Interaktive Reparaturwerkstatt der Zukunft für Elektromobile in
CFK-Bauweise
Seit Juni 2015 forschen insgesamt sieben Forschungsinstitute der RWTH Aachen mit
fünf beteiligten Forschungsvereinigungen und mehr als 60 Industrieunternehmen
zum Thema Reparatur von Automobilen in CFK-Bauweise. Die an diesem Projekt
beteiligten Institute sind das Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) in Industrie und
Handwerk an der RWTH Aachen, der Lehrstuhl für Fertigungsmesstechnik und
Qualitätsmanagement des Werkzeugmaschinenlabors WZL (WZL), die Institute für
Kraftfahrzeuge (ika), für Schweißtechnik und Fügetechnik (ISF), für Bildsame
Formgebung (IBF), für Mensch-Maschine-Interaktion (MMI) und das
Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR) an der RWTH Aachen.
Motivation
Es ist von einem wachsenden Einsatz von CFK-Bauteilen im Automobilbereich
auszugehen. Die wohl bekanntesten Vertreter der Automobilbranche, die bereits in
aktuellen Fahrzeugmodellen auf CFK setzen, sind BMW mit ihrer BMW i- und 7erBaureihe sowie Audi mit der R8-Modellfamilie [1–3]. Im BMW i3 besteht die
Fahrgastzelle der Karosserie, das sogenannte Life-Modul, hauptsächlich aus CFK.
Im Audi R8 wird beispielweise die Seitenwand als mittragendes Strukturbauteil aus
CFK gefertigt [3]. Hierbei setzen die Automobillieferanten auf verschiedene
Reparaturstrategien, beispielsweise die Abschnittsreparatur [4, 5]. Gemeinsam
haben die unterschiedlichen Reparaturverfahren, dass diese bisher ausschließlich
von speziell geschultem Personal durchgeführt werden können. Somit ist eine
Instandsetzung beschädigter Fahrzeuge an definierte Markenbetriebe gebunden,
zum Beispiel „Flying Doctors“ (Lamborghini) [5, 6]. Bislang sind keine
standardisierten Reparaturverfahren zur Instandsetzung von Kfz mit CFKStrukturbauteilen verfügbar. Kleine und mittelständische Werkstätten verfügen bisher
weder über Erfahrung noch Ausstattung zur Schadenserkennung und Reparatur von
diesen Automobilen.
Zielsetzung
Ziel des Projekts stellt die Entwicklung eines wirtschaftlichen, standardisierten
Reparaturverfahrens für CFK-Bauteile sowie die Bereitstellung einer ganzheitlichen
Infrastruktur zur Instandhaltung von Automobilen in CFK-Bauweise in Hinblick auf
Schadenserkennung, Schadensbewertung, individualisierte Reparaturpatchfertigung,
Reparaturdurchführung und Qualitätssicherung dar. Die Steigerung der
Kundenakzeptanz gegenüber Automobilen in CFK-Bauweise soll durch die
Befähigung typischer Kfz-Werkstätten zur Instandsetzung dieser Automobile
gelingen.
Schadenserkennung
Der Lehrstuhl für Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement des
Werkzeugmaschinenlabors WZL entwickelt im Rahmen des Forschungsprojekts die
notwendigen Sensorkonzepte zur Schadenserkennung und Schadensklassifizierung.
Das Ziel ist die Bereitstellung der notwendigen anlagen- und
informationstechnologischen Grundlagen für werkstatttaugliche Systeme, bestehend
aus einer 3-D-Geometrieerfassung und mehreren unterschiedlichen CFK-Mess- und
Prüfsystemen. Anders als bei konventionellen Werkstoffen sind Schäden in CFKBauteilen in der Regel nicht von außen erkennbar. Es werden daher Mess- und
Prüfsysteme wie Thermografie und Ultraschall eingesetzt, um Rückschlüsse auf den

Zustand im Bauteilinneren zu ermöglichen. Um alle kritischen Schäden zuverlässig
zu detektieren, werden die erfassten Daten der Einzelsysteme zusammengeführt und
automatisiert ausgewertet. Auf Basis der Sensor- und zuvor ermittelter
Basisgeometriedaten wird ein vereinheitlichtes Datenmodell generiert und
bereitgestellt.
