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KURZFASSUNG

Die Pultrusion ist ein etabliertes automatisierbares Massenfertigungsverfahren, mit dem konti-

nuierlich axial faserverstärkte Profile mit konstanten Querschnitten hergestellt werden können.

Bislang haben sich dabei aber nur duroplastische Matrices durchgesetzt, obwohl bekannt ist,

dass thermoplastische Matrices zahlreiche Vorteile bieten. Grund dafür ist die Skepsis der Her-

steller, begründet durch das mangelnde Prozessverständnis. Bislang können pultrudierte Profile

mit thermoplastischen Matrices nur mit relativ geringen Prozessgeschwindigkeiten oder mit

unzureichender Qualität hergestellt werden.

In dieser Arbeit werden mehrere Ziele verfolgt. Es wurden Möglichkeiten gesucht, den Prozess

der notwendigen Aufheizung der Matrix als auch die Imprägnierung der Faserverstärkung bes-

ser zu verstehen, sowohl durch Experimente als auch auf rechnerischem Wege. Das dabei ü-

berwiegend verwendete Halbzeug, ein Hybridgarn aus Glasfasern und Polypropylenfasern,

bietet neben der Option der Herstellung axial unidirektional verstärkter Profile noch die Mög-

lichkeit einer textilen Verarbeitung. Somit konnte der Pultrusionsvorgang mit einem Flechtpro-

zess kombiniert und Rohre mit einer Verstärkungskomponente in nicht-axialer Richtung herge-

stellt werden.

Zur Charakterisierung der Qualität der hergestellten Proben wurden geeignete mechanische

Kennwerte gefunden und eine zerstörungsfreie Methode zur Porengehaltsbestimmung bei ge-

ringen Faservolumengehalten ausgearbeitet. Dies führte zur Entwicklung eines Verfahrens zur

Bestimmung einer Qualitätskennzahl, die sowohl mechanische als auch morphologische

Kennwerte berücksichtigt.

Thermoplastische Kunststoffe bieten den Vorteil der Verformbarkeit nach einer Erwärmung.

Dies bietet die Chance, mit pultrudierten Profilen mit thermoplastischen Matrices in Marktni-

schen einzudringen, die den Duroplast-Pultrudaten verschlossen bleiben, wie z.B. gebogene

Profile zur Anwendung als Verstärkung gekrümmter flächiger Strukturen. Hierzu wurde eine

Vorrichtung modifiziert und erprobt, mit der eine kontinuierliche Fertigung solcher Profile

möglich ist.
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ABSTRACT

Pultrusion is a well established mass production method to continuously and automatically

produce axial fibre reinforced profiles with constant cross sections.  Today, only profiles with

thermosetting matrices found widespread application, although it is well known that thermo-

plastic matrices offer numerous advantages.  One reason is the scepticism of the producers, due

to a lack of fundamental understanding of the process.  Until now, pultruded profiles with

thermoplastic matrices can only be produced with low process speed or with insufficient quali-

ties.

This work has various goals.  A better understanding of both the processes of heating of the

matrix as well as the impregnation of the glass fibres should be found by experiments and by

theoretical calculations.  The predominantly used prepreg, a hybrid yarn consisting of glass

fibres and polypropylene fibres, offers not only the possibility of the production of unidirec-

tional reinforced profiles, but also the possibility of textile processing.  Therefore, the pultru-

sion process was also combined with a braiding machine, in order to produce pipes with an off-

axis reinforcement component.

In order to characterise the quality of the specimens produced, suitable mechanical properties

were found, and a method for nondestructive determination of void contents at low fibre vol-

ume fractions was developed.  This lead to the definition of a quality number, taking into ac-

count both mechanical and morphological properties.

Thermoplastics offer the advantage of formability under applied heat.  This enables the use of

pultruded profiles with thermoplastic matrices in applications with requirements that can not be

fulfilled by thermoset pultrudates, eg. bent profiles for the reinforcement of curved flat struc-

tures.  A device enabling a continuous production of such profiles was modified and tested.


