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(57) Zusammenfassung: Pultrudiertes Profil für ein Struktur-
bauteil eines Windenergieanlagenrotorblatts mit
• einem faserverstärkten Kunststoffmaterial, das eine Ober-
fläche, eine Längsrichtung und einen Querschnitt mit einem
Umfang aufweist, und
• einem Abreißgewebe, das an der Oberfläche angeordnet
ist und sich entlang des Umfangs von einem ersten Punkt
bis zu einem zweiten Punkt erstreckt, wobei
• das Abreißgewebe an einer in der Längsrichtung verlaufen-
den ersten Linie, die durch den ersten Punkt verläuft, umge-
schlagen ist, so dass es in einem an den ersten Punkt an-
grenzenden ersten Umfangsabschnitt doppelt liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein pultrudiertes Profil,
das insbesondere für ein Strukturbauteil eines Wind-
energieanlagenrotorblatts verwendet werden kann.
Das pultrudierte Profil kann auch für andere Anwen-
dungsbereiche eingesetzt werden, zum Beispiel im
Brückenbau. Strukturbauteile von Windenergieanla-
genrotorblättern, beispielsweise Holme, Gurte, Stege
oder Halbschalen werden seit langem überwiegend
aus faserverstärkten Kunststoffmaterialien gefertigt.
Hierzu können die Verstärkungsfasern beispielswei-
se in Form von Matten, Geweben oder Gelegen ver-
arbeitet werden, die mit einem flüssigen Kunststoff-
material durchtränkt werden. Dies kann z.B. im Hand-
laminierverfahren oder in einem Vakuuminfusions-
verfahren geschehen. Ebenfalls bekannt ist die Ver-
wendung vorimprägnierter Halbzeuge, sogenannter
Prepregs, deren Verstärkungsfasern bereits vor dem
Einlegen in eine Form mit dem flüssigen Kunststoff-
material durchtränkt sind. Allen bislang genannten
Verfahren ist gemeinsam, dass das flüssige Kunst-
stoffmaterial in einer Herstellungsform für das Struk-
turbauteil aushärtet.

[0002] Seit einiger Zeit werden auch pultrudierte
Profile für solche Strukturbauteile verwendet. Diese
werden in einem sogenannten Pultrusionsverfahren
aus Verstärkungsfasern und einem flüssigen Kunst-
stoffmaterial hergestellt und erst nach dem Aushär-
ten des in den Profilen enthaltenen Kunststoffmateri-
als in weiteren Herstellungsschritten zu dem Struktur-
bauteil verarbeitet. In diesen weiteren Herstellungs-
schritten werden zumeist mehrere pultrudierte Profile
miteinander verbunden, aber auch mit weiteren Ma-
terialien kombiniert. Beispielsweise können mehrere
pultrudierte Profile gemeinsam mit weiteren Verstär-
kungsfasern in eine Herstellungsform eingelegt und
in ein Kunststoffmaterial eingebettet werden, zum
Beispiel in einem Vakuuminfusionsverfahren.

[0003] Pultrudierte Profile zeichnen sich durch ei-
ne gestreckte Anordnung der Verstärkungsfasern, ei-
nen hohen und präzise vorgebbaren Faservolumen-
gehalt, exakt vorgebbare Querschnitte und eine theo-
retisch unbegrenzte Länge aus. Diese Eigenschaften
können aus pultrudierten Profilen hergestellten Struk-
turbauteilen zugutekommen und diesen insbesonde-
re eine besonders hohe Festigkeit bei geringem Ge-
wicht verleihen.

[0004] Allerdings bringt die Verarbeitung der pultru-
dierten Profile zusätzliche Schwierigkeiten mit sich,
die darin begründet sind, dass die relativ großforma-
tigen, undurchlässigen, pultrudierten Profile mitein-
ander verbunden werden müssen. Gegebenenfalls
müssen sie auch mit weiteren, an eines der pultru-
dierten Profile angrenzenden Elementen des Struk-
turbauteils oder an das Strukturbauteil angrenzen-
den Elementen des Windenergieanlagenrotorblatts

sicher/anforderungsgerecht verbunden werden. Häu-
fig geschieht dies in einem Vakuuminfusionsver-
fