




Forschungsberichte aus dem Faserinstitut Bremen

Band 57

ISSN: 1618-7016

Hrsg.: Prof. Dr.-Ing Axel S. Herrmann

Faserinstitut Bremen e.V.

Am Biologischen Garten 2

28359 Bremen

www.faserinstitut.de

CC BY-NC-ND 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/





Definition und Quantifizierung der
Drapierbarkeit von multiaxialen Gelegen
durch die Vermessung von Einzeleffekten

Vom Fachbereich Produktionstechnik

der

UNIVERSITÄT BREMEN

zur Erlangung des Grades

Doktor-Ingenieur

genehmigte

Dissertation

von Dipl.-Ing. Mirko Christ

Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing Axel S. Herrmann, Universität Bremen

Zweitgutachter: Prof. Dr.-Ing Chokri Cherif, Technische Universität Dresden

Tag der mündlichen Prüfung: 22. Januar 2018





Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?
T.S. Eliot, "The Rock", Faber & Faber 1934.
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Verzeichnis der Formelzeichen
Symbol Einheit Bedeutung

α Grad Kameraposition im Drapetest
δ Grad Stichwinkel
ε - Aspektverhältnis der freien Fläche
ν - Drapiergrad
� g/mm3 Dichte
ϕ Grad Faserorientierungswinkel
Δ Grad Faserwinkeländerung

Δloc Grad Ondulation
Π - dimensionslose Kennzahl
Ω mm2 Schlaufenfläche
c mm Maschenstäbchenabstand
d mm Spannbreite
h mm Drapierhöhe

k variiert
Steigung der linearisierten

Drapiereffekt-Drapierhöhen-Regression
l mm Maschenreihenabstand (Stichweite)

m variiert
Steigung der linearisierten

Drapiereffekt-Textilparameter-Regression
A mm2 Bildfläche
B mm2 Flächeninhalt der freien Fläche
E variiert Drapiereffekt, allgemein
F cN Drapierkraft

GA mm2 Gapfläche
GP % Gapanteil
GW mm Gapbreite
W g/mm2 Flächengewicht
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Nomenklatur

CD Cross Direction

FEM Finite Elemente Methode

k Effektwachstum

KS Koordinatensystem

MAG multiaxiales Gelege

MD Machine Direction

RTM Resin Transfer Moulding
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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Drapieren multiaxialer Gelegestruk-
turen als wesentlicher Bestandteil der Fertigungskette von Faserverbundstrukturen.
Zur Anpassung an eine nicht-ebene Form werden Garne und Filamente im Textil
bewegt, sodass sich die Textilstruktur verändert. Diese Veränderungen können die
mechanischen Eigenschaften des fertiggestellten Faserkunststoffverbundes beeinflus-
sen, sodass es von entscheidender Bedeutung für den Auslegungsprozess ist, diese
sogenannten Drapiereffekte beschreiben, vermessen und berechnen zu können.

In dieser Arbeit wird ein neuer Ansatz zur Definition, Vermessung, und Berechnung
der Drapierbarkeit über die auftretenden Einzeleffekte, insbesondere für multiaxiale
Gelege, eingeführt. Zur quantitativen Beschreibung dieser Einzeleffekte wird ein
Satz an Drapierkennwerte aufgestellt. Darauf aufbauend wird ein neu entwickeltes
Messgerät, welches diese spezifischen Kennwerte abbilden kann, vorgestellt.

Aus den Ergebnissen einer empirischen Untersuchung des Einflusses der wichtigsten
textilen und geometrischen Kenngrößen werden funktionale Zusammenhänge zwi-
schen Fertigungsparametern und Drapiereffekten abgeleitet. Darauf basierend wird
ein semi-analytisches Modell entworfen und Möglichkeiten aufgezeigt, wie dieses
auch rechnerbasiert umgesetzt werden kann.

Die Erkenntnisse der vorliegenden Forschungsarbeit tragen damit nicht nur zum
Verständnis des Drapierverhaltens multiaxialer Gelege bei, sondern darüber hinaus
auch zur Auslegung und Beherrschbarkeit des industriellen Fertigungsprozesses
faserverstärkter Kunststoffe.
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1 Einleitung

Die Etablierung neuer Materialien zur Fertigung von mechanisch beanspruchten
Strukturen erfolgt zumeist pragmatisch und ingenieursgerecht: Bestehende Techno-
logien, Verfahren und Vorgehensweisen werden an die neuen Werkstoffe angepasst,
um schnellstmöglich ein verwertbares Ergebnis zu erzielen. Dabei werden zunächst
mehr oder minder große Fehler und Einschränkungen in Kauf genommen, solange
es grundsätzlich zu einer Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik in einem
für den jeweilig Anwendenden relevanten Bereich führt. Danach erfolgt eine stetige
Verfeinerung dieser adaptierten Verfahren. Erst wenn der Innovationsdruck hoch
genug wird, werden neue Methoden entwickelt, die auf die neuen Materialien zu-
geschnitten sind. Dies trifft sowohl bei Auslegungs- als auch bei Fertigungs- und
Prüfverfahren zu.

Bei Faserverbundmaterialien ist dieser Entwicklungsvorgang gut zu beobachten: Die
anfängliche Anwendung von faserbasierten Strukturwerkstoffen war charakterisiert
durch den Einsatz von quasi-isotropen, d.h. in ihrem Verhalten Metallen ähnelnden,
Werkstoffen und der Umsetzung von Metallkonstruktionen mit faserverstärkten
Kunststoffen, daher auch „black metal design” genannt.

Ähnliches ist bei der Entwicklung der Verstärkungstextilien beobachtbar: Anfangs
beschränkte sich der Einsatz auf Kurzfaserverstärkungen, da sich diese leicht in die
bestehenden Kunststofffertigungsprozesse einbinden lassen (z.B. in den Spritzguss).
Für endlosfaserverstärkte Bauteile beschränkte sich der Einsatz von Verstärkungs-
textilien zumeist auf Gewebe, den klassischen Textilien aus dem Bekleidungsbereich.
Erst mit gestiegenen Anforderungen an das Material wurden Textilien entwickelt,
die speziell auf ihre Aufgabe als lasttragende Struktur zugeschnitten wurden, d.h.
die gestreckt vorliegen und deren Orientierung an Lastpfade anpassbar ist. Zu
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1 Einleitung

nennen wären dabei im wesentlichen Prepregtextilien (Verarbeitung meist im Fibre-
Placement-Verfahren) und multiaxiale Gelege.

Im Bereich der Prüfverfahren wurde auf die Einführung von nicht-metallischen
Werkstoffen reagiert, indem Verfahren entwickelt wurden, mit denen die speziellen
Eigenschaften faserverstärkter Bauteile quantifiziert werden können. Es wurden Prü-
fungen eingeführt, um richtungsabhängige Elastizitätskennwerte zu ermitteln, welche
von den neu aufgestellten Berechnungsmethoden für anisotrope Werkstoffe verlangt
worden waren. Im Ergebnis können elastische Eigenschaften, die faserverstärkten
Kunststoffen zu eigen sind (z.B. eine Kopplung von Biege- und Torsionsdeforma-
tion), quantifiziert und so in der Bauteilauslegung berücksichtigt werden. Für die
Prüfung der Umformung von trockenen Textilien, d.h. die Prüfung der Drapierbar-
keit, verbreiteten sich Verfahren ebenfalls durch die Auslegungsmethoden und die
Kennwerte, die sie verlangten, sodass sich hier Schertests etablierten, deren Scher-
steifigkeitskennwerte gut zu den kontinuumsmechanischen Auslegungsmethoden
passten. Phänomene, die während der Umformung von trockenen Textilen auftre-
ten und die nicht durch Scherverformung erzeugt werden, können damit jedoch
nicht erfasst werden und finden keine Berücksichtigung in den Auslegungsverfahren.
Wesentliche Drapierbarkeitseffekte bleiben dabei unberücksichtigt und werden so
erst zu einem späteren Zeitpunkt erkannt. Dies kann zu erheblichen Zeit- und
Budgetproblemen führen, wenn eine weitere ungeplante Auslegungsschleife, ggf. mit
einer Vielzahl an Experimenten, absolviert werden muss.

Mit einem in dieser Forschungsarbeit entwickelten neuen Ansatz zur Vermessung von
Einzeldrapiereffekten soll die Beschreibung der Drapierbarkeit von Multiaxialgelegen
verbessert werden. Dazu werden zunächst die gegenwärtig genutzten Textilien und
ihre Anwendung sowie Drapierbarkeitsprüfverfahren und darauf aufbauende Model-
lierungsansätze vorgestellt (Kapitel 2). Dabei wird deutlich, dass die Modellierung
eines trockenen Textils zur Berechnung der Ausprägung von sichtbaren Effekten
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während das Drapiervorganges durch die Nutzung elasto-mechanischer Kennwerte
in einem Finite-Elemente Ansatz nur unvollständig oder mit extrem hohen Aufwand
durchführbar ist. Von dieser Erkenntnis ausgehend, wird für die vorliegende Arbeit
ein empirisch-phänomenologischer, weniger ein mechanisch-mathematischer Ansatz
verfolgt. Dafür wird die Drapierbarkeitsdefinition um Effekte erweitert die nicht auf
der Scherung eines Textils aufbauen (Kapitel 3). Es werden daran anschließend die
Anforderungen definiert, die ein Prüfgerät erfüllen muss, um diese Effekte vermessen
zu können, und ein diese Anforderungen erfüllender Aufbau gezeigt (Kapitel 4). Die
industrielle Umsetzung eines solchen Aufbaus gelang mit der serienreifen Entwick-
lung des Textechno Drapetest, zu der diese Arbeit einen Beitrag geleistet hat. Die
Konzeption des Prüfgeräts folgt der Hypothese, dass durch die Vermessung aller
auftretenden Drapiereffekte an jedem Ort einer doppelt gekrümmten Oberfläche
eine vollständige Beschreibung des Drapierverhaltens eines Textils möglich ist.

Die Grundgesamtheit der messbaren Werte ist dabei um ein Vielfaches größer als
die relevanten Größen, die für den Einsatz von Textilien bei faserverstärkten Bau-
teilen nützlich sind. Daher werden aus diesen Rohdaten Kennwerte erzeugt, die
die Quantifizierung dieser Effekte möglich machen (Kapitel 5). Die Eignung dieses
Drapetests zur Vermessung von Drapierbarkeitseffekten an typischen Verstärkungs-
textilien wird an einem Satz von multiaxialen Gelegen überprüft und bewertet. Aus
den empirischen Ergebnissen werden funktionale Zusammenhänge zwischen den
Drapiereffekten und den Randbedingungen des Drapierens abgeleitet. Aufbauend
auf diese Funktionen wird eine semi-analytische Auslegungsmethode entwickelt und
eine Möglichkeit zur rechnerbasierten Umsetzung dieser Methode vorgestellt .

Die Arbeit schließt mit einer Betrachtung der Grenzen und Probleme der Methode
und reflektiert diese im Anbetracht der Anwendung in der Industrie. Ausgehend von
dem durchgeführten Forschungsvorhaben werden Empfehlungen für weiterführende
Arbeiten getroffen. Dazu gehört insbesondere die Entwicklung neuer Werkstoffmodel-
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1 Einleitung

le, die das besondere Verhalten von trockenen Textilien berücksichtigen (Kapitel 6).

Mit einer Definition der Drapierbarkeit, die auf die Anwendung von Verstärkungs-
textilien zugeschnitten ist, und der Entwicklung einer darauf aufbauenden Werk-
stoffcharakterisierung, wird damit ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der
Auslegungs-, Prüf- und Fertigungsverfahren textilverstärkter Kunststoffe geleistet.
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2 Thematische Einbettung

Ein Textil ist ein durch Vereinigung von verspinnbaren Fasern hergestelltes Halbzeug
(Schnegelsberg, 1971). Diese sehr breite Definition, verbunden mit der Tatsache,
dass Textilien zu den ältesten Halbzeugen überhaupt gehören (Gries et al., 2014),
hat eine große Bandbreite an textilen Produkten (Cherif, 2011) zur Folge. Daher ist
es notwendig zunächst eine begriffliche Eingrenzung von „Textilien” vorzunehmen.

Generell kann zwischen Heimtextilien, Bekleidungstextilien und Technischen Textili-
en unterschieden werden. Im Bereich der Technischen Textilien werden Textilien
für vielfältige Zwecke verwendet, von Filteranwendungen über Reifenverstärkungen
bin hin zu Anwendungen im Hoch und Tiefbau. Dabei werden für jede Zielsetzung
speziell angefertigte Textilien aus ausgewählten Rohstoffen genutzt. Da auch tech-
nische Begrifflichkeiten je nach Verwendungszweck unterschiedlich besetzt sind,
werden in diesem Kapitel die Begriffe Drapieren, Drapierbarkeit, Drapierverhalten
und Drapiereffekte für ein Verstärkungstextil definiert.

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf Textilien aus synthetischen Endlosfasern
mit niedriger Bruchdehnung zum Zwecke der Verstärkung von Kunststoffbauteilen
für Leichtgewichtsanwendungen. Bei solchen Bauteilen liegt die Funktion der Texti-
lien in der Aufnahme mechanischer Lasten. Dies kann dadurch erfüllt werden, dass
die Fasern des verstärkenden Textils endlos und gestreckt vorliegen. Werden diese
Eigenschaften durch Unterbrechungen der Fasern und Abweichungen des Faserver-
laufs vom Lastpfad eingeschränkt, sinkt die übertragbare Last eines faserverstärkten
Bauteils. Häufig genutzte Verstärkungstextilien sind textile Flächengebilde, für
deren Weiterverarbeitung zu Leichtbaustrukturen mehrere Fertigungstechnologien
bestehen. Ein Typ textiler Flächengebilde, der zur Verstärkung genutzt wird, ist
das multiaxiale Gelege (MAG). Dieses besteht aus zwei oder mehr Lagen gestreck-
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2 Thematische Einbettung

ter Fasern und einem den Zusammenhalt herstellenden Fadensystem1 oder einer
chemischen Fixierung. Da die Garne gestreckt vorliegen und sich ihre Ausrichtung
stufenlos anpassen lässt, sind sie besonders als Verstärkungstextil geeignet und
dementsprechend von hoher technischer und industrieller Bedeutung. Gelege, deren
Zusammenhalt chemisch hergestellt wird, finden keine Berücksichtigung, da ihre
Umformeigenschaften nicht mit garngebundenen Gelegen vergleichbar sind.

Da bei der Weiterverarbeitung die Textilien zumeist an eine mehrfach gekrümmte
Werkzeugform angepasst werden müssen, ist ihr Umformverhalten, von entschei-
dender Bedeutung. Das Umformen von Textilien wird als Drapieren bezeichnet, die
Umformbarkeit eines Textils wird entsprechend Drapierbarkeit genannt (Gries et al.,
2014).

Der Begriff der Drapierbarkeit ist im Bereich der Bekleidungstextilien schon länger
definiert und muss von jenem Drapierbarkeitsbegriff, wie er für Preformingprozesse
von Verstärkungstextilien sinnvoll ist, unterschieden werden. Bei Bekleidungs- und
Heimtextilien wird unter Drapierung und Drapierbarkeit, die freie Drapierbarkeit
verstanden, d.h. welche Form ein Textil unter seinem Eigengewicht ohne äußere
Einspannung in einem freien Zustand einnimmt (Krzywinski, 2000). Dies ist relevant
für den Fall des Stoffes, z.B. bei Oberbekleidung oder bei Vorhängen. Dabei
bezieht sich die Drapierbarkeit aber explizit und ausschließlich auf die Bildung
von Falten. Denn als Drapierbarkeit wird – klassischerweise – das Vermögen eines
Textils definiert, eine sphärische Form vollkommen ohne Faltenbildung einzunehmen
(Krzywinski, 2000). Bei Verstärkungstextilien bedeutet Drapieren, das ein Textil
durch die Einwirkung äußerer Kräfte in eine vorgegebene Form zu bringen ist.

Als Drapiereffekte werden dabei alle morphologischen und tektonischen Merkmale
(Schnegelsberg, 1971) des Verstärkungstextils, die durch die Umformung verändert
1 „durch ein Maschensystem [...] fixiertes Flächengebilde, das aus einer oder mehreren parallelen
gestreckten Fadenlagen besteht” (DIN EN 13473-1:2001-11)
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2.1 Textile Flächengebilde

werden, bezeichnet. Da Effekte auch Auswirkungen auf Folgeprozesse der Infiltration
und Aushärtung besitzen können, können keine davon im Vorhinein als irrelevant
ausgeschlossen werden. Die allgemeine Definition der Drapierbarkeit ist daher um
diese zusätzlichen Drapiereffekte zu erweitern und soll auf das Drapierverhalten
ausgedehnt werden. Darunter werden die Mechanismen und Steuerungsparameter
der Entstehung der Drapiereffekte verstanden.

Drapierbarkeit von Textilien für Faserkunststoffverbunde wird also im Folgenden
definiert über die Gesamtheit der Drapiereffekte und das materialspezifische Dra-
pierverhalten.

Um eine für den Anwendungsfall passende Drapierbarkeitsdefinition, d.h. eine in
der die jeweils relevanten Drapiereffekte und das für Entstehen verantwortliche
Drapierverhalten enthalten sind, auswählen zu können, ist zunächst die angestrebte
Textilverwendung und -verarbeitung zu reflektieren. Im Folgenden sollen daher die
relevanten Flächengebilde und Fertigungsmethoden mit besonderer Fokussierung
auf die Drapierbarkeit erläutert werden, um die wichtigsten Gundbegriffe darzulegen
und den Forschungsgegenstand in die industrielle Praxis einzuordnen.

2.1 Textile Flächengebilde

Textilien können ein-, zwei, - oder dreidimensional sein, unterteilt nach den Ach-
sen ihrer hauptsächlichen Ausdehnung (Cherif, 2011). Textile Flächengebilde sind
zweidimensionale Textilien, die sich meist aus eindimensionalen Textilien (Garnen)
zusammensetzen (Chou & Ko, 1989). Als dreidimensionale Textilien werden jene
bezeichnet, die bereits in ihre endgültige Form gewebt oder geflochten wurden, und
die Faserverläufe entlang aller Raumachsen besitzen.

Die am häufigsten genutzten textilen Flächengebilde für die nasstechnische Fertigung
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2 Thematische Einbettung

von faserverstärkten Kunststoffbauteilen sind Gewebe, Gelege und Vliese. Um das
Drapierverhalten beschreiben zu können, gilt es das Verhalten jedes Textiltyps bei
Umformvorgängen, welches aus seinem inneren Aufbau resultiert, zu analysieren. Die
passende Drapierbarkeitsdefinition und mit ihr die passenden Prüfmethoden können
erst dann entsprechend gewählt werden, wenn die individuellen Charakteristiken eines
Textils bekannt sind. Daher werden diese drei häufigsten textilen Flächengebilde im
Folgenden mit ihrem Drapierverhalten beschrieben.

2.1.1 Gewebe

In Faserverbundwerkstoffen gehören Gewebe zu den traditionellen Verstärkungs-
textilien. Im Bereich der hoch-performanten Infusionsbauteile, beispielsweise für
Luftfahrtanwendungen, finden sie aufgrund der durch die Schussfadenondulation
etwas niedrigeren mechanischen Eigenschaften jedoch kaum mehr Verwendung. Für
faserverstärkte vollständig vor-imprägnierte Thermoplasthalbzeuge (sog. Organo-
bleche) werden sie jedoch noch im großen Umfang verarbeitet (Sommer et al.,
2014).

Gewebe entstehen durch das regelmäßige Überkreuzen von zwei orthogonalen Faden-
systemen (Kowtsch et al., 2011). Der Zusammenhalt zwischen den Fadensystemen
wird dadurch hergestellt, dass das Schussfadensystem in regelmäßigen Abständen
um Garne des Kettfadensystems herumläuft. Die Länge dieser Abstände wird als
Flottierung des Gewebes bezeichnet. Die Flottierung ist ein wesentliches Kennzeichen
zur Unterscheidung der verschiedenen Gewebetypen und maßgebend für die Beweg-
lichkeit der Garne im Textil und somit für das Drapierverhalten. Im Webprozess wird
die Flottierung durch den Schussfadeneintrag des zweiten Fadensystems eingestellt.
Quer zur Abzugsrichtung wird der Schussfaden zwischen den abwechselnd nach
oben und unten ausgelenkten Kettfäden gespannt. Die Anzahl der nebeneinanderlie-
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2.1 Textile Flächengebilde

genden, in die gleiche Richtung ausgelenkten Kettfäden bestimmt die Flottierung
des Schussfadens. Die Kettfäden wechseln nach jedem oder nach mehreren Schuss-
fadeneintragungen ihre Auslenkungsposition und bestimmen somit die Flottierung
der Kettfäden. Durch das wechselseitige Überkreuzen der Fadensysteme wird in
den Schussfaden eine Ondulation des Garns bereits fertigungsbedingt eingetragen.
Dadurch entsteht ein Textil mit sehr geringer lateraler Bewegungsmöglichkeit der
Garne, sodass diese bei einer Umformung nicht gegeneinander verschoben werden
können. Der Hauptdeformationsmechanismus bei Geweben ist somit das Verscheren
der Fadensysteme zueinander und kann nur stattfinden, wenn ein Schubanteil an
der Gesamtbelastung vorliegt.

Die Verscherung der Fadensysteme als Mechanismus des Drapierverhaltens bestimmt
damit auch die Drapierbarkeit von Geweben. Generell lässt sich sagen, dass bei
größerer Flottierung die Scherbeweglichkeit der Garne zunimmt und damit die
Drapierbarkeit steigt. Gleichzeitig sinkt die Ondulation des Schussfadensystems, da
es weniger Überkreuzungen mit Kettgarnen gibt, was die mechanischen Eigenschaf-
ten des Textils erhöht. Die Abnahme der Verschiebesteifigkeit kann jedoch auch
ungewollte Scherung und damit Abweichung der Faserorientierung während des
Handlings und Preformens nach sich ziehen.

2.1.2 Gelege

Für mechanisch hochbelastete Leichbauanwendungen kommen in der Industrie
zunehmend Gelege zur Anwendung (Ogale et al., 2014). Durch die im Vergleich
zu Geweben fehlende Flottierung werden die Fasern nicht onduliert sondern liegen
gestreckt vor. Dadurch lassen sich höhere Spannungen in einem Bauteil übertra-
gen. Außerdem ist durch die Fertigung eine Anpassung der Faserorientierungen
innerhalb des Geleges möglich, sodass bei einem komplexen Spannungszustand
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eine bessere Anpassung des Halbzeugs möglich ist, als bei klassisch gewebten
Verstärkungstextilien.

Anders als Gewebe enthalten Gelege zusätzlich zu den Verstärkungsfasern noch
sogenannte Hilfsstoffe, die zur Verbindung der Garne innerhalb einer Faserebene
und zwischen den Faserschichten eines mutiaxialen Geleges (MAG) dienen. Der
Zusammenhalt kann chemisch über Klebstoffe oder mechanisch durch Hilfsgarne
hergestellt werden, jedoch werden im Folgenden nur mechanisch gebundene Textilien
berücksichtigt.

Gelege werden zu den Textilien mit gestreckten Fadensystemen gezählt, da die Ver-
bindung zwischen den Faserschichten nicht über eine Ondulation der Verstärkungs-
garne erfolgt, sondern über einen flachgewirkten oder flachgestrickten Polyesterfaden
hergestellt wird (Bischoff & Tulke, 2014). In der Industrie finden hauptsächlich
flachgewirkte Gelege Anwendung, weshalb sich auch im Folgenden auf diese bezogen
wird. Für solche mehrlagigen textilen Halbzeuge, deren Zusammenhalt durch einen
maschenbildenden Nähwirkprozess hergestellt wurde, existieren vielfältige Bezeich-
nungen (u.a. verwirktes multiaxiales Gelege (WIMAG), nähgewirktes Gelege (NWG)
oder im Englischen multiaxial multi-ply fabrics (MMF), non-crimp fabrics (NCF)
oder multiaxial warp knit (MWK)) (Hausding, 2010). Zur Vereinfachung werden sie
hier nur als Gelege bezeichnet.

Die Parameter dieser Wirkbindung, die das Drapierverhalten ebenso wie bei Gewe-
ben wesentlich beeinflussen (Cherif, 2011), können unabhängig von Laminateigen-
schaften eingestellt werden. Beim Wirken kommen, im Gegensatz zum Stricken,
mehrere Fadensysteme gleichzeitig zum Einsatz. Diese sind quer zur Produktions-
richtung in regelmäßigen Abständen, die durch die Bestückung der Legebarren
der Kettenwirkmaschine vorgegeben werden, angeordnet. Die Fadensysteme bilden
in Produktionsrichtung hintereinander angeordnete Wirkmaschen und werden als
Maschenstäbchen (s. Abbildung 2.1) bezeichnet.
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Abbildung 2.1: Wirkmasche einer geschlossenen Trikotbindung mit Bezeichnung der
Elemente (Eberle, 2013)

Wie in Abbildung 2.2 verdeutlicht wird, ergibt die Anordnung der Maschenstäbchen
ein charakteristisches Bindungsmuster: So können z.B. bei einer Trikot-Bindung
die Maschenstäbchen untereinander verbunden sein und ein textiles Flächengebilde
darstellen, oder bei einer Fransen-Bindung einzeln für sich stehen. Die nebeneinan-
derliegenden Maschen der verschiedenen Fadensysteme bilden die Maschenreihe.

Abbildung 2.2: Bindungsmuster von verwirkten Gelegen: Vorder- und Rückseite einer
Fransenbindung und einer Trikotbindung (Krieger et al., 2017a)

Gelege können durch die Wahl und die Kombination mehrerer textiler Fertigungspa-
rameter in vielfältigen Variationen hergestellt werden (Gries et al., 2014). Zu den
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textilen Fertigungs- und Konstruktionsparametern gehören:

• die Legung

• der Titer der Garne

• der Maschenreihenabstand

• der Maschenstäbchenabstand

• die Bindungsart

• offene / geschlossene Masche

• Wirkfadenspannung

Über Legung und Garntiter kann die flächenbezogene Masse (auch als Flächen-
gewicht bezeichnet) des Endprodukts festgelegt werden. Wird ein geschlossenes
Warenbild vorausgesetzt, so werden für Gelege mit einer niedrigeren flächenbezoge-
nen Masse Garne mit geringerer längenbezogenen Masse benötigt. Über die Legung
können aber auch unterschiedliche massereiche Gelege mit den gleichen Garnen
hergestellt werden.

Als Maschenreihenabstand wird der Abstand zwischen den Stichpunkten in Produk-
tionsrichtung bezeichnet. Dieser Abstand kann durch die Anpassung der Stichlänge
im Fertigungsprozess stufenlos variiert werden.

Im Gegensatz dazu bezeichnet der Maschenstäbchenabstand den Abstand der Stich-
punkte quer zu Produktionsrichtung. Er ergibt sich aus der Anzahl der Fadensysteme,
die über die Textilbreite genutzt werden. Die maximale Anzahl der Fadensysteme
ist durch die Anzahl der Nadeln auf der Nadelbarre gegeben. Die Nadelbarre kann
vollständig oder teilweise belegt sein, wobei jeweils die Hälfte der Fadensystem
entfernt werden kann. Historisch wird der Maschenstäbchenabstand daher auch mit
der Anzahl der belegten Nadeln pro Zoll auf den Legebarren angegeben. Da in der
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vorliegenden Forschungsarbeit weniger der Fertigungsprozess, sondern das Material-
verhalten im Vordergrund steht, wird der Maschenstäbchenabstand im Folgenden
analog zum Maschenreihenabstand in Millimetern angeben. Dies dient auch der
besseren Vergleich- und Verrechenbarkeit mit den anderen textilen Kenngrößen.

Die Bindungsart wird durch die Führung des Wirkfadens zwischen den Maschen
erreicht. Sind die Maschenfüße so geführt, dass nebeneinanderliegende Maschenstäb-
chen miteinander verbunden werden, wird im einfachsten Fall eine Trikotbindung
erzeugt. Sind die Maschenfüße in Produktionsrichtung ausgeführt, sodass sie nur
die nächste Masche des gleichen Maschenstäbchens verbinden, liegt eine einfachere
Fransenbindung vor (Gries et al., 2014).

2.1.3 Vliese

Im Gegensatz zu Geweben und Gelegen sind Vliese keine gerichteten Endlosfasertex-
tilien sondern bestehen aus Wirrfaser, d.h. ungerichteten Langfasern (Ogale et al.,
2014). Ihre Herstellung ist deutlich günstiger als die von Endlostextilien. Durch die
fehlende Ausrichtung der Filamente sind die maximal erreichbaren mechanischen
Eigenschaften jedoch deutlich geringer. Die Kombination aus geringen Kosten,
niedrigeren Kennwerten und nahezu isotropem Verhalten führt dazu, dass Vliese
in anderen Bereichen eingesetzt werden als Gewebe und Gelege. Vliese werden
typischerweise verwendet in der Oberflächenveredelung (Witten, 2013) oder als
Grundwerkstoff für thermoplastische oder duroplastische Pressmassen für Verklei-
dungsbauteile (Pietsch, 2011). Das Drapierverhalten unterscheidet sich deutlich
gegenüber dem von Endlosfasertextilien. Da es keine definierten Fadensysteme gibt,
kann die Umformbarkeit nicht über das Abgleiten der unterschiedlichen Richtun-
gen hergestellt werden. Auch können keine Einflüsse des Drapiervorgangs auf die
Faserorientierung getätigt werden, da diese ohnehin regellos ist. Stattdessen muss
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beachtet werden, dass Vliese durch die, während des Umformvorganges aufgebauten
Spannungen dünner werden und an den so entstehenden Dünnstellen schließlich
reißen (Focke & Drieling, 2017). Daher ist für eine Drapierbarkeitsdefinition und
-prüfung die Dicke des Textils zu berücksichtigen.

2.2 Verarbeitung

Im Allgemeinen wird unter einem faserverstärkten Kunststoff ein Material verstanden,
dass aus einer Kunststoffphase, der Matrix, und einer zweiten Phase, den Verstär-
kungsfasern besteht. Unter diese Definition fällt eine große Anzahl unterschiedlicher
Materialkombinationen und daraus resultierender Fertigungsprozesse. Die Bandbrei-
te reicht von kurzfaserverstärktem Polypropylen für Spritzgussanwendungen über
naturfaserverstärkte Kunststoffe bis hin zu luftfahrttauglichen vor-imprägnierten
Materialien (Pre-Preg oder Organoblech) (Flemming et al., 1996; Ehrenstein, 2006;
Herrmann et al., 2013; Witten, 2013; Neitzel et al., 2014). Aus dieser Menge
werden folgend multiaxiale Gelege und die für deren Verarbeitung relevantesten
Fertigungsverfahren herausgegriffen kurz erläutert.

2.2.1 Faserverbundfertigungsverfahren mit textilen
Flächengebilden

Verfahren mit textilen Flächengebilden, bei denen fast ausnahmslos ein Umform-
schritt (Pre-Forming) des trockenen Textils stattfindet, werden als nasstechnischen
Verfahren bezeichnet, da bei ihnen die Kunststoffmatrix nach dem Formgebungs-
schritt flüssig zugeführt wird. Diese Verfahren sind im Konkreten: das Handla-
minierverfahren, das Vakuuminfusionsverfahren und das Resin-Transfer-Moulding-
Verfahren (RTM).
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Im Flugzeugbau kommen auf Grund der Automatisierbarkeit und Impacteigenschaf-
ten größtenteils Prepregmaterial zum Einsatz (Lengsfeld et al., 2014). Im Falle von
Infusionsverfahren werden jedoch auf Grund der oben beschriebenen Vorteile haupt-
sächlich Multiaxialgelege gewählt. Beispiele für Gelegestrukturen im Serieneinsatz
sind das rückwärtige Druckschott des Airbus A380 und die Frachtladetür des Airbus
A400M (Middendorf & Metzner, 2011).

Handlaminierverfahren

Beim Handlaminierverfahren werden die konfektionierten Textilien manuell in eine
einseitige Form drapiert. Der Eintrag des Harzes geschieht ebenfalls manuell mit
einer Laminierrolle. Dabei werden niederviskose Harze verwendet, um auch bei
dem niedrigen Konsolidierungsdruck eine Tränkung der Textillagen zu erreichen.
Das Fertigungsverfahren wird für günstige Strukturen mit niedrigen strukturellen
Belastungen gewählt, da nur ein geringer Faservolumengehalt erreicht wird und die
maximal erreichbaren Steifigkeiten und Festigkeiten daher vergleichsweise niedrig
sind. Ein Beispiel für die Nutzung des Handlaminierverfahrens ist die Fertigung von
Segelyachten im unteren Leistungssegment.

Abbildung 2.3: Handlaminieren von Yachtrümpfen in Serie (Quelle: Bavaria)
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Vakuuminfusionsverfahren

Der Werkzeugaufbau beim Vakuuminfusionsprozess ist ebenso wie beim Hand-
laminieren einseitig. Zur Imprägnierung wird die Oberseite der Form mit einer
vakuumdichten Folie verschlossen. Auf einer Seite der Form wird durch eine Pumpe
ein Unterdruck erzeugt, sodass das Harz aus dem Harzreservoir auf der anderen Seite
durch den darin vorhandenen Umgebungsdruck in die Form und somit in das Textil
gedrückt wird. Dabei ist der Verlauf des flüssigen Harzes von großer Bedeutung für
die finale Bauteilqualität, da es bei Fertigungsfehlern zu Lufteinschlüssen und unge-
tränkten Gebieten führen kann. Der Harzverlauf wird auch durch die Textilstruktur
beeinflusst und ist damit vom Drapierergebnis abhängig (Loendersloot, 2011). Einer
der Haupteinsatzzwecke für das Vakuuminfusionsverfahren ist die Herstellung von
Rotorblättern für Windenergieanlagen.

Abbildung 2.4: Fertigung eines Rotorblattes (Quelle: Siemens, 2012)
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Resin-Transfer-Moulding-Verfahren

Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Verfahren findet die Infusion bei einem
RTM Prozess im inneren eines geschlossenen, zweiteiligen Werkzeugs statt (Witten,
2013). Dadurch können höhere Konsolidierungsdrücke erzeugt werden, die auch
bis zum Ende des Aushärtevorganges erhalten bleiben. Außerdem wird durch die
zweiseitige Form eine hohe Oberflächengüte auf beiden Seiten des Bauteils erreicht.
Die Investitionskosten sind durch die RTM-Form jedoch höher. Das Verfahren
kommt daher hauptsächlich bei großen Stückzahlen und hohen Anforderungen zum
Einsatz, z.B. bei der Produktion von Automobilbauteilen (Herrmann et al., 2013).

2.2.2 Formgebung

Bei Fertigungsverfahren mit trockenen textilen Flächengebilden ist das sogenannte
sequentielle Pre-Forming der Prozessschritt während dem flache Halbzeuge in ihre
endgültige Form gebracht werden (Cherif, 2011). Abzugrenzen davon ist das direkte
Pre-Forming, bei dem Einzelfasern oder Garne (z.B. durch Fibre Placement, Flechten,
Wickeln) in einem Werkzeug mit der finalen Form abgelegt werden und bei dem
daher kein Drapierprozess stattfindet. Als dritte Möglichkeit der dreidimensionalen
Formgebung textiler Flächengebilde ist das klassische Konfektionieren zu nennen, bei
dem eine Struktur aus mehreren Textilzuschnitten gefügt wird. Vorteilhaft dabei ist,
dass die Zuschnitte nur unerheblich drapiert werden müssen. Als nachteilig anzusehen
sind die zusätzlichen Prozessschritte der Zuschnittplanung, des Zuschneidens und
des späteren Fügens. Dabei ist außerdem mit erhöhtem Verschnitt und geringeren
mechanischen Eigenschaften durch die Fügezonen zu rechnen (Krzywinski et al.,
2014).

Das Drapieren steht am Anfang der Fertigungskette (Neitzel et al., 2014) und ist
daher bereits mitentscheidend für die Qualität des Endbauteils, da hier entstehende

17



2 Thematische Einbettung

Fehler auf weitere Prozessschritte Einfluss haben: So wird ein Fehler beim Preformen
einer Einzellage auch die nachfolgend abgelegten Lagen beeinflussen. Veränderungen
der textilen Meso-Struktur können Einfluss auf die Permeabilität des Lagenpaketes
nehmen und zu Bauteilfehlern, wie trockenen Stellen oder harzreichen Zonen, führen.

Das Umformen kann manuell, mit Presswerkzeugen oder speziellen Drapierendeffek-
toren durchgeführt werden. Die Auswahl der Umformtechnik erfolgt auf Grundlage
des jeweiligen Anspruchs an die geometrische Komplexität und die Kontrollierbarkeit
des Drapiervorgangs. Für einen tieferen Einblick in die Entwicklung der Drapier-
technologie wird auf den aktuellen Forschungsstand verwiesen (Printz et al., 2016;
Torstrick et al., 2016; Christ, 2013; Straßer, 2012).

Abbildung 2.5: Pre-Forming von Gelegen für das rückwärtigen Druckschott des
Airbus A380 (Quelle: Airbus Stade)
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2.3 Definition, Prüfung und Modellierung von
Drapierbarkeit

Mit dem Ziel, das Drapierverhalten von Verstärkungstextilien bestimmen, verste-
hen und vorhersagen zu können, ist eine Definition des Begriffs „Drapierbarkeit“
verbunden. Diese Definition kann sich aus der Anwendung oder der Beobachtung
von Textilien heraus erschließen und beeinflusst alle nachgeschalteten Schritte
des Forschungsprozesses. So werden die Prüfverfahren danach ausgewählt, jene
Merkmale zu erkennen, die – der Definition nach – die Drapiereigenschaften dar-
stellen. Neue technologische Möglichkeiten in der Prüfmethodik können auch zu
einer Erweiterung der Drapierbarkeitsdefinition führen. Die Erkenntnisse aus den
Prüfverfahren können die anfangs gewählte Definition der Drapierbarkeit entweder
stützen oder zu einer Überarbeitung des Begriffs führen. Je größer die Menge an
Daten ist, die aus einer Messung gewonnen werden kann, um so mehr muss – mit
der Effektdefinition im Blick – darauf geachtet werden, dass aus der Gesamtheit
aller vorhandenen Informationen die jeweils relevanten erkannt und herausgefiltert
werden können. Sind durch das Durchführen von Messungen und Filtern der Daten
Erkenntnisse über das Drapierverhalten gewonnen worden, so können diese zu einem
Modell zusammengefügt werden. Die Modellierung des Textilverhaltens sollte für die
Faserverbundprozesse und Strukturen relevante Einflussgrößen und Drapiereffekte
verbinden.

Im folgenden Abschnitt wird der jeweilige Erkenntnisstand in den Bereichen der
Definition, der Prüfung und der Modellierung des Drapierverhaltens aufgezeigt.
Dabei wird insbesondere auf die Anwendbarkeit der Erkenntnisse auf multiaxiale
Gelege Bezug genommen.
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2.3.1 Drapierbarkeitsdefinitionen

Da Gewebe in der Vergangenheit die hauptsächlich genutzten Textilien für trockene
Umformprozesse waren und zur Drapierbarkeit von Geweben eine Vielzahl an For-
schungsergebnissen (Long & Clifford, 2007; Wang et al., 1999; Mohammed et al.,
2000) vorliegen, ist die verbreitetste Drapierbarkeitsdefinition an deren Verformungs-
verhalten angelehnt. Der Zusammenhalt der zwei Fadensysteme eines Gewebes wird
durch deren regelmäßiges abwechselndes Überkreuzen hergestellt. Daraus ergibt
sich bei Geweben eine geringe translatorische Freiheit der Fasern aber eine hohe
rotatorische Freiheit. Ein Garn des Schussfadensystems kann sich beispielsweise
kaum quer, das heißt in Produktionsrichtung bewegen, da es in den Fächern des
Kettfadensystems eingeklemmt ist. Die Überkreuzungspunkte lassen jedoch, ähnlich
der Kinematik einer Nürnberger Schere (Glaeser, 2014), große Scherbewegungen
der Fadensysteme zueinander zu. Der Hauptdrapiermechanismus von Geweben ist
daher die Scherung. Daraus abgeleitet bezeichnet ein „gut drapierbares” Gewebe
eines mit geringer Schersteifigkeit, da es sich mit geringeren Kräften umformen
lässt und einen höheren Verformungsgrad zulässt, bevor es zu Faltenbildung kommt.
Bei Geweben wurde die Scherung als Hauptdeformationsmechanismus identifiziert
(Krieger, 2015). Im Hinblick auf Gelege schlagen Ermanni (2004) und Creech
(2006) vor, das Drapierverhalten spezifischer, anhand der mögichen Garnbewegun-
gen im Gelege (siehe Abbildung Abbildung 2.6) zu unterteilen. Demnach können
Drapierbarkeitsdefinitionen in solche unterteilt werden die rotatorische Verschiebung
(Scherdeformation) berücksichtigen (b), solche die zusätzlich auch translatorische
Verschiebung berücksichtigen (c-d) und solche die zusätzlich auch Einflüsse des
Wirkfadens abbilden (e-g). Die Aufnahme der Wirkfaden-Garn-Interaktionen (e-
g) in die Drapierbarkeitsdefinition erhöht dabei in hohem Maße die Anzahl der
notwendigen Materialkennwerte. Sollen diese explizit berücksichtigt werden, sind
Materialprüfungen notwendig, für die keine geeigneten Prüfstände bekannt sind. Zur
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Textilcharakterisierung werden auch in der Studie von Creech nur Scherprüfverfahren
genutzt.

(a) Garn Kompak-
tierung

(b) Scherung (c) Garnverschiebung (d) Kreuzungspunktverschiebung

(e) Wirkfadenspannung (f) Wirkfadenreibung (g) Wirkfaden-Garn-Interaktion

Abbildung 2.6: Deformationsmechanismen nach Creech (2006)

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass die Vielfalt an möglichen Effekten
und Einflüssen während des Drapiervorgangs von gewebten und nicht-gewebten
Verstärkungstextilien durchaus bekannt ist, sich aber weder in der wissenschaftli-
chen Diskussion noch in der industriellen Praxis eine umfassende Definition von
Drapierbarkeit etabliert hat.

2.3.2 Drapierbarkeitsprüfung

Die Prüfverfahren für Drapierbarkeit sind bisher nicht standardisiert (Cao et al., 2008;
Creech, 2006; Krieger, 2015). Die Prüfung der Drapierbarkeit von Verstärkungstexti-
lien orientiert sich an der von Geweben abgeleiteten Definition des Drapierverhaltens
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über die Scherung (rotatorische Verschiebung). Die zwei Hauptprüfmethoden sind
daher reine Schersteifigkeitsmessungen, bei denen das Auftreten von Drapierbarkeits-
effekten implizit aus den auftretenden Scherkraftverläufen bestimmt wird (Sharma
et al., 2003). Im Kontrast dazu existieren auch Preformingprüfstände, bei denen
Textilien in verschiedene Geometrien gebracht werden können (Krieger, 2015).

Prüfung im Scherrahmen

Die Prüfung im Scherrahmen ist de facto das Standardprüfverfahren für die Dra-
pierbarkeit von Verstärkungstextilien (Gereke et al., 2013), da der Versuchsaufbau
in eine Standardzugprüfmaschine integriert werden kann, was die Investitionskosten
senkt, und die gemessenen Schersteifigkeitskennwerte analog zu den mechanischen
Kennwerten herkömmlicher Ingenieurwerkstoffe (z.B. Elastizitätsmodul im Zug-
versuch) sind. Dies vereinfacht die Übertragung der Messwerte in – insbesondere
rechnergestützte – Auslegungsverfahren.

Es gibt keinen genormten Aufbau eines Scherrahmens, jedoch weichen die Ausfüh-
rungen nur in Details voneinander ab. Das Prüfprinzip besteht darin, einen textilen
Prüfkörper im 45° Winkel zu den Hauptfaserrichtungen in eine Zugprüfmaschine
einzuspannen, sodass durch ein Verfahren der Traverse ein Zustand möglichst reiner
Scherung im Prüfling erzeugt wird. Dafür wird eine quadratische Probe in einen
klappbaren Rahmen eingespannt, siehe Abbildung 2.7, der die Scherverformung des
Materials zulässt. Weg und Kraft werden über die Maschine gemessen und aus dem
Verfahrweg der Scherwinkel des Rahmens berechnet. Es wird davon ausgegangen,
dass der Scherwinkel des Rahmens dem Scherwinkel des Textils entspricht. In Studi-
en konnte jedoch festgestellt werden, dass diese Scherwinkel erheblich voneinander
abweichen können (Willems et al., 2009). Aus der Bewegung des Scherrahmens rela-
tiv zur aufgebrachten Scherkraft ergibt sich eine Scherkraft-Scherwinkel-Kurve, aus
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Abbildung 2.7: Schematischer Aufbau eines Scherrahmenprüfstandes, nach (Sharma
et al., 2003)

der sich das charakteristische Verhalten eines Textils bei Scherverformung ableiten
lässt. Aus der Veränderung des Schubmoduls, in Abhängigkeit vom Scherwinkel,
lassen sich Rückschlüsse auf Effekte im Textil ziehen, die z.B. als Faltenbildung
gedeutet werden können. Die Festlegung welcher Anstieg im Scherkraftverlauf als
eine Falte im Textil gedeutet wird, und damit auch an welcher Stelle der kritische
Scherwinkel erreicht wird, ist jedoch willkürlich gewählt (Sköck-Hartmann, 2013).
Rozant et al. (2000) schlagen vor, den kritischen Scherwinkel stattdessen aus den
Garndimensionen zu errechnen, betonen aber die Schwierigkeit diesen tatsächlich
messen zu können.

Der Scherrahmen beruht auf einer Drapierbarkeitsdefinition, die einzig auf dem
Scherdeformationsmechanismus beruht, d.h. nur einen der möglichen Deformati-
onsmechanismen (siehe Abbildung 2.6b) berücksichtigt. Dies bedeutet, dass im
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Scherrahmen nur Textilien mit genau zwei Faserorientierungen, die im rechten
Winkel zueinander liegen, geprüft werden können. Dies erfüllen im Wesentlichen nur
Gewebe. Ein weiteres Fadensystem, welches sich nicht in einer der Faserrichtungen
befindet, führt dazu, dass die Scherverformung gestört wird (Sköck-Hartmann, 2013).
Für Charakterisierung von Gelegen mit Trikot-Bindung wurde diese Methode als
nutzbar gewertet, allerdings unter Beschränkung der erkennbaren Effekte (Dumont
et al., 2008) auf die Faserwinkeländerung.

Die Grenzen der Methode liegen hauptsächlich im geringen Umfang der gewonnenen
Erkenntnisse und der ausschließlichen Eignung für gewebte Textilien. Ergebnisse
haben gezeigt, dass auch nur geringe Abweichungen im Versuchsaufbau zu großen
Schwankungen sowohl in den Verformungskraftwerten als auch in ihrem qualitativen
Verlauf führen können (Cao et al., 2008). Dies macht einen interlaboratoriellen
Vergleich von Scherrahmenmessungen und den Austausch der gewonnenen Daten
schwierig.

Als Verbesserung des klassischen Scherversuches im Scherrahmen wurde von Sköck-
Hartmann (2013) ein Scherprüfstand mit mehreren beweglichen Achsen und inte-
grierter Sensorik entwickelt. Gegenüber der Prüfung im Scherrahmen sind verbesserte
Ergebnisse für die Prüfung von Gelegen, insbesondere solchen mit mehr als zwei
Verstärkungsfaserdichtungen erzielbar. Trotz des komplexen Aufbaus ist der Versuch
jedoch auf die Messung der Scherdeformation beschränkt.

Schrägzugversuch

Der Schrägzugversuch (engl. bias extension test) ist ein ebenso weit verbreiteter
Versuchsaufbau zur Messung der Schersteifigkeit von Verstärkungstextilien. Der
Versuchsaufbau ist gegenüber dem Scherrahmenaufbau nochmals vereinfacht, da
kein klappbarer Rahmen notwendig ist, sondern eine rechteckige Probe direkt in
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eine Zugprüfmaschine eingespannt wird2. Dieser Versuch ist daher für fast jedes
mechanische Prüflabor einfach durchzuführen. Es ist kein kommerzielles Prüfgeschirr
bekannt, daher nutzt jedes Labor eine individuelle Eigenkonstruktion. Der Einfluss der
individuellen Ausführung wurde noch nicht über einen interlaboratoriellen Rundtest
überprüft.

Die Auswertung ist etwas komplizierter als bei der Prüfung im Scherrahmen: Im
Schrägzugversuch treten verschiedene Bereiche auf, die sich im Hinblick auf ihre
Scherverformung unterscheiden (wie auch in Abbildung 2.8 eingezeichnet). Das Ma-
terialverhalten in den Bereichen muss daher voneinander getrennt betrachtet werden
(Boisse et al., 2008). Der Bereich der nahezu reinen Scherung erstreckt sich nur über
den mittleren Teil der Probe, in dem keine Garne mehr direkt über die Einspannung
belastet werden. In den anderen Bereichen sind Zug- und Scherspannungen überla-
gert. Tatsächlich treten jedoch beim Schrägzugversuch auch Faserbiegungen und
laterale Faserverschiebungen auf (Wang et al., 1998). Als Ergebnis eines Schrägzug-
versuchs wird eine Kraft-Dehnungskurve erzeugt. Mit dem berechneten Scherwinkel
im Bereich der reinen Scherung kann so ein Kraft-Scherwinkel-Verlauf erzeugt wer-
den, der Erkenntnisse über die Schersteifigkeit des geprüften Textils liefert. Studien
haben gezeigt, dass eine Berechnung der Schersteifigkeit aus dem Traversenweg bis
zu einer Scherung von 30° Gültigkeit besitzt. Bei stärkerer Verscherung muss der
Scherwinkel direkt am Textil über optische Messverfahren gemessen werden (Cao
et al., 2008). Andere Studien empfehlen sogar den generellen Einsatz von optischen
Verfahren (Willems et al., 2009). Auch dem Schrägzugversuch liegt eine rein auf
Scherung basierende Drapierung zu Grunde. Die Forschung von Dumont et al.
(2008) zeigten, dass multiaxiale Gelege im Schrägzugversuch ihren Zusammenhalt
verlieren und die Versuchsergebnisse nicht genutzt werden können. Wie die Prüfung
im Scherrahmen ist der Schrägzugversuch deshalb auf Gewebe zu beschränken.
2 vergleichbar mit der Bestimmung des Schubmoduls von Faserkunststoffverbunden nach DIN EN
ISO 14129:1998-02
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Abbildung 2.8: Schematischer Aufbau des Schrägzugversuches mit Markierung der
unterschiedlichen Scherregionen, nach (Sharma et al., 2003)

Referenzkörpermethode

Bei Versuchsaufbauten, die die Referenzkörpermethode nutzen, wird der Unter-
schied zwischen Materialcharakterisierung und Prozesscharakterisierung deutlich.
Zur Materialcharakterisierung werden möglichst einfache, abstrahierte Referenz-
körpergeometrien gewählt, z.B. Halbkugeln (Sirtautas et al., 2013; Hu & Jiang,
2002; Mohammed et al., 2000), elongierten Halbkugeln (Krieger et al., 2017b),
Doppelsphären (Willems et al., 2008) und Kegel (Ye & Daghyani, 1997), bzw.
eckige Körper wie Tetraeder (Hivet et al., 2009; Carvelli et al., 2013) und Wür-
fel (Zouari et al., 2006). Rotationssymmetrische Aufbauten verringern dabei den
Versuchsaufwand erheblich, da einerseits alle Kombinationen aus Krümmung und
Faserwinkel bereits in einem Versuch abgedeckt sind und andererseits die Ausrich-
tung der Probe zum Körper nicht beachtet werden muss. Tetraedergeometrien sind
besonders zur Messung der Faltenbildung sinnvoll, da hier mehr Falten auftreten
als bei gekrümmten Körpern, wie Doppelsphären (Allaoui et al., 2011). Werden
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kompliziertere Geometrien mit konkav-konvexen Wechselbereichen oder sogar reale
Bauteilgeometrien gewählt, ist zwar die Übertragbarkeit zum Anwendungsprozess
einfacher, jedoch lassen sich weniger allgemeingültige Erkenntnisse über die Materi-
albeschaffenheit sammeln. In der einfachsten Variante wird die Veränderung des
Warenbildes durch die durchführende Person begutachtet, die Drapiereffekte somit
nur qualitativ erfasst. Auf Untersuchungen mit einem Referenzkörper lassen sich
alle Definitionen von Drapierbarkeit anwenden. Es hängt daher, auf Grund fehlender
Standardisierung, von der jeweilig anwendenden Person ab, welche Mechanismen
und daraus entstehenden Effekte vermessen werden.

Optische Messverfahren

Ein Hilfsmittel um mehr Erkenntnisse während einer Prüfung zu gewinnen, ist die
Integration optischer Messsysteme in die oben beschriebenen Aufbauten (Willems
et al., 2009). Um zusätzliche Informationen über das Warenbild des Prüflings vor
und nach einer Deformation zu erhalten existieren die folgenden Möglichkeiten:

• Dehnungsfeldmessungen

• Messungen der Faserorientierung

• vollständige Bildanalyse

Dehnungsfeldmessungen beruhen auf dem Unterschied zwischen zwei Bildern, von
denen eines jeweils vor und nach einer Deformation aufgenommen wurde. Sehr
gleichmäßige Oberflächen werden für diesen Zweck mit einem Muster versehen, was
bei textilen Prüfungen auf vielfältige Weise geschehen kann (Sprühen, Siebdruck,
etc.), ggf. reicht auch die textile Struktur selbst aus (Lomov et al., 2006). Verändert
sich der Abstand zwischen zwei Punkten durch eine Verformung, kann die Dehnung
und die Spannung zwischen diesen errechnet werden. Dafür ist jedoch eine auf
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das Material anwendbare Verzerrungs-Verschiebungsbedingung notwendig, was
insbesondere für unterschiedliche Textilien nicht gegeben ist.

