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Schicht für Schicht Präzision und 
Hochleistung

Thermoplastische Tapes erfordern neue Prozesstechnologien

Für die Produktion von Organoblechbauteilen haben erste Verfahren Serienreife erreicht. Im Fokus der weiteren 

Entwicklung stehen jetzt Lösungen für thermoplastische Tapes mit Verstärkung aus Glas- und Carbonfasern. Die 

dafür notwendigen Erfahrungen sammelt der Spritzgießmaschinenbauer und Systemanbieter Engel auch bei der 

Herstellung eigener Produkte. So besitzen einige Roboter einen Carbon-Arm in Leichtbauweise. Kernstück der 

Fertigung ist eine Tape-Legezelle, die auf dem Pick-and-Place-Prinzip beruht.

Die technologische Basis für die Verar-
beitung thermoplastischer Faserver-

bundwerkstoffe verbreitert sich zuse-
hends. Eine Vorreiterrolle haben die Or-
ganobleche eingenommen, aus denen 
die Automobil- und Sportartikelindustrie 
inzwischen Serienprodukte in großen 
Stückzahlen fertigt. Bei den Tape-Lege-
verfahren weist die Duroplastverarbei-
tung den Weg. Dort haben sich vorimprä-
gnierte und aufgerollte unidirektional 
verstärkte Faserverbundmaterialien eta-
bliert, die als Prepregs angeboten wer-
den. Die thermoplastischen Varianten der 
Tapes mit Matrices aus PA, PP, PE, PC+ABS, 
PPS und PEEK gewinnen erst in jüngster 
Zeit an Bedeutung. Sie lassen sich schnel-
ler verarbeiten, erfordern aber eine ganz 
andere Prozesstechnik, die wiederum 
deutliche Parallelen zur Verarbeitung von 
Organoblechen aufweist [1].

Organobleche enthalten eine oder 
mehrere Gewebelagen und können als 
wasserstrahlgeschnittene, bereits an das 
jeweilige Produkt angepasste Zuschnitte 
bezogen werden. Für die Verarbeitung 
müssen die Organobleche lediglich mit 
einem Infrarotofen kontrolliert aufgeheizt 
und in das Spritzgießwerkzeug eingelegt 
werden, wo sie umgeformt, konsolidiert 
und durch Spritzgießen funktionalisiert 
werden. Herausforderungen ergeben sich 
bei der Handhabung und Klemmung der 
heißen, biegeschlaffen Organobleche. 
Darüber hinaus gilt es, Prozessbedingun-
gen zu wählen, die zu einer ausreichen-

den Haftung zwischen den Komponen-
ten führen.

Als Einzelschicht haben Tapes mit 
Carbon- und Glasfaserverstärkung eine 
Dicke von nur 0,14 bis 0,30 mm. Für die 
wenigsten Anwendungen jedoch reicht 
eine einzelne Tape-Lage aus. Vielmehr 
werden Layups aus mehreren, teilweise 
bis zu 20 Tape-Lagen aufgebaut. Bauteile 
aus Carbon-Tapes können auf diese Wei-
se Wanddicken von ca. 3 mm erreichen.

Die Gestaltung des Layups ist Teil der 
Bauteilkonstruktion. Ziel ist es zum einen, 
mit möglichst geringem Materialeinsatz 
die höchste Leistungsfähigkeit zu errei-
chen, und zum anderen, das Layup so 
auszulegen, dass möglichst kein Ver-

schnitt entsteht und die Anzahl an Tapes 
gering bleibt. Nicht immer lassen sich 
Leichtbau und Wirtschaftlichkeit ideal 
miteinander verbinden. Während die op-
timale strukturmechanische Gestaltung 
zu einem Layup mit vielen kleinen Tapes 
führt, muss für eine wirtschaftliche Pro-
duktion die Anzahl der Tapes und deren 
lastpfadgerechte Anordnung auf ein 
praktikables Maß begrenzt werden.