Schadensbewertung
Die Sensordaten lassen keinen direkten Schluss auf die Auswirkungen auf das
mechanische Verhalten der beschädigten Bauteile und somit die Notwendigkeit einer
Reparatur zu. Das Institut für Kraftfahrzeuge befasst sich daher mit der Entwicklung
von Methoden zur strukturmechanischen Bewertung von Schäden auf Basis des
oben genannten Sensor-Datenmodells. Grundlage hierfür sind Untersuchungen des
mechanischen Verhaltens unbeschädigter und beschädigter FVK. Durch Fusion der
Sensordaten zu Art und Umfang der detektierten Beschädigung kann so mit Hilfe von
abgeleiteten Simulationsmodellen das Strukturverhalten des beschädigten Bauteils
und die Auswirkung auf die Sicherheit und Funktion des Fahrzeugs bewertet werden.
Somit können zukünftig Reparaturumfänge bedarfsgerecht definiert werden. In einer
nachfolgenden Projektphase soll zudem ein Konzept eines datenbankbasierten,
selbstlernenden Systems zur Standardisierung von Reparaturprozessen erarbeitet
werden, in dem erfolgreich durchgeführte Reparaturen in einer zentralen ReparaturDatenbank gespeichert werden.
Patchfertigung und Fügetechnik
Das (ISF) arbeitet schwerpunktmäßig an den Themen Strukturbearbeitung des
beschädigten Fahrzeuges, Herstellung optimaler fügetechnischer Voraussetzungen
durch entsprechende Oberflächenvorbehandlungsverfahren sowie die Entwicklung
einer werkstatttauglichen und effizienten Reparaturstrategie in Hinblick auf den
Fügeprozess. Durch enge Zusammenarbeit mit dem IKV und dem IBF werden im
Bereich der Reparaturstrategie von Beginn an optimale Abstimmungen bezüglich des
Fügeprozesses und der Hartpatchgestaltung zum ganzheitlichen Reparaturprozess
garantiert.
Zunächst wird im Rahmen der Arbeiten zur Strukturbearbeitung untersucht, welche
Strukturvorbereitungsverfahren optimal für die Instandsetzung geeignet sind. Hierbei
darf die Wirtschaftlichkeit und die Werkstatttauglichkeit nicht aus den Augen verloren
werden. Automatisierte Verfahren wie Fräsen, Schleifen oder Laserschäften sowie
handgeführte Bearbeitungssysteme werden fokussiert. Die Verfahren werden
anhand der durch die Bearbeitung resultierenden Faserschädigung und
Umsetzbarkeit für die Kfz-Werkstatt bewertet. Dies erfolgt mittels mikroskopischen
und mechanischen Untersuchungen wie Zugscherfestigkeitsprüfungen. Außerdem
wird die Eignung von gestuften sowie kontinuierlichen Schäftungen (Bild 1) für die
Reparatur untersucht und optimal ausgelegt, sodass reproduzierbare
Reparaturergebnisse und ein stabiler Reparaturprozess gewährleistet werden
können.
Stufenschäftungen werden beispielsweise anhand mikroskopischer Untersuchungen
(siehe Bild 2) genau auf den vorliegenden Laminataufbau abgestimmt, um optimale
Klebresultate durch Vergrößerung der Klebfläche und werkstoffgerechte
Krafteinleitung zu generieren. Experimente zeigen, dass sich die kontinuierliche
Schäftung gegenüber der gestuften Schäftung als prädestinierte Variante für den
vorliegenden Anwendungsfall herausstellt. Zu begründen ist dies mit der besseren
Reproduzierbarkeit, dem geringeren Aufwand zur Schäftungskonstruktion bzw. planung und der definierten Faserfreilegung (Bild 3).
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