Die indirekte Messung der Faserorientierung wird per photogrammetrischer Vermes-
sung eines auf dem Textilprüfling applizierten Musters vorgenommen. Das bedeutet,
dass keine Fasern von einer Kamera erkannt werden müssen, sondern stattdes-
sen aus der Verschiebung der Musterpunkte die Faserorientierung errechnet wird
(Krieger et al., 2017a). Daraus kann nicht auf die Dehnung geschlossen werden,
sodass keine Verzerrungs-Verschiebungsbedingung notwendig ist. Das zu Grunde
liegende Materialmodell beruht auf der Annahme, dass ausschließlioch eine Rotati-
on der Faserbündel stattfindet, eine Verschiebung der Messpunkte durch laterale
Faserbewegungen wird nicht in Betracht gezogen.

Die Methode einer vollständigen Bildanalyse kam in der Untersuchungsreihe der
KU Leuven (Loendersloot et al., 2006; Lomov et al., 2002, 2003, 2005; Truong
et al., 2008) zum Einsatz. Zunächst wurde ein geometrisches Modell des Wirkfadens
aufgestellt, welches in der Software Wisetex implementiert wurde. Die zu Grunde
liegende Drapierbarkeitsdefinition schloss sowohl rotatorische wie translatorische
Verschiebungen als auch Wirkfadeneinflüsse ein. Es wurden empirische Relationen
für die Breite der Gaps aufgestellt (Lomov et al., 2002). Diese wurden später
angepasst, um eine Scherwinkelabhängigkeit zu berücksichtigen. Die Beschreibung
der Drapiereffekte konzentrierte sich auf die Entstehung von Gaps. Die Gaps werden
durch das Durchstechen der Lagen mit dem Wirkfaden erzeugt (Wouters, 2002;
Loendersloot, 2011) und ihre Form und Größe hängt vom Wirkmuster ab und
kann sich in Abhängigkeit der Umformung verändern. Dafür wurden die Textilien
nach der Scherung mittels digitaler Bildanalyse vermessen. Die Vermessung wurde
jedoch nicht in situ im Scherrahmen durchgeführt, sondern die Textilien wurden
mit einem Klebstoff fixiert und danach in einem Scanner optisch erfasst. Es wurde
beobachtet, dass die Öffnungen auf Grund des Wirkfadens eine bestimmte Länge
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und Breite nicht unterschreiten können (Loendersloot et al., 2006). Die Gapform ist
dabei auf ovale Gaps um die Durchstiche herum limitiert, sogenannte „Fish-Eyes”.
Dagegen erkannte Lundström (2000), dass die Gaps kanalartiger Natur sind und
beschrieb deren Einfluss auf die Permeabilität des Halbzeugs. Bei einer Scherung
des Geleges konnte beobachtet werden, dass sich die durch den Wirkfaden erzeugten
Gaps teilweise schließen. Dies ist abhängig von der Scherrichtung im Verhältnis
zur Richtung des Wirkfadens. Durch das Schließen der Öffnungen erhöht sich der
Faservolumenanteil, was zu einer Erhöhung der Steifigkeit und Festigkeit führt.
Auch das Schadensverhalten verändert sich mit dem Scherwinkel: In longitudinaler
Richtung verringert sich die Differenz zwischen dem Auftreten des ersten Schadens
und dem vollständigen Versagen der Probe. Dies konnte auf das faserdominierte
Verhalten, das sich durch den erhöhten Faservolumengehalt ergibt, zurückgeführt
werden. Die Scherrahmenversuche wurden zur Validierung von analytischen (Klassi-
sche Laminattheorie) und numerischen (FEM) Ansätzen verwendet. Beide Ansätze
waren für große Scherwinkel (über 30°) nicht mehr gültig (Truong et al., 2008).

Die Bildanalyse wurde ebenfalls als geeignetes Verfahren für die Qualitätskontrolle
textiler Halbzeuge in der industriellen Verarbeitung, sowohl für Gelege als auch
Prepregs, identifiziert (Schneider et al., 2004). Es konnten quantitative Daten zu Öff-
nungen verschiedener Größenordnungen in Gelegen gewonnen werden, diese wurden
jedoch nicht mit Umformprozessparametern oder textilen Konstruktionsparametern
korreliert.

2.3.3 Modellierung

Die Modellierung der Drapierbarkeit lässt sich nach zunehmendem Detailgrad und
Aufwand in folgende drei Ansätze (Creech, 2006) einteilen:

• Kinematische Modelle
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• Makro Finite-Elemente Modelle

• Meso Finite-Elemente Modelle

Kinematische Modelle

Die Methode der kinematischen Modellierung von Umformvorgängen trockener
Textilien beruht auf der Überlegung, ein Textil durch ein Netz (siehe Abbildung 2.9)
aus undehnbaren Stäben, die an ihren Verbindungspunkten reibungsfrei gelagert sind,
anzunähern. Generiert man ein solches Netz auf einer gekrümmten Oberfläche ergibt
sich, ähnlich einer Kettenlinie, der angenommene Faserverlauf des Textils (Robertson
et al., 1981). Diese Überlegung basiert auf einer Betrachtung von Geweben, die,
wie beschrieben, hauptsächlich über Scherung, d.h. Rotation der Garnabschnitte
zwischen den Überkreuzungspunkten, drapiert werden können. Andere Drapiereffekte
oder Einflüsse, z.B. Reibung, werden vernachlässigt, da keinerlei Materialparameter,
sondern nur die Geometrie der Form berücksichtigt wird. Ein solches Netz kann
durch verschiedene Algorithmen (Van Der Weeën, 1991) und auch ohne den Einsatz
von Computern (Mack & Taylor, 1956) generiert werden.

Der Vorteil dieser Modellierungsstrategie liegt in der schnellen Berechnung und, da
die Inputgrößen bei der kinematischen Simulation rein geometrisch sind, in dem
Verzicht auf aufwändige Materialprüfungen. Für Gewebe kann dieser Ansatz eine
hinreichend genaue Methode zur Abschätzung des auftretenden Scherwinkels bei
einer Werkzeuggeometrie sein. Der resultierende Effekt eines auftretenden Scherwin-
kels, also z.B. eine Faltenbildung, wird von einem kinematischen Modell jedoch nicht
berechnet. Dafür ist zusätzliches Wissen der Anwendenden über das genutzte Textil,
entweder aus einer Materialcharakterisierung oder aus Praxiserfahrung, erforderlich.
Da Reibungseinflüsse und andere Materialeigenschaften, die die Beweglichkeit der
Garne herabsetzen, bei dem Modell vernachlässigt werden, kann das reale Verhalten
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Abbildung 2.9: Kinematische Modellierung der Textilverscherung (Boisse, 2010)

auch von der Simulation abweichen und der vorhergesagte Scherwinkel über dem
tatsächlich auftretenden liegen. Die Modellierung ist nicht mehr nutzbar bei a)
Textilien, die den zu Grunde liegenden Überlegungen des Netzes nicht entsprechen,
z.B. Gelege, bei b) nicht rotationssymmetrischen Körpern oder bei c) Abweichungen
der Faserrichtungen von den Symmetrieachsen eines Körpers (Vanclooster et al.,
2009). Auch in der aktuellen industriellen Anwendung werden bei Gelegen noch rein
kinematische Drapiermodellierungen verbunden mit Prüfverfahren, die ausschließlich
Scherdeformationsmechanismen berücksichtigen, verwendet (Hartung, 2016).

Finite Elemente Modelle

Neben der kinematischen Modellierung werden gegenwärtig auch Drapierbarkeits-
modelle, die auf der Methode der Finiten Elemente (FEM)3 basieren, angewandt.
Diese Modelle können unterschiedlich detailliert ausgeführt werden.

Für eine schnell durchführbare Simulation wird das Textil als ein homogenes Material
3 Für eine Einführung in die Grundlagen der FEM für Textil- und Verbundwerkstoffe wird an dieser
Stelle auf die Fachliteratur verwiesen (Boisse et al., 2015; Pickett, 2011).
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betrachtet. Die Eigenschaften, die sich aus der Beweglichkeit der einzelnen Garne
ergeben, werden dabei über die gesamte betrachtete Fläche verschmiert. Dies
wird als Makro FE Modell bezeichnet, da keine kleinräumigen Veränderungen
berechnet werden. Für ein solches Modell müssen die Dehnungskennwerte und deren
Abhängigkeit von der Faserorientierung aus Versuchen zur Materialcharakterisierung
zur Verfügung stehen (Cherif, 1999). Lokale Drapiereffekte wie Gaps oder Schlaufen
können mit dieser Methode nicht berechnet werden, obwohl bereits von Loendersloot
(2011) festgestellt wurde, dass sich öffnende und sich schließende Gaps einen Einfluss
auf die Permeabilität des Textils haben.

Um eine größere Detailtreue abzubilden, kann ein FE-Modell mit mehreren Phasen,
anstatt mit einer verschmierten Phase angewandt werden (Boisse et al., 2008).
Dafür müssen die Komponenten eines Textils, d.h. die Garne (siehe 2.10a) und ggf.
die Wirkfäden, einzeln als physikalische Körper berechnet und insbesondere deren
Kopplung berücksichtigt werden. Dies erhöht sowohl den Berechnungsaufwand als
auch den Prüfaufwand erheblich. Durch die deutlich feinere Diskretisierung des
Modells sind nicht nur mehr Elemente an sich zu berechnen, die Anzahl der zu
berechnenden Kopplungsbedingungen steigt sogar exponentiell an. In der Forschung
von Sirtautas et al. (2013) wurde ein sehr detailliertes FE-Modell von multiaxialen
Gelegen erarbeitet und zur Validierung mit hemisphärischen Umformversuchen
verglichen. Es wurde jedoch keine weitere Definition von Drapiereffekten genutzt,
sondern nur der Faserverlauf verglichen.

Die Genauigkeit der Ergebnisse hängt nicht nur von der Zuverlässigkeit des zugrunde
liegenden mathematischen Modells, sondern auch von der Simulationsgüte und
der Materialcharakterisierung zur Erhebung der Materialparameter ab. Diese sind
in hohem Maße von dem individuell vorhandenen Wissen und der Erfahrung der
Anwendenden abhängig. Der enorme Ressourcenbedarf, der für solch hoch detaillierte
Modelle notwendig ist, hat zur Folge, dass Mikro-Modelle (siehe 2.10b) nur in
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(a) Meso-Modellierung auf Garnebene(Boisse,
2010)

(b) Mikro-Modellierung auf Filamentebene
(Döbrich et al., 2013)

Abbildung 2.10: Unterschiedliche Diskretisierungsgrade bei der Textilmodellierung
am Beispiel der Einheitszelle eines Leinwandgewebes

kleinen Bereiche (Einheitszelle) angewandt (Van Den Broucke et al., 2010) und zu
Forschungszwecken eingesetzt werden (Cherif, 2011).

2.3.4 Zusammenfassung, Forschungsfrage und
Forschungsdesign

Aus der Betrachtung des aktuellen Forschungsstandes geht hervor, dass die Definiti-
on, Prüfung und Modellierung von Drapierbarkeit bei multiaxialen Gelegen noch
erweitert werden muss. Die Definition von Drapierbarkeit ist auch bei multiaxia-
len Gelegen noch stark auf die Scherverformung des Textils beschränkt. Obwohl
die Scherung bei Geweben der dominante Verformungsmechanismus ist, kann bei
Gelegen nicht darauf verzichtet werden, die gelegespezifischen Eigenheiten, wie Wirk-
fädendurchstiche und dessen Effekte, besonders auch im Hinblick auf Folgeprozesse
in der Faserverbundherstellung, in die Drapierbarkeitsdefinition aufzunehmen. Auch
die gegenwärtige Prüftechnologie basiert noch auf der Drapierbarkeitsdefinition für
Gewebe und ist daher in seiner Aussagekraft bei Gelegen eingeschränkt. Es existiert
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zur Messung der Drapierbarkeit, selbst bei Geweben, kein standardisiertes Verfahren
und keine standardisierten Größen, mit denen sich die Verformungseigenschaften
beschreiben lassen. So ist der Vergleich von Versuchsergebnissen zwischen wissen-
schaftlichen Studien ebenso erschwert, wie die Kommunikation zwischen Beteiligten
eines industriellen Fertigungsprojektes.

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird daher folgender Forschungsfrage nachge-
gangen: Inwiefern kann die Drapierbarkeit von Multiaxialgelegen durch die Vermes-
sung der auftretenden Einzeleffekte beschrieben werden? Dabei wird ein empirisch-
phänomenologisches Vorgehen zur Beantwortung dieser Frage verfolgt, das in
Abbildung 2.11 dargestellt ist.

Die aufgezeigten Forschungslücken aufgreifend, wird in der vorliegenden Arbeit
zunächst eine Definition der Drapierbarkeit von Gelegen auf der Basis von bei Dra-
piervorgängen beobachteten Phänomenen vorgeschlagen (I). Anschließend wird eine
standardisierbare Prüftechnik und -methodik vorgestellt, mit denen die geforderten
Kennwerte erfasst werden können (II). Aus dieser Definition werden Kennwerte
ermittelt (III), mit denen sich die identifizierten Einzeleffekte quantitativ beschreiben
lassen. Um deren Tauglichkeit zu überprüfen (IV), wird ein vollfaktorieller Prüfplan
mit sechs Variablen aufgestellt und die Ergebnisse mit Fokus auf die Abhängigkeit
des Drapierverhaltens von Fertigungsparametern hin ausgewertet. Der Prüfplan
enthält die geometrischen und textilen Randbedingungen, die das Drapierergeb-
niss am stärksten beeinflussen. Als Teil der Überprüfung der Tauglichkeit wird
auch die Möglichkeit untersucht, die gewonnenen Kennwerte mit analytischen und
numerischen Verwahren weiterverarbeiten zu können.

Mit dem Prüfgerät werden im Laufe der Messkampagne 72 unterschiedliche Textilien
auf das Auftreten und die Ausprägung von verschiedenen zwei- und dreidimensiona-
len Drapiereffekten untersucht. Zusätzlich wird die notwendige Drapierkraft aller
Prüfungen aufgezeichnet. Alle Prüfungen werden mehrfach mit identischen Parame-
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tern untersucht, um Streuungen im Material und im Prüfablauf, mit statistischen
Methoden minimieren zu können. Anhand der Ergebnisse kann der Einfluss einzelner
Gelegekonstruktionsparameter auf die entstehenden Drapiereffekte verdeutlicht wer-
den. Der Untersuchungsraum wurde sehr umfangreich gewählt, um zu gewährleisten,
dass die Mehrzahl der industriell genutzten Gelege abgebildet werden kann.

Aus den gemessenen Werten wird ein empiriegestütztes Modell zur Beeinflussung
von Drapierbarkeitseffekten durch Veränderung der Gelegekonstruktionsparameter
entwickelt. Dafür werden zunächst lineare Modelle für jeden Drapierbarkeitskennwert
in Abhängigkeit des Drapiergrades aufgestellt. Die Nutzung linearer Modelle ist
zum einen durch das Design des Prüfplans bedingt, und ergibt zum anderen auch
einfache Darstellungen. Mit einem linearen Modell kann jede Messkurve auf zwei
Werte, die Steigung und den Achsendurchgang, reduziert werden. Insbesondere die
Steigung ist dabei ein charakteristischer Wert für die Ausprägung eines Effektes bei
einem Textil. Werden diese Steigungswerte nun als Funktion der Parameter, die
zwischen den Textilien variiert werden, aufgetragen, kann ein mehrdimensionales
Modell zur Verbindung der Einflussfaktoren aufgestellt werden.

Diese Arbeit leistet damit einen Beitrag zum physikalischen Verständnis, der bei der
Drapierung von multiaxialen Gelegen auftretenden Phänomene, und zur Möglichkeit
diese zu vermessen und mit standardisierten Kennwerten quantitativ zu beschreiben.
Die aus den empirischen Ergebnissen aufgestellten Modelle ermöglichen die Be-
rechnung der auftretenden Drapierbarkeitseffekte in Abhängigkeit von textilen und
geometrischen Größen. Damit können die Ergebnisse zur Faserverbundauslegung
und Textilauswahl in der industriellen Anwendung genutzt werden.
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Abbildung 2.11: Ablauf der Forschungsarbeit

36



3 Drapierbarkeit aus Einzeleffekten

Wie bereits erläutert werden die Umformeigenschaften eines Textils unter dem
Begriff der Drapierbarkeit zusammengefasst (Krzywinski, 2000; Gries et al., 2014).
Aus der historischen Definition der Drapierbarkeit als faltenfreie Umformbarkeit
ensteht die Erwartungshaltung, dass sich diese Drapierbarkeit mit einer einzelnen
Zahl bewerten ließe. Ausgehend von der Erkenntnis, dass bei Gelegen mehrere
Faserverschiebungmechanismen auftreten, die auch in der Literatur aufgeführt
werden (Creech, 2006; Ermanni, 2004), muss der Drapierbarkeitsbegriff jedoch
erweitert und differenziert werden. Bei der Umformung eines Geleges in eine nicht-
ebene Geometrie treten verschiedene Effekte auf, die in ihrer Ausprägung jeweils
einzeln betrachtet und bewertet werden müssen, um den Einfluss des Umformens auf
nachgelagerte Zyklen der Fertigung und des Produktlebens einschätzen zu können.
Diese auftretenden Drapiereffekte, werden im Folgenden, besonders im Hinblick auf
multiaxiale Gelege, beschrieben. Darin wird bewusst von Drapierbarkeitseffekten
und nicht -defekten gesprochen, um keine Wertung der auftretenden Phänomene
vorzunehmen. Denn eine gewisse Verschiebung der Filamente muss erfolgen, wenn
ein eben produziertes Textil eine mehrfach gekrümmte Form annehmen soll, da
die beim Drapieren eingesetzten Kräfte zu klein sind, um die Fasern zu dehnen.
Ist das Drapierverhalten von Textilien jedoch bekannt, kann schon zu Beginn des
Auslegungsprozesses ein Textil gewählt werden, dass in seiner endgültigen Form
Effekte in einer Ausprägung zeigt, die mit den Anforderungen an den textilen
Vorformling zusammenfallen. Daher sollte auch nicht bewertend von Defekten
gesprochen werden, da, bei Einbeziehung in die Auslegung, auch bei Auftreten der
unvermeidlichen Drapiereffekten ein fehlerloses Bauteil entstehen kann.
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3 Drapierbarkeit aus Einzeleffekten

3.1 2D-Effekte

Als 2D-Effekte werden solche Effekte bezeichnet, die sich nur innerhalb der textilen
Fläche ausbreiten, auch wenn diese Fläche gekrümmt ist. Solche Effekte resultieren
im Wesentlichen aus der Faserverschiebung, die zwangsläufig mit einer Drapierung
in eine doppelt gekrümmte Geometrie einhergeht. Die Ausprägung der Effekte
ist abhängig von der Orientierung der Fasern relativ zur Krümmung des Ferti-
gungsmittels. Geht man von einer hemisphärischen Drapiergeometrie und einem
biaxialen Textil aus, so kann zwischen vier Bereichen, in denen jeweils ein anderer
Deformationsmechnismus auftritt, unterschieden werden:

• Im ersten Bereich verlaufen die Fasern gestreckt über den „Pol” der Hemi-
sphäre, die „polaren” Fasern werden durch die Umformung gestreckt und nur
geringfügig auseinandergezogen.

• Der zweite Bereich liegt 90° versetzt zum ersten Bereich. Dort verlaufen die
Fasern orthogonal zur Krümmung, die quer-laufenden Fasern breiten sich über
die Fläche lateral zum Roving aus, d.h. sie werden auseinandergezogen.

• Im dritten Bereich verlaufen die Verstärkungsfasern im 45°-Winkel zur Krüm-
mung und der Wirkfaden über den Pol der Krümmung. Dadurch wird das
Textil unter Schub belastet, die Hauptlast wird jedoch durch den in Be-
lastungsrichtung verlaufenden Wirkfaden aufgenommen. Dies schränkt die
auftretende Scherung erheblich ein.

• Der vierte Bereich liegt um 90° versetzt zum dritten Bereich, auch hier verlau-
fen die Verstärkungsfasern im 45°-Winkel zur Krümmung. Da der Wirkfaden
jedoch quer zur Krümmung verläuft, nimmt er keine Last auf. In diesem
Bereich tritt daher eine große Scherverformung auf.

Sind mehr als zwei Hauptfaserrichtungen vorhanden, sind noch weitere Deformations-
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mechanismen zu betrachten, da es zu einer Interaktion zwischen der Verschiebungen
der Einzellagen kommt.

Faserwinkeländerung

Durch das Drapieren eines Textils kann die Faserorientierung auf zwei Arten ver-
ändert werden: Zum einen kann sich die Ausrichtung der Fasern über einen relativ
zum Zuschnitt großen Bereich verschieben und zum anderen kann sich nur die
Faserorientierung in wenigen beieinanderliegenden Garnen oder Filamenten ändern
(Abbildung 3.1).

Es wird daher zwischen globaler und lokaler Faserwinkeländerung unterschieden.
Der globale Faserwinkel ändert sich hauptsächlich durch Scherung des Textils in
Bereichen in denen durch die Kombination aus Krümmungsrichtung und Textil-
ausrichtung eine Hauptspannungsrichtung von 45° zur Faserrichtung des Textils
entsteht. Dieser Drapiereffekt wird in der klassischen Drapierbarkeitsdefinition im
Zusammenhang mit der Faltenbildung als Grundlage der Drapierbarkeit betrachtet.
Dabei wird jedoch nur die Faltenfreiheit als Kriterium für eine „gute” Drapierbar-
keit zu Grunde gelegt und der Einfluss der veränderten Faserorientierung auf das
Materialverhalten wird vernachlässigt. Die Faserorientierung ist maßgeblich bestim-
mend für die mechanische Leistungsfähigkeit des Laminats. Sie muss möglichst mit
der auftretenden Hauptspannungsrichtung übereinstimmen, um die Steifigkeit der
Fasern voll auszunutzen. Eine Änderung des Faserwinkels kann also, auch wenn
dadurch ggf. eine Falte vermieden wird, zum Versagen des Textils unterhalb der
Laminatfestigkeit eines ebenen Laminatabschnitts führen. Eine Veränderung der Fa-
serorientierungen führt außerdem dazu, dass die Garne nicht mehr in dem, während
des Flächenbildungsprozesses eingestellten Winkel zueinanderliegen. Ein Gelege mit
einer 0°/90° - Konstruktion genügt nach einer Faserwinkeländerung nicht mehr den
Bedingungen, um ein orthotropes Materialverhalten vorauszusetzen.
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3 Drapierbarkeit aus Einzeleffekten

Abbildung 3.1: Aufnahme eines biaxialen Geleges mit ursprünglicher (gestrichelt)
und veränderter (durchgezogen) Faserorientierung und Ondulationen;
nach Christ et al. (2017)

Eine lokale Faserwinkeländerung kommt meist nicht durch eine Scherung des Textils,
sondern durch eine Ondulation eines Garns zustande. Die lokale Faserwinkeländerung
wird daher als eigenständiger Effekt aufgeführt und diskutiert.

Ondulationen

Faserondulationen sind gekennzeichnet durch ein wellenförmiges Ausknicken der
Fasern innerhalb der Textilebene (Abbildung 3.1). Dabei kann im Extremfall auch
nur ein Roving bzw. Teile eines einzelnen Rovings betroffen sein. Die Abweichung
der Faserorientierung vom Ausgangszustand ist über die betroffene Fläche sehr
stark wechselnd und schon bei niedrigen Verformungsgraden deutlich stärker als bei
der großflächigen Orientierungsänderung. Ondulationen verringern die mechanische
Leistungsfähigkeit im betroffenen Gebiet, insbesondere bei Druckbeanspruchung.
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3.1 2D-Effekte

Abbildung 3.2: Gaps in einem Gelege: a) Vergrößerung von drei Gaps; b) in sich ge-
schlossene Gaps um Wirkfadendurchstiche; c) Gaps laufen ineinander
und bilden das Textil durchquerende Gassen.

Gaps

Bei multiaxialen Gelegen sind die Garne verschiebbarer als in Geweben, da sie sich
nicht gegenseitig sperren, sondern nur durch den Wirkfaden an der Bewegung
gehindert werden. Dies ermöglicht ein größeres Auftreten von Spalten, Gassen und
Löchern zwischen den Garnen. Diese Effekte werden unter dem Oberbegriff Gaps
zusammengefasst. Die Gaps bilden sich parallel zur Faserrichtung und können in
Abhängigkeit der Textilkonstruktion unterschiedliche Form und Größe annehmen
(Abbildung 3.2). Bereits im Ausgangszustand sind Initialgaps, die durch das Durch-
stechen der Gelegeoberfäche mit den Wirkfäden erzeugt werden, in Gelegen präsent.
Das Gapwachstum und die Gapausprägung im weiteren Drapierverlauf sind abhängig
von der Gelegeabbindung und dem Belastungszustand.

Gaps stellen eine Schwachstelle im ausgehärteten Faserverbundbauteil dar, da sie
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3 Drapierbarkeit aus Einzeleffekten

einen harzreichen Bereich bilden, in dem die Steifigkeiten unterhalb der Steifigkeit
des umgebenden Laminats liegt. Diese Bereiche sind daher anfällig für Überlastungs-
schäden und können so Ausgangspunkt von Rissen sein.

Verzerrung (Unrundheit)

Bei hohen Drapiergraden verzerrt sich die Form eines Zuschnittes durch die Bewe-
gung der Garne innerhalb der textilen Fläche. Ein im Ausgangszustand kreisrunder
Zuschnitt bekommt, in Abhängigkeit der vorliegenden Faserorientierungen und
des Wirkfadenmusters, eine nicht-runde Form (Abbildung 3.3). Der Unterschied
zum kreisrunden Umfang wird im Folgenden als Unrundheit charakterisiert. Diese
Anisotropie kommt durch die axiale Bewegung der Garne zustande. Im Ergebnis
verändert sich die Kontur eines Textilzuschnitts, sodass dieser Zuschnitt ggf. nicht
mehr in das Formwerkzeug passt. Bei mehrlagigen Gelegen ist es auch möglich,
dass in bestimmten Bereichen nicht mehr alle Lagen und damit Faserorientierungen
vorhanden sind, sodass dort mit einem veränderten Materialverhalten zu rechnen
ist.

(a) Kreisrunder Probekörper vor
dem Versuch

(b) Verzerrter Probekörper nach
dem Versuch

Abbildung 3.3: Verzerrung eines MAG-Probekörpers durch die Drapierung
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3.2 3D-Effekte

Bei fortschreitender Verformung des Textils können auch Effekte auftreten, die aus
der Textilfläche heraustreten. Solche werden hier als 3D-Effekte bezeichnet. Diese
Effekte treten oft in der Nähe von Einspannungen und anderen Diskontinuitäten
der drapierten Geometrie auf.

Falten

Die Faltenbildung stand, auch vor dem Hintergrund der freien Drapierung von
Bekleidungstextilien, lange Zeit im Mittelpunkt der Drapierbarkeitsdefinitionen. Bei
einer Falte hebt sich ein Stück Textil mit den Garnen in Produktionsrichtung und den
Garnen gegen die Produktionsrichtung von der Fläche, die z.B. durch das Werkzeug
gespannt wird, ab. Falten sind in ihrer Ausprägung der offensichtlichste Drapieref-
fekt, weshalb sich die Drapierbarkeitsforschung bislang im Wesentlichen auf diese
fokussiert. Eine Falte betrifft bei Geweben sowohl die Kett- als auch die Schussgarne
und bei Gelegen alle Lagen in einem Bereich gleichzeitig. Diese Abweichung von
der Soll-Geometrie hat einen wesentlichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit eines
Faserverbundbauteils, da der Kraftfluss gestört wird und durch das Umschlagen der
Falte eine Geometrieabweichung des Bauteils erfolgt. Abhängig vom Ausmaß der
Falte kann zusätzlich zwischen Falten (lokaler Effekt) und Wellen (großflächiger
Effekt) unterschieden werden.

Schlaufen

Wenn nur einzelne Garne aus der Textilebene herausknicken, so wird dieser Ef-
fekt als Schlaufe bezeichnet. Dabei ist in Abgrenzung zur Falte nur eine Richtung
des Textils betroffen und zwar die, in der sich Druckkräfte aufbauen. Sind die
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3 Drapierbarkeit aus Einzeleffekten

Kräfte nicht ausreichend, um das gesamte Textil an dieser Stelle zum Ausknicken
zu bringen, also eine Falte entstehen zu lassen, entsteht stattdessen ein Schlau-
fenfeld. Der Effekt entsteht bei triaxialen Gelegen als Interaktion zwischen den
Einzellagen (Abbildung 3.4). Bei einem Gelege mit 45°/-45°/0° Aufbau sind die
45°-Lagen in einem Bereich einer Scherbeanspruchung ausgesetzt und verringern
ihren Überkreuzungswinkel. Die darüber liegenden 0°-Lagen sind in dieser Position
quer zur Faserrichtung belastet. Durch die Verscherung der 45°-Lagen verringert
sich die Distanz zwischen den Punkten an denen die 0°-Lage durch den Wirkfaden
an anderen Lagen befestigt ist. Um dies auszugleichen kann das 0°-Garn entweder
durch die Maschen rutschen oder aus der Textilebene ausweichen und eine Schlaufe
bilden.

(a) Fotografische Aufnahme von
Schlafen mit der Überblickska-
mera

(b) In 3D gerendertes Höhenprofil
derselben Schlaufen mit dem
Lasertriangulationssensor

Abbildung 3.4: Schlaufen in einem triaxialen Gelege (Christ et al., 2017)
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Nach der Identifikation der relevanten Drapiereffekte im vorangegangenen Kapitel
galt es, eine Prüfvorrichtung zu entwickeln, die diese quantitativ erfassen kann.
Dabei sollten die in Unterabschnitt 2.3.2 beschriebenen Einschränkungen bereits
bestehender Messaufbauten vermieden werden. Im Ergebnis konnte das automati-
sche Drapierbarkeitsprüfgerät Textechno Drapetest (siehe Abbildung 4.1) in einer
Zusammenarbeit zwischen dem Faserinstitut Bremen, Textechno und SAERTEX
entwickelt werden.

Abbildung 4.1: Textechno Drapetest (Quelle: Textechno)

Es verbindet das klassische Experiment des Drapierens eines Textils über einen
hemisphärischen Referenzkörper (Abschnitt 2.3.2) auf Basis des SAERDRAPE mit
einem digitalen Bildanalysesystem. Obwohl das Prüfgerät aus dem Bedarf nach einem
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quantitativen Messverfahren für Drapiereffekte bei Multiaxialgelegen entstanden ist,
ist es auch bei anderen textilen Flächengebilden wie Geweben anwendbar (Christ
et al., 2012a). Das entwickelte Prüfgerät besitzt Marktreife und ist mittlerweile bei
kommerziellen und wissenschaftlichen Kunden im Einsatz (Ohlendorf et al., 2013;
Vorobiov et al., 2016).

In den nachfolgenden Abschnitten werden zunächst die Anforderungen an ein
integriertes Drapierbarkeitsprüfgerät definiert, die im Drapetest umgesetzt wurden.
Anschließend wird der mechanische Aufbau und die Sensorik des fertigen Geräts
vorgestellt. Abschließend wird der Ablauf einer Drapierbarkeitsprüfung mit dem
Drapetest erläutert.

4.1 Anforderungen

Zur Vermessung der definierten Drapiereffekte wurden folgende Anforderungen an
das Prüfgerät definiert:

• Erkennung der Ausrichtung der Fasern, als wichtigstes Merkmal von Endlos-
faserwerkstoffen

• Bestimmung der Position der Fasern, zur Erkennung lateraler Verschiebungen
der Garne ohne Faserwinkeländerung

• Erkennung der, sich aus der Textiloberfläche verschiebenden Garne

• Aufzeichnung der Umformkraft

• Nutzung einer einfachen, abstrakten Geometrie zur breiten Anwendung der
Ergebnisse

• Untersuchung verschiedener Drapiergrade

• Erzeugung eines definierten Einspannungszustands
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4.2 Aufbau

Im Drapetest wird eine kreisrunde Textilprobe durch einen Referenzkörper mit
hemisphärischer Spitze (Radius 50 mm) umgeformt (schematischer Aufbau siehe
Abbildung 4.2). Die Probe wird mit einer definierten Zuhaltekraft zwischen einer
pneumatischen Membran aus PTFE-beschichtetem Glasfasergewebe und einem
Niederhaltering eingespannt, sodass ein beschränktes Gleiten der Probe möglich ist.
Dieses Gleiten ist für eine Verformung notwendig. Die Stärke der Einspannung kann
durch den aufgebrachten Innendruck (0 - 1 bar) in der Membran eingestellt werden.
Die Knebel, die den Niederhaltering festlegen, werden so geschlossen, dass sie keine
Krafteinwirkung auf den Ring haben, wenn die Membran nicht bedruckt ist. Dafür
sind in den Ring unterschiedliche Abstufungen eingefräst, die je nach Dicke der
Textilprobe zu wählen sind. Für besonders dicke Proben können auch mit geringem
Aufwand andere Niederhalteringe für die benötigte Probendicke gefertigt werden.

Die Geometrie des Referenzkörpers, auch Kalotte genannt, ist ein Kegel, dessen
Spitze zu einer Halbkugel abgerundet ist. Durch die sphärische Form der Halbkugel
werden im Textil Faserverschiebungen erzeugt, wie sie bei einer Drapierung über
eine zweifach gekrümmte Geometrie entstehen.

Beim klassischen hemisphärischen Drapierversuch wird die Textilprobe über eine
Halbkugel drapiert, deren Durchmesser so groß ist wie die Einspannbreite der Probe.
Dabei handelt es sich um eine für ein Textil anspruchvolle Drapiergeometrie und lässt
lediglich das Testen eines einzigen Drapiergrades zu. Im Gegensatz dazu beträgt im
Drapetest der Durchmesser der Halbkugel die Hälfte der Einspannbreite. Dadurch
kann die Kalotte weiter durch die Aufspannebene verfahren werden, was zu einer
weiteren Umformung des Textils führt. Damit wird eine Untersuchung verschiedener
Umformgrade mit einer Geometrie und eine Messung des Einflusses der Umformkör-
pergröße auf die Ausprägung von Drapiereffekten möglich. Eine Übertragung der
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Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau des Drapetest mit (1) Textilprobe, (2) Kalotte,
(3) Auflagefläche, (4) Spannring, (5) Druckluftmembran (DIN SPEC
8100, 2015)

Messergebnisse auf reale Werkzeuge in denen verschiedene Drapiergrade auftreten
können, wird somit erleichtert.

Falls nicht standardisierte Geometrien untersucht werden sollen, kann die Kalotte
werkzeuglos auf einfache Weise getauscht werden. Dadurch können auch die anderen
oben genannten Referenzkörpergeometrien (z.B. Tetraeder) im Drapetest verwendet
werden. Eine rotationssymmetrische Geometrie des Umformkörpers bietet den Vorteil,
dass der Effekt der Ausrichtung der Garne zur Krümmung mit einem einzigen
Prüfdurchgang untersucht werden kann.

4.3 Sensorik

Die Erfassung der im textilen Prüfling entstandenen Drapiereffekte erfolgt im Drape-
test optisch, dabei kommen drei verschiedene Sensoriksysteme (siehe Abbildung 4.3)
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Abbildung 4.3: Sensoriksysteme des Drapetest: Lasertriangulationssensor, Über-
blickskamera und Detailkamera

zum Einsatz (Christ et al., 2017):

1. Die Detailkamera, die einen Ausschnitt des Textils mit hoher Auflösung
fotografiert.

2. Die Überblickskamera, die ein Bild der gesamten Probe aus einer Perspektive
direkt oberhalb der Probe erfasst.

3. Der Triangulationssensor, der einen Kreisring auf der Probe mit einer Laserlinie
scannt.

Über die hochauflösende Detailkamera können selbst kleinste Strukturen mit einer
Auflösung von 64 Pixel pro Millimeter erfasst werden. Während der Prüfung werden
die Bilder von einer Software ausgewertet, das heißt, die Effekte werden erkannt und
vermessen. Die Messung der Faserorientierung basiert, ebenso wie die Gapmessung,
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auf der Erfassung der Richtung aller im Bild oder in einem definierten Bildausschnitt
befindlichen Fasern. Aus der Menge aller gemessenen Richtungen ϕ in einem
Bild oder Bereich wird der am häufigsten auftretende Wert ausgewählt, d.h. der
Modalwert D(ϕ) (Miene & Göttinger, 2007). Dieser Wert wird als Faserorientierung
gedeutet.

Ein Gap wird erkannt, wenn in zwei einander angrenzenden Kontrollflächen unter-
schiedliche Faserorientierungen erkannt werden, d.h. die untere Lage durch eine
Öffnung in der oberen Lage sichtbar ist.

Zur Vermessung der Probenkontur kann die Überblickskamera ein Bild der ge-
samten Probe aufnehmen. Dabei wird mindestens ein Bild zu Beginn und nach
Beendigung des Drapiervorganges, d.h. bei maximaler Umformung, aufgenommen.
Die Vermessung der Probenkontur ist relevant, da Textilien ein anisotropes Verfor-
mungsverhalten besitzen, sodass eine Probe ihre ursprünglich kreisrunde Kontur
durch die Drapierung verlieren kann. Anhand dieser Bilder wird ein Vergleich der
Probenkonturumfänge und damit ein Rückschluss auf die Stärke der Anisotropie
möglich.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bilder nach jeder Höhenstufe aufzunehmen. Da
die Probenkontur unter dem Klemmring verborgen ist, lassen diese Aufnahmen
jedoch keine Konturvermessung zu.

Der Triangulationssensor erzeugt eine Laserlinie auf der Probe und misst den
Abstand zwischen der Linie und dem Sensor. Der angeschlossene Messrechner
vergleicht diesen Abstandes mit dem eines vorhandenen Modells einer ideal-drapierten
virtuellen Probe. Anhand der Berechnungen wird eine Erkennung von Garnen, die
von der Oberfläche abweichen, ermöglicht. Die Auflösung des Triangulationssensors
ist dabei hoch genug, um sowohl größere Wellen als auch Schlaufen einzelner Garne
erfassen zu können.
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Für die Verarbeitung der Sensordaten der verschiedenen Systeme kommen proprietäre
Algorithmen des Faserinstituts Bremen zum Einsatz. Diese Bildanalysealghorithmen
werden in der industriellen Praxis bereits erfolgreich eingesetzt (Margossian et al.,
2014).

Die Vermessung der Einzeleffekte erfolgt durch die optische Sensorik und wird
ergänzt durch die Messung der auftretenden Drapierkräfte. Dafür wird mittels
einer Druckdose, die unterhalb der Kalotte in das Gerät integriert ist, nach jedem
Verformungsschritt die anliegende Kraft gemessen und aufgezeichnet.

4.4 Prüfablauf

Die Entwicklung des Drapetest war auch mit dem Ziel verbunden das Gerät als
Standardprüfgerät in Laboratorien verwenden zu können. Die Anforderungen an
solche Laboratorien sind normiert1, um die Qualität der Messergebnisse sicherzustel-
len. Eine der Anforderungen liegt in der Dokumentation aller Prüfabläufe, sodass
die intra-laboratorielle Wiederholbarkeit und die inter -laboratorielle Vergleichbarkeit
gewährleistet wird. Damit nicht jedes Labor eine eigene Anweisung für Prüfungen
im Drapetest erstellt, wurde für die Vermessung von Textilien im Drapetest ein
standardisierter Prüfablauf festgelegt (DIN SPEC 8100, 2015).

Der Prüfablauf folgt dabei den folgenden Schritten:

Zuschneiden der Proben: Der Zuschnitt sollte mechanisch durch eine geometrisch
bestimmte Schneidkante erfolgen. Als Werkzeug kommen Stanzen oder Messer
mit feststehenden oder beweglichen Klingen in Betracht. Würden stattdessen
thermische Trennverfahren verwendet, bestände die Gefahr, dass Filamente

1 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005-08
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miteinander verschmölzen. Beim Zuschnitt ist darauf zu achten, keine Verschie-
bungen der Garne im Textil zu erzeugen. Nur im äußersten Randbereich (ca.
20 mm) sind Beschädigungen zu tolerieren. Die so fertig zugeschnittene Probe
sollte eine kreisrunde Kontur besitzen, denn eine Abweichung davon erzeugt
einen ungleichmäßigen Klemmzustand. Der Durchmesser der Probe sollte
327±3 mm betragen. Bei einer Überschreitung des maximalen Durchmessers
von 330 mm stößt die Probe an die Knebel, mit denen der Niederhalterring
geklemmt wird, sodass die Probe nicht mehr plan aufliegen kann. Bei einer
Unterschreitung des Minimaldurchmessers von 324 mm wird die Probe bereits
bei einer mittleren Drapierhöhe aus der Einspannung gezogen, dies hat zur
Folge, dass die Prüfung bei höheren Drapiergraden nicht mehr verwertbar ist.

Editieren der gewünschten Prüfparameter: Wesentlich für eine erfolgreiche Analyse
der fotografischen Aufnahmen ist die korrekte Parametrisierung der Bildanaly-
sesoftware. Es stehen verschiedene Algorithmen für unterschiedliche Faserstoffe
und Textilarten zur Verfügung. Zunächst muss das Fasermaterial (Glas oder
Kohlenstoff) angegeben werden, um die Software auf helle oder dunkle Fasern
einzustellen. Die Wahl des Textils bestimmt unter anderem die Kennwerte,
die von der Software ausgegeben werden. Bei der Prüfung einer Gewebeprobe
und entsprechender Parametrisierung werden Faserorientierungsinformatio-
nen für beide Hauptfaserrichtungen und Scherwinkelkennwerte ausgegeben.
Für Gelegeprüfungen müssen die Prüfparameter korrekt editiert werden, um
die erkannten Wirkfäden von der Faserorientierungsmessung auszuschließen.
Eine weitere wichtige Einstellung bei Gelegen erfolgt über die Eingabe der
nominellen Faserrichtungen der einzelnen Gelegelagen (bei Gewebe sind diese
immer 0° und 90°), denn darüber werden erfasste Faserorientierungen den
einzelnen Lagen zugeordnet. Darüber hinaus müssen in diesem Schritt Einga-
ben zu den gewünschten Drapierstufen und Winkelpositionen, an denen die
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Vermessung durchgeführt werden soll, erfolgen. Zudem kann der Einsatz der
Lasertriangulation ausgewählt werden.

Einlegen der Probe im Drapetest: Während des Transports der Probe und während
des manuellen Einlegevorgangs ist darauf zu achten, den Ausgangszustand des
Textils nicht zu verändern. Besonders bei Textilien mit lockerer Abbindung
kann eine unvorsichtige Handhabung zu großen Veränderung der Probenkon-
tur und der Faserorientierung führen. Bei der Positionierung des Textils im
Drapetest sollte die Probe so eingelegt werden, dass ihre 0°-Richtung mit
der 0°-Richtung des Geräts übereinstimmt. Dafür wird automatisch ein in
0°-Richtung orientierte Laserlinie auf die Probe projiziert, um die Ausrichtung
zu erleichtern. Die Ausrichtung wird vom Gerät vor Beginn der Umformung
überprüft, sodass große Fehlausrichtungen korrigiert werden können, bevor
die Probe zerstört wird.

Starten der Prüfung: Die Prüfung wird manuell durch Betätigung der entsprechen-
den Taster an der Vorderseite des Drapetest gestartet. Über den Monitor
des Messrechners ist der Ablauf der Prüfung zu beobachten. Bereits vor dem
endgültigen Verspannen der Probe wird zu diesem Zeitpunkt ein Bild mit der
Überblickskamera aufgenommen, um die Konturen der unverformten Probe
erkennen zu können.

Verspannen der Probe mit dem Spannring: Ist der Prüfling korrekt positioniert
wird der Spannring eingelegt. In diesen sind Aufnahmen für die Knebel mit
unterschiedlicher Dicke eingearbeitet. Je nach Dicke des Textils ist der Spann-
ring so zu drehen, dass sich die Knebel schließen lassen ohne das Textil
zu komprimieren. Dies stellt sicher, dass der Klemmdruck allein durch die
Druckluftmembran unterhalb des Einspannbereichs mit dem spezifizierten
Druck aufgebracht wird.

Vermessen der Probe: Der weitere Prüfablauf ist vollautomatisch. Dabei folgt das
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Gerät den im Prüfprogramm angegebenen Prüfparametern. Die Probekörper-
einspannung wird so gedreht, dass sich der zu untersuchende Probenbereich
unter der Detailkamera (siehe Abschnitt 4.3) befindet. Diese wird in eine
Position normal zur Textiloberfläche mit einem spezifischen Abstand gebracht,
sodass die textilen Strukturen scharf und mit definierter Auflösung abgebildet
werden. Nachdem mit der Detailkamera an allen spezifizierten Positionen
Aufnahmen gemacht wurden, wird bei der Rückdrehung der Probe in die
Ausgangsposition der Laserlinienscanner aktiviert und damit ein Höhenprofil
der Textiloberfläche aufgezeichnet. Zu Beginn und am Ende der Gesamtprü-
fung, oder falls gewünscht zusätzlich bei jeder Höhenstufe, wird eine Bild
mit der Überblickskamera aufgenommen. Dabei werden Aufnahmen vor dem
Einlegen des Spannrings, zu Beginn der Prüfung und nach der Entnahme
des Spannrings, erstellt. Zwischen den Vermessungsschritten wird die Kalotte
in die nächste spezifizierte Drapierhöhe verfahren, in der die automatisierte
Vermessung dann fortgesetzt wird.

Analysieren der Bilder: Die Analyse der von den verschiedenen Sensoriksystemen
aufgenommenen optischen Daten erfolgt noch während der laufenden Prü-
fung. Die Ergebnisse des Bildanalysealgorithmus stehen somit unmittelbar
zur Verfügung. Die Mittelwerte einer Prüfreihe mit Wiederholungsprüfungen
werden nach Abschluss der letzten Messung der Prüfreihe erstellt.

Entnehmen der Probe: Nachdem in jeder gewünschten Höhenstufe Aufnahmen mit
der Detailkamera gemacht wurden, wird zunächst der Spannring entnommen
und mit der Überblickskamera ein Bild der verformten Probenkontur aufge-
nommen. Danach wird die Kalotte in die 0-Stellung verfahren und nach einer
weiteren Aufnahme mit der Überblickskamera wird der Prüfling entnommen.
Die geprüfte Probe kann anschließend entsprechend den Organisationsrichtli-
nien entsorgt oder archiviert werden.
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Für das Problem der Mess- und Erfassbarkeit der Vielzahl der, durch Scher- und
Lateralbewegungen entstehenden Drapiereffekte bietet der Drapetest eine integrierte
Lösung (Christ et al., 2012b,a, 2017; Christ & Herrmann, 2015). Dabei offenbart
sich jedoch ein Nachteil eines solchen Messgeräts mit einem derart erheblichen
Prüfumfang: Die Erfassung der drapierten Textilprobe, sowohl in seiner Oberflä-
chentektonik als auch der dreidimensionalen Morphologie und über verschiedene
Drapierhöhen und Faserrichtungen, generiert eine Menge an Messdaten, die zunächst
keinerlei Informationsgehalt besitzen. Es ist daher notwendig, aus der Menge der zur
Verfügung stehenden Daten eine sinnvolle Auswahl zu treffen. Die Auswahl sollte so
erfolgen, dass die Einzeleffekte (siehe Kapitel 3) charakterisiert werden können und
eine Relevanz für den Einsatz von Verstärkungstextilien besteht.

Zur Nutzbarmachung der Messdaten für die textilgerechte Auslegung von Faserver-
bundgeometrien und die fertigungsgerechte Textilkonstruktion, sowie zur Modellie-
rung von Drapierbarkeit mit mathematischen Methoden, werden im Folgenden aus
den Messdaten Kennwerte abgeleitet, die eine Charakterisierung der Textilien hin-
sichtlich ihrer Drapierbarkeit erlauben. Dafür werden zunächst die Schritte dargelegt,
nach denen die Messgrößen und die Prozessgrößen miteinander verknüpft werden.
Anschließend wird erklärt, wie aus einer Messgröße ein, den jeweiligen Effekt charak-
terisierender Kennwert entwickelt wird. Darauf folgt eine Einführung in die Methode
der Dimensionsanalyse, mit der verschiedene Parameter eines physikalischen Systems
verknüpft werden können. Das Kapitel schließt mit einem Beispiel wie Kennwerte für
Drapiereffekte, Textilien und Drapierprozesse mittels der mathematischen Methode
der Dimensionsanalyse verbunden werden können.
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5.1 Gliederung der Messdaten

Zur Kennwertgenerierung sind die Messdaten zunächst zu strukturieren, sodass
anwendbare Aussagen zu den Zusammenhängen zwischen Messgrößen und Prozess-
größen gewährleistet sind. Messgrößen sind dabei Messwerte die eine physikalische
Aussagekraft besitzen, während die Prozessgrößen die externen Rahmenbedingungen
des Drapiervorgangs bestimmen. Die Prozessgrößen eines Versuchs im Drapetest
sind die Drapierhöhe und die Faserausrichtung. Die Messdaten sind entlang dreier
Ebenen zu gliedern:

1. Ebene der Prüfserie

2. Ebene der Prozessgrößen

3. Ebene der Textilkonstruktion

Prüfserie

Auf dieser ersten Ebene werden alle Wiederholungsprüfungen eines Textils zusam-
mengefasst. Die Messdaten liegen zunächst für jeden Prüfling getrennt vor. Beim
Drapetest, ebenso wie bei allen Messverfahren die auf statistisch abgesicherte Mess-
daten angewiesen sind, werden Wiederholungsprüfungen durchgeführt. Soll ein Textil
mit dem Drapetest vermessen werden, werden dafür mindestens fünf identische
Proben aus dem Material zugeschnitten und geprüft. Zur Weiterverwendung der
Daten werden die Messgrößen über die Anzahl der Wiederholungen gemittelt. Alle
Angaben zu Messergebnissen sind stets Mittelwerte dieser Wiederholungsprüfungen.
Aus diesem Grund lassen sich Ergebnisse nicht direkt mit einer Einzelaufnahme der
Detailkamera oder Überblickskamera in Verbindung bringen. Oberhalb dieser Ebene
liegt für jede Messgröße einer Prüfserie ein statistisch abgesicherter Mittelwert mit
zugehöriger Standardabweichung vor.
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Prozessgrößen

Die zwei Prozessgrößen eines Drapetestversuchs, Höhenstufe und Faserausrichtung,
sind gleichrangig. Es ist jedoch in den meisten Fällen sinnvoller die Größen zuerst
nach der Faserausrichtung zu sortieren und anschließend die Höhenstufen dieser
Ausrichtung zu vergleichen.

Es werden mehrere verschiedene Bereiche der Probe bei jeder Höhenstufe durch
Drehen der Probe vermessen. Die Bereiche liegen also alle an einer anderen Win-
kelposition der kreisrunden Probe. Damit kann die Ausrichtung der Fasern zur
Krümmung der (Werkzeug-)Geometrie als Auslegungsparameter aufgenommen wer-
den. Diese Ausrichtung bestimmt, welcher Lastzustand in dem vermessenen Bereich
vorliegt und so wiederum die Ausprägung der Drapiereffekte. Angaben zu den ge-
messenen Drapiereffekten müssen also stets die Winkelposition enthalten, an denen
sie aufgezeichnet wurden. Der Vergleich der Kennwerte zwischen verschiedenen
Faserausrichtungen bei einer Höhenstufe ermöglicht es, den vorherrschenden Dra-
piermechanismus zu erkennen. So kann das erste Element des Drapierverhaltens
bestimmt werden. Eine Verrechnung der Ergebnisse verschiedener Winkelpositio-
nen ist möglich, hat aber zur Folge, dass aus den Ergebnissen keine Rückschlüsse
mehr auf ein ortsaufgelöstes Auftreten von Drapiereffekten gezogen werden können.
Auch eine Verknüpfung der Drapiereffekte mit Deformationsmechanismen ist dann
nicht mehr möglich. Stattdessen sind solche Ergebnisse nur zum Vergleich des
makroskopischen Drapierverhaltens möglich.

Da ein Drapierversuch mindestens die Messwerte im ebenen und einem drapier-
ten Zustand benötigt, müssen die Daten nach den Höhenstufen sortiert werden.
Während der Prüfung im Drapetest wird der Referenzkörper schrittweise durch
die Aufspannebene des Textils verfahren, sodass verschieden starke Verformun-
gen des Prüflings abgebildet werden. Für jede Probe werden dafür Messdaten bei
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mehreren Drapierhöhen erfasst. So können Erkenntnisse darüber generiert werden,
wie der Drapiergrad die Ausprägung der Drapiereffekte beeinflusst. Ebenso kann
bestimmt werden, ob die Intensität eines Drapiereffektes linear oder nicht-linear
von der Stärke der Belastung des Textils abhängt. Bei einem, zumindest in Teilen,
linearen Verlauf kann die Effekt-Drapierhöhen-Abhängigkeit durch die Steigung der
Effekt-Weg-Geraden angegeben werden.

Es können die Messgrößen in Abhängigkeit von zwei Prozessgrößen angegeben
werden. Nach der noch durchzuführenden Kennwertgenerierung können die Informa-
tionen aus dem Drapetest dann zur Auslegung eines Faserverbundbauteils genutzt
werden, da bestimmt werden kann, welche Drapiereffektintensitäten zu erwarten
sind und wie diese durch Veränderung der Prozessparameter beeinflusst werden
können.

Textilkonstruktion

Diese dritte Ebene der Messdatenstrukturierung ist dann notwendig, wenn der
Drapetest zum charakterisierenden Prüfen verschiedener Textilien eingesetzt wird.
Die Sortierung erfolgt dann entlang der Textilkonstruktion, d.h. der Unterscheidung
wesentlicher Merkmale zwischen Textilien eines Typs (z.B. Bindung) oder Textilien
verschiedener Typen (Gelege/Gewebe). Dabei ist zu beachten, dass alle Textilien,
aber insbesondere mehrlagige Gelege, durch eine große Anzahl von Konstruktions-
parametern definiert sind (z.B. Garntiter, flächenbezogene Masse, Lagenanzahl,
Faserausrichtung, Stichpunktdichte, Stichpunktabstände, etc.), sodass an dieser
Stelle bereits ein multidimensionaler Untersuchungsraum angenommen werden muss.
Wenn mehrere Parameter gleichzeitig geändert werden, hat dies erhebliche Konse-
quenzen für die Darstellbarkeit der Ergebnisse. Die Verläufe können dann nicht mehr
als Diagramm dargestellt werden, da sie auf einer Hyperebene in einem Raum mit
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mehr als drei Dimensionen abgebildet werden. Die auf dieser Ebene vorgenommene
Verknüpfung quantitativer Drapiereffektmessgrößen mit Textilfertigungsparametern
ermöglicht eine Optimierungsschleife zur schnelleren Auswahl und Auslegung der
verwendeten Textilien.

5.2 Drapierkennwerte

Das zentrale Anliegen der Drapierbarkeitsprüfung ist die Verarbeitung der Mess-
ergebnisse entlang der einzelnen Drapiereffekte. Für jedes geprüfte Textil soll die
Drapierbarkeit durch Kennwerte der einzelnen Drapierbarkeitseffekte charakterisiert
werden können. Aus den Messgrößen, die in Abhängigkeit der externen Parameter
sortiert wurden, werden in diesem Abschnitt Kennwerte generiert, die eine solche
Charakterisierung zulassen. Für jeden Effekt wird erläutert, wie der zugehörige
Kennwert ausgewählt wurde und wie er gebildet wird.

Die Gaps sind zweidimensionale Drapiereffekte. Die Bildanalysesoftware bestimmt
in jeder Bildfläche Ah,α, welche an einer Drapierhöhe h und einer Winkelposition α

aufgenommen wurde, die Konturen der Gaps, beispielhaft zu sehen in Abbildung 5.1.
Wie dargestellt, wird jeder Gap einzeln identifiziert und nummeriert. In der Bei-
spielaufnahme wurden Gaps von i = 1 bis i = 28 identifiziert. Für Gap i = 7 ist
dargestellt, wie die Gapbreite in regelmäßigen Abschnitten vermessen wird. Aus dem
Mittelwert dieser Einzelmessungen wird für jeden einzelnen Gap i die Gapbreite
GW ,i berechnet. Ebenso wird für jeden einzelnen Gap i die Gapfläche GA,i, durch
Auszählen der innerhalb der bestimmten Gapkonturen liegenden Pixel unter Berück-
sichtigung der Aufnahmeauflösung von 64 px/mm berechnet. Als dritte Größe wird
die Länge GL,i jedes Gaps gemessen.
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5 Kennwertgenerierung

Abbildung 5.1: Vermessung von Gaps in einer Gelegeoberfläche; Gezeigt ist eine
beispielhafte Bildfläche Ah,α mit den Konturen der Gaps i = 1...28
und einer schematischen Darstellung der Breitenmessung des Gaps
i = 7, die so an jedem einzelnen Gap stattfindet

Für jede Bildfläche Ah,α wird die Summe über alle Gapflächen
n∑

i=1
GA,i gebildet.

Aus dieser Summe aller Gapflächen einer Bildfläche kann die prozentuale Belegung
des Bildes mit Gaps berechnet werden. Dieser Gapanteil GP beschreibt das Ausmaß
des Gap-Drapiereffekts, lässt aber noch keine Aussage über die Intensität der Gaps
zu, d.h. erlaubt nicht die Beantwortung der Frage „Wie groß sind die Gaps?”.

Zur Beschreibung der Intensität des Effektes ist es daher nötig, weitere Kennwerte zu
schaffen. Dafür in Frage kommt die mittlere Länge der Gaps ḠL, die mittlere Breite

¯GW oder die mittlere Fläche ḠA. Die mittleren Gapkennwerte können berechnet
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werden, da die Anzahl der Gaps pro Bildbereich bekannt ist. Die Gaplänge ist
statistisch unsicher, da sie von der Ausrichtung der Garne innerhalb des betrachteten
Bereiches abhängt. Da der betrachtete Bereich eine rechteckige Form hat, ist die
maximal messbare Gaplänge bei einer Ausrichtung der Garne quer zum Bereich
kleiner, als bei einer längsseitigen Ausrichtung. Die mittlere Fläche ist kein guter
Indikator für die Intensität eines Gaps, da ein bestimmter Wert entweder einen
langen schmalen oder einen kurzen breiten Gap beschreiben kann. Dadurch ist
dieser Kennwert nicht eindeutig, da breite Gaps als kritischer angesehen werden.
Die Breite wird für jeden Gap mehrfach im Abstand von 1 mm entlang der Fa-
serorientierung erfasst und über die Gaplänge gemittelt. Die Gapbreite ist daher
der geeignete Kennwert zur Bewertung der Gapintensität. Er ist statistisch gut
abgesichert und materialwissenschaftlich relevant. Er wird für jeden gültigen Gap
innerhalb des betrachteten Bereiches bestimmt und dann über den gesamten Bereich
und die Wiederholungen des Versuches gemittelt. So kann für jede Drapierhöhe und
Faserausrichtung ein Wertepaar GP und GW , max gebildet werden, welches Ausmaß
und Intensität wiedergibt. Als Zusatzinformation kann noch die Gapform über
den Kennwert GF angegeben werden. Dieser beschreibt den Unterschied zwischen
kanalartigen Gaps (z.B. Gap i = 7 in Abbildung 5.1) und ovalen Gaps (z.B. Gap
i = 18 in Abbildung 5.1).

Die Faserwinkeländerung ist der Drapiereffekt, der in den bisher verfügbaren
Versuchsaufbauten zur Verscherung von Textilien vermessen wird. Seine Relevanz
für Faserverbundstrukturen ist unstrittig, daher ist es auch einer der Kennwerte,
der aus den Messwerten des Drapetest erzeugt wird. Die Faserorientierung wird für
jedes Detailbild und damit jede Drapierhöhe und Faserausrichtung bestimmt. Sie
wird über den gesamten Bereich gemittelt und die Differenz zur Faserorientierung
des gleichen Bereiches im unverformten Zustand gebildet. Sie kann sowohl als
Absolutwert oder als vorzeichenbehafteter Wert angegeben werden, abhängig davon,
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ob die Richtung der Faserverschiebung für die weitere Analyse von Bedeutung
ist. Für eine grundlegende Beschreibung der Intensität des Effektes reicht es, den
Absolutwert zu nutzen, da eine Rotation der Fasern in positiver wie in negativer
Drehrichtung zu einem gleichermaßen starken Verlust an Steifigkeit und Festigkeit
führt.

Der Ondulationskennwert beruht auf dem gleichen Messprinzip wie der Fa-
serwinkeländerungskennwert. Statt über den gesamten betrachteten Bereich zu
mitteln, wird der Bereich jedoch in ein Raster unterteilt (siehe Abbildung 5.2). Die
im Rasterfeld gemessenen Faserorientierungen werden mit der Gesamtfaserorientie-
rung des Bildes verglichen und die absoluten Abweichungswerte ohne Beachtung
des Vorzeichens gespeichert. Durch die oft wellenförmige Natur von Ondulationen
würden sich vorzeichenbehaftete Abweichungen gegenseitig aufheben. Die Abwei-
chungen werden anschließend über ein Rasterfeld gemittelt. Differenzen zwischen
der Faserorientierung im Gesamtbild und einem einzelnen Rasterfeld werden so
interpretiert, dass Ondulationen in diesem Rasterfeld vorhanden sind.

Die Schlaufenbildung eines Textils wird dadurch charakterisiert, dass die Fläche
der Probe, die von Schlaufen betroffen ist, vermessen wird. Aus dem gemessenen
Höhenprofil des Laserlinienscanners können mittels der Messsoftware die Schlaufen-
bereiche automatisch identifiziert und vermessen werden. Der Kennwert kann für jede
Drapierstufe und lokalisiert auf der Probenfläche angegeben werden. Damit kann die
Gesamtschlaufenfläche zur Beschreibung der Intensität der Schlaufenbildung angege-
ben werden. Wenn sich die Schlaufenbildung nicht regelmäßig über den Probekörper
verteilt, sondern auf einzelne Bereiche konzentriert, ist diese Information auch für
die Prüfenden verfügbar. Dafür kann die Probe in Segmente eingeteilt werden, die
die selben Winkelbereiche umfassen, in denen auch mittels der Detailkamera die
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Abbildung 5.2: Zur Feststellung von Ondulationen wird das aufgenommene Bild in
ein Raster unterteilt (hier schwarz eingezeichnet). In jedem Rasterfeld
wird die Faserorientierung bestimmt.

2D-Effekte erfasst werden. So können besonders einfach Korrelationen zwischen 2D-
und 3D-Effekten, zwischen bestimmten Faseranordnungen und dem Auftreten von
Schlaufen oder Fehlmessungen identifiziert werden.

Die Welligkeit des Textils lässt sich ebenfalls aus den Ergebnissen des Laserlini-
enscanners bestimmen. Hierfür wird das Höhenprofil über seine x-Achse gemittelt,
sodass eine Höhenlinie entlang des Umfangs der Probe erstellt wird. Der Abstand
der Höhenlinie zur Nulllinie (ideal drapierbarer Probekörper) ergibt die Welligkeits-
höhe. Diese ist für jede Drapierstufe und jeden Winkel der Probe verfügbar. Um

63



5 Kennwertgenerierung

einen globalen Wert zur Welligkeit zu ermitteln, kann die Welligkeitshöhe über den
gesamten Umfang aufaddiert werden. Dies kann, wie bei der Schlaufenfläche, auch
segmentweise geschehen, um die Welligkeit lokalisiert zu beschreiben.

Die Unrundheit ist ein Effekt der Anisotropie von Textilien. Über den Grad
der Unrundheit kann bestimmt werden, wie stark sich das untersuchte Textil in
seiner Gesamtkontur verschert. Als Kennwert dient der prozentuale Unterschied
im Umfang der verformten zur unverformten Probe. Die Unrundheit kann auch
segmentweise erhoben werden, um den Unterschied zwischen den zwei Schergebieten
zu quantifizieren.

Die Drapierkraft ist ein globaler Wert, der keine örtliche Abhängigkeit aufweist.
Sie lässt daher keine Schlüsse über das Auftreten bestimmter Drapiereffekte zu.
Trotzdem kann sie ein hilfreicher Wert zur Charakterisierung eines Textils sein,
um generelle Aussagen über die Verformungsfähigkeit eines Textils zu treffen. Die
auftretende Drapierkraft setzt sich aus der Reibung zwischen der Probe und dem
Gerät im Bereich der Einklemmung und der inneren Reibung, die der Umlagerung
von Garnen in dem textilen Flächengebilde entgegen wirkt, zusammen.

Die Drapierkennwerte ermöglichen eine vollständige Charakterisierung der Texti-
loberfläche in ihren tektonischen, d.h. die Zusammenfügung beschreibenden, als
auch morphologischen, die Form beschreibenden, Eigenschaften. Dieser Satz an
Drapiereffekten ermöglicht es, alle auftretenden Drapiereffekte zu quantifizieren
und unmissverständlich zu kommunizieren. Ebenfalls sind die Kennwerte zur Wei-
terverarbeitung mit analytischen und numerischen Methoden geeignet. Als Ergebnis
dieser Kennwertgenerierung wurden diese in der DIN SPEC 8100 wie in Tabelle 5.1
definiert.
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Tabelle 5.1: Drapierkennwerte nach DIN SPEC 8100 (2015)
Name Symbol Einheit

Verformungskraft F N

Gapanteil GP %

max. Gapbreite GW , max mm

mittlere, längengewichtete Gapbreite ¯GW mm

Gapform GS -

Faserwinkeländerung Δ °

Ondulation Δloc °

Schlaufenbildung Ω mm2

Welligkeit Λ mm

Unrundheit Θ %

Im nächsten Abschnitt wird zunächst die Methode der Dimensionsanalyse eingeführt,
bevor an einem Beispiel erläutert wird, wie damit die generierten Kennwerte mit
den, im vorherigen Abschnitt beschriebenen, Prozess- und Textilgrößen verbunden
werden können.

5.3 Dimensionsanalyse

Die Analyse der bisher erfolgten Ansätze zur Beschreibung der Drapierbarkeit
von Gelegen macht deutlich, dass die Entstehung von Drapiereffekten von vielen
Parametern abhängig ist. Eine Methode zur Beschreibung solcher Systeme ist die
Dimensionsanalyse. Die Dimensionsanalyse bildet die mathematische Grundlage der
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weiter gefassten Ähnlichkeitstheorie, die in der Materialwissenschaft bisher kaum
zum Einsatz kommt. Zum besseren Verständnis der Theorie wird an dieser Stelle
Hintergrund und Historie des Prinzips der Ähnlichkeit dargestellt.

Das Prinzip der Ähnlichkeit zwischen Systemen unterschiedlicher Größe wurde
von Lord Rayleigh (1885) (eigentlich John William Strutt, 3. Baron Rayleigh)
vorgeschlagen und 1915 angewandt, um die Zusammenhänge für eine Vielzahl
an Phänomenen herzuleiten (Rayleigh, 1915). Der amerikanische Physiker Edgar
Buckingham führte die heute gültige mathematische Notation und Methode der
Dimensionsanalyse ein (Buckingham, 1914), mit der die Kennzahlen, die Rayleigh
durch pure Überlegung entwickelte, hergeleitet werden können. Dabei führte er
den Begriff der Dimensionshomogenität und der Bezeichnung der Kennzahlen mit
dem griechischen Buchstaben Π ein, wovon auch die häufig verwendete Benennung
dieser Methode als Buckingham-Pi-Theorem abgeleitet wurde.

Die Methode der Dimensionsanalyse hat seitdem eine weite Verbreitung in einigen
Gebieten gefunden, wie z.B. in der Strömungsmechanik und der Wärme- und Stoff-
übertragung, und in deren Anwendungen, d.h. in der chemischen und thermischen
Verfahrenstechnik (Hutter, 1995; Zlokarnik, 2005). Sie hilft bei der Beschreibung
komplexer Wechselwirkungen aus Stoff-, Prozess- und Geometrieparametern. Die
Reynoldszahl verbindet beispielsweise Viskosität (Stoff), Geschwindigkeit (Prozess)
und eine charakteristische Länge (Geometrie). In multidimensionalen Parameter-
räumen lassen sich die Daten so zusammenfassen, dass Zusammenhänge besser
erkennbar sind. Statt der Kurve in Abbildung 5.3 würde bei Auftragung über eine
Einzelgröße eine gleichmäßige Verteilung der Datenpunkte über die Diagrammfläche
entstehen. Die besondere Bedeutung des Punktes Re = 3200, der im Diagramm so
deutlich heraussticht1, wäre dann nicht ersichtlich.

Die Dimensionsanalyse wird seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt; es sind dutzende
1 Bei Re = 3200 wechselt die Strömung vom laminaren in den turbulenten Zustand.
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Abbildung 5.3: Strömungswiderstand in verschiedenen Systemen aufgetragen über
der dimensionslosen Reynoldszahl (Zlokarnik, 2005)

dimensionslose Kennzahlen in der Anwendung. In der Materialwissenschaft ist sie
eine bisher wenig genutzte Methode. Sie wurde im DFG-SFB 570 „Distortion
Engineering“ an der Universität Bremen genutzt, um das Verzugsverhalten von
metallischen Bauteilen mit deren Wärmebehandlung zu korrelieren. Innerhalb der
Arbeiten des SFB wurden neue dimensionslose Kennzahlen entwickelt, mit denen
sich erfolgreich Material-, Prozess- und Defektgrößen verbinden ließen (Frerichs
et al., 2007; Landek et al., 2008; Simsir et al., 2010).

Aufgrund des Ähnlichkeitsprinzips und der Dimensionslosigkeit der Kennzahlen
lassen sich Erkenntnisse aus kleinskaligen Modellen auf Anwendungen in anderen
Größenordnungen übertragen. In der Strömungsmechanik wird dies genutzt, um
Experimente an verkleinerten Modellen bei ähnlichen Reynoldszahlen wie im Einsatz
durchführen zu können, in dem ein umströmendes Medium mit höherer Dichte
gewählt wird, z.B. Wasser (Abbildung 5.3).
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Ein sehr interessanter und in diesem Vorhaben genutzter Vorteil der Dimensions-
analyse liegt in der Aufstellung von Zusammenhängen für Probleme, für die eine
theoretische, mathematische Herleitung nicht gegeben ist (Pawlowski, 1971). Mit
dem Π-Theorem wird aus einer Liste an dimensionsbehafteten Größen, die das
Problem vollständig beschreiben, eine kleinere Anzahl an dimensionslosen Zahlen
gebildet. Die Anzahl an notwendigen Π-Zahlen ist dabei gleich der Anzahl der
linear unabhängigen Messgrößen, die das System beschreiben minus der Zahl ihrer
Dimensionen. Aus diesen dimensionslosen Zahlen kann nach dem Verfahren von
Buckingham eine physikalische Beziehung gebildet werden (Hutter, 1995). Zur
Ermittlung der genauen Form dieser Beziehung sind experimentelle Ergebnisse
notwendig. Die Dimensionsanalyse stützt sich somit immer auf empirisch ermittelte
Daten.

Die Anwendbarkeit dieser Methode bei einem Problem hängt vom Verständnis
der anwendenden Person ab: Ist bereits eine vollständige mathematische Lösung
bekannt, ist die Nutzung der Dimensionsanalyse unnötig. Wenn eine mathematische
Formulierung vorhanden ist, kann über die Dimensionsanalyse ggf. die Anzahl der
zur Beschreibung notwendigen Variablen verringert werden. Problemlos einsetzbar
und am wertvollsten ist die Methode, wenn alle Größen, die die Physik des Grund-
phänomens beschreiben, bekannt sind, jedoch unklar ist, in welcher Beziehung
sie zueinanderstehen. Ist nicht vollständig bekannt, welche Größen das Phänomen
beeinflussen, ist die Dimensionsanalyse einsetzbar, um irrelevante Parameter be-
stimmen zu können. Die grundlegende Physik muss jedoch verstanden werden,
um die Relevanzliste und die Kombination der Kennzahlen zusammenzustellen. Ist
dieses Verständnis nicht vorhanden, kann die Dimensionsanalyse nicht zielgerichtet
angewendet werden.

Die Anwendung der Dimensionsanalyse bei einem Problem, zu dem noch keine
mathematische Formulierung vorhanden ist, geht wie folgt von statten:
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5.4 Dimensionslose Kennzahlen

1. Erstellung einer Relevanzliste, d.h. eine Liste aller vermutlich relevanten
Größen mit ihren jeweiligen Dimensionen

2. Einteilung der Relevanzliste in Kerngrößen und Restgrößen. Die Anzahl der
Kerngrößen muss gleich der Anzahl der Restgrößen sein. Für alle Restgrößen
wird eine Kennzahl gebildet. Die Nenner der Kennzahlen bestehen aus Kern-
größen. Es sind jedoch nicht zwangsläufig alle Kerngrößen in allen Kennzahlen
enthalten.

3. Notation der Dimensionen aller relevanter Größen als Matrix. Die Größen
sind spaltenweise, die Dimensionen zeilenweise eingetragen. Die Kernmatrix,
bestehend aus den Dimensionen der Kerngrößen, ist immer quadratisch.

4. Die Kernmatrix muss auf die Einheitsform gebracht werden. Die anderen
Spalten werden mit den gleichen Umformungen bearbeitet.

5. Für jede Restgröße kann nun abgelesen werden, mit welchem Exponenten
die jeweilige Kerngröße in der dimensionslosen Kennzahl dieser Restgröße
vertreten ist. Jede Π-Zahl besteht aus einer Restgröße im Zähler und einer
oder mehreren Kerngrößen im Nenner.

6. Die Π-Zahlen können beliebig mit anderen Zahlen kombiniert werden, solange
das Prinzip der Dimensionshomogenität nicht verletzt wird.

5.4 Dimensionslose Kennzahlen

Die Beschreibung der Drapiereffekte und der textilen und geometrischen Parameter
durch dimensionslose Kennzahlen liegt bei einigen Zusammenhängen nahe, beispiels-
weise bei der Bechreibung des Verhältnisses von Gapbreite und Gaplänge. In solchen
Fällen ist die Anwendung des formalen Prozesses von Buckingham nicht unmittelbar
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5 Kennwertgenerierung

notwendig. Darüberhinaus können jedoch weitere dimensionslose Kennzahlen nach
der Aufstellung einer Relevanzliste gebildet werden. Zu beachten ist dabei, dass
die Relevanzliste für jeden Drapiereffekt einzeln gebildet werden sollte, da nicht
im Vorhinein davon ausgegangenen werden kann, dass für alle Drapiereffekte die
gleichen Parameter relevant sind. Beispielhaft wird im Folgenden die Relevanzliste
für den Drapiereffekt Gaps aufgestellt.

Dimensionslose Kennzahlen von Gaps

Als Kenngrößen für das textile Problem der Drapierbarkeit wird die Faserdichte �

und das Flächengewicht W gewählt. Faserdichte und Flächengewicht sind wesentlich
bestimmend für die Dicke eines Flächengebildes, von der ausgegangen wird, dass
sie einen Einfluss auf die Drapierbarkeit haben wird. Die Kerngrößen sind Teil jedes
Π−Faktors und tragen so zur Übertragbarkeit zwischen Materialsystemen, also
beispielsweise zwischen Glas- und Kohlenstoffgarnen bei. In die Relevanzliste sind
zudem folgende Restgrößen hinzuzufügen (siehe Tabelle 5.2):

• die, die Bindung charakterisierenden Werte des Maschenreihenabstandes l

(der Stichweite) und des Maschenstäbchenabstandes c

• die wesentlichen geometrischen Parameter der Drapierhöhe h und der Auf-
spannbreite d

• die dimensionsbehaftete Drapierkennwertgröße GW .

Bei Betrachtung der Tabelle ist auffällig, dass durch die rein geometrische Natur
der meisten Parameter, die das Drapieren beschreiben, die Umformung simpel
und schnell durchzuführen ist. Zudem ist nur ein Drapiereffektkennwert in der
Relevanzliste enthalten, da andere Drapierkennwerte schon vor Anwendung der
Dimensionsanalyse dimensionslos sind. Dies trifft beispielsweise auf den Kennwert
der Faserwinkeländerung zu, da Winkel ein Verhältnis beschreiben.
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Tabelle 5.2: Relevanzliste für die Dimensionsanalyse
(a) Relevanzliste mit zugehörigen

Dimensionsangaben

W � c l h d GW

Länge L 1 1 1 1 1 1 1

Masse M -2 -3 0 0 0 0 0

(b) Durch einfache Umformung ergebene Relevanzliste in
Einheitsform

W � c l h d GW

Länge L 1 0 1 1 1 1 1

Masse M 0 1 -1 -1 -1 -1 -1

Aus der umgeformten Relevanzliste lassen sich nun folgende Π- Faktoren ablesen:

Π1 = c · �

W
(5.1)

Π2 = l · �

W
(5.2)

Π3 = h · �

W
(5.3)

Π4 = d · �

W
(5.4)
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5 Kennwertgenerierung

Π5 = GW · �

W
. (5.5)

Durch Linearkombination der Faktoren Π1und Π2 lässt sich ein, die Wirkbindung
charakterisierender Kennwert bilden:

ε =
Π1
Π2

=
c

l
. (5.6)

Die Gleichung 5.6 zeigt, dass die Bindung unabhängig von dem zugrundeliegenden
Faserwerkstoff und Garn als Einflussgröße über verschiedene Textilien hinweg vergli-
chen werden sollte. Aus der Linearkombination der Faktoren Π3 und Π4 kann eine
dimensionslose Beschreibung des geometrischen Drapiereinflusses – der Drapiergrad
– gebildet werden:

ν =
Π3
Π4

=
h

d
. (5.7)

Der in allen Faktoren enthaltene Term �
W besitzt die Dimension 1/L, sein Kehrwert

nach Gleichung 5.8 bezeichnet eine Ersatzdicke die sich für ein Textil ergibt, wenn
es ein aus dem Faserwerkstoff gefertigter Festkörper wäre.

ters =
W

�
(5.8)

Der Faktor Π5 kann daher auch als

Π5 =
GW

ters
(5.9)

geschrieben werden, sodass deutlich wird, worauf sich die Gapbreite bezieht. Der
Drapierkennwert bekommt so eine Bezugsgröße an die Seite gestellt, die seine
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5.4 Dimensionslose Kennzahlen

Einordnung in die textile Auslegung vereinfacht. Idealerweise könnte für jeden Dra-
pierkennwert eine Bezugsgröße gefunden werden, die die Einordnung der Kennwerte
erleichtert.

Die weitere Kombination der dimensionslosen Stichlänge Π2 mit dem dimensionslo-
sen Drapiergrad ν und der Beziehung aus Gleichung 5.8 zu:

Π6 = Π2 · ν =
l · � · h

W · d
=

l · ν

ters
(5.10)

ergibt eine dimensionsloses Verhältnis aus einem Textilparameter (der Stichlänge l),
einem Prozessparameter (dem Drapiergrad ν) und einer charakteristischen Länge
(der Ersatzdicke ters). Wie die Übertragung zwischen unterschiedlichen Aufbauten
mit dem gleichen Π−Faktor im Detail durchgeführt werden kann, muss, wie oben
erläutert, auf Grundlage der empirischen Ergebnisse erfolgen.
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6 Empirische Untersuchung der
Einzeleffekte

Dieses Kapitel beinhaltet die Ergebnisse der empirischen Untersuchung einer Auswahl
an multiaxialen Gelege mit dem Textechno Drapetest. Die empirische Untersuchung
hat die Ziele, den Drapetest als Prüfgerät zur Quantifizierung der Drapierbarkeit zu
validieren und mit dieser Methode das Drapierverhalten von Gelegen zu untersu-
chen. Außerdem dienen die Versuchsergebnisse der Bestätigung der Definition der
Drapierbarkeit über die Einzeleffekte. Die Untersuchung wird an einer Auswahl von
Forschungstextilien durchgeführt, deren Zusammenstellung detailliert beschrieben
und begründet wird. Die beobachteten Effekte in den geprüften Proben werden
aufgezeigt und mit den vorher getroffenen theoretischen Annahmen in Verbindung
gesetzt. In einem darauf folgenden Schritt wird das Auftreten der Effekte und deren
Ausprägung in Ausmaß und Intensität mit den variierten Fertigungsparametern
in funktionale Zusammenhänge gebracht. Anschließend werden Möglichkeiten zur
analytischen und rechnergestützten Weiterverarbeitung dieser empirischen Zusam-
menhänge aufgezeigt. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion der Grenzen und
Probleme der verfolgten Methode.