Bei der Prozessentwicklung werden 
demnach frühzeitig Überlegungen zur 
Produktivität der Gesamtanlage ange-
stellt. Das erwartete Bauteilgewicht sowie 
eine Schätzung, zu welchem Anteil das 
fertige Bauteil aus Tapes bestehen wird 
(Bild 1), geben eine Orientierung, wie leis-
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In die Versuchsanlage ist ein videooptisches Messsystem integriert, um die Ist-Lage des Tapes 

auf dem Legekopf zu bestimmen (© Engel)
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dem Abstanzen mit gekrümmten End-
konturen, dem Ausstanzen von beinahe 
beliebigen Formen sowie Beschneiden 
der Tapes mit einem Ultraschallmesser, 
werden Tape-Zuschnitte erzeugt, die in 
Magazinen bereitgehalten oder direkt 
weiterverarbeitet werden können.

Rotationsachse aus Carbon-Tapes

Roboter des Typs e-pic bietet Engel in 
zwei Bauarten an: als Pick-and-Place-Ro-
boter (Typ: e-pic Z) und als Angusspicker 
(Typ: e-pic B). Erstere sind modifizierte 
 Linearroboter, die eine konventionelle 
z-Achse haben, um oberhalb der Spritz-
gießmaschine zwischen Werkzeug und 
Ablageposition zu wechseln. Der Anguss-
picker hingegen hat anstelle einer z-Ach-
se eine Rotationsachse, mit der er hinter 
die Maschine schwenken kann. Bei bei-
den Varianten ist die y-Achse, mit der der 
Roboter nach unten in das Werkzeug 
bzw. auf die Ablageposition fährt, eben-
falls als konventionelle Linearachse aus-
geführt. Die Besonderheit der e-pic-Bau-
reihen liegt in der x-Achse, die als Rotati-
onsachse mit Koppelstange konzipiert 
wurde (Bild 2).

Ein wichtiger Vorteil dieses Systems 
ist der ausgesprochen geringe Platzbe-
darf, der vor allem bei kleinen Verarbei-
tungsmaschinen zum Tragen kommt. Die 
Herausforderung bei der Entwicklung 
des Roboters bestand darin, das Gewicht 
des Roboterarms zu reduzieren und da-
mit dessen Leistungsdaten weiter zu ver-
bessern. Möglich wurde dies durch das 
bei Engel für die Verarbeitung von Tapes 
entwickelte Pick-and-Place-Verfahren. 
Durch die innovative Fertigungstechnik 
gelang es, das Gewicht der Roboter-Rota-
tionsachse um 37 % zu verringern. Die Be-
wegungsabläufe des Roboters lassen sich 
damit deutlich schneller und mit geringe-
rem Energiebedarf darstellen.

Belastungsgerechte Bauteilgestaltung

Bei der strukturmechanischen Auslegung 
der Rotationsachse ging es darum, einer-
seits einen Leichtbaueffekt zu erzielen 
und andererseits den Werkzeugaufwand 
gering zu halten. Die Entwickler wählten 
ein Konzept, bei dem das Bauteil aus zwei 
identischen, Tape-verstärkten Halbscha-
len besteht, die bei der Endmontage zu 
einem geschlossenen Profil gefügt werden. 
Lediglich im Bereich der Anbindung 

tungsfähig die Tape-Legezelle sein muss. 
Die Produktionsgeschwindigkeit der 
Tape- Legezelle muss sich am Fertigungs-
zyklus der Verarbeitungsmaschine orien-
tieren. Erfordert das Tape-Legen wesent-
lich mehr Zeit als die Verarbeitung, wird 
dieser Arbeitsschritt zum limitierenden 
Faktor für die gesamte Fertigungskette. 
Damit die Gesamtanlage wirtschaftlich 
arbeitet, müssen also die Zahl der Lege-
operationen sinnvoll begrenzt und Min-
destformate für die Tapes definiert wer-
den. Zu bedenken ist außerdem, dass ein 
wesentlicher Teil der Gesamtstruktur aus 
Tapes bestehen muss, um überhaupt einen 
sinnvollen Leichtbaueffekt zu erzielen.

