Einsparungendurch
GWDS-Technologie

Bild 1 + 2: Stirnseitedes GWDS-Dornsmit einerlokalenProfilierung (links),und Vorformling(rechts),der trotz der starkenProfilierung des DornskeineWellenaufwies(Werkbilder:
Dr.-lng.Heinz
Groß Kunststoff-Verfahrenstechn
ik. Roßdorfl

Bei der AKG PlastikGmbH in
hältergeometrie
ergaben,ausgeA-Wildonwurde von der Groß
legt. lm Rahmender zweitägigen
Kunststoff-Ver{ah
renstechnik, Roß- Einfahrversuche
wurde dann das
dor-f,an einem Blaskopfder Firma
ursprünglichrunde Dornendstück
Extraplast,Troisdorf,die konvennach und nach immerstärkermationellekonischeDüsedurcheine
nuellprofilieft.Dabeiwurde gezielt
zylindrischeGWDS-Düseersetzt.
die Wanddickedes Vorformlings
Mit dem Kopf wird ein Behälterfür
überdem Umfangund überder
Scheibenwaschwasser
mit einem
Längeverändeft,um vorrangig
Fassungsvermögen
von 8 Litern
unerwünschteDünnstellenin der
hergestellt.VorrangigesZiel war es
Behälterwandzu eliminieren,
aber
insbesondere
die auf Grunddes
zu
auch um unnötigeDickstellen
großenUnterschiedsim Verstreck- vermeiden.Wichtigwar darüber
grad der Behälterwand
vorhandehinausnatürlichnoch,dass trotz
nen Extremwededer Wanddicke
der extremenProfilierung
des
keit
zu verringern.Die Fließkanalgestal- Dornsdie Austrittsgeschwindig
tung innerhalbder im Endbereich
der Schmelzeüber dem Umfang
zylindrischen
GWDS-Düsewurde
der Düsenahezukonstantblieb
(Bild1). Diesist Voraussetzung
im Vodeldentsprechendden Anforderungen,die sich aus der Bedafür,dass Irotz der gravierenden
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Profilierung
des Fließkanals
nach
wie vor ein Vorformlingaus der
Düse ausgetragenwerden konnte,
der frei von Wellenwar und der
problemloszwischendie beiden
Formwerkzeug
hä|ften einIief.
Mit der GWDS-Düseund dem
manuellprofiliertenDorn konnte
nun die vor der UmrüstungvorhandeneWanddickendifferenz
des
Behältersvon 5,8 mm auf 3,8 mm
verringertwerden. Das Gewicht
des Behältersreduzierlesich dabei um 20 % von 990 g auf 790 g.
TrotzdieserenormenMaterialeinsparunggelanges auch noch die
Wanddickein einem Bereich,in
dem die Behälterwandbishereher
zu dünn war,leichtanzuheben.
Die Vermeidungvon unnötigen
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Dickstellenwirktesich in doppelter Hinsichtpositivauf die Kühlzeit
aus. Da die Kühlzeitsich überproporlional(quadratisch)
mit
der Wanddickeändert,konnte
der Behälterviel früherentformt
werden. Zusätzlichmusste das
Formteilnachder Umrüstung
nicht mehr so langeim Werkzeug
unterInnendruck
verweilen,
um
unerwünschteEinfallstellen
in

Grenzenzu halten.da sich auch
der Verzug,der beimAbkühlen
entsteht,auf Grundder Vergleichmäßigungder Behälterwand
verringerte.In Summekonnteso
die Kühlzeitum 11 % reduziert
werden.Die Vermeidungvon
Dickstellenin der Behälterwand
führte auch noch dazt),dass zwei
zeitaufwendige
manuelleNachnun entfallen.
bearbeitungsschritte

Da das Projektin der letzten
Arbeitswochedes Jahres2014
abgeschlossen
werdenkonnte,
zeigtesich der Standortleiter
Herr
Klempahoch erfreutüber das
dass es
,,Weihnachtsgeschenk",
ihm ermöglicht,
zukünftigseinen
KundenWasserbehälter
mit einer
erheblichverbessertenQualität
bei reduzieftenFertigungskosten
zu können.
ausliefern

Neu entwickelte
FormenbaLt- Prepregs
SGL Group- The CarbonCompany- hat auf der Composite
Europeunteranderemneu entwickeltePrepregs(vorimprägnierte
Textilhalbzeuge)
für den Formenbau vorgestellt.
Aus den sogenannten
ToolingPrepregswerdendurchAushärtungFormenaus carbonfaserverstärktemKunststoff(CFK)
hergestellt,
die dann zur Herstellung von Faserverbundbauteilen
dienen.
Der brasilianische
FlugzeugherstellerEmbraerhat die neuen
Tooling-Prepregs
der SGL Group
bereitsqualifiziert.,,Die
besonderenEigenschaften
dieses
Prepregsystems
ermögIichen
eineoptimale Drapierfähigkeit
und den sicherenAufbauder
CFK-Form.Gleichzeitig
sorgteine
erhöhteLebensdauerder Formfür
eineverbesserleProduktivität",
so Dr.AndreasWöginger,Vice
PresidentProductund Technology
Management
SGL Group.
Gegenüberden herkömmlichen
Formenaus StahloderAluminium
zeichnensich die CFK-Formen
durcheinedeutlichgeringere
Wärmeausdehnung,
niedriges
Gewichtund hoheSteifigkeit
aus.
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Insbesondere
bei der Produktion
von CFK-Bauteilen
sorgt eine
CFK-Formdurchdie homogene
Wärmeausdehnung
für verzugsfreie,komplexeBauteile.
Dasfür den Formenbauentwickelte Epoxy-Prepregsystem
verfügtzudem über langeLagerstabilitätbei niedrigerHärtetemperaturund Härtezeil,sowie sehr
geringeGeruchsbildung.
Dadurch
wird die Verarbeitung
wesentlich
erleichtert.
Carbon-Tool
ing- Prepregs
sind auchfür den Formenbau in weiterenindustriellen
Anwendungeneinsetzbar.
SGL Groupnutzt modernste

Anlagenzur Herstellung
von
vorimprägnieften
Carbon-und
Glasfaser-Material
ien. Die
Materialeigenschaften
können
durchdie Wahlder textilenKomponenteund des Matrixwerkstoffs
(Harz)optimiertwerden.Der
Fasertypbestimmtdabei im
Wesentlichen
die mechanischen
Eigenschaften,
währenddurch
Modifikationdes Epoxidharzsystemsdie Viskositätund die
Häftungstemperaturzwischen
80 'C bis 180' eingestellt
werden
kann.Die Flächengewichte
der
neuenTooling-Prepregs
variieren
je nach Matrixtypvon 150 g/m2
bis 1.200g/m'.
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