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Kurzfassung 

 

Das hier vorgestellte Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung einer hoch-

effizienten, innovativen Infusionstechnik zur Herstellung von kostenoptimierten Produk-

ten in Faser-Verbund-Technologie, auf Autoklav-Prepreg-Niveau, umzusetzen.  

 

Zur Umsetzung dieses Ziels wird ein neues Netzwerk, besetzt mit Spezialisten aus dem 

Umfeld der KMU´s und einer Forschungseinrichtung, zu einem Konsortium geformt. 

Durch die Vernetzung im Projekt wird ein Blick "über den Tellerrand" ermöglicht und den 

Projektpartnern der Zugang zum Zukunftsmarkt Leichtbau in Faserverbundtechnologie 

geöffnet. 

 

Dem Werkstoff Carbon, als Ersatz für zum Beispiel Aluminium im Leichtbau, auf einem 

konkurrenzfähigen preislichen Niveau stehen in der Industrie viele Zukunftsmärkte offen. 

Im Bereich Automotiv versuchen auch etablierte Firmen sich auf diesem Gebiet mittels 

Netzwerkaktivitäten einen Wettbewerbsvorteil zu sichern (z.B.: M A I Carbon Cluster). 

Das Wissen um die effektive Verarbeitung des Werkstoffes Carbon ist derzeit immer 

noch im Besitz weniger etablierter Firmen, auch darum werden Projekte verworfen oder 

nach Asien verlagert, weil die Herstellungskosten unrentabel hoch sind. Die zukünftige 

Etablierung eines Produktionsstandorts in Europa ist abhängig von der wegen dem 

hohen Invest Senkung der Personalkosten und Steigerung der Output Rate sowie 

Einhaltung der Nullfehlerquote. Für das beantragte Projekt wird der Infusionsprozess 

kombiniert mit einer semipermeablen Membran als Basisprozess herangezogen. Die 

Grundidee besteht aus einem "push-onebutton-process". Der Anwender drückt den 

Startknopf und den Rest erledigt eine intelligente, sich selbst steuernde Infusionseinheit. 

Der Mitarbeiter kann die Anlage sich selbst überlassen und weiter dem Wertschöpfungs-

prozess, durch das Belegen einer neuen Form, zur Verfügung stehen. 

 

Vor dem Hintergrund, dass Carbon ein teures Grundmaterial ist, verursacht jeder 

"Schuss", der nicht funktioniert, Kosten, die es zu vermeiden gilt. Die Simulation liefert 

Prozessdaten, welche helfen, dass möglichst gleich der "erste Schuss" zum Erfolg führt. 

Damit ist in weiterer Folge natürlich eine Kostensenkung verbunden. 
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Ein weiteres Einsparungspotential stellen die Investitionskosten in Anlagen dar. Die 

Branche tendiert weg vom Autoklaven hin zum Resin Transfer Molding (RTM). Jedoch 

stellt der RTM Prozess für kleinere Serien auch keine wirkliche Alternative dar. Der 

Weg, den es hier einzuschlagen gilt, lautet: "Weg vom Prepreg und Autoklaven, hin zur 

Infusion mit niedertemperaturhärtenden Harzsystemen in selbstheizenden Formen." 

 

Genau dieser Weg soll mit Hilfe des angesuchten Projekts weiter verfolgt und ein unter 

Praxisbedingungen ausgetestetes Gesamtpaket nach dem Motto "ready2use" der 

Industrie zugänglich gemacht werden.  

 

Ein Entscheidungskriterium, das viele Projekte schon vor dem Start sterben lässt, sind 

die Werkzeug- und Anlagenkosten. Bei kleinen Stückzahlen oder Einzelanfertigungen 

machen die Investitionskosten einen zu großen Anteil aus, so dass ein Projekt schnell 

unrentabel wird. Ein weiterer Schwerpunkt, um die Anlagenkosten zu senken, liegt in der 

Aushärtung des Harzsystems. Hier werden die Ansätze beheizbare Formsysteme und 

beheizbare Folien (permanent Bag), die ins Bagging integriert werden, verfolgt. 

 

Am Projektende soll eine funktionsfähige Anlage dem Netzwerk zur Verfügung stehen. 

Zu Demonstrationszwecken werden ein kleines wie auch ein größeres Bauteil 

hergestellt. Die Ideen dafür sollen vom Endkunden kommen, z.B. von den Firmen, die 

eine dem Antrag beigefügte Unterstützungserklärung unterschrieben haben. Somit wird 

eine Verbindung zur Industrie innerhalb der Projektzeit aufgebaut und ein zukünftiges 

Kundennetzwerk initiiert. Durch die Vernetzung aller zuvor beschriebenen Inhalte wird 

ein nachvollziehbarer kostengünstiger Produktpreis möglich gemacht und damit die 

Basis für eine Produktion in Europa geschaffen.  

 

Die Anlage sowie das gesamte Konzept sollen am Projektende auf einer Fachmesse 

präsentiert werden. 