Bei einem Bauteilgewicht von bei-
spielsweise 250 g sollten die Tape-Zu-
schnitte im Mittel eine Fläche von min-
destens 300 cm2 aufweisen, damit ca. 20 
bis 30 Legeoperationen ausreichen, um 
ein 100 bis 200 g schweres Layup zu pro-
duzieren. Das wiederum entspricht einem 
Gewichtsanteil der Tapes von 40 bis 80 % 
am Gesamtbauteil.

Tape-Layups im Takt der Verarbeitung

Mit einer für die Spezifikation angenom-
menen Zykluszeit des Spritzgießprozes-
ses von ca. 60 s ergibt sich für die Tape- 
Legezelle die zentrale Anforderung, dass 
diese im Takt von 3 s Tapes mit Abmes-
sungen bis ca. 300 x 450 mm ablegen 
und punktuell miteinander verschweißen 
muss. Der konzeptionelle Ansatz der 
 Engel Austria GmbH, der diese Anforde-
rung erfüllt, beruht auf dem Pick-and- 
Place-Prinzip.

Die Art und Weise der Konfektionie-
rung, das heißt die Vorbereitung der 
 Tapes für den Legeprozess, ergibt sich aus 
technischen und wirtschaftlichen Kriteri-
en. Die wichtigsten Gestaltungsparame-
ter sind 

 W ein minimaler Verschnitt, 
 W möglichst große Tape-Zuschnitte und 
 W eine in strukturmechanischer Hinsicht 

möglichst günstige Anordnung der 
Tapes im Layup. 

Die Konfektionierungsprozesse lassen 
sich gut automatisieren und als integraler 
Bestandteil der Tape-Legezelle realisieren. 
Ebenso können die Tapes bereits fertig 
zugeschnitten der Tape-Legezelle zuge-
führt werden.

In einem vorgelagerten Konfektionie-
rungsschritt, z. B. dem geraden oder 
schrägen Abschneiden von der Rolle, »



© Carl Hanser Verlag, München. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind ohne Lizenzierung durch den Verlag nicht gestattet. 

© Carl Hanser Verlag, München Kunststoffe  3/2017

96 SPRITZGIESSEN Tape-Legen

zum Servomotor greift Engel auf ein 
Aluminium-Druckguss teil zurück, da die 
Bauteilgeometrie sehr komplex ist und 
die Rotationsgeschwindigkeiten in die-
sem Bereich aufgrund des Abstands zum 
Drehpunkt gering sind (Bild 3).

Der überwiegende Teil der eingesetz-
ten Tapes wird in Längsrichtung der Rota-
tionsachse eingebracht, um den hohen 
Steifigkeitsanforderungen gerecht zu 
werden. Daneben werden einige Tape- 
Lagen im Winkel von ±45° und 90° zur 
Längsachse eingebracht. Die unter den 
gewählten konzeptionellen Eingangsvo-
raussetzungen und für die geforderten 
Lastfälle günstigste Gestaltung ermittelte 
die Prime aerostructures GmbH mithilfe 
vom FEM-Berechnungen (Bild 4). Die Er-
gebnisse dieser Auslegungsarbeit wur-
den im sogenannten Plybook festgehal-
ten, das als Anleitung für den Lagenauf-
bau des Tape-Layups dient.

Weitere Partner des Projekts waren 
die Celanese GmbH, von der die Carbon- 
Tapes stammen, sowie die Schöfer  
GmbH, die eine Umformvorrichtung und 
die Montagevorrichtungen lieferte. Der 
mehrstufige Prozess für die Herstellung 
der Rotationsachsen umfasst neben dem 
Tapelegen auch einen Konsolidierungs-
schritt, das anschließende Aufheizen und 
Umformen des konsolidierten Tape-Lay-
ups sowie Beschnitt- und Fügeschritte 
(Bild 5).

Präziser Legeprozess ohne  
Matrixgassen

Für die Rotationsachse werden vier ver-
schiedene Tape-Formate benötigt. Eine 
Halbschale besteht aus 32 einzelnen uni-
direktional verstärkten Tapes. Um die ge-
forderte hohe Dynamik beim Legepro-
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zess zu erreichen, wird ein schneller 
Knickarmroboter eingesetzt (Typ: Agilus 
KR 6; Hersteller: Kuka Roboter GmbH). Die 
bedarfsgerechte Entnahme der Tapes aus 
den Magazinen erfolgt unabhängig vom 
eigentlichen Legeprozess, sodass die Ab-
lagerate des Roboters nicht durch langsa-
me Entnahmefahrten herabgesetzt wird.

Die Qualität des Layups hängt we-
sentlich von der Genauigkeit ab, mit der 
die Tapes positioniert werden. Wenn sich 
Tapes überlappen, tritt bei der Konsolidie-
rung starkes Faserschwimmen auf, d. h. 
die Fasern weichen seitlich aus, um lokale 
Dickenunterschiede im Tape-Layup aus-
zugleichen. Werden die Tapes mit Ab-
stand aneinandergelegt, entstehen beim 
Konsolidieren linienförmige Bereiche ohne 

Bild 2. Statt einer konventionellen x-Achse 

besitzen die Roboter des Typs e-pic eine 

Rotationsachse, die u. a. dafür sorgt, dass das 

System wenig Platz benötigt (© Engel)

Bild 1. Die für die 

Herstellung eines 

Tape-Layups erfor-

derliche Anzahl an 

Legeoperationen 

(Tape: PA-CF; Dicke: 

0,14 mm; Dichte:  

1,46 g/cm3) lässt sich 

anhand des Bauteil-

gewichts, des Tape- 

Anteils und der 

Tape-Formate ab-

schätzen (Quelle: Engel)
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Bild 3. Die Rotationsachse wurde mit einem gefügtem Profil aus Carbon-Tapes und einem 

Stumpf aus Aluminiumdruckguss für die Anbindung zum Servomotor konzipiert (© Engel)

Bild 4. Die belas-

tungsgerechte 

Auslegung der 

Rotationsachse 

basiert auf FEM- 

Berechnungen

(© Prime aerostructures)

Fasern, die eine verminderte Steifigkeit 
und Festigkeit haben und als Matrixgas-
sen bezeichnet werden. Anders als bei du-
roplastischen Tape-Layups schließen sich 
die Spalte zwischen den Tapes beim Kon-
solidieren oft nicht vollständig, weil die 
Viskosität der Thermoplastmatrix um De-
kaden höher ist als beispielsweise bei ei-
nem Epoxidharz. Es ist daher essenziell, 
die Tapes trotz hoher Ablagerate präzise 
abzulegen. Oft werden Ablagegenauig-
keiten mit Spaltbreiten oder Überlappun-
gen von max. 1,0 mm, teilweise sogar von 
unter 0,5 mm gefordert.

Die Maßabweichungen beim Able-
gen der Tapes rühren teilweise von Unge-
nauigkeiten beim Zuschnitt bzw. beim 
Stanzen her. Die Tape-Stapel können zu-
dem in den Magazinen nicht exakt aus-
gerichtet werden, und die Mechanik bei 
der Vereinzelung sowie das Aufnehmen 
mit dem Legekopf können zu weiteren 
Positionsabweichungen führen. Insbe-
sondere Maßabweichungen, die schon 
die Zuschnitte mitbringen, lassen sich 
auch durch eine hohe Präzision nicht eli-
minieren. Vielmehr muss die Anlage Feh-
ler so weit wie möglich erkennen und 
ausgleichen, damit die Tapes exakt zuein-

ander ausgerichtet und abgelegt werden. 
Dabei hat das Erreichen minimaler Spalt-
breiten bzw. Überlappungen eine höhere 
Priorität als die exakte Außenkontur des 
Tape-Layups.

