden. Herstellungsverfahren für Faserbändchen
sind z.B. in EP 0 579 047 A1 und DE 43 25 260 A1 be-
schrieben. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist es be-
vorzugt den Schritt der Prägung in ein Pultrusionsverfah-
ren zur Herstellung von Faserbändchen zu integrieren.
[0053] Die Prägung erfolgt insbesondere durch Stem-
pel, Rollen oder Kettensegmente die eine Oberflächen-
strukturierung aufweisen. Die Oberflächenstrukturierung
ist insbesondere in Form von Rillen, Kreuzkerben, Rän-
delstrukturen oder Kombinationen hiervon ausgebildet.
[0054] Die Faserbändchen können auf Ober- und Un-
terseite oder auch nur auf einer der beiden Seiten geprägt
sein. Außerdem kann sich die Prägung über die komplet-
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te Oberfläche erstrecken oder sich auf Teile der Ober-
fläche beschränken.
[0055] Bevorzugt ist es, dass die Prägetiefe nicht 1/10
der Faserbändchendicke übersteigt. So werden Wellun-
gen der Fasern in der oberen Schicht vermieden und die
mechanischen Eigenschaften des Faserbändchens wer-
den durch den Prägevorgang nicht verschlechtert.
[0056] Die erfindungsgemäßen Faserbändchen mit
Prägung finden Verwendung bei der lokalen Verstärkung
von Spritzgussteilen. Insbesondere bevorzugt sind die
bereits bei den Laminaten aufgezählten Verwendungen.
[0057] Es ist dabei bevorzugt das Faserbändchen mit
einem Polymer zu umspritzen, das gleich dem Polymer
ist welches für das Faserbändchen verwendet wurde.
Weiterhin ist es bevorzugt ein Polymer zum Umspritzen
zu verwenden, welches einen gleichen oder höheren
Schmelzpunkt aufweist als das Polymer das für das Fa-
serbändchen verwendet wurde.
[0058] Das erfindungsgemäße Verfahren soll anhand
der nachfolgenden Figuren näher beschrieben werden,
ohne dieses auf die hier gezeigten spezifischen Ausfüh-
rungsformen einschränken zu wollen.

Fig. 1 zeigt anhand einer schematischen Darstellung
eine Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Fig. 2 zeigt eine weitere Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens anhand einer schematischen
Darstellung.

Fig. 3 zeigt eine Variante einer Oberflächenstruktu-
rierung der erfindungsgemäßen Konsolidierungsrol-
len.

[0059] Das Verfahren gemäß der vorliegenden Erfin-
dung kann gemäss der prinzipiellen Darstellung in Fig.
1 ausgeführt werden. Die Faserbändchen (1,1’,1") wer-
den von einem Materialspeicher (2,2’,2") über die paar-
weise angeordneten Transportrollen (3a,3b,3a’,3b’,3c,
3c’) zu einer Vorbehandlungsstation (7) geführt, optional
kann zur Unterstützung des Transports der Faserbänd-
chen (1,1’1") eine Führungsrolle (8,8’,8") verwendet wer-
den. In der Vorbehandlungsstation (7) werden die Faser-
bändchen (1,1’,1") optional für den Schritt des Fügens
präpariert, z.B. bei Faserbändern mit einer thermoplas-
tischen Matrix erfolgt die Präparation durch Erhitzen und
zumindest teilweises Aufschmelzen der thermoplasti-
schen Matrix. Der Weitertransport der Faserbändchen
(1,1’,1") von der Vorbehandlungsstation (7) zur Fügesta-
tion (4) erfolgt kontinuierlich. In der Fügestation (4) erfolgt
das Fügen der Faserbändchen (1,1’,1") zum Laminat (6)
durch Konsolidierungsrollen (5,5’). Nach der Konsolidie-
rung der Faserbändchen (1,1’,1") erfolgt die Verfestigung
zum Laminat (6). Optional wird das Laminat (6) durch
Formgebungsrollen (9,9’) geführt, die hinter der Konso-
lidierungseinheit angeordnet sind.
[0060] Gemäß der prinzipiellen Darstellung in Fig. 2
können durch Schwenken und Verschieben der Form-