6.1 Textilauswahl und Versuchsmaterialien

Zur Untersuchung des Drapierverhaltens, also der Bildung von Drapiereffekten in
Abhängigkeit der textilen und geometrischen Rahmenbedingungen, sind als Unter-
suchungsgegenstand Textilien nötig, deren Fertigungsparameter variiert wurden.
Bei kommerziell erhältlichen Textilien werden die Parameter mit dem Ziel vari-
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6 Empirische Untersuchung der Einzeleffekte

Tabelle 6.1: Untersuchte Gelegeparameter
textiler Parameter Symbol Variation Einheit geometrische Bedeutung

Flächengewicht W 200 / 300 / 400 / 600 g/m2 Textildicke

Stichweite l 2,5 / 5 / 10 mm Stichpunktabstand in MD

Belegung c 10 / 5 / 2,5 mm Stichpunktabstand in CD

Bindungstyp Franse / Trikot Schräglauf des Wirkfadens

iert, ein Halbzeug zu erzeugen, dass den Anforderungen des jeweiligen Kunden
entspricht. Zudem bestehen bei solchen Textilien stets Unsicherheiten bezüglich
der Fertigungsparameter, da viele (z.B. die Wirkfadenspannung) aus Gründen des
Betriebsgeheimnisses nicht genauer spezifiziert werden. Daher wurden die unter-
suchten Gelege eigens für diesen Forschungszweck hergestellt1. Sie entsprechen
keinem kommerziell erhältlichen Produkt, sondern sind stattdessen aus Variationen
der wichtigsten textilen Fertigungsparameter multiaxialer Gelege aufgebaut2. Die
variierten Parameter sind in Tabelle 6.1 aufgeführt.

Der erste variierte Parameter ist die flächenbezogene Masse (d.h. das Flächen-
gewicht), eine der grundlegendsten Größen zur Spezifizierung von Textilien. Die
Masse von Textilien kann, abhängig von der Bezugsgröße, durch zwei Kennwerte
angegeben werden: den Garntiter und das Flächengewicht. Der Garntiter wird in
der Einheit tex angegeben.Tex ist die Masse eines textilen 1D-Gebildes (Faser,
Garn, Roving) bezogen auf seine Länge in g/m. Das Flächengewicht bezeichnet die
zweidimensionale Dichte eines Textils und wird durch den Faserrohstoff und den
textilen Aufbau bestimmt.

1 Die Gelege wurden auf einer Malitronic Multiaxial der Firma KARL MAYER Textilmaschinenfabrik
GmbH gefertigt.

2 Die vollständige Liste der untersuchten Gelege befindet sich im Anhang.
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6.1 Textilauswahl und Versuchsmaterialien

Das Flächengewicht wird als einer der relevantesten Einflussgrößen auf die Drapier-
barkeit angenommen, da es über die Probendicke einen direkten Einfluss auf die
Materialsteifigkeit ausübt. Da das Drapieren auch einen Biegeanteil enthält, sollte
eine erhöhte Steifigkeit auch eine veränderte Drapierbarkeit erzeugen. Für die Unter-
suchungsreihe wurden daher alle Gelege in vier verschiedenen Flächengewichtsstufen
von 200, 300, 400 und 600 g/m2 gefertigt. Die Untersuchung von vier Gewichtsstufen
sollte auch die Beschreibung eines nichtlinearen Einflusses auf die Drapierbarkeit
zulassen. Für eine geschlossene Warenoberfläche bestehen die Gelege der leichten
Varianten mit einem Flächengewicht von 200 und 300 g/m2 aus Garnen mit 300 tex
Garndichte. Die schwereren Gelegevarianten mit 400 und 600 g/m2 Flächengewicht
bestehen aus Garnen mit einem Titer von 600 tex. Alle Gelege weisen eine biaxiale
+45°/-45° Konstruktion auf, da dies einerseits eine industriell häufig genutzter
Gelegetyp ist und andererseits sich durch den verhältnismäßig einfachen Aufbau
als Labormaterial eignet. Es sind Gelege mit mehreren Lagen und fast beliebiger
Ausrichtung möglich, doch wird es bei komplexeren Gelegekonstruktionen zuneh-
mend schwierig, allgemeingültige Rückschlüsse auf die Wirkmechanismen zu ziehen.
So interagieren bei Gelegen mit drei oder mehr Lagen die Belastungszustände der
Einzellagen. Beispielsweise können ±45° geschert werden, und darüber oder darunter
liegende Lagen mit 0° und 90° Fasern sind gleichzeitig quer- oder längsbelastet.
Das Drapierverhalten ist bei Gelegen mit mehr als zwei Faserausrichtungen also
erheblich komplexer.

Die Werte zum Stichpunktabstand in Fertigungsrichtung (machine direction MD)
und in Querrichtung (cross direction CD) wurden aufeinander abgestimmt. Die
Belegung der Legebarre bestimmt dabei den Abstand der Stichpunkte quer zur
Produktionsrichtung, d.h. den Abstand der Maschenstäbchen. Im Folgenden wird
daher zur Vereinfachung von Maschenstäbchenabstand oder Stichpunktabstand
gesprochen, da der Maschinenparameter „Legebarrenbelegung” so in seiner Aus-
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6 Empirische Untersuchung der Einzeleffekte

Abbildung 6.1: Parameter des Untersuchungsraumes und ihr Einfluss auf das Wa-
renbild: a) Gleichmäßige Verteilung der Stichpunkte mit geringem
Abstand; b) Ungleichmäige Verteilung der Stichpunkte; c) Gleichmä-
ßige Verteilung mit mittlerem Abstand; d) Ungleichmäßige Verteilung
in anderer Ausrichtung. Schattiert ist die freie Fläche B zwischen
den Stichpunkten mit unterschiedlichen Aspektverhältnissen ε.
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wirkung auf das Textil beschrieben wird. Die Stichpunkte spannen Rechtecke und
Quadrate verschiedener Größe und Ausrichtungen zwischen sich auf (Beispiele der
entstehenden Wirkmuster für Gelege mit Fransenbindung sind in Abbildung 6.1
dargestellt). Dadurch kann die Auswirkung der Stichpunktdichte und -verteilung in
CD und MD Richtung untersucht werden. Die durch die Stichpunkte aufgespannten
Flächen werden durch die freie Fläche B = c · l und ihr Aspektverhältnis ε = c/l

charakterisiert.

Durch eine Veränderung der Bindung kann der Wirkfadenschräglauf eingestellt
werden. Bei Trikotgelegen verläuft der Wirkfaden auf der Textilvorderseite zwischen
zwei benachbarten Maschenstäbchen zick-zack-förmig hin und her. Der Winkel des
Schräglaufs wird dabei durch das Verhältntis der Stichweite zum Maschenstäbchen-
abstand festgelegt. Die möglichen Kombinationen, die sich durch die Abstufung
der Parameter l und c ergeben, erzeugen daher bei trikotabgebundenen Gelegen
Wirkwinkel δ nach Gleichung 6.1.

δ = arctan c

l
= arctan ε. (6.1)

Die trikotabgebundenen Gelege der vorliegenden Prüfkampagne besitzen nach dieser
Formel Wirkwinkel zwischen 14° und 76° (die genauen Ergebnisse sind in Tabelle 6.2
aufgeführt).

Die Wirkfadenspannung wurde bei allen gefertigten Gelegen konstant gehalten.
Zwar ist der Einfluss der Wirkfadenspannung auf die Drapierbarkeit bei bestimmten
Faserorientierungen vermutlich sehr hoch, jedoch wäre die Anzahl der zu untersu-
chenden Gelege durch die Aufnahme eines weiteren Prüfparameters mit mindestens
drei Stufen vervielfacht worden. Unter Berücksichtigung des Prüfumfangs und der
zur Verfügung stehenden Mittel wurde darauf verzichtet.
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6 Empirische Untersuchung der Einzeleffekte

Tabelle 6.2: Sich ergebende Wirkwinkel der trikotabgebundenen Gelege für die
untersuchten Wirkparameter

c l δ

mm mm °

2.5 10 14

5 5 45

10 2.5 76

6.2 Textilcharakterisierung

In Kapitel 3 wurde eine Definition der Drapierbarkeit vorgeschlagen, die darauf
basiert, Einzeleffekte, die während eines Umformvorganges in einem Gelege auftreten,
zu vermessen. Dafür gilt es zunächst qualitativ zu beschreiben, inwiefern diese
Effekte im Laufe der Untersuchungen beobachtet werden konnten. Damit wird der
phänomenologische Ansatz der Arbeit, die Bestimmung der Drapiereffekte und
ihre Relevanz für eine Definition der Drapierbarkeit bestätigt. Es wird dabei darauf
eingegangen, an welchen Stellen die Effekte auftreten und welche Mechanismen
diesen zugrunde liegen. Eine quantitative Vermessung, welche dann auch eine
Korrelation zu den Fertigungsparametern zulässt, erfolgt im Abschnitt 6.3.

6.2.1 Drapierkraft

Die Drapierkraft steigt über den Verlauf des Drapiervorganges in den meisten
Bereichen linear an (siehe Abbildung 6.2). Am Anfang des Umformvorganges wird
die Probe gespannt, woraus ein nichtlinearer Anstieg der Drapierkraft zu Beginn
der Prüfung resultiert. Zum Ende des Drapierens verringert sich die Steigung der
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Abbildung 6.2: Typischer Verlauf der Drapierkraft über die Drapierhöhe

Kurve wieder, da die Probe nicht mehr allseitig gleichermaßen geklemmt ist. In den
mittleren 80 % des Umformweges ist die Drapierkraft linear. Die Steigung der Kurve
in diesem Bereich kann daher als Index für die Verformbarkeit des Textil genutzt
werden. Dies lässt jedoch noch keine Aussage über die Drapierbarkeit nach der
Definition über die Einzeleffekte zu, da die Drapierkraft als globaler Wert erfasst
wird. Auch Rückschlüsse auf das Auftreten lokaler Effekte sind nicht möglich und
die Ausrichtung der Fasern zum Umformkörper kann nicht berücksichtigt werden.

Die Drapierkraft ist stark von der Einspannkraft abhängig, welche durch den Druck
der Klemmmembran eingestellt werden kann. Verdeutlicht wird dies in Abbildung 6.3,
welche die lineare Abhängigkeit der Drapierkraft vom Klemmdruck für zwei Gelege
mit unterschiedlichen Wirkparametern zeigt. Durch die Linearität der Ergebnisse
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6 Empirische Untersuchung der Einzeleffekte

Abbildung 6.3: Lineare Abhängigkeit der Drapierkraft vom Klemmdruck bei zwei
Gelegen mit unterschiedlichen Wirkparametern (R2≥0.999) (Christ
et al., 2017)

können verschiedene Einspannungszustände leicht berechnet werden. Wie in den
Ergebnissen sichtbar, ist die Steigung nur abhängig von der Einspannkraft und
nicht vom Textil. Die Gelegekonstruktion bedingt den Grundzustand des Textils, die
Steigerung des Klemmdrucks erhöht, durch die verstärkte Reibung, den notwendigen
Krafteinsatz bei der Drapierung.

6.2.2 Faserwinkeländerung

Der globale Faserwinkel ändert sich hauptsächlich durch die Verscherung der Lagen
zueinander, d.h durch die interlaminare Schubverformung. Diese Verformung wird
durch eine äußere Last verursacht, die in 45° zu den Faserrichtungen eines biaxi-
len Geleges anliegt (Abbildung 6.4). Im Gegensatz zu Geweben tritt bei Gelegen

82



6.2 Textilcharakterisierung

dieser Effekt jedoch nur in einer der beiden Schubrichtungen auf. Wird das Gelege
in 0° Richtung belastet, d.h. 45° zur Hauptfaserrichtung beider Lagen, ist fast
keine Änderung der Faserorientierung messbar, da die Wirkfäden in 0°-Richtung
(0° im Textil-Koordinatensystem entspricht der Produktionsrichtung) liegen und
entsprechend die Lasten aufnehmen. So werden die Wirkfäden gespannt, sodass
keine Scherung der eigentlichen Verstärkungsfasern auftritt. Bei einer Belastung im
90° Winkel dazu übernehmen die Wirkfäden jedoch keine Lasten und sind schlaff.
Entsprechend werden die Verstärkungslagen auf Schub belastet und folglich geschert.

Bei einer 45° oder -45° Ausrichtung des Textils liegt die Belastung so vor, dass es
zu keiner Verscherung des Textils kommt. Eine Faserwinkeländerung des Textils
ergibt sich allerdings in der Verstärkungslage, die quer zur Belastung liegt: Hier
werden die Garne durch die Krümmung der Kalotte gebogen. Sowohl Ausmaß als
auch Intensität dieser Winkeländerung sind jedoch deutlich geringer als in dem
90°-Schergebiet.

6.2.3 Gaps

Gaps zwischen Rovingbündeln treten bei Gelegen schon im unverformten Zustand
auf. Diese sogenannten Initialgaps entstehen durch das Durchstechen der Verstär-
kungsrovings mit den Nadeln der Gelegemaschine während der Verwirkung der
Einzellagen. Eine Umformung kann bereits bestehende Gaps vergrößern oder ver-
kleinern oder neue Gaps erzeugen. Dies geschieht im Besonderen bei Belastung
der Verstärkungslage quer zur Faserrichtung. Bei einem +45°/-45° Gelege sind
dies entsprechend die Richtungen -45° (quer zur unteren Lage) und +45° (quer
zur oberen Lage) im textilen Koordinatensystem. Da im Drapetest nur die obere
Lage vermessen werden kann, stammen die Ergebnisse alle von Aufnahmen in der
+45° Position. In dieser Position gleiten Faserbündel der oberen Lage quer zu ihrer
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Abbildung 6.4: Änderung des Faserwinkels; vor dem Drapieren (gestrichelt) und
nach dem Drapieren (durchgezogen) für das 0° Schergebiet und für
das 90° Schergebiet

Faserorientierung und öffnen dadurch Gaps. Ein Faserbündel muss dabei nicht dem
in der Fertigung genutzten Garn entsprechen, sondern kann auch aus einer durch die
Wirkmaschen abgeteilte Menge an Filamenten bestehen. Das Abgleiten ist durch den
im 45° Winkel verlaufenden Wirkfaden beschränkt. Faserbündel bewegen sich dabei
in den Abschnitten zwischen den Wirkfadendurchstichen lateral in beide Richtungen.
Durch eine fehlende Abstützung der Faserbündel innerhalb dieser Abschnitte öffnen
sich Gaps auch durch Teilung eines Faserbündels.
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6.2.4 Ondulationen

Ondulationen werden durch die Verformung der Textilien erzeugt. Da Ondulationen
ein Ausknicken der Fasern in der Textilebene sind, werden sie dort gebildet, wo die
Verstärkungsfasern nicht durch die Verformung gestreckt, sondern gestaucht werden.
Der Effekt tritt somit mit stärkerer Intensität in der 45° Position des Textils auf, da
hier die obere Lage der Probe quer zur vorherrschenden Belastungsrichtung vorliegt.
Das Schergebiet in der 90° Position zeigt ebenfalls eine Bildung von Ondulationen,
jedoch in geringerem Umfang.

6.2.5 Schlaufen

Obwohl Schlaufen, ähnlich wie Ondulationen, das Ausknicken von Faserbündeln
darstellen, treten sie seltener auf, insbesondere bei biaxialen Gelegen. Bei Gelegen
mit mehr als zwei Faserrichtungen stellen Schlaufen jedoch einen äußerst charakteris-
tischen Drapiereffekt da. Der Grund dafür ist die eingangs beschriebene Interaktion
verschiedener Deformationsmechanismen der unterschiedlichen Gelegelagen. Bei
triaxialen 0°/45°/-45° Gelegen kann ein vermehrtes Auftreten in den Gebieten
angrenzend an das 90° Schergebiet beobachtet werden, wie sich aus der Auftra-
gung der Höhendaten über den Probenumfang in Abbildung 6.5 erkennen lässt. In
diesem Falle wird durch die Scherung der 45°-Lagen in der oben liegende 0°-Lage
eine Druckspannung aufgebaut. Durch die Druckbelastung knicken Einzelgarne
bei höheren Drapiergraden (aufgrund der großen Scherwinkel) und brechen so aus
dem Gelegezusammenhalt aus. Das Knicken eines Einzelgarns als Mechanismus zur
Entstehung eines Drapiereffektes sollte an dieser Stelle besonders betont werden, da
die Stauchung in Faserrichtung und das subsequente Knicken eines Garns keinem
in der Literatur verwendeten Drapiermechanismus entspricht, sondern einen neuen
Mechanismus darstellt.
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6 Empirische Untersuchung der Einzeleffekte

Abbildung 6.5: Schlaufenbildung und typische Verteilung über den Umfang in der
Falschfarbendarstellung (Christ et al., 2017)

6.2.6 Welligkeit

Eine Welligkeit ist ein Drapiereffekt, der sich in der Änderung der morphologischen
Charakteristika des Textils äußert. Der Probekörper löst sich von der Form, die
ein ideal drapierbares Textil annehmen würde, und bildet Abweichungen nicht
in der Oberflächentektonik, sondern stattdessen in seiner Oberflächentopologie
aus. Im Unterschied zu Schlaufen ist dabei ein Bereich betroffen, der mehrere
Garne überspannt. Zu beobachten sind Welligkeiten in Bereichen, in denen die
Beweglichkeit der Garne innerhalb der Oberfläche eingeschränkt wird, beispielsweise
im Bereich der Klemmung und in der Nähe anderer Singularitäten, z.B. Ecken und
Kanten.

6.2.7 Unrundheit

Die Unrundheit eines Textils entsteht durch die unterschiedlichen Dehnungseigen-
schaften der Textilprobe in den verschiedenen Richtungen. In der Faserrichtung ist
der Textilprobendurchmesser durch die Undehnbarkeit der Fasern3 festgelegt. Das
Textil besitzt jedoch die Möglichkeit sich durch Verschiebungen auf Makro-Ebene
3 Bei den kleinen Kräften während des Drapierens können die Verstärkungsfasern als undehnbar
angenommen werden.
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6.2 Textilcharakterisierung

Abbildung 6.6: Typische Asymmetrie im finalen Verformungszustand der ursprüng-
lich kreisrunden Probe

im Ganzen zu dehnen, insbesondere durch Verscherung. Wenn sich die 45° Lagen
unter Belastung dementsprechend verscheren, verlängern sie sich in der Belastungs-
richtung. Im Drapetest werden die Textilien allseitig gleich belastet. Bei einem
isotrop dehnbaren Material würde dies zu keiner Formänderung, sondern stattdessen
nur zu einer Größenänderung führen. Bei einem Gewebe würde sich wiederum die
Textilprobe in den zwei Scherrichtungen (45° und -45°) in gleicher Stärke verlängern,
sodass sie einen Endzustand erreichen würde, der zwei Symmetrieachsen enthält.
Kontrastierend dazu besitzt ein Gelege zwei Schergebiete, die sich, abhängig von
der Bindungskonstruktion, unabhängig stark verscheren. Der Endzustand ist also
nur noch in einer Achse spiegelsymmetrisch, dieser Zustand ist in der Aufnahme der
Überblickskamera in Abbildung 6.6 offensichtlich.
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6 Empirische Untersuchung der Einzeleffekte

6.3 Funktionale Zusammenhänge

Die Verknüpfung von Drapiereffekten mit Textilkonstruktionsparametern im Sinne
einer mathematischen Funktion vom Typ Effekt = f(Textil) ist das Auslegekriterium
für die Auswahl eines Textils, da so bei gegebenen Textilien die zu erwartenden
Drapiereffekte in dem fertigen Preform abgeschätzt werden können. Zur Textilkon-
struktion ist wiederum die Umkehrfunktion Textil=f(Effekt) maßgebend, da damit
eine Optimierungsschleife zur Auslegung der textilen Konstruktionsparameter durch-
laufen werden kann. In diesem Abschnitt sollen daher entsprechende funktionale
Zusammenhänge aus den empirischen Daten gebildet werden.

Zur Erkennung und Darstellung von funktionalen Zusammenhängen werden die
experimentellen Daten zunächst aufbereitet. Zur statistischen Absicherung wird
jede Prüfung sechsmal wiederholt, d.h. es werden je sechs Proben desselben Textils
im Drapetest geprüft. Aus den Wiederholungen wird der Mittelwert gebildet, sodass
alle folgenden Ergebnisse auf Mittelwerten aus sechs getrennten Prüfungen basieren.
Aus diesem Grund kann keine direkte Übereinstimmung mit den fotografischen
Aufnahmen einzelner Prüfungen hergestellt werden. Um die Schwankungen der Mes-
sung bewerten zu können, wurde für alle Mittelwerte auch die Standardabweichung
berechnet.

Da die Effekt-Weg-Verläufe oberhalb von 20 mm Drapierhöhe ein nahezu linearen
Verlauf annehmen, wird der Messverlauf hier linearisiert. Die Messwerte unterhalb von
20 mm Drapierhöhe werden nicht betrachtet, da es hier noch zu einer Vorspannung
des Textils kommt. Durch die Linearisierung kann jedem Effekt bei einem Textil
ein Steigungswert k zugewiesen werden, der das Wachstum und die Ausprägung
des jeweiligen Effekts beschreibt. Die Drapierbarkeit eines Textils kann mit diesen
Steigungswerten durch eine Drapierbarkeitsmatrix charakterisiert werden, wie in
Tabelle 6.3 beispielhaft dargestellt.
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6.3 Funktionale Zusammenhänge

Tabelle 6.3: Beispiel für die Angabe der Drapierbarkeit über die Charakterisierung
der Einzeleffekte

Kennwert 0° 45° -45° 90° Bedeutung

k(GP ) 0 0,12 0,1 0,12 Ausmaß der Gapbildung

k(GW ) ×10−3 -0,2 0,5 0,6 -0,5 Intensität der Gapbildung

k(Δ) 0,01 0,02 0,2 0,3 Intensität der Faserwinkeländerung

k(Δloc) 0,007 0,123 0,0015 0,006 Intensität der Ondulationen

Die Reduktion einer Messung auf einen k-Wert pro Effekt vereinfacht den Vergleich
verschiedener Textilien untereinander, sodass der Einfluss von Änderungen einzelner
oder mehrerer Textilparameter quantifiziert werden kann. Aus diesen funktionalen
Zusammenhängen kann ein empirisches Modell für die Drapierbarkeit abgeleitet
werden.

Es wird ein lineares Modell zur Verknüpfung von Fertigungsparametern und k-
Effektsteigungen gewählt, um keine unnötige Komplexität zu erzeugen. Zur Be-
stimmung der linearen Regressionsgerade kommt das Verfahren zur Minimierung
der Fehlerquadrate nach Gauss zum Einsatz. Die Güte des linearen Modells wird
über das Bestimmtheitsmaß R2 berechnet. Das Bestimmtheitsmaß ergibt sich nach
Gleichung 6.2 aus dem Verhältnis der Summen der Residuen zur Summe der Ab-
weichungen:4

R2 = 1 −
∑
i
(yi − fi)2

∑
i
(yi − ȳ)2

. (6.2)

4 Zur weiteren Einführung in die lineare Regression und das Bestimmtheitsmaß wird auf die
mathematische Fachliteratur verwiesen, z.B. (Bronstein et al., 2001; Kosfeld et al., 2016; Walpole
et al., 2016).
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6 Empirische Untersuchung der Einzeleffekte

Dabei steht yi für den Messwert i, ȳ für den Mittelwert der gemessenen Ergebnisse,
und fi für den nach dem Modell bestimmten Wert an der Stelle i. Das Bestimmt-
heitsmaß, auch Determinationskoeffizient, bewegt sich im Intervall zwischen 0 und
1, wobei eine Annäherung an 1 eine hohe Güte der linearen Regression bedeutet.
Unter hoher Güte wird verstanden, dass die lineare Abhängigkeit der Ergebniswerte
von dem gewählten Parameter mit sehr hoher Zuversicht bestätigt wird. Die Wahl
eines sinnvollen Parameters ist dabei nicht berücksichtigt. Das Bestimmtheitsmaß
ist eine Methode, die der Verifikation, nicht der Validierung eines Modells dient.

Der gewählte Untersuchungsraum lässt sich in eine Reihe von Sets untergliedern:
Jedem Set werden neun Textilien zugeordnet, die sich in den zwei Parametern
Maschenstäbchen- und Maschenreihenabstand unterscheiden. Ein solches Set ist in
einer 3x3 Matrix angeordnet (vgl. dazu auch Abbildung 6.1 auf Seite 78). Die in
den Zeilen angeordneten Textilien unterscheiden sich durch ihren Maschenstäbchen-
abstand c, die in den Spalten angeordneten durch ihren Maschenreihenabstand l.
Verändert sich der Maschenstäbchenabstand während der Maschenreihenabstand
konstant bleibt, wird jedoch auch die Stichdichte, d.h. die Anzahl der Wirkfaden-
durchstiche pro Fläche und das Aspektverhältnis der zwischen den Stichpunkten
aufgespannten Fläche, verändert. Da es vier mögliche, die Drapierbarkeit beeinflus-
sende Parameter gibt, c, l, B = c · l und ε = c/l, von denen jedoch nur die ersten
zwei unabhängig voneinander zu variieren sind, kann trotz eines voll-faktoriellen Un-
tersuchungsraums keine Vergleichsreihe gewählt werden, in denen nur ein einzelner
Faktor verändert wird. Stattdessen werden die funktionalen Zusammenhänge aller
vier Parameter dargestellt, sodass auftretenden Interdependenzen sichtbar werden.

Zur korrekten Interpretation der Ergebnisse ist es nötig, die Position, an denen
die Messung vorgenommen wurde, zu beachten. Für die Drapiereffekte ergeben
sich typische Positionen, abhängig von der Bindungsart, an denen diese verstärkt
auftreten. In den Ergebnissen wird spezifiziert, an welcher Position die Messungen
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6.3 Funktionale Zusammenhänge

Abbildung 6.7: Drapetestkoordinatensystem und Textilkoordinatensystem

jeweils erhoben wurden, aus welchen Gründen und welche Relevanz diese Position
für den betrachteten Drapiereffekt besitzt. Die Positionsangaben können im Ko-
ordinatensystem des Drapetest oder im Koordinatensystem des Textils angegeben
werden. Zum Verständnis welcher Belastungsfall des Textils vorliegt, ist es nötig,
beide Koordinatensysteme und ihre Relation zueinander und zu den Ausrichtungen
der Verstärkungsgarne und des Wirkfadens zu beachten. Diese Zusammenhänge sind
in Abbildung 6.7 dargestellt. Aufgrund des Umfanges an durchgeführten Messungen
werden im Folgenden ausgewählte Ergebnisse dargestellt, die relevante Drapiereffekte
sichtbar machen. Die vollständigen Ergebnisse sind beim Autor einsehbar5.

Im Folgenden wird die Drapierbarkeit der oben beschriebenen Forschungstextilien
und ihre Beeinflussung durch geometrische Parameter sowie textile Konstruktions-
und Wirkparameter beschrieben. Die Darstellung folgt dabei den Einzeleffekten wie
in Kapitel 3 beschrieben.

5 Kontakt: christ@faserinstitut.de
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6 Empirische Untersuchung der Einzeleffekte

6.3.1 Einfluss der geometrischen Parameter

Die Ausprägung der Effekte ist stark von der Ausrichtung der Fasern zur Krümmung
des Referenzkörpers abhängig. Die Auslenkung des Referenzkörpers durch die Ebene,
in der das Textil im Klemmring aufgespannt ist, erzeugt eine Zugspannung im
Textil zwischen dem Mittelpunkt und dem Rand der Probe. Der Kraftfluss verläuft
zwischen dem Kontaktgebiet Kalotte-Probe in der Probenmitte und der Einspannung
am Probenrand. Die Hauptspannungsrichtung im Textil entspricht dem Drapetest-
Koordinatensystem (KS), d.h. bei 0° ist die Hauptspannungsrichtung 0°, an der
45°-Position beträgt sie 45°. Die Faserrichtungen der untersuchten biaxialen Gelege
betragen 45° und -45°. Die Produktionsrichtung des Textils ist die 0° Richtung.
Daher ergeben sich folgende charakteristische Gebiete in der Probe:

• 0° Drapetest-KS / 0° Textil-KS: Scherbereich 1 - Die Last liegt 45° zu den
Fasern an, es wird eine Scherverformung erzeugt. Der Wirkfaden ist gespannt.