Optische Messtechnik für  
hohe Präzision

Mit einer schnellen und hochauflösen-
den optischen Messeinrichtung lässt sich 
die Ablegegenauigkeit der einzelnen  
Tapes wesentlich verbessern (Titelbild). 
Entweder wird die Position der Tapes an 
der Aufnahmeposition (also nach der Ver-
einzelung) oder die Position auf dem Le-
gekopf ermittelt. Um die Lage der Tapes 
genau bestimmen zu können, müssen an 
der Aufnahmeposition oder am Legekopf 
Referenzelemente vorhanden sein, deren 
Lage zum Roboter-Koordinatensystem 
genau bekannt ist. Ein digital aufgenom-
menes Bild des Tapes wird dazu mithilfe 
einer Schwellwertmethode in ein Bild 
übersetzt, das die Pixeldaten in Segmen-
te einteilt, wobei die Methode nach Otsu 
zum Einsatz kommt [2]. Durch weitere Be-
rechnungen werden u. a. Informationen 
zu den Kanten und zum Flächen- »
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Bild 6. Erprobung einer direkten und indirekten Beleuchtung bei der Bildaufnahme: Die Beleuch-

tung ist ein Schlüsselfaktor für eine exakte Kantenerkennung (© Engel)

Bild 5. Der integrierte Prozess für die Herstellung der Rotationsachsen aus Carbon-Tapes umfasst 

sechs Arbeitsschritte (© Engel)

schwerpunkt des Tapes in Bezug auf das 
Referenzkoordinatensystem gewonnen.

Aus der Messung resultieren Korrek-
turwerte für die Position und die Winkel-
lage, die für jedes einzelne Tape separat 
ermittelt, an die Robotersteuerung über-
geben und bei der Ablage berücksichtigt 
werden. Einer der Schlüsselfaktoren für 
eine exakte Kantenerkennung ist die Be-
leuchtung bei der Aufnahme des Bilds 
(Bild 6).

Die erste Tape-Lage wird auf dem Ab-
lagetisch mit Vakuum gehalten. Die wei-
teren Schichten werden auf die jeweils 
darunterliegende Tape-Lage punktuell 
angeschweißt. Sowohl mit Ultraschallso-
notroden als auch mit elektrischen Heiz-
stempeln lassen sich die Tapes in nur 0,2 s 
stoffschlüssig miteinander verbinden. Der 
wesentliche Vorteil der Heizstempel liegt 
in der sehr viel kleineren Bauform, die 
auch ein Mitführen mehrerer Heizstem-
pel auf einem Legekopf zulässt.

Fazit

Die Legetechnik mit optischer Bildverar-
beitung und Ablage im Pick-and-Place- 
Verfahren ist flexibel einsetzbar und nicht 
auf spezifische Tape-Breiten beschränkt. 
Vielmehr können die Tape-Zuschnitte 
beinahe beliebige Konturen aufweisen. 
Abweichungen, die beispielweise aus der 
Tape-Produktion oder dem Zuschnitt 
 resultieren, werden mithilfe der Bildverar-
beitung erkannt und effektiv korrigiert, 
sodass ein qualitativ hochwertiges Tape- 
Layup für die Weiterverarbeitung ent-
steht. Wenn das im Pick-and-Place- 
Verfahren im Takt der Spritzgießverarbei-
tung erzeugte Tape-Layup exakt an die 
Bauteilgeometrie angepasst ist, können 
sich ohne weiteren Beschnitt die Folge-
prozesse – Konsolidierung, Aufheizen im 
IR-Ofen sowie Umformung und Funktio-
nalisierung im Spritzgießwerkzeug – an-
schließen. W
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