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	Kurzbeschreibung DE: Steigende Kosten, immer kürzere Entwicklungszeiten und die Forderung der allumfassenden Digitalisierung bringen vor allem bei der Herstellung von Composites komplexe Themenstellungen zusammen. Jeder Composites-Fertigungsprozess hat dabei gewisse Herausforderungen, wobei das Pultrusionsverfahren mit der kontinuierlichen Fertigungsfolge eine Besonderheit darstellt. Die Pultrusion ist ein hoch wirtschaftliches Herstellungsverfahren für verschiedenste Profilgeometrien aus endlosfaserverstärkten Kunststoffen. Die Fasermaterialien werden mit einem flüssigen Harzsystem imprägniert und durch ein formgebendes Werkzeug gezogen, in welchem der Strang aushärtet. Ein kontinuierliches Abzugssystem gewährleistet die gewünschte Ziehgeschwindigkeit und fördert das Profil zu einer Säge. Ein wesentlicher Schritt bei der Entwicklung des digitalen Zwillings, der im Pultrusionsprozess immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die Prozesssimulation. Die potenziellen Einsparungen hinsichtlich der Reduktion von zeitintensiven Vorversuchen und teuren Werkzeugen können sehr hoch sein, da der Erfolg in der Profilumsetzung zum aktuellen Stand stark auf den Erfahrungen der Anlagenbetreiber beruht. Ein Teil der Erstellung dieses digitalen Zwillings ist die Modellierung der Faserimprägnierung mittels CFD-Simulation. Die Komplexität der Simulation des Pultrusionsverfahrens liegt darin, dass nicht nur Matrixmaterial in ein mit Verstärkungsfasern gefülltes Werkzeug injiziert wird, sondern diese Fasern zeitgleich auch bewegt und währenddessen komprimiert werden. Aufgrund der Vielzahl an Variationsmöglichkeiten in den Materialien, den anisotropen Eigenschaften sowie der Fülle an Prozessparametern treffen somit entscheidende Faktoren aufeinander. Um eine zielgerichtetere Auslegung der Injektionswerkzeuge zu erreichen und diese auf komplexere Profilgeometrien übertragen zu können, wurde ein Simulationsmodell zur Prozessoptimierung des Pultrusionsverfahrens erstellt und mittels transparentem Werkzeug validiert
	Akad: 
	 Titel DE: M.Sc.
	 Titel EN: M.Sc.

	Kurzbeschreibung EN: Increasing costs, shorter development times and the demand for all-encompassing digitization bring together complex issues, especially in the production of composites. Every composites manufacturing process has certain challenges, whereby the pultrusion process with its continuous production sequence represents a special feature. Pultrusion is a highly economical manufacturing process for a wide variety of profile geometries made of continuous fibre-reinforced plastics. The reinforcing fibre materials are impregnated with a liquid resin system and pulled through a moulding tool. In this tool, the strand hardens under energy input (mostly thermal energy). A continuous take-off system ensures the desired pulling speed and transports the profile to a saw, which cuts the profile to the required length. An essential step in the development of the digital twin, which is becoming increasingly important in the pultrusion process, is process simulation. The potential savings from process simulation in terms of reducing time-consuming preliminary tests and expensive tools can be very high, especially in pultrusion. At the current state of the art, success in profile implementation relies heavily on the experience of the plant operators. Part of the creation of the digital twin is the modelling of fibre impregnation using CFD simulation. The complexity of the simulation of the pultrusion process consists in the fact that not only matrix material is injected into a mould filled with reinforcing fibres, at the same time these fibres are also moved and compressed. Due to the large number of possible variations in the materials, the anisotropic properties and the abundance of process parameters, decisive factors thus come together. In order to achieve a more focused design of the injection tools and to be able to transfer this to more complex profile geometries, a simulation model for process optimisation of the pul trusion process was created and validated using transparent mould
	Vorname DE: Elisa Ruth
	Nachname DE: Bader
	Unternehmen DE: Fraunhofer-IWU
	Job DE: Wissenschaftliche Mitarbeiterin
	Website DE: www.iwu.fraunhofer.de/pultrusion
	Unternehmenstext DE: Das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU ist Innovationsmotor für Neuerungen im Umfeld der produktionstechnischen Forschung und Entwicklung. Mit seiner Vielzahl an Leistungsangeboten kann das IWU führende Lösungen für verschiedenste Geschäftsfelder anbieten. Eines der Kernarbeitsgebiete ist dabei der Leichtbau, der in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus gerückt ist. Das Pultrusionsverfahren spielt dabei eine zentrale Rolle und wird zusammen mit verschieden
	Vorname EN: Elisa Ruth
	Nachname EN: Bader
	Job EN: Wissenschaftliche Mitarbeiterin
	Website EN: www.iwu.fraunhofer.de/pultrusion
	Unternehmenstext EN: Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU is a driver for innovations in the research and development of production engineering. With its wide range of services, the IWU provides leading solutions for diverse business areas. One of the key areas of work is lightweight construction, which has increasingly become the focus of attention in recent years. The pultrusion process plays a central role in this and is being further developed from the basics to series production tog
	Unternehmen EN: Fraunhofer-IWU
	Vortragstitel DE: CFD in der Pultrusion – Alles in Bewegung und nichts bleibt stehen
	Vortragstitel EN: CFD in Pultrusion – Everything is in motion and nothing stands still


