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Kurzfassung – Die Fertigung von Bauteilen aus Kompositen 
mittels automatisierter Faserablegeverfahren gewinnt in der 
heutigen Zeit zunehmend an Bedeutung. Grund hierfür sind 
unter anderem die steigenden Anforderungen an 
Gewichtseinsparungen sowie Reproduzierbarkeit und 
Zuverlässigkeit in der Produktion. In dieser Veröffentlichung 
werden die Prozessketten etablierter Ablegeverfahren dargestellt 
und im Hinblick auf Kompatibilität einzelner Prozessschritte 
erläutert. Ziel dieser Arbeit ist die Vorstellung eines Konzepts 
des AFP-Verfahrens zur Kontinuität der Prozesskette vom 
Design bis hin zum fertigen Bauteil. 

Keyword – Faserablage, Automatisierung, Industrie 4.0, 
Digitalisierung 

 

I. EINLEITUNG 
In der heutigen Zeit gewinnen Bauteile aus 

faserverstärkten Verbundwerkstoffen in der Industrie - 
insbesondere in der Luftfahrt - zunehmend an Bedeutung. Die 
steigende Nachfrage nach Faserverbundwerkstoffen ist unter 
anderem auf ihre besonders guten Materialeigenschaften 
zurückzuführen und sind daher ein vielversprechendes 
Material für die Luftfahrt. Gemäß dem „State of the Industry 
Report 2020“ von der American Composite Manufacturing 
Association (ACMA) ist das starke Wachstum in der 
Kohlefaserverbundindustrie einerseits durch die steigende 
Nachfrage am Material als auch auf die stetig steigenden 
Auslieferungen von Flugzeugen zurückzuführen [1]. Airbus 
prognostiziert in seinem aktuellen Global Market Forecast 
2022 einen Anstieg der Passagier- und Frachtflugzeugflotte 
um rund 250% bis zum Jahr 2041. Trifft die Prognose ein, 
stehen der Luftfahrtbranche und damit auch 
Faserverbundwerkstoffen große Herausforderungen bevor [2]. 

Durch den Einsatz von Faserverbundwerkstoffen werden 
viele Vorteile im Gegensatz zu üblichen metallischen 
Werkstoffen erreicht. So kann durch ihren Einsatz das 
Gewicht von Bauteilen in manchen Fällen um bis zu 50% 
reduziert werden und somit der ökologische Fußabdruck der 
Luftfahrtindustrie erheblich reduziert werden. Darüber hinaus 
haben Bauteile aus Faserverbundwerkstoffen bei korrekter 
Verarbeitung eine höhere Schlagfestigkeit und 
Schadenstoleranz als andere gängige verwendete Materialien 
sowie bessere Korrosionseigenschaften. [3]  

Um mit diesem wachsenden Trend Schritt halten zu 
können, bedarf es einer zunehmenden Digitalisierung und 
Automatisierung bei der Produktion von 
Faserverbundbauteilen. 

Die Industrie 4.0 und das Internet der Dinge (IoT, engl. 
Internet of Things) eröffnen neue Möglichkeiten in der 
Faserverbundverarbeitung, die diese Herausforderungen 
adressieren. Die Innovationen in dieser Branche führen zu 
einem Prozessumdenken und die Herstellung von Bauteilen 
aus Faserverbundwerkstoffen steht einem großen Wandel 
bevor. Neue Technologien wie der Digitale Zwilling müssen 
effizient in den Prozess integriert werden, um diesen Wandel 
bewältigen zu können [4]. 

Für die Fertigung von Faserverbundbauteilen gibt es 
verschiedenste Verfahren. Dabei reicht das Spektrum vom 
manuellen Ablegen der Verbundwerkstoffe bis hin zum 
maschinengestützten und automatisierten Ablegen der 
vorimprägnierten Fasern (Prepregs). 