• 45° Drapetest-KS / -45° Textil-KS: Längszugbereich - Die obere, vermessene
Lage, ist kollinear zur Belastungsrichtung und wird gespannt.

• 270° Drapetest-KS / 90° Textil-KS: Scherbereich 2 - Die Last liegt 45° zu den
Fasern an, es wird eine Scherverformung erzeugt. Der Wirkfaden ist entlastet.

• 315° Drapetest-KS / 45° Textil-KS: Querzugbereich - Die obere Lage wird
quer zur Faserrichtung belastet.

Die Lage dieser Bereiche in Relation zur Probe und dem Prüfgerät ist zum besseren
Verständnis in Abbildung 6.8 dargestellt. Für die Ausprägung der Drapiereffekte
sind diese unterschiedlichen Belastungszustände von entscheidender Bedeutung:
Faserwinkeländerungen ergeben sich hauptsächlich durch die Scherung des Textils
und treten somit zum überwiegenden Teil in den zwei Scherbereichen auf.

Im Scherbereich 1 wird die Faserwinkeländerung durch die Ausrichtung des Wirkfa-
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6.3 Funktionale Zusammenhänge

Abbildung 6.8: Messbereiche mit den Winkelbezeichnungen im Textil-
Koordinatensystem für die Untersuchungsreihe im Drapetest

dens und damit durch die Wahl der Bindung und der Bindungsparameter bestimmt.
Bei Fransenbindungen tritt hier keine Scherung auf, da der Wirkfaden die Lasten
aufnimmt. Bei der Trikotbindung hängt es von den Wirkparametern ab, welchen
Anteil an Last der Wirkfaden in dieser Position übernimmt. Dieser Einfluss wird in
Unterabschnitt 6.3.3 genauer untersucht.

Im Scherbereich 2 treten im Allgemeinen größere Faserwinkeländerungen auf, da der
Wirkfaden die Scherung nicht behindert. Das Gapwachstum ist am stärksten in der
Querzugrichtung, in der die Garne durch ihre laterale Bewegungsfreiheit verrutschen
können und so große Gapflächen in den Textilien erzeugen. In den Scherbereichen
werden ebenfalls Gaps erzeugt, jedoch in deutlich geringerem Umfang. Dies zeigt,
dass nicht nur Scherverformungen bei der Gelegedrapierung berücksichtigt werden
dürfen.
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6 Empirische Untersuchung der Einzeleffekte

Die Drapierkraft wird nicht positionsabhängig erfasst, da sie als globaler Wert für
die Umformbarkeit zu verstehen ist. Vom Gerät wird die Druckdose jedoch bei jeder
Position erneut abgefragt, sodass in den Rohdaten Kraftwerte für jede Position
vorliegen. Die Unterschiede zwischen den Positionen sind jedoch erwartungsgemäß
äußerst gering und auf Schwankungen der Druckdose bzw. Entspannungseffekte
zurückzuführen.

6.3.2 Einfluss der textilen Konstruktionsparameter

Wie unter Abschnitt 6.1 beschrieben, wurde die Auswirkung einer Änderung des
Flächengewichts in den Untersuchungsraum aufgenommen. Dafür wurden Gelege mit
vier Flächengewichten gefertigt. Zur Fertigung dieser Gelege mit Flächengewichten
zwischen 200 g/m2 und 600 g/m2 pro Lage und einem geschlossenen Warenbild
musste der Garntiter und die Legung verändert werden (wie sich Flächengewicht,
Titer und Legung bei den geprüften Textilien zusammensetzt zeigt Tabelle 6.4). Bei
der Zweifach-Legung werden die Garne überlappend abgelegt, im Gegensatz zur
einfachen Legung der Garne nebeneinander, der sogenannten Band-an-Band-Legung.
So kann ein höheres Flächengewicht mit dem selben Garn erreicht werden. Dies ist
auch bei kommerziell gefertigten Gelegen mit unterschiedlichen Flächengewichten
der Fall.

Bei einem Vergleich der Drapiereffektkennwerte Gapfläche (Abbildung 6.9) und
Faserwinkeländerung (Abbildung 6.10) über das Flächengewicht zeigt sich kein
eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Flächengewicht und den gemessenen
Drapiereffekten. Aus dem Fehlen eines monotonen Zusammenhangs zwischen dem
Flächengewicht und den Drapierkennwerten folgen geringe Werte des Bestimmt-
heitsmaßes R2 der linearen Regressionen der Kennwerte über das Flächengewicht.

Bei genauerer Betrachtung der in Abbildung 6.10 dargestellten k-Faktoren der Fa-
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6.3 Funktionale Zusammenhänge

Tabelle 6.4: Textile Parameter der vier Flächengewichtssets
Flächengewicht Garntiter Legung

600 g/m2 600 Tex 2fach Legung

400 g/m2 600 Tex Band an Band

300 g/m2 300 Tex 2-fach Legung

200 g/m2 300 Tex Band an Band

serwinkeländerungen wird jedoch der Einfluss des Garntiters und der Legung auf die
Faserwinkeländerung deutlich. Bei gleichbleibender Legung sinkt bei einem niedrige-
ren Garntiter die Faserwinkeländerung. Wird ein konstanter Garntiter beibehalten, ist
für Band-an-Band gelegte Textilien eine Zunahme der Faserwinkeländerung messbar.
Für die Gapfläche kann kein so deutlicher Zusammenhang hergestellt werden. Dabei
ist zu beachten, dass durch die Änderung eines dieser Faktoren immer auch das
Flächengewicht und damit auch die Dicke des Textils beeinflusst wird.

Die Ergebnisse zeigen, dass bei der Auswahl eines Textils unter Drapierbarkeits-
gesichtspunkten das Flächengewicht nicht als orientierender Parameter ausreicht,
stattdessen müssen die, das Flächengewicht bestimmenden Fertigungsparameter,
spezifisch der Garntiter und die Legung, beachtet werden.

6.3.3 Einfluss der textilen Wirkparameter

Der Einfluss der Wirkparameter ist, wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, von großer
Bedeutung. Um diesen Einfluss zu charakterisieren, wurde das Wirkmuster durch
die Variation der Wirkparameter Maschenstäbchenabstand c und den Maschenrei-
henabstand l und des Bindungstyps verändert. Einer der wesentlichen Parameter bei
der Fertigung von multiaxialen Gelegen ist der Maschenreihenabstand l (Stichweite),
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6 Empirische Untersuchung der Einzeleffekte

(a) Vergleich Gapanteil Verläufe in Abhängig-
keit der Drapierhöhe

(b) Vergleich der k-Faktoren und lineare Re-
gression über das Flächengewicht

Abbildung 6.9: Vergleich des Gapanteils zwischen vier Flächengewichten

(a) Vergleich der Faserwinkeländerung-
Drapierhöhe-Verläufe

(b) Vergleich der k-Faktoren

Abbildung 6.10: Vergleich der Faserwinkeländerung zwischen vier Flächengewichten
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6.3 Funktionale Zusammenhänge

d.h. der Abstand der Stichpunkte in Produktionsrichtung (0°-Richtung). Dieser
beeinflusst direkt die Gestalt des zusammenhaltenden Gewirkes, da er die Länge der
Maschen festlegt. Der zweite unabhängige Wirkparameter ist der Maschenstäbchen-
abstand c, der den Abstand der Stichpunkte quer zur Produktionsrichtung (90°)
festlegt. Aus diesen beiden Faktoren können die abhängigen Wirkparameter freie
Bindungsfläche (B = c · l) und Aspektverhältnis (ε = c/l) gebildet werden.

Der gemessene Einfluss dieser Wirkparameter auf die generierten Drapiereffekt-
kennwerte (siehe Kapitel 5) wird in den folgenden Abschnitten beschrieben. Für
jeden Drapiereffekt werden ausgewählte Ergebnisse der empirischen Untersuchungen
vorgestellt. Dabei werden jeweils die Steigungen k der Effekt-Drapiergrad-Geraden
in Abhängigkeit der variierten textilen Parameter gezeigt.

Drapierkraft Wird die Stichweite erhöht, sinkt die für die Verformung not-
wendige Drapierkraft. Dies zeigen die kleineren k-Werte für Gelege mit großem
Maschenreihenabstand in Abbildung 6.11. Die Erhöhung des Maschenstäbchenab-
standes senkt ebenso die notwendige Drapierkraft. Wie in Abbildung 6.12 sichtbar,
sind die Steigungswerte der Drapierkraft für eine Änderung des Maschenstäb-
chenabstandes nahezu identisch mit denen in Abbildung 6.11 für eine Änderung
des Maschenreihenabstandes (d.h. dF (c)

dh = dF (l)
dh ). Dieser Verlauf ist auch dann

noch sichtbar, wenn als Ausgangspunkt nicht dasselbe Textil mit dem Verhältnis
c=2.5 mm und l=2.5 mm (V49) genutzt wird, sondern stattdessen das am losesten
abgebundene Textil mit den Parametern c=10 mm und l=10 mm. Die Drapierkraft
ist also abhängig von der freien Fläche zwischen den Stichpunkten B, unabhängig
davon, ob diese durch eine Veränderung von c oder l vergrößert oder verkleinert
wird, d.h. nur von deren Produkt B = c · l. Belegt werden kann dies mit einer
Änderung von c und l im Gleichtakt, sodass ihr Produkt B konstant bleibt. In
diesem Falle ist keine Änderung der Drapierkraftsteigung messbar.
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6 Empirische Untersuchung der Einzeleffekte

Abbildung 6.11: Drapierkraft-Drapierweg-Verläufe für 3 Gelege mit W=400 g/m2
und δ = 0°

Abbildung 6.12: Darstellung der Drapierkraftsteigerung durch die Drapierhöhe dF/dh

für Gelege mit unterschiedlichem Stäbchenabstand c und die dazu-
gehörige lineare Regression mit Steigung m und Bestimmtheitsmaß
R2
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6.3 Funktionale Zusammenhänge

Abbildung 6.13: Faserwinkeländerungsrate dΔ/dh in Abhängigkeit der Stichweite

Faserwinkeländerung Bei Gelegen mit Fransenbindung verhält sich die Faser-
winkeländerung anders als bei Gelegen mit Trikotbindung. Es werden zunächst die
Ergebnisse für Fransengelege dargelegt, die für Trikotgelege folgen untenstehend.

Die Änderung des Faserwinkels wird direkt beeinflusst durch die Stichlänge. Mit
einer Vergrößerung der Stichlänge sinkt die Intensität der Faserwinkeländerung.
Dies wird durch die unterschiedlichen Steigungswerte der Effekt-Weg-Verläufe in
Abbildung 6.13 sichtbar. Mit der Abbildung wird auch deutlich, dass ein lineares
Modell die Abhängigkeit der Faserwinkeländerung von der Stichweite mit einem
Bestimmtheitsmaß größer als 0.99 vorhersagen kann. Die Änderung des Maschen-
stäbchenabstandes beeinflusst die Faserwinkeländerung in gleicher Weise und Stärke,
wie eine Änderung des Maschenreihenabstandes. In Abbildung 6.14 ist zu sehen,
dass die Steigungswerte nahezu identisch sind und auch diese Abhängigkeit mit
einem Bestimmtheitsmaß R2 > 0.99 vorhergesagt werden kann.
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6 Empirische Untersuchung der Einzeleffekte

Abbildung 6.14: Faserwinkeländerungsrate dΔ/dh in Abhängigkeit des Stäbchenab-
stands

Es macht demnach für die Effektausprägung keinen Unterschied, ob die Stichlänge
oder der Stäbchenabstand verändert wird. Auch der Einfluss der Veränderung
der freien Fläche bestätigt dies, da dieser Einfluss mit sehr hoher Bestimmtheit
durch ein lineares Modell vorhergesagt werden kann (siehe Abbildung 6.15). Es
ergibt sich ebenfalls keine Änderung der Steigungen im Fall einer identischen freien
Fläche, bei variiertem Aspektverhältnis unterschiedlicher Textilien (sichtbar in den
Effekt-Weg-Verläufen in Abbildung 6.16) .

Die bisher gezeigten Ergebnisse bezogen sich auf Gelege mit Fransenbindung. Bei Ge-
legen mit Trikotbindung können noch weitere Parameter identifiziert werden, die die
Faserwinkeländerung beeinflussen: Wie bereits in Unterabschnitt 6.3.1 besprochen,
tritt bei trikotgebundenen Textilien auch im Schergebiet 1 eine Scherung auf. Die
dadurch resultierende Faserwinkeländerung ist zudem abhängig vom Aspektverhält-
nis ε der freien Fläche zwischen den Maschen. Während bei einem Aspektverhältnis
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Abbildung 6.15: Abhängigkeit der Faserwinkeländerung von der freien Fläche zwi-
schen den Stichpunkten

Abbildung 6.16: Effekt-Weg-Verlauf der Faserwinkeländerung in Abhängigkeit des
Aspektverhältnisses
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6 Empirische Untersuchung der Einzeleffekte

von ε ≤ 1, analog zum Verhalten der Fransenbindung nahezu keine Faserwinkel-
änderung in der 0° Position auftritt (Abbildung 6.17), beträgt die Änderung bei
einem Verhältnis von ε = 4 bis zu 10° (Abbildung 6.18). Im Gegensatz zu fransen-
gebundenen Gelegen kann die Faserwinkeländerung nicht allein an der Eigenschaft
’fest’ oder ’lose’ abgebunden zu sein, festgemacht werden. Damit reicht auch die
Drapierkraft nicht als Indikator für zu erwartende Faserwinkeländerungen aus, da die
Drapierkraft bei den Gelegen mit dem Aspektverhältnis ε = 1/4 und ε = 4 auf dem
gleichem Niveau liegt, die Faserwinkeländerungen jedoch nicht. Der Einfluss des
Aspektverhältnisses auf die Faserwinkeländerung ist auf den Wirkfadenverlauf bei Tri-
kotbindungen zurückzuführen: Bei Trikotbindungen verläuft ein Teil des Wirkfadens,
der die Maschenstäbchen untereinander verbindet, nicht in Produktionsrichtung.
Je höher das Aspektverhältnis ist, umso stärker ist der Wirkfadenabschnitt, der
zwischen den Maschenstäbchen verläuft, in 90°-Richtung umgelenkt. Bei großem
Aspektverhältnis übernimmt der Wirkfaden daher einen geringeren Anteil der Las-
ten und es wird mehr Belastung auf das Textil übertragen, welches darauf mit
Scherverformung und damit Faserwinkeländerung reagiert.

Das Aspektverhältnis, welches zu einem unterschiedlichen Verhalten der trikotabge-
bundenen Gelege im Vergleich zu den fransenabgebundenen Gelegen im Schergebiet
1 führt, muss bei Trikotgelegen auch im Schergebiet 2 beachtet werden. Trikotgelege
mit einem niedrigen Aspektverhältnis verhalten sich nahezu identisch zu abgebun-
denen Gelegen, ähnlich wie im Schergebiet 1. Die Steigungswerte unterscheiden
sich zwischen den Bindungsgruppen minimal und die lineare Regression kann die
Abhängigkeit mit einer Bestimmtheit von über 90% vorhersagen (s. Abbildung 6.19).
Bei einem Gelege mit hohem Aspektverhältnis (Abbildung 6.20) sinken die Stei-
gungswerte der Faserwinkeländerung jedoch stark, d.h. das Textil verhält sich wie
ein Gelege mit loserer Abbindung und kleinem Aspektverhältnis.

Ähnlich wie der Vergleich zwischen Gelegen unterschiedlichen Flächengewichts zeigen
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6.3 Funktionale Zusammenhänge

Abbildung 6.17: Faserwinkeländerung bei Trikotbindungen mit ε ≤ 1

Abbildung 6.18: Faserwinkeländerung bei Trikotbindungen mit ε ≥ 1
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Abbildung 6.19: Faserwinkeländerung bei Trikotgelegen mit ε ≤ 1 im Schergebiet 2

Abbildung 6.20: Faserwinkeländerung bei Trikotgelegen mit ε ≥ 1 im Schergebiet 2
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diese Ergebnisse, dass Gelege nicht anhand einzelner zusammenfassender Parameter
charakterisiert werden können (z.B. ihrer Stichdichte) sondern die zugrundeliegenden
unabhängigen Variablen und ihre Interdependenzen berücksichtigt werden müssen.

Gaps Auch für die Darstellung der Gapmessungen werden zunächst Fransenge-
lege und anschließend Trikotgelege behandelt.

Im Vergleich zur Faserwinkeländerung ist das Entstehen von Gaps ein Drapiereffekt,
der charakteristisch für multiaxiale Gelege ist. Dies ist eine Folge der höheren
lateralen Beweglichkeit, die durch die Abbindung mit den Parametern Stichweite und
Maschenstäbchenabstand bestimmt ist. Betrachtet man die Gaps in Abhängigkeit
der Stichweite ohne Veränderung weiterer Parameter, so ist der Einfluss eindeutig:
Mit der Vergrößerung der Stichweite steigt die Rate, mit der die Gapfläche wächst,
sowohl bei Gelegen mit Fransenbindung (Abbildung 6.21) als auch bei Gelegen mit
Trikotbindung (Abbildung 6.22). Die Gapwachstumsraten (Steigungen) sind bei
beiden Bindungsarten nahezu identisch, bei Gelegen mit niedrigem Aspektverhältnis,
ähnlich wie bei der Faserwinkeländerung.

Im Gegensatz zur Faserwinkeländerung ist jedoch das Gapwachstum auch bei
Fransengelegen nicht in gleicher Stärke von einer Erhöhung der Abstände der
Stichpunkte in Produktionsrichtung und quer zur Produktionsrichtung abhängig.
Die Erhöhung der Abstände quer zur Produktionsrichtung, d.h. eine Vergrößerung
des Maschenstäbchenabstandes, erzeugt einen geringeren Anstieg des Gapwachstums.
Dies ist wiederum sowohl bei Fransen- (Abbildung 6.23) als auch Trikotgelegen
(Abbildung 6.24) messbar.

Die Gaps werden über den Deformationsmechanismus der lateralen Beweglichkeit
der Verstärkungsgarne in dem sie einschließenden Bindungsgewirk gebildet. Für das
Gapwachstum zeigen die Ergebnisse einen Unterschied zwischen der Variation der
Stichweite und des Maschenstäbchenabstands. Die Messungen zeigen, dass Gelege
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Abbildung 6.21: Wachstum des Gapanteils in Abhängigkeit der Stichweite bei Fran-
sengelegen

Abbildung 6.22: Wachstum des Gapanteils in Abhängigkeit der Stichweite bei Tri-
kotgelegen
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Abbildung 6.23: Gapwachstum in Abhängigkeit des Maschenstäbchenabstandes bei
Fransengelegen

mit großer Stichweite mehr laterale Beweglichkeit zulassen, als Gelege mit großem
Stäbchenabstand. Bei einer größeren Stichweite sind die einzelnen Maschenstäbchen
deutlich weicher und lassen so mehr Deformation des Textils zu als die steiferen
Maschenstäbchen einer Abbindung mit geringer Stichweite. So beeinflusst das
Gewirk selbst (mit seiner Steifigkeit) die Verschiebung, die den Garnen möglich ist,
und somit auch die Gapbildung in den Querzugbereichen, in denen diese vordringlich
entstehen.

Bei stark abgebundenen Gelegen ist das Gapwachstum nahezu nicht vorhanden, da
die laterale Beweglichkeit sehr gering ist. Vergleicht man dieses Verhalten mit dem
der Faserwinkeländerung, bei dem die Gelege mit der engsten Abbindung die stärkste
Effektzunahme zeigen, so zeigt sich, dass Scherverformung und laterale Beweglichkeit
in direkter Verbindung miteinander stehen. Stark abgebundene Gelege verhalten sich
ähnlich wie ein Gewebe mit kurzer Flottierung, d.h. die laterale Garnbeweglichkeit
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Abbildung 6.24: Gapwachstum in Abhängigkeit vom Maschenstäbchenabstand bei
Trikotgelegen

ist vernachlässigbar und es dominiert der Deformationsmechanismus der Scherverfor-
mung. Trotzdem kann das Drapierverhalten von stark abgebundenen Gelegen nicht
mit dem von Geweben gleichgesetzt werden, da durch die Wirkfadenversteifung in
0°-Richtung die Verscherbarkeit in den zwei Schergebieten unterschiedlich ausfällt.
Der Unterschied dieser zwei Schergebiete in Abhängigkeit vom Bindungsmuster
(Trikot oder Franse) wird weiter oben (Abschnitt 6.3.3) diskutiert.

Ondulationen Die Ondulationen entstehen hauptsächlich im Querzugbereich
(Drapetest-KS 315° / Textil-KS 45°). Die Garne werden hier nicht durch die Be-
lastung gestreckt, sondern quer zur Faserrichtung über die Kalottenoberfläche
ausgebreitet. Diese Belastung interagiert mit dem Wirkfadenmuster. Auf diese
Weise wird durch eine Erhöhung der Stichweite die Ondulationsentstehung stärker
begünstigt als durch die Erhöhung des Maschenstäbchenabstandes. Wie bereits
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erwähnt, stellen im Querzugbereich die Stichpunkte die Auflager der Garne dar, was
neben der Gapbildung auch die Ondulationen beeinflusst. Eine höhere Stichweite
führt daher zu einer höheren freien Länge der Garne und damit zu einer geringeren
nötigen Kraft, die zu ihrem Ausknicken nötig ist. Aus diesem Grund ist der Einfluss
des Maschenstäbchenabstandes c geringer als der der Stichweite l. Denn durch die
Erhöhung des Stäbchenabstandes steigt die freie Länge nicht an, statdessen steigt
die Garnbeweglichkeit. Betrachtet man die Steigungswerte k der linearen Regression
der Ondulationskennwerte über den Drapiergrad für alle Gelege mit Fransenbindung
(Tabelle 6.5), fällt daher noch ein weiterer Verlauf auf: Für die Gelege mit dem
größten Stichpunktabstand von l = 10 mm führt eine Erhöhung des Maschenstäb-
chenabstandes nicht zu einer weiteren Verstärkung des Ondulationseffektes, sondern
stattdessen zu einer Verringerung. Dies tritt in gleichem Maße auch bei Gelegen
mit Trikotbindung auf. Gelege mit einer solch geringen Stichpunktdichte sind nicht
von Ondulationen betroffen, da hier die Verschiebbarkeit der Garne so groß ist,
dass keine Druckspannungen in den Garnen mehr aufgebaut werden. Stattdessen
werden die Garne in Gänze lateral bewegt und es bilden sich große Gapflächen
aus. Hier kann also kein lineares Modell zur Vorhersage der Stichpunktabstände
mehr genutzt werden, stattdessen müssen zusätzliche Gelege hergestellt werden,
um den Untersuchungsraum enger abgestuft ausfüllen und eine genauere Form des
funktionalen Zusammenhangs modellieren zu können.
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Tabelle 6.5: k-Faktoren der Ondulationen bei Gelegen mit einem Flächengewicht
von 400 g/m2 und Fransenbindung in Abhängigkeit der Stichweite (l)
und des Maschenstäbchenabstandes (c)

c in mm
l in mm

2.5 5 10

2.5 0.11 0.1 0.13

5 0.12 0.15 0.15

10 0.155 0.14 0.1

6.4 Semi-analytische Auslegemethode

Die klassische Theorie zur Berechnung der Verformung von Festkörpern ist die,
aus der Kontinuumsmechanik hervorgehende, lineare Elastizitätstheorie. Eine der
Grundannahmen liegt dabei in der Verzerrungs-Verschiebungsbedingung, die aussagt,
dass eine relative Verschiebung zweier Punkte zu einer Dehnung führt. Über ein
Materialgesetz, in welchem die Steifigkeit des Werkstoffes definiert ist, ist eine
Verzerrung mit einer inneren Spannung im Körper verbunden. Bei Textilien, deren
Fasern nicht über eine Matrix miteinander verbunden sind, ist dieses Materialgesetz
nicht anwendbar. Aufgrund der diskontinuierlichen Natur von nicht-infiltrierten
Textilien kann ein Punkt jedoch verschoben werden, ohne eine interne Spannung
aufzubauen. Dies trifft insbesondere bei den hier betrachteten Gelegen mit ho-
her Verschiebbarkeit der Fasern quer zur Faserrichtung zu, ist jedoch auch bei
Betrachtung eines einzelnen Garns gültig.

Dabei ist eine Diskretisierung eines Modells auf Garnebene als kritisch anzusehen, da
in einem Gelege einerseits keine genaue Abgrenzung der Garne zueinander existiert
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und andererseits sich die textile Oberfläche an jedem Punkt, und nicht nur an
den Grenzen zwischen benachbarten Garnen, aufteilen und Gaps bilden kann. Ein
Textil ist demzufolge im Sinne der Kontinuumsmechanik kein Kontinuum6, da
Klaffungen nicht ausgeschlossen werden können7, sondern tatsächlich explizit Teil
des Werkstoffverhaltens sind (Altenbach, 2015; Linke & Nast, 2015).

Die Berechnung der Verformungen von Textilien muss daher grundsätzlich anders
geschehen als jene von (auch anisotropen) Festkörpern. Auch ein einzelnes Garn,
zusammengesetzt aus tausenden Filamenten, erfüllt nicht die Bedingungen der
Elatizitätstheorie hinsichtlich der Stetigkeit der Verschiebungsfunktion oder der
Kompatibilitätsbedingung (angrenzende Massepunkte bleiben stets in Kontakt).
Zur Berechnung der Verformungseigenschaften von Textilien können diese daher
nicht, auch nicht abschnittsweise, als Schalen- oder Membranelemente modelliert
werden. Ausnahmen sind Textilien, deren Zusammenhalt entweder durch die Art
der Herstellung oder durch den Einsatz eines zusammenhaltenden Mediums, wie
bei vorimprägnierten Halbzeugen (Prepregs oder Organobleche), festgelegt wird,
sodass keine Klaffungen entstehen können. Die gezeigten experimentellen Ergebnisse
machen jedoch deutlich, dass diese Einschränkung bei typischen Gelegen nicht
anwendbar ist. Auch die Zusammenfassung von Faserbündeln zu virtuellen Garnen
kann höchstens mit großer Einschränkung erfolgen, da sich die textile Oberfläche an
einer beliebigen Stelle teilen kann. Mikroskalenansätze sind wiederum nicht ohne den
Einsatz von Numerik lösbar, da die Anzahl von involvierten Elementen extrem hoch

6 „Ein Kontinuum ist eine Punktmenge, die den Raum oder Teile des Raumes zu jedem Zeitpunkt
stetig ausfüllt. Den Punkten werden bestimmte Materieeigenschaften zugeordnet.” (Altenbach,
2015)

7 „Da wir die sechs Verzerrungen aus drei Verschiebungen u, v und w bestimmen können, müs-
sen Beziehungen bzw. Zwangsbedingungen zwischen den Verzerrungen existieren. Aufgrund
dieser Zwangsbedingungen bleibt bei Verformungen einer Struktur der Materialzusammenhalt
gewahrt. Es entstehen keine Klaffungen oder Durchdringungen. Mathematisch betrachtet muss
die Verschiebungsfunktion eine eindeutige und stetige Funktion des Ortes sein.”(Linke & Nast,
2015)
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ist. Selbst mit dem Einsatz von Computern ist deren Berechnung auf dem gegenwär-
tigen Stand der Technik nicht einfach anwendbar. Auch seitens der Materialprüfung
bestehen noch Herausforderungen zur Bereitstellung korrekter Eingangsparameter,
z.B. in der Messung von Garnreibkennwerten unter Berücksichtigung der oftmals
unbekannten Randbedingungen im Gelege.

Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wird ein Ansatz entwickelt, der das Dra-
pierverhalten in Bezug zu den makroskopischen Randbedingungen setzt und es
als Funktion dieser Parameter darstellt. Dafür werden die Effekte quantitativ in
ihrer Ausprägung vermessen (wie in diesem Kapitel geschehen). Die geometrischen
Randbedingungen der Drapierung werden ebenfalls quantitativ erfasst. Die Effekte
und Randbedingungen können jeweils mit Kennwerten geometrisch beschrieben
werden. Aus diesen Kennwerten werden Funktionen aufgestellt, die dann die Bildung
von Drapiereffekten in Abhängigkeit der Randbedingungen darstellen.

Ein Effekt E und seine Abhängigkeit von einem geometrischen (z.B. Drapierhöhe
h) und textilen Parameter (z.B. Stichweite l) kann mit den Kennwerten durch
eine Fläche S beschrieben werden. Auf dieser Fläche befindet sich dann der Effekt-
kennwert für die Kombinationen dieser Parameter, z.B. die mittlere Gapfläche für
Textilien unterschiedlicher Stichweite bei verschiedenen Drapiergraden. Während der
Auslegung kann nun bestimmt werden, welcher Drapiergrad mit einem gegebenen
Textil unter Einhaltung der Toleranzen für maximale Gapflächen noch möglich
ist, bzw. welches Textil für eine gegebene Form gewählt werden muss. Über eine
parametrisierte Flächendarstellung lässt sich diese Beziehung wie in Gleichung 6.3
ausdrücken:

S =

⎧⎪⎨
⎪⎩

⎛
⎜⎝

h

l

E

⎞
⎟⎠ |h ∈ R, l ∈ R, z = (kl · l + l0)(h + h0)

⎫⎪⎬
⎪⎭

. (6.3)
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Zur Verallgemeinerung kann statt der absoluten Drapierhöhe h auch der dimensions-
lose Drapiergrad ν = h/d eingesetzt werden. Für die Untersuchungen im Drapetest
ist d als Aufspannbreite eine Konstante, sodass die Ergebnisse alle um den gleichen
Faktor verändert werden. Zur Übertragung auf andere Bauteilgeometrien kann der
Wert ν in lokalen Abschnitten ermittelt werden. Da bei jedem Drapierschritt des
Drapetests ein anderer Umformgrad erreicht wird, kann eine Drapetestprüfung so
auf verschiedene Bereiche einer Werkzeuggeometrie angewand werden.

Auf die gleiche Weise kann ein Effektausprägungsraum in Abhängigkeit der geo-
metrischen Parameter beschrieben werden: Wird statt einer textilen Variable die
Auslegungsgröße Faserausrichtung eingesetzt, im Drapetest durch die vermessene
Winkelposition α dargestellt, kann der Einfluss der Faserausrichtung auf die Ef-
fektausprägung berechnet werden. Die beschreibende Funktion ist in diesem Falle
hochgradig nichtlinear, da die Textilien bei unterschiedlicher Faserausrichtung, d.h.
unterschiedlichen lokalen Belastungszuständen, verschiedene Deformationsmecha-
nismen auslösen. Entsprechend stark verändert sich die Effektausprägung zwischen
den Winkelpositionen.

Über gegenseitiges Einsetzen können die Gleichungen so kombiniert werden, dass
eine analytische Gleichung aufgestellt werden kann, die für einen Drapiereffekt für
jeden Drapiergrad, jede Faserorientierung und jeden textilen Parameter innerhalb des
Untersuchungsraumes eine Vorhersage des charakterisierenden Drapiereffektkenn-
wertes trifft. Für eine derartige Kombination von mehr als drei Parametern reicht
keine Fläche im R3 mehr aus, sondern es ist ein höherdimensionalerer Raum zu
verwenden. Solch höherdimensionale Konstrukte können nicht mehr in Diagrammen
dargestellt werden, zur besseren Anschaulichkeit wird die Darstellung daher hier
auf 2 unabhängige Variablen eingeschränkt. Als Beispiel wird in Abbildung 6.25 die
Fläche gezeigt, die sich für die Faserwinkeländerung, bei Variation der Stichweite
und des Drapiergrades ergibt.
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Abbildung 6.25: Fläche, die sich durch die Modelle zur Faserwinkeländerung und der
Abhängigkeit dieses Effekts von der Stichweite für die 90° Position
(Textil-KS) ergibt
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6.5 Möglichkeiten der rechnerbasierten Umsetzung

Die analytische Gleichung 6.3 beruht auf empirischen Drapiereffektmesswerten, die
Güte der Vorhersage ist daher durch die Qualität und Quantität der zugrundelie-
genden Daten begrenzt. Mit dem Drapetest lassen sich – wie dargestellt – mit
großer Präzision alle relevanten Drapiereffekte vermessen und eine ausreichend hohe
Wiederholgenauigkeit erreichen. Eine Datenbank auf Basis von Drapetestmessungen
kann somit als Grundlage für eine verlässliche Voraussage dienen. Zur Aufstellung
von sicheren und zuverlässigen Auslegegleichungen ist die Datenbasis gegenüber
dem derzeitigen Stand jedoch erheblich zu verbessern. Der aktuell explorierte Unter-
suchungsraum wird von drei oder vier Stufen der relevanten Parameter gefüllt. Für
eine hohe Vorhersagegüte sollte jeder Parameter in sechs oder acht Stufen geprüft
werden. Bei einem vollfaktoriellen Prüfplan führt dies zu einem exponentiellen An-
stieg der Anzahl nötiger Versuche. Durch die, in dieser Versuchsreihe gewonnenen,
Erkenntnisse zur Relevanz der Einflussfaktoren (z.B. des relativ geringen Einfluss
des Flächengewichts) und der Möglichkeiten zur Linearisierung einiger Zusammen-
hänge, kann ein vereinfachter Prüfplan aufgestellt werden. In diesem werden die
Annahmen zur Linearisierung zunächst überprüft, sodass bei deren Bestätigung auf
einen Großteil der Prüfungen verzichtet werden kann. Für einen dichter gefüllten
Untersuchungsraum, wie auch für die Ausweitung der Gleichung auf Gelege aus
anderen Fasermaterialien, ist die Fertigung zusätzlicher Untersuchungsmaterialien
notwendig.

6.5 Möglichkeiten der rechnerbasierten Umsetzung

Die gegenwärtige computergestützte Umsetzung von Textilberechnungen erfolgt
auf Grundlage von Modellen, die auf der Kontinuumsmechanik für kontinuierliche
Materialien beruhen. Ihre Eingangsparameter sind die elastischen mechanischen
Kennwerte des Materials, ausgedrückt durch Elastizitäts- und Schubmoduln. Die-
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se Kennwerte sind deutlich zu unterscheiden von den Kennwerten, die mit dem
Drapetest generiert werden. Eine Integration des Drapetests in die bestehende
Softwarearchitektur, unabhängig davon, ob kinematische oder Einheitszellenmodelle
verwendet werden, ist daher mit dem klassischen Berechnungsansatz nicht möglich.
Daher wird im Folgenden eine Möglichkeit zur rechnerbasierten Umsetzung der
Drapierbarkeitsberechnung auf Grundlage der Drapiereffektkennwerte vorgestellt.

Die mit dem Drapetest direkt vermessenen Drapiereffekte und die daraus gewonnenen
Kennwerte, die die Entstehung der Drapierbarkeitseffekte beschreiben, eröffnen
die Möglichkeit einen alternativen Ansatz zu verfolgen. Bei einer mechanischen
Berechnung ist es das Ziel, die Position jedes Materieelements, im Zweifel also jedes
Filamentes, bei der Beendigung des Drapiervorganges zu berechnen, um so aus
diesen Positionen die Struktur und Eigenschaften des Textils zu bestimmen. Mit Hilfe
der im vorherigen Kapitel erläuterten semi-analytischen Beziehungen können (bei
bekannten geometrischen und textilen Randbedingungen eines Drapiervorganges)
die entstehenden Drapiereffekte berechnet werden, ohne den inneren Zustand des
Textils im Genauen zu kennen. Dabei ist zwar nicht mehr die Bestimmung eines
einzelnen Effekts, z.B. eines Gaps, möglich, doch lässt sich so für jeden Bereich
einer zu drapierenden Bauteilfläche eine Aussage über die zu erwartenden Mittel-
und Maximalwerte der Drapiereffekte treffen. Die Berechnung erfolgt also nicht
mehr auf mechanischer sondern auf statistischer Grundlage.

Die Beobachtungen im Drapetest lassen den Schluss zu, dass die Drapiereffekte
nur lokal auftreten, da trotz der kleinen Prüfkörpergeometrie die unterschiedlichen
Scherbereiche beobachtet werden können. Dies legt nahe, dass auch eine größere,
komplexe Bauteilgeometrie in Einzelbereiche zerlegt werden kann. Bei hinreichender
Größeneinteilung der Einzelbereiche, z.B. nach Krümmung und Drapiergrad, sind
diese geometrisch nicht komplexer als die Bereiche, die im Drapetest untersucht
werden. Das Drapierverhalten, das im Drapetest beobachtet wurde, kann in diesem
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Fall auf die Geometrie des Bauteils übertragen werden. Die Diskretisierung der
Bauteiloberfläche ist ähnlich zu handhaben wie im Falle einer FE-Vernetzung. Geo-
metrisch komplexe Bereiche erfordern eine größere Anzahl kleinerer Elemente. Durch
die Diskretisierung der Bauteiloberfläche und Einzelberechnung der Drapiereffekte in
jedem Element sind die die berechneten Effekte unstetig auf der Bauteiloberfläche
verteilt. Gegebenenfalls müssen in einem zweiten Berechnungsschritt über eine
Verträglichkeitsbedingung die berechneten Kennwerte angepasst werden. Bereiche
die sich in geringer Entfernung zu mehreren signifikanten Geometriemerkmalen
befinden, werden von Merkmalen allen beeinflusst werden. Zunächst wird für jedes
Merkmal ein resultierender Drapiereffektkennwert berechnet. Abhängig vom Abstand
des Bereiches zu dem Merkmal wird der Kennwert mit einem Abklingkoeffizienten
belegt, bei Überschreitung einer Abklinglänge wird dieser Koeffizient gleich 0 gesetzt,
sodass das Merkmal keinen Einfluss mehr auf den betrachteten Bereich ausübt. Die
Einflüsse der Merkmale auf einen Bereich werden anschließend überlagert indem die
Kennwerte eines Drapiereffekts dieses Bereiches addiert werden.

6.6 Grenzen und Probleme

Aus der Forschungspraxis kann auf Schwierigkeiten verwiesen werden, die die Aus-
sagekraft der Messungen oder den Messbereich einschränken: Als wesentlichster
Unsicherheitsfaktor im Drapetest ist die Klemmung der Textilprobe zwischen dem
Niederhalterring und der Druckluftmembran einzuschätzen. Bereits geringe Unter-
schiede in der Klemmung können die Ausprägung von Drapiereffekten beeinflussen.
Durch eine Veränderung des Membraninnendrucks werden die auftretenden Drapier-
kräfte beispielsweise bis um den Faktor 10 erhöht. Derzeit ist daher eine äußerst
sorgfältige Bedienung wichtig. Um das Vertrauen in die Messdaten, gerade bei
einer weiten Verbreitung des Drapetests, zu erhöhen, sollte der Drapetest ein Sys-
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tem erhalten, welches die Klemmung einstellbar macht, aber eine Fehlbedienung
verhindert.

Das Messprinzip der optischen Vermessung der Textiloberfläche konnte durch die
vorliegenden Ergebnisse bestätigt werden. Seine Grenzen wurden dabei ebenfalls
deutlich: Ein optisches Messsystem, das auf der Basis von Licht arbeitet, kann stets
nur die Oberfläche eines Prüfkörpers untersuchen. Dies führt bei multiaxialen Gelegen
dazu, dass das Verhalten der unteren Lagen nicht direkt beobachtet werden kann.
Die unteren oder inneren Lagen eines Geleges ließen sich nur durch Nutzung einer
Strahlung sichtbar machen, die in der Lage ist, äußere Lagen durchdringen zu können.
Der Drapetest könnte dafür mit Computertomographen verbunden werden. Dies
würde jedoch den technischen Prüfaufwand deutlich erhöhen und vermutlich zu einer
Verlängerung der Prüfzeiten führen. Alternativ kann der Einsatz eines Messsystems
auf der Basis von Wirbelströmen (Bardl et al., 2016) in Erwägung gezogen werden,
wobei die Messung dann auf elektrisch leitende Fasern (z.B. Kohlenstofffasern)
begrenzt wäre.

Die Messung der 3D-Effekte über den Laserlinienscanner erwies sich als deutlich
komplizierter als erwartet. Die Reflexionseigenschaften führen dazu, dass an vielen
Stellen der Textiloberfläche kein nutzbares Signal empfangen wird. Dadurch muss
zwischen den Punkten mit guter Messbarkeit oft die Höhe interpoliert werden. Die
Interpretation der Höhendaten wurde dadurch stark erschwert. Eine Beschichtung
der Fasern zur Verbesserung der Reflexionseigenschaften durch ein Kreidespray
o.ä. ist nicht möglich, da es andere Effekte, z.B. Gaps, verdecken und die auf
Kontrast basierende Bildanalyse stören würde. Die Bewertung der 3D-Daten durch
den Bildanalysealgorithmus, wie bei den 2D-Daten, verbesserte die Erkennung der
3D-Effekte deutlich.

Die semi-analytische Auslegungsmethode würde von einer dichteren Datenbasis
profitieren. Damit kann die Bestimmtheit der Modellierung erhöht werden. Zur
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6.6 Grenzen und Probleme

Modellierung des Einflusses von Flächengewicht und Garntiter sind ebenfalls weitere
Untersuchungen nötig. Für die rechnerbasierte Berechnung ist der Nachweis zu
führen, dass es zulässig ist, das Textil in diskrete Elemente zu zerlegen, in denen
die Drapiereffekte unabhängig vom Nachbarelement bestimmt werden können.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Dissertation wurde untersucht, inwiefern das Drapierverhalten von mul-
tiaxialen Gelegen, die zur Verstärkung in Faserverbundbauteilen eingesetzt werden,
über die Betrachtung der Einzeldrapiereffekte vermessen, analysiert und beschrie-
ben werden kann. Dieser aus dem Materialverhalten abgeleitete Ansatz ergänzt
den herkömmlichen Ansatz der Beschreibung eines Materials, und damit auch
eines Textils, anhand der elasto-mechanischen Kennwerte. Die Modellierung ei-
nes trockenen Textils zur Berechnung der Ausprägung von sichtbaren Effekten
während das Drapiervorganges durch die Nutzung elasto-mechanischer Kennwer-
te in einem Finite-Elemente Ansatz ist nur unvollständig oder mit extrem hohen
Aufwand durchführbar. Daher wurde ein empirisch-phänomenologisches und kein
mechanisch-mathematisches Verfahren angewandt.

Gemeinsam mit Partnern aus Forschung (ITA der RWTH Aachen) und Industrie
(Textechno und SAERTEX) wurde, unter Beteiligung des Autors, am Faserinstitut
Bremen, ein Prüfgerät zur Vermessung von Textilproben mittels optischer Sensorik
während eines Umformvorganges entwickelt1. Mit diesem Gerät lassen sich die
optisch erkennbaren Effekte einer Umformung eines trockenen Textils vermessen.
Dabei können alle Effekte erkannt werden, die durch die grundlegenden Verfor-
mungsmechanismen entstehen können. Das Prüfgerät ist inzwischen unter dem
Markennamen Textechno Drapetest auf dem Markt erhältlich und die dazu gehö-
rende Prüfvorschrift, die im Rahmen dieser Dissertation entwickelt wurde, wurde
als DIN SPEC 8100 veröffentlicht.

Ziel der Dissertation war es, die diesem Prüfgerät zugrundeliegende Hypothese,

1 Gefördert im Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) durch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

dass durch Vermessung der auftretenden Einzeleffekte in einer textilen Probe die
Drapierbarkeit verschiedener Textilien quantitativ beschrieben werden kann, zu
überprüfen. Dafür wurden, anhand von multiaxialen Gelegen, verschiedene Textil-
konstruktionsparameter variiert, um zu prüfen, inwiefern die Quantifizierung dieser
Parametereinflüsse gelingt und dadurch eine Unterstützung beim Auslegungsprozess
für Faserverbundstrukturen möglich ist.

Die empirischen Ergebnisse bestätigen den maßgeblichen Einfluss der textilen Kon-
struktion und der Wirkparameter auf die Ausprägung der Drapiereffekte. Für die
Bildung von Schlaufen wurde ein neuer Deformationsmechanismus erkannt: das
Stauchen und subsequente Ausknicken einzelner Garne oder Faserbündel. Dieser
Mechanismus wird durch die Interaktion unterschiedlicher Belastungszustände in
den Einzellagen triaxialer Gelege initiiert. Es wurde ebenso erfolgreich der Einfluss
des Wirkmusters auf die laterale Beweglichkeit der Fasern, und somit die Bildung
von Gaps, quantifiziert. Bei loserer Abbindung der Lagen untereinander wird das
Drapierverhalten weniger durch den Scherdeformationsmechanismus und mehr durch
den Gleitmechanismus bestimmt. Die reine Definition der Drapierbarkeit von Gelegen
über die Scherung ist damit nachweislich nicht ausreichend.

Anhand empirischer Ergebnisse wurden die Abhängigkeiten der Drapiereffekte von
den oben genannten Variablen deutlich gemacht. Damit ist der Nachweis gelungen,
dass das entwickelte Prüfverfahren zur Messung der relevanten Drapiereffekte, durch
die optische Erfassung und Analyse der Textiloberfläche, geeignet ist. Die aus den
so gemessenen Daten abgeleiteten Kennwerte sind zur Beurteilung des Drapierer-
gebnisses und der Textilstruktur aussagekräftig. Die Korrektheit der Definition der
Drapierbarkeit über die Einzeleffekte wurde durch die empirischen Untersuchungen
validiert und wird, für Gelege, als unumgänglich angesehen.

Faserverbundingenieure und -ingenieurinnen können Drapierkennwerte in Zukunft
nutzen, um während der Auslegung einer Faserverbundstruktur die Textilien dahin-
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gehend auszuwählen, dass durch die geometrischen Anforderungen der Form und
das nun bekannte Drapierverhalten keine unerwünscht großen Effekte während der
Fertigung entstehen. Die Standardisierung der Prüfinfrastruktur mit dem Prüfgerät
Drapetest und dem Prüfverfahren in der DIN SPEC 8100 führt außerdem zu einer
verbesserten Kommunikation unter den Beteiligten verschiedener Bereiche des Ent-
wicklungsprozesses, z.B. zwischen der Bauteilauslegung, der Prozessauslegung und
der Textilauslegung.

Es wurde auch deutlich, dass in der Weiterentwicklung der Drapierbarkeitsprüfung
mit dem Drapetest die Messsicherheit und Wiederholbarkeit der Ergebnisse noch
weiter erhöht werden sollte. Dies betrifft im Wesentlichen die Einspannung der Tex-
tilien, die einen großen Einfluss auf die Prüfergebnisse hat. Eine technische Lösung,
in der das Gerät den Klemmdruck überwacht und an die Textildicke anpassen kann,
würde die Bedienbarkeit vereinfachen und Messfehler ausschließen, die durch das
Prüfpersonal oder technische Defekte (z.B. fehlender Druckluftanschluss) ausgelöst
werden.

Die Aussagekraft der Prüfungen könnte noch weiter erhöht werden, wenn die
Abbildung des Höhenprofils der Probe verbessert würde. Die gegenwärtige Sensorik
empfängt an vielen Stellen der Textiloberfläche kein nutzbares Signal, sodass daher
an diesen Stellen Höhenwerte interpoliert werden müssen. Durch Beobachtung und
Verständnis der auftretenden Effekte ist dennoch eine automatische Auswertung
der Sensordaten möglich. Es sollte untersucht werden, ob über eine Kombination
der 3D-Messungen mit den Daten der 2D-Messungen oder eine andere Variante zur
3D-Vermessung (z.B. Stereoskospie) die Qualität der 3D-Effekt-Vermessung erhöht
werden kann.

Zusätzlich zur derzeitigen Sensorik wäre die Integration einer ortsaufgelösten Ver-
schiebungsmessung in den Prüfbau eine Erweiterung der Messfähigkeiten, die eine
Anbindung der Drapetestmessdaten an die numerischen Auslegungssysteme verein-
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7 Zusammenfassung und Ausblick

fachen würde, sinnvoll. Über eine Vermessung des Verschiebungsfeldes kann mit
einer, für das entsprechende Textil gültigen Verzerrungs-Verschiebungs-Bedingung
und einem zugehörigen Materialgesetz, direkt auf die Dehnungen und Spannungen
im Textil geschlossen werden. Jedoch selbst ohne diese, bislang nicht bekannte
Bedingung, könnten, in Kombination mit den Informationen über das Entstehen
von Effekten, Veschiebungs-Effekt-Bedingungen aufgestellt werden. Ähnlich wie
Versagensbedingungen würden darin die Kombinationen an externen und internen
Zustandsgrößen angegeben, die zur Bildung und der Intensität eines Effektes führen.
Verschiebungen können dann numerisch mit einfachen Mitteln mit Makromodel-
len für komplexe Geometrien berechnet werden. Werden die empirisch erlangten
Verschiebungs-Effektbedingungen auf diese berechneten Verschiebungen angewandt,
ließe sich die Ausprägung von Drapiereffekten an komplexen Geometrien berechnen,
ohne fein aufgelöste Mikromodelle nutzen zu müssen.

Zur Berechnung der Drapiereffekte an textilen Strukturen gilt es in Zukunft eine
Umsetzung durch analytische Verfahren zu erarbeiten. Die Natur der Prüfergebnisse,
als auch das Werkstoffverhalten an sich, lassen jedoch keine direkte Umsetzung in
der klassischen Kontinuumsmechanik zu. Es wird empfohlen, eine auf den empiri-
schen Ergebnisse des Drapetests basierende geometrische Berechnungsmethode zu
wählen. Dafür sind zunächst weitere empirische Untersuchungen durchzuführen, um
den Untersuchungsraum dichter zu füllen und um weitere Fertigungsparameter zu
ergänzen. Durch eine engere Abstufung der Wirkparameter können Nichtlinearitäten
bei den Effekten besser abgebildet werden, wie sie beispielsweise bereits bei der
Ausprägung von Ondulationen nachgewiesen werden konnten. Langfristig muss die
Kontinuumsmechanik um analytische Mittel ergänzt werden, die das Verhalten
von trockenen Textilien, d.h. große Verformungen, Klaffungen und nur diskrete
Lastübertragung angrenzender Bereiche, berechenbar machen.
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A Anhang

Verwendete Forschungstextilien

Tabelle A.1: Variation der textilen Konstruktionsparameter bei den verwendeten
Forschungstextilien

Textil c l W Bindung

mm mm g/m2 -

V55 2.5 2.5 600 Franse

V07 2.5 5 600 Franse

V31 2.5 10 600 Franse

V56 2.5 2.5 600 Trikot

V08 2.5 5 600 Trikot

V32 2.5 10 600 Trikot

V57 5 2.5 600 Franse

V09 5 5 600 Franse

V33 5 10 600 Franse

V58 5 2.5 600 Trikot

V10 5 5 600 Trikot

V34 5 10 600 Trikot
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A Anhang

Tabelle A.1: Variation der textilen Konstruktionsparameter bei den verwendeten
Forschungstextilien

Textil c l W Bindung

mm mm g/m2 -

V59 10 2.5 600 Franse

V11 10 5 600 Franse

V35 10 10 600 Franse

V60 10 2.5 600 Trikot

V12 10 5 600 Trikot

V36 10 10 600 Trikot

V49 2.5 2.5 400 Franse

V01 2.5 5 400 Franse

V25 2.5 10 400 Franse

V50 2.5 2.5 400 Trikot

V02 2.5 5 400 Trikot

V26 2.5 10 400 Trikot

V51 5 2.5 400 Franse

V03 5 5 400 Franse

V27 5 10 400 Franse

V52 5 2.5 400 Trikot

V04 5 5 400 Trikot
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Tabelle A.1: Variation der textilen Konstruktionsparameter bei den verwendeten
Forschungstextilien

Textil c l W Bindung

mm mm g/m2 -

V28 5 10 400 Trikot

V53 10 2.5 400 Franse

V05 10 5 400 Franse

V29 10 10 400 Franse

V54 10 2.5 400 Trikot

V06 10 5 400 Trikot

V30 10 10 400 Trikot

V67 2.5 2.5 300 Franse

V19 2.5 5 300 Franse

V43 2.5 10 300 Franse

V68 2.5 2.5 300 Trikot

V20 2.5 5 300 Trikot

V44 2.5 10 300 Trikot

V69 5 2.5 300 Franse

V21 5 5 300 Franse

V45 5 10 300 Franse

V70 5 2.5 300 Trikot
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A Anhang

Tabelle A.1: Variation der textilen Konstruktionsparameter bei den verwendeten
Forschungstextilien

Textil c l W Bindung

mm mm g/m2 -

V22 5 5 300 Trikot

V46 5 10 300 Trikot

V71 10 2.5 300 Franse

V23 10 5 300 Franse

V47 10 10 300 Franse

V72 10 2.5 300 Trikot

V24 10 5 300 Trikot

V48 10 10 300 Trikot

V61 2.5 2.5 200 Franse

V13 2.5 5 200 Franse

V37 2.5 10 200 Franse

V62 2.5 2.5 200 Trikot

V14 2.5 5 200 Trikot

V38 2.5 10 200 Trikot

V63 5 2.5 200 Franse

V15 5 5 200 Franse

V39 5 10 200 Franse
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Tabelle A.1: Variation der textilen Konstruktionsparameter bei den verwendeten
Forschungstextilien

Textil c l W Bindung

mm mm g/m2 -

V64 5 2.5 200 Trikot

V16 5 5 200 Trikot

V40 5 10 200 Trikot

V65 10 2.5 200 Franse

V17 10 5 200 Franse

V41 10 10 200 Franse

V66 10 2.5 200 Trikot

V18 10 5 200 Trikot

V42 10 10 200 Trikot
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