gebungsrollen (9,9’) Krümmung und Krümmungsrich-
tung des Laminats (6) manipuliert werden. So führt die
Ausrichtung der Formgebungsrollen (9,9’) in Position 9a
zu einem Laminat (6) mit dem Radius R1, wohingegen
die Ausrichtung der Formgebungsrollen (9,9’) in Position
9b zu einem Laminat (6) mit dem Radius R2 führt. Da
die Ausrichtung der Formgebungsrollen (9,9’) während
des Herstellprozesses des Laminats (6) jederzeit verän-
derbar ist, kann dem Laminat (6) nahezu jede vorstell-
bare Form gegeben werden.
[0061] Die Konsolidierungsrollen (5, 5’) können, wie in
Figur 3 gezeigt, eine Oberflächenstruktur (10) aufweisen,
die eine Prägung der Faserbändchen oder Laminate er-
laubt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von La-
minaten aus mindestens zwei Faserbändchen
(1,1’,1") aus in einer Kunststoffmatrix unidirektional
eingebetteten Fasern mit folgenden Schritten:

a) Transport der Faserbändchen (1,1’,1") von
jeweils einem Materialspeicher (2,2’,2") mit min-
destens einer Transportrolle (3a,3b,3a’,3b’,3a",
3b") zu einer Fügestation (4),
b) Schichtartiges Zusammenführen der Faser-
bändchen (1,1’,1") in der Fügestation (4) mit
mindestens zwei Konsolidierungseinheiten,
c) Fügen der Faserbändchen (1,1’,1") durch die
beiden Konsolidierungseinheiten zu einem fort-
laufenden Laminat (6) sowie
d) Verfestigen des Laminats (6).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor oder während Schritt d) mittels
mindestens zwei Formgebungseinheiten, insbeson-
dere Formgebungsrollen (9,9’) eine Verformung des
Laminats (6) erfolgt, indem die Formgebungseinhei-
ten (9,9’) hinter den Konsolidierungseinheiten, ins-
besondere Konsolidierungsrollen (5,5’) so positio-
niert werden, dass durch die Verspannung des La-
minats (6) unterschiedliche Formen des Laminats
(6) beim Verfestigen des Laminats (6) realisiert wer-
den.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Konsolidierungungsrollen (5,5’)
mit einer unterschiedlichen Umfangsgeschwindig-
keit betrieben werden, dabei ist es bevorzugt, dass
sich der absolute Wert der Umfangsgeschwindigkei-
ten um nicht mehr als 100 % unterscheidet.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Faserbänd-
chen (1,1’,1") in einer Vorbehandlungsstation (7), die
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zwischen den Transportrollen (3a,3b,3a’,3b’,3a",
3b") und der Fügestation (4) angeordnet ist, für den
Fügevorgang vorbereitet werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Vorbehand-
lungsstation (7) eine thermische Behandlung, insbe-
sondere mittels Heissluft, Heissgas, insbesondere
Stickstoff, Ultraschall, Reibung, Beflammen, Laser
und/oder Bestrahlung, vorzugsweise Infrarot-Be-
strahlung, der Faserbändchen (1,1’,1") für das zu-
mindest bereichsweise Aufschmelzen der Kunst-
stoffmatrix erfolgt, in der Fügestation (4) das Fügen
durch in Kontakt bringen der aufgeschmolzenen Be-
reiche der Faserbändchen (1,1’,1") und Verpressen
zwischen den Konsolidierungseinheiten erfolgt und
das Verfestigen mit einer Abkühlung des Laminats
(6) einhergeht.

6. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Vorbehand-
lungsstation (7) auf mindestens einem Faserbänd-
chen (1,1’,1") zumindest bereichsweise ein Kleb-
stoff, insbesondere Epoxide, silanbasierte Klebstof-
fe, Polyurethane, Methacrylsäureester, Schmelzkle-
ber und/oder Mischungen daraus aufgetragen wird
und in der Fügestation das Fügen durch in Kontakt
bringen der den Klebstoff aufweisenden Bereiche
der Faserbändchen (1,1’,1") und Verfestigen der Fa-
serbändchen durch Trocknen des Klebstoffs erfolgt.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Faserbänd-
chen (1,1’,1") zwischen den Transportrollen
(3a,3b,3a’,3b’,3a",3b") und der Vorbehandlungssta-
tion (7) mit mindestens einer Führungseinheit, ins-
besondere mindestens einer Führungsrolle (8,8’,8")
geführt werden.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass nach Schritt d) ei-
ne Trennung des Laminats (6) in Teilstücke erfolgt,
insbesondere durch Schneiden, Laserbehandlung,
Quetschen, Sägen, Wasserstrahl, Knicken oder
Kombinationen hiervon erfolgt.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoffma-
trix eine thermoplastische Kunststoffmatrix ausge-
wählt aus der Gruppe bestehend aus Acetalharze,
flüssigkristalline Polymere, Polyacrylate, Polyme-
thacrylate, olefinische und cycloolefinische Polyme-
re, Polyamide, Polyamidelastomere, insbesondere
Polyesteramide, Polyetheramide und Polyetheres-
teramide, Polyamidimide, Polyarylether beeinhal-

tend Polyphenylether, Polycarbonate, Polysulfone,
Polyetherimide, Polyimide, Polyester, Polyester-Po-
lycarbonate, Polyether, Polyoxyethylene, Polystyrol,
Polysulfone, vinylische Polymere wie Polyvinylchlo-
rid und Polyvinylacetat, oder Mischungen aus einem
oder mehreren der aufgezählten Materialien, insbe-
sondere ABS, MBS und SAN, PC, PMMA ist.

10. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoffma-
trix eine duroplastische Kunststoffmatrix ausgewählt
aus der Gruppe bestehend aus Melaminharzen,
Phenoplasten, Polyesterharzen, Aminoplasten, Ep-
oxidharzen, Polyurethanen, vernetzten Polyacryla-
ten und/oder deren Mischungen oder Blends ist.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fasern End-
losfasern oder Stapelfasern mit überkritischer Fa-
serlänge sind, insbesondere Kohle-, Glas-, Mineral-
oder Aramidfasern, bevorzugt Kohlefasern oder
Glasfasern mit flachem oder rundem Querschnitt
und besonders bevorzugt Kohlefasern.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Faserbänd-
chen Zusatzstoffe ausgewählt aus der Gruppe be-
stehend aus anorganischen Stabilisatoren, organi-
schen Stabilisatoren, Gleitmitteln, Entschäumern,
kettenverlängernden Additiven, optischen Aufhel-
lern, Weichmachern, Haftvermittlern, halogenhalti-
gen Flammschutzmitteln, halogenfreien Flamm-
schutzmitteln, Schlagzähmodifikatoren, Partikeln,
Füll- und Verstärkungsstoffen, Farbstoffe, Pigmente
und/oder deren Mischungen enthalten.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass jedes einzelne Fa-
serbändchen (1,1’,1") über mindestens eine eigene
Transportrolle (3a,3b) oder (3a’,3b’) oder (3a",3b")
zugeführt wird, wobei die mindestens eine Transpor-
trolle (3a,3b) oder (3a’,3b’) oder (3a",3b") jeweils se-
parat ansteuerbar sind.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Konsolidie-
rungseinheiten eine Oberflächenstrukturierung auf-
weisen, insbesondere in Form von Rillen, Kreuzker-
ben, Rändelstrukturen oder Kombinationen hiervon,
und/oder eine Beschichtung, insbesondere Gummi,
Hartgummi oder Materialien zur Verbesserung der
Trenneigenschaften, bevorzugt Teflon, aufweisen
zur Erzeugung eines Prägemusters auf den Außen-
seiten der Faserbändchen.
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15. Laminat (6) herstellbar nach einem der Ansprüche
1 bis 14.

16. Laminat (6) herstellbar nach einem der Ansprüche
2 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass das Laminat ein
Formgedächtnis aufweist.

17. Verwendung eines Laminats (6) nach einem der An-
sprüche 15 oder 16 als Blattfedern oder zur lokalen
Verstärkung eines Spritzgussteils, die insbesondere
ausgewählt aus der folgenden Gruppe ausgewählt
sind:

- Druckbehältern, bevorzugt Wasserzähler oder
Pumpengehäuse;
- Automobilteilen, bevorzugt Fahrwerksbautei-
le, Streben, Interieurteile, Exterieurteile, Getrie-
bebauteile und Felgen;
- Industrie- und Konsumgüter, bevorzugt Hebel,
Befestigungen, Gartengeräte, Werkzeuge,
Haushaltsgeräte, Sanitärbauteile, Schläger,
Bögen und Schuhe.
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