In den Anfängen der Produktion von Bauteilen aus 
Verbundwerkstoffen war der Fertigungsprozess mit einem 
sehr hohen manuellen Aufwand verbunden, bspw. durch das 
händische Ablegen der Lagen und deren Zuschnitt. Die 
manuelle Faserablage ist dabei nicht nur zeitaufwändig, 
sondern birgt auch Fehlerpotenziale manueller Arbeit, wie 
mangelnde Präzision und Reproduzierbarkeit. Auch 
heutzutage finden sich noch immer manuelle Tätigkeiten in 
der Produktion von Bauteilen aus Faserverbundwerkstoffen. 
Mit der steigenden Nachfrage wird die Automatisierung des 
Prozesses zunehmend in den Vordergrund gerückt, um den 
Prozess produktiver zu gestalten. 

Automatisierte Faserablageverfahren bieten aufgrund ihrer 
Reproduzierbarkeit, Präzision und Schnelligkeit große 
Vorteile verglichen mit Handlaminierverfahren. Besonders 
die Möglichkeit Fasern exakt in Belastungsrichtung zu 
platzieren, steigert das Leichtbaupotential der Bauteile. Die 
Prozesskette für die Fertigung lastpfadgerecht ausgelegter 
Bauteile ist bis dato nicht durchgängig, umständlich und 
bedarf zum Teil manueller Eingriffe. Die einzelnen 
Prozessschritte sind meist Insellösungen und haben keine 
konsistenten Schnittstellen zu den vorangehenden oder 
nachfolgenden Teilschritten [5]. 
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Zu den häufigsten automatisierten Ablageverfahren zählen 
das Filament-Wickelverfahren (FW, engl. Filament Winding), 
das automatisierte Tapelegen (ATL, engl. Automated Tape 
Laying) sowie das Automated Fiber Placement (AFP). 

Das FW ist ein Verfahren, bei dem Endlosfasern um einen 
rotierenden oder feststehenden Kern gewickelt werden. Die 
Fasern werden unter Spannung auf der Form abgelegt. Durch 
die Rotation und gleichzeitige lineare Bewegung der Fasern 
können Schichten mit einer bestimmten Orientierung abgelegt 
werden. So können je nach Relation zwischen den 
Bewegungen der Achsen Lagen unterschiedlicher 
Orientierung abgelegt werden. Mit diesem Verfahren lassen 
sich hohle, rotationssymmetrische Bauteile mit einem 
Durchmesser von ca. 25 mm bis 6 m herstellen. Ablageraten 
von bis zu 45 kg/h können erreicht werden [6], [7]. Somit wird 
dieses Verfahren häufig zur Herstellung von Rohren oder 
Tanks verwendet. Das FW beschränkt sich also auf eine 
geringe Anzahl spezifischer Geometrien und ist so wenig 
flexibel im Hinblick auf die Bauteilgeometrie [8]. 

Beim ATL werden breite unidirektionale Tapes aus 
Faserverbundwerkstoff auf eine Bauteilform abgelegt und mit 
Hilfe einer Kompressionsrolle auf die Form gepresst. Die 
Tapes haben meist eine Breite vom 3 bis hin zu 24 Zoll [9]. 
Der Ablegekopf positioniert das Material entsprechend der 
NC-Programmierung und schneidet das Tape in einer 
definierten Position und einem definierten Winkel ab, so dass 
die gewünschte Geometrie erreicht wird. Dieses Verfahren 
wird häufig für größere Bauteile mit geringer Krümmung, wie 
Flügelschalen, eingesetzt. Aufgrund der Breite der Tapes kann 
mit diesem Verfahren eine hohe Depositionsrate erreicht 
werden. ATL ist vor allem für zweidimensionale, flächige 
Bauteile geeignet. Bei stärker gekrümmten Oberflächen 
kommt es aufgrund der Breite des Tapes vermehrt zu Fehlern 
wie Faltenbildung. Zu den Vorteilen dieses Verfahrens 
gehören eine hohe Depositionsgeschwindigkeit, die 
Möglichkeit, große Bauteile herzustellen, und eine einfache 
Offline-Maschinenprogrammierung durch relativ einfache 
fertigbare Geometrien. Nachteilig sind die hohen 
Investitionskosten für die häufig großen Anlagen, die 
begrenzte geometrische Komplexität und der höhere 
Materialabfall im Vergleich zum AFP. [10] 

Beim AFP handelt es sich um eine Kombination aus FW 
und ATL [8].  Bei diesem Verfahren werden bis zu 32 einzelne 
Tows – zusammengefasst als Tape – auf eine Form 
aufgebracht. Hierbei lässt sich die Anzahl der abgelegten 
Tows variabel einstellen. Ähnlich wie beim ATL werden die 
Tapes durch eine Rolleneinheit auf die Oberfläche gepresst. 
Durch die schmaleren Tapes können komplexere Geometrien 
im Vergleich zum ATL abgelegt werden, da diese weniger zu 
Faltenbildung neigen. Mit diesem Verfahren werden 
typischerweise 1/8- bis 1-Zoll breite Tapes abgelegt. AFP-
Systeme können sowohl mit Roboterarmen als auch mit 
Portalsystemen realisiert werden. Durch den Einsatz von 
Robotern kann die Komplexität der Bauteile aufgrund der 
Freiheitsgerade eines Roboterarms weiter erhöht werden. 
Verglichen mit dem Einsatz von 5-Achs-Portalsystemen ist 
dieser kostengünstiger zu realisieren. Mit dem AFP sind 
generell kleinere, aber dafür komplexere Bauteile im 
Vergleich zum ATL fertigbar. Mit dem AFP lassen sich durch 
die schmaleren Tapes sowie kleineren Anlagen geringere 
Depositionsraten realisieren. In ABBILDUNG 1 ist die Ablage 
von Fasertape mittels AFP-Verfahren schematisch dargestellt. 
[11] 

 

ABBILDUNG 1: SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER DEPOSITION EINES 
FASERTAPES AUF EINE FORM MITTELS AFP-VERFAHREN 

 

II. USE CASE / PROBLEMSTELLUING 
Im Rahmen des Projekts LaiLa [12] in Zusammenarbeit 

mit der CTC GmbH soll der AFP-Prozess weiterentwickelt 
und digitalisiert werden. Ziel ist es, eine integrierte 
Prozesskette zu schaffen, so dass ein einheitlicher 
Informations- und Datenfluss zwischen den einzelnen 
Prozessschritten ohne Informationsverluste gewährleistet 
werden kann. Dabei soll der manuelle Aufwand im Prozess 
reduziert werden, um mögliche Fehler aufgrund nicht 
vorhandener Schnittstellen zu minimieren und das Bauteil 
optimal an die äußeren Belastungen anzupassen. 

ABBILDUNG 2 veranschaulicht beispielhaft einen 
CAD/CAM-gestützten AFP-Prozess. Zwar ist dieser bereits 
zu Teilen durch Software automatisiert, zeigt aber in der 
Durchgängigkeit des Informationsflusses Unstetigkeiten auf. 
Proprietäre Software unterstützt die einzelnen Prozessschritte. 
Durch diese Insellösungen kommt es zu einem Verlust an 
Informationen und einem Prozess, der hinsichtlich Effizienz 
nicht vollständig ausgeschöpft ist. 

Im Folgenden wird eine in der Industrie weit verbreitete 
Prozesskette beschrieben, um die Lücke für die 
Weiterentwicklung des Prozesses näher darzustellen. 

Nachdem ein Bauteil in einem CAD-Programm 
konstruiert wurde, wird in der Regel eine Finite-Elemente-
Analyse (FEA) durchgeführt. Auf Basis dieser FEA wird ein 
auf den jeweils definierten Lastfall ausgelegter Lagenaufbau 
mit fester Orientierung der einzelnen Lagen vorgeschlagen. 
Dieser Vorschlag muss nun manuell auf Plausibilität überprüft 
und gegebenenfalls angepasst werden. Üblicherweise werden 
hierbei Orientierungen der Lagen von 0°, 90° und ±45° 
gewählt. Durch diese Vereinfachung lässt sich der 
Lagenaufbau leichter und schneller realisieren. Da die 
vorgeschlagene Faserausrichtungen aus der FEA von diesen 
einheitlichen Lagenorientierungen abweichen können, wird an 
dieser Stelle eine Vereinfachung getroffen. Durch die 
Abweichung von optimaler Faserlage und eigentlichem 
geplanten Lagenaufbau muss mehr Material als nötig 
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verwendet werden. Dies sorgt wiederum für einen Anstieg des 
Gewichts. 

Nachdem der Lagenaufbau definiert wurde, gilt es diesen 
in fertigbare Pfade zu überführen. Daher wird ein weiterer 
Kompromiss zwischen der optimalen Faserrichtung in den 
einzelnen Lagen und der tatsächlichen realisierbaren 
Ablagerichtung aufgrund fertigungstechnischer Restriktionen, 
wie minimaler Ablageradius oder Tapebreite, gefunden. Diese 
Übertragung des FEA-Ergebnisses auf den fertigbaren Pfad ist 
häufig eine manuelle Aufgabe und muss von 
Fertigungsingenieuren durchgeführt werden. 

Im Anschluss an die Pfadplanung beginnt die Fertigung. 
Dabei werden die einzelnen Pfade nebeneinander- und die 
Schichten, wie im vorherigen Schritt geplant, von der AFP-
Anlage sukzessiv übereinandergelegt. Beim Aufbringen des 
Materials können unterschiedlichste Fehler auftreten. Dazu 
gehören unter anderem Überlappungen und Lücken zwischen 
den abgelegten Tapes. Diese Fehler führen unter anderem zu 
partiellen Anhäufungen oder fehlendem Material [8]. Eine 
ungleichmäßige Lastverteilung ist die Folge. In ABBILDUNG 3 
sind diese beiden Fehlerarten Lücke (Gap) und Überlappung 
(Overlap) beispielhaft abgebildet.  

 

 
ABBILDUNG 3: SCHEMATISCHE DARSTELLUNGEN AUFTRETENDER 
FEHLER (LÜCKEN UND ÜBERLAPPUNGEN) IM AFP-PROZESS 

 

Auch die Qualitätssicherung und Fehlererkennung wird 
oftmals manuell durchgeführt. Eine erheblich längere 
Produktionszeit sowie erhöhte Ausgaben aufgrund von 
Personalkosten sind die Folge. Prozessfehler können zu 
Ausschuss führen und insbesondere bei größeren Bauteilen 
hohe Kosten verursachen. 

Die bisherigen Ansätze der Faserablageverfahren bieten 
zwar aussichtsvolle Ansätze, bringen jedoch nicht die 
gewünschte Interoperabilität und Flexibilität mit sich, um den 
AFP-Prozess zeitig auf die bevorstehenden 
Herausforderungen vorzubereiten. Methoden und Ansätze aus 
dem Bereich des FWs und ATLs lassen sich zudem nur 
begrenzt auf diesen Anwendungsfall übertragen. Vor allem 
die Einschränkung auf die Fertigung von simpleren 
Geometrien macht die Übertragbarkeit bestehender Ansätze 
auf den AFP-Prozess hinfällig. Beim ATL wirken sich kleine 
Fehler weniger stark auf die Eigenschaften des Bauteils aus, 
da die Dimensionen des Bauteils die der Fehler häufig um 
mehrere Potenzen übersteigen. Beim FW lassen sich nur 
geodätische oder quasi-geodätische Pfade ablegen. Dies 
schränkt die Freiheit im Design der Bauteile bei der 
Faserablage erheblich ein [8] und somit wird eine 
lastpfadgerechte Ablage komplexer Geometrien auf Basis des 
FEA-Ergebnisses nur begrenzt möglich.  

Ein integrierter Prozessablauf über den gesamten Design- 
und Fertigungszyklus des Bauteils, insbesondere hinsichtlich 
der Fertigung von Kompositbauteilen mit variabler Steifigkeit, 
ist derzeit nicht implementiert. 

 

III. BISHERIGE LÖSUNGSANÄTZE 
Das Design der Faserpfade hat einen erheblichen Einfluss 

auf Bauteil- sowie Fertigungseigenschaften wie Qualität, 
Produktivität, Festigkeit, Gewicht und Herstellungsdauer. 
Eine durchgängige und integrierte Prozesskette ist daher von 
großer Bedeutung, um optimierte und reproduzierbare 

ABBILDUNG 2: BEISPIELHAFTER CAD/CAM-GESTÜTZTER AFP-PROZESS NACH [8] 
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Kompositbauteile zu fertigen. Einige Softwareentwickler 
beschäftigen sich seit Jahren mit der Kompatibilität der 
bestehenden Silolösungen. Wichtig ist, dass Konstruktions- 
und Fertigungsspezifikationen integriert werden, welche oft 
im Widerspruch zueinanderstehen.  

Coriolis hat auf der JEC 2022 eine Softwarelösung als 
Integration für Dassault Systèmes CATIA und 3DExperience 
vorgestellt, dass eine einheitliche CAD-CAM-CAE-
Umgebung bietet, die Anfang 2023 kommerziell erhältlich 
sein soll. Hierdurch sollen Besonderheiten des 
Herstellungsprozesses in der Konstruktionsphase 
berücksichtigt werden können. Somit würde der 
Fertigungsingenieur seine fachliche Expertise des 
Ablegeprozesses nicht, wie aktuell üblich, erst zu einem 
fortgeschrittenen Stadium des Faser-Pfad-Designs einfließen 
lassen, sondern von Beginn an im selben System arbeiten. 
Auch die Problematik der nicht vorhandenen Schnittstellen 
sowie der Kompatibilität der Datenformate einzelner 
Softwarelösungen wird durch die Implementierung in einer 
Softwareumgebung gelöst. [13] 

Im Rahmen des Advanced Composites Project (ACP) der 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
wurde ein Software-Tool entwickelt, das ebenfalls die 
beschriebene Problematik angeht und einen Lösungsansatz für 
Teile des Problems darstellt. Das Tool Namens Central 
Optimizer ist ebenfalls in der Lage, Fertigungsdaten in den 
frühen Phasen des Entwurfsprozesses einzubeziehen.[14], 
[15] 

Die Lösungen ermöglichen allerdings aktuell lediglich 
klassische Lagenaufbauten, wo jede Schicht homogen mit 
einer Faserorientierung aufgebaut wird, welche üblicherweise 
0°, 90° und ±45°  beträgt. Die Optimierung und somit die 
Anpassung an die äußeren Belastungen erfolgen daher durch 
eine Kombination dieser Schichten. Das Legen von Fasern 
entlang gekrümmter Pfade für die optimale Ausnutzung der 
Steifigkeit und Festigkeit ist mit diesen Ansätzen nicht 

möglich. Die Verwendung von gekrümmten Faserpfaden zur 
Herstellung von Laminaten mit variabler Steifigkeit wird 
inzwischen jedoch als vielversprechende Methode angesehen 
und in vielen wissenschaftlichen Arbeiten untersucht. Einen 
Überblick über den Stand der Technik im Bereich des 
fertigungsgerechten Entwurfs für die Herstellung von 
Bauteilen mit variabler Steifigkeit kann die Veröffentlichung 
von Lozano et al. verschaffen [16]. 

 

IV. KONZEPT 
In dem folgenden Abschnitt wird die Konzeptionierung eines 
durchgängigen End-to-End-Prozesses am Beispiel des AFP-
Verfahrens beschrieben und vorgestellt, wie in ABBILDUNG 4 
dargestellt. Ziel des Konzepts ist die Weiterentwicklung eines 
linearen Ablageprozesses, wie in ABBILDUNG 2 dargestellt, 
hin zu einem zyklischen integrierten Prozess. Mit Hilfe eines 
zyklischen Prozesses können Erkenntnisse, die während des 
Prozessablaufs gewonnen wurden, in der nächsten Anpassung 
des Bauteils eingebracht und dadurch der Gesamtprozess 
optimiert werden. 

 Im Rahmen des Designs wird die Geometrie des Bauteils 
festgelegt. In diesem Schritt wird das Bauteil entsprechend des 
Einsatzgebiets und Nutzens konstruiert. Meist wird das 
Design der Bauteile von CAD-Software unterstützt. Im 
Rahmen des Designschritts werden noch keine 
Fertigungsrestriktionen und/oder Materialeigenschaften, die 
für die spätere Fertigung relevant werden, berücksichtigt. 
Zwischen dem Design und der Korrektur sollte eine 
Schnittstelle bestehen, so dass die beschriebene Unkenntnis 
über Restriktionen im nächsten Designschritt mit beachtet 
werden. 

Das fertig ausgelegte Bauteil wird im Anschluss an den 
Prozessschritt Berechnung übertragen. In diesem Schritt 
kommt eine FEM-Software zum Einsatz. Diese nimmt die 
Geometrie aus der CAD-Software und erstellt ein FEM-

ABBILDUNG 4: DARSTELLUNG DES VORGESTELLTEN KONZEPTS ZUM DURCHGÄNGIGEN END-TO-END-PROZESS DES APF-VERFAHRENS 
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Modell des Bauteils. Durch die Annahme der auf das Bauteil 
wirkenden Lasten kann der Spannungszustand des Bauteils 
durch die Software berechnet werden. Die Schnittstelle 
zwischen Design und Berechnung erfüllt die Anforderungen 
an eine durchgängige Schnittstelle bereits ausreichend. Häufig 
werden CAD- und FEM-Software von denselben Herstellern 
angeboten. Das standardisierte STEP-Datenformat, durch das 
Produktmodelldaten ausgetauscht werden, können die FEM-
Programme verarbeiten und die Berechnung auf Basis der 
Lasten durchführen. Es wird eine optimale Faserrichtung pro 
Element des Modells als Ergebnis ausgegeben. Wie im 
vorherigen Abschnitt bereits beschrieben, sind diese 
optimalen Faserrichtungen in den seltensten Fällen auch so 
ablegbar. 

Auf Basis der optimalen Faserrichtungen kann ein optimaler 
Lagenaufbau erzeugt werden. Das Konzept sieht vor, dass in 
dem Schritt des Lagenaufbaus bereits Prozesswissen einfließt. 
Somit kann ein Lagenaufbau generiert werden, der auch von 
dem System abgelegt werden kann. Der fertige Lagenaufbau 
sollte wieder einer FEA unterzogen werden, um 
sicherzustellen, dass der neue fertigbare Lagenaufbau den 
Belastungen standhält oder möglicherweise Material an 
kritischen Stellen hinzugefügt werden sollte. 

In der Pfadplanung werden die einzelnen abzufahrenden Pfade 
für die Fertigung erzeugt. Mit Hilfe einer Prozesssimulation 
kann bereits vorab sichergestellt werden, ob der generierte 
Pfad ablegbar ist. Werden hier bereits Fehler erkannt, werden 
diese Informationen an die Pfadplanung übermittelt und neue 
Pfade generiert. Die neuen Pfade stehen in einer Schleife mit 
der Berechnung. Hierbei wird erneut überprüft, ob die 
generierten Pfade den gewählten Belastungen standhalten. 
Spätestens in der Pfadplanung sind die Material- und 
Fertigungsrestriktionen berücksichtigt. Je eher diese jedoch in 
den Prozess eingebracht werden, desto eher können später 
auftretende Fehler vermieden werden. Ferner können durch 
die Simulation Fehler – vorwiegend Lücken und 
Überlappungen - simuliert werden. Auch die 
Simulationsergebnisse der Fehler werden zurück an die 
Berechnung kommuniziert, um erneut feststellen zu können, 
ob das Bauteil mit den Fehlern den Belastungen standhält. 

Wurde der Lagenaufbau und die Pfadplanung durch die 
Simulation und erneute FEA validiert, kann das Bauteil 
gefertigt werden. Dabei wird simultan zur Fertigung der 
Produktionsprozess überwacht. Hierbei werden einerseits auf 
Basis des Prozesses anfallende Informationen, wie die 
Gelenkstellungen des Roboterarms, verarbeitet als auch auf 
externe Sensorik zurückgegriffen, um mögliche entstehende 
Fehler zu identifizieren. Häufig werden Laserprofilsensoren 
oder thermografische Sensoren verwendet, um die 
Oberflächenbeschaffenheit des Geleges zu erfassen. Diese 
Fehlerinformationen dienen der Fehlerkorrektur im laufenden 
Prozess. Durch die Detektion von Lücken und anschließender 
Auffüllung mittels einer in die erfasste Lücke hineingedruckte 
Endlosfaser sollen die Fehler ausgebessert werden. Weitere 
Fehler, wie Überlappungen oder Verdrehungen der Tapes 
können hierdurch ebenfalls erfasst werden. 

Um den Prozesszyklus zu schließen werden die 
Korrekturinformationen an den anfangs beschriebenen 
Designschritt übergeben, um aus diesen neue, verbesserte 
Designkonzepte automatisiert herzuleiten. 

 

V. FORSCHUNGSAUSRICHTUNG 
Nachdem das Konzept des digitalen End-to-End-Prozesses 

vorgestellt wurde, werden in diesem Abschnitt die 
Anforderungen an den idealen Prozessablauf sowie der Fokus 
der Forschung des dem Beitrag zugrunde liegenden Projekts 
erläutert. 

Idealerweise werden die in ABBILDUNG 4 dargestellten 
Prozessschritte des Konzepts von demselben Tool 
übernommen. Derzeit sind meist unterschiedliche 
Softwareprogramme an dem Prozess beteiligt. Durch eine 
vollständige Integration aller Aufgaben in einem Programm 
sind viele Hürden und Schwierigkeiten, entstehend durch 
proprietäre Datenformate und Schnittstellen, beseitigt. Alle 
Prozesse liefen in derselben Umgebung ab und die 
Informationsübertragung zwischen Prozessschritten würde 
sich simpel gestalten. Im idealen Prozess ist die manuelle 
Arbeit minimiert. Fehler aufgrund von menschlicher Arbeit 
werden reduziert und es kommt zu keiner Verlängerung der 
Prozesszeit. Sollten Fehler entstehen, werden diese sicher 
erkannt und online im Prozess korrigiert, so dass ein 
lastpfadgerechtes und fehlerfreies Bauteil mit minimalen 
Materialeinsatz gefertigt werden kann. Der gesamte Prozess 
sollte so ausgelegt sein, dass durch jede Iteration eine 
Verbesserung des Ergebnisses erzielt wird. 

Generell zielt der digitale Prozess auf eine Entlastung der 
Prozessbeteiligten ab. Dabei wird nicht von einer Substitution 
gesprochen. Vielmehr soll das Prozesskonzept unterstützend 
wirken und im Hinblick auf die Wertschöpfungskette den 
maximalen Output bei minimalen Ressourceneinsatz erzielen. 

Dieses Projekt befasst sich insbesondere mit den 
Schnittstellen zwischen Berechnung, Lagenaufbau und der 
Pfadplanung sowie mit der Online-Korrektur des AFP-
Prozesses. Nach [8] liegen gerade in diesen Bereichen große 
Potenziale und Forschungsbedarf. Wie bereits in den 
vorangegangenen Abschnitten beschrieben, gibt es 
Möglichkeiten, bei der lastpfadgerechten Ablage der Fasern 
auf Basis der FEM-Berechnung, Material und Gewicht zu 
sparen. Auch durch die Korrektur der Fehler lassen sich 
frühzeitig kostenintensive Nachbesserungen oder 
Neufertigungen vermeiden. 

Im Rahmen der lastpfadorientieren Pfadplanung werden 
unterschiedliche Ansätze entwickelt und auf ihre 
Anwendbarkeit in der Praxis hin überprüft. Es werden 
einerseits Methoden erprobt, die als Basis die Ergebnisse der 
Berechnung nehmen und diese in ablegbare Pfade überführen. 
Andererseits wird auch erforscht, wie sich die 
Herangehensweise aus fertigungstechnischer Sicht verhält. 
Hierbei bilden die Restriktionen des Prozesses die Grundlage. 
Anders als in dem ersten Ansatz werden nun fertigbare Pfade 
an die optimalen Faserwinkel angenähert. 

Entstehende Fehler sollen durch ein Online-
Monitoringsystem erfasst werden. Mit Hilfe der 
Prozessinformationen kann das real abgelegte Bauteil digital 
rekonstruiert und dieses wieder mittels einer FEA analysiert 
werden. Zudem können einige durch den Monitoringprozess 
erkannte Defekte während des laufenden Prozesses behoben 
werden. Ein Ziel hierbei ist die Detektion von auftretenden 
Lücken – durch Verrutschen der Tapes oder Ungenauigkeiten 
des Ablegesystems – und anschließender Auffüllung der 
Lücken durch die Deposition einer Endlosfaser unter 
Verwendung des Fused Filament Fabrication, eines der am 
weitesten verbreiteten 3D-Druck-Verfahren. 
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VI. ZUSAMMENFASSUNG 
Mit einer weiterführenden Digitalisierung und 
Automatisierung der Faserablageprozesse wird einerseits die 
Reproduzierbarkeit erhöht und andererseits die 
Fehlerhäufigkeit minimiert. Der Fokus dieser Arbeit lag auf 
dem AFP-Prozess, da der Prozess die Fertigung komplexerer 
Bauteile ermöglicht. Bestehende Ansätze aus ähnlichen 
Faserablageverfahren können prozessbedingt nicht auf diesen 
Prozess übertragen werden. Aktuelle Lösungsansätze für den 
AFP-Prozess sind unvollständig und noch in der Entwicklung. 
Besonders die Entwicklung von Ansätzen, die nicht den 
traditionellen manuellen Aufbau automatisieren, sondern das 
Potential des Prozesses, beispielsweise durch das Ablegen 
lastpfadgerechter gekrümmter Fasern, weiter ausschöpfen, 
sind von großer Bedeutung. Die weitere Forschung in diesen 
Bereichen würde zu einem besseren Prozessverständnis 
führen und es ermöglichen einen umfangreichen Digitalen 
Zwilling zu erstellen. In dem vorliegenden Beitrag wurde ein 
umfassendes Konzept für einen integrierten und 
durchgängigen End-to-End-Prozess für das AFP-Verfahren 
vorgestellt. Eine Umsetzung dieses Konzepts ist im Rahmen 
des Projekts LaiLa mit Fokus auf der lastpfadgerechten 
Pfadplanung und der Online-Korrektur des Prozesses weiter 
vorgesehen. Ergebnisse und Verwendbarkeit der weiteren 
Forschung werden in zukünftigen Veröffentlichungen gezeigt. 
Das vorgestellte Konzept wird anhand eines AFP-Systems im 
Weiteren weiterentwickelt und ergänzt. Das Konzept wird als 
Teil der Laila-Modelfabrik, welche eine physische 
Versuchsumgebung darstellt, umgesetzt und validiert. Die 
Modelfabrik dient als zentrales Element von LaiLa zur 
Erforschung und Validierung von innovativen CFK-
Fertigungsprozessen. 
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