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Die wirtschaftliche Serienproduktion von Faserverbund-Leichtbauteilen ist in vielen Industrien eine Herausforderung. Bis heute werden solche 

Bauteile oft nur in Kleinserien oder als Einzelprodukte gefertigt. Dies liegt insbesondere an der komplexen Auslegung dieser Bauteile und den 

hohen Fertigungskosten. Bisherige Serienproduktionen faserverstärkter Bauteile sind oft von einem hohen manuellen Aufwand und durch hohe 

Kosten geprägt. Kostentreiber sind dabei ein hoher Materialverschnitt, der durch das Zuschneiden von Faserlagen aus bahnwarenförmigen 

Faserhalbzeugen wie Geweben entsteht. Materialreduzierte, lastoptimierte Faserverbundstrukturen, die durch computerbasierte Algorithmen 

erzeugt werden, können nur mit extrem hohem Aufwand und Verschnitt realisiert werden und werden deshalb nur ansatzweise umgesetzt.

Neue Methoden zur Fertigung von Bauteilen und Produkten aus Verbundwerkstoffen
Im Gegensatz dazu werden die Faserlagen im 3D-Fiber-Patch-Preforming (FPP) Verfahren aus kleinen, streifenförmigen Patches generativ 

und vollautomatisch erzeugt. Hierdurch ist es möglich, die Fasern konturgerecht mit geringstem Materialverschnitt dort abzulegen, wo sie 

gebraucht werden. Dieses Verfahren lässt die Fertigung optimierter Faserstrukturen zu. Derart produzierte Bauteile zeichnen sich durch ein 

verringertes Gewicht bei gleichbleibender Leistungsfähigkeit und einen reduzierten Materialeinsatz aus. Das 3D-FPP-Verfahren ermöglicht 

somit eine einfache, schnelle Produktentwicklung sowie eine hochflexible Fertigung.

Basierend auf dem 3D-FPP-Verfahren wird nun in einem interdisziplinären Entwicklungsteam an einem automatisierten Produktionsprozess 

gearbeitet, der eine wirtschaftliche Produktion komplexer Faserverbundbauteile von der Einzelfertigung bis hin zur Serienproduktion 

ermöglicht. Darüber hinaus umfasst die Prozesskette die lastgerechte Gestaltung und Optimierung von Faserverbundkomponenten in einem 

automatisierten, vorgeschalteten Schritt. Während die Firmen Manz, Airbus, CTC Stade, TU München, TU Clausthal, Cenit, Wethje und Otto Bock 

im Rahmen des vom BMBF geförderten Projektes »SOWEMA« den 3D-FPP-Produktionsprozess entwickelt haben, wurde zwischen Altair und 

Manz ein hieran anknüpfendes Industrieprojekt initiiert, in dem die computergestützte Bauteiloptimierung in den Gesamtprozess integriert 

wird.

Ziel des Projektes ist es, den gesamten Entwicklungs- und Produktionszyklus, vom CAD Modell bis zum fertigen Produkt, zu verkürzen und zu 

automatisieren, um hierdurch eine wirtschaftliche und flexible Fertigung leistungsfähiger Bauteile zu ermöglichen. 
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Optimierung – nicht nur was für Experten
Die im Prozess vorgeschaltete automatisierte Bauteiloptimierung bietet die Möglichkeit 

der lastgerechten und somit auch gewichtsoptimierten Gestaltung der Bauteile. Durch 

die Flexibilität des 3D-FPP-Verfahrens zur Herstellung von Faserverbundkomponenten, 

kann diese lastgerechte Struktur direkt gefertigt werden. Im Vergleich zu konventionellen 

Fertigungsverfahren für Verbundwerkstoffe entsteht bei dieser Herstellungsmethode ca. 25% 

weniger Materialverschnitt. Insgesamt können, durch die Gewichtsoptimierung im Vorfeld 

und die Fertigungseffizienz des Verfahrens, über 50% an Rohmaterial bzw. Materialkosten 

eingespart und Bauteile bis zu 30% leichter werden. Der automatisierte Gesamtprozess 

bietet somit die Möglichkeit, den Materialeinsatz, bei Einhaltung der Produkteigenschaften, 

auf ein Minimum zu senken. 

Die hohe Flexibilität der patch-basierten Ablage erlaubt zudem die Integration der Bauteil-

Auslegung in den Gesamtprozess. Fertigungsrestriktionen können in den computerbasierten 

Optimierungsalgorithmus integriert werden. Hierdurch kann ausgehend von einem Bauraum 

und dem bauteilspezifischem Lastfall, vollautomatisch, eine lastoptimierte Produktgestalt 

und Faserstruktur generiert werden, welche in ein Maschinenprogramm und letztlich in ein 

fertiges Faserverbundbauteil überführt werden.

Durch die Flexibilität dieses Ansatzes lässt sich die Anlage mit wenigen Modifikationen 

innerhalb weniger Minuten auf die Fertigung eines komplett anderen Produktes umrüsten. 

Alles was für eine Änderung des Produktes nötig ist, ist ein Wechsel des Preformwerkzeuges 

und ein neues Maschinenprogramm, welches ausgehend vom Bauraum und Lastfall 

automatisch generiert wird. So kann im ersten Schritt einen Tennisschläger, im zweiten 

ein Fahrradsattel und wenig später eine Orthese gefertigt werden. Die vorgeschaltete 

und automatisierte Bauteiloptimierung ermöglicht darüber hinaus auch unerfahrenen 

Anwendern, ein lastoptimiertes Bauteil mit geringstem Materialeinsatz zu fertigen.

Fazit
Die vollautomatisierte Optimierung und Fertigung von CFK-Bauteilen in einem Prozess 

ermöglicht eine wirtschaftliche industrielle Produktion von Komponenten bei geringen und 

hohen Stückzahlen sowie die automatisierte Fertigung von 3-D Faserverbundbauteilen, die 

bisher nur manuell gefertigt werden konnten. Anders als in konventionellen Verfahren, 

lässt die patch-basierte Ablage der Faserbänder eine lastgerechte Orientierung der 

Verstärkungsfasern zu. Das resultiert in leistungsfähigeren und leichteren Bauteilen. Die 

automatisierte Softwareunterstützung reduziert Entwicklungsaufwände und versetzt auch in 

der Optimierung unerfahrene Anwender in die Lage, den kompletten Prozess durchzuführen 

und gewichtsoptimierte Bauteile in hoher Reproduzierbarkeit direkt zu fertigen.

Eine automatisierte 3D-FPP-Anlage mit vorgeschalteter Optimierung kann in vielen 

verschiedenen Industrien für verschiedenste Bauteile zum Einsatz kommen, darunter 

die Luft- und Raumfahrt, der Automobilbau, die Medizintechnik oder aber auch in der 

Konsumgüterindustrie. Derzeit sind zwei Prototypenanlagen von Manz in Betrieb – die eine 

steht bei Airbus in Ottobrunn, die andere bei der TU München am LCC.

Das FPP Verfahren zeichnet sich durch einen 
äußerst geringen Materialverschnitt aus.

DFP² Fertigungszelle von Manz/SOWEMA Projekt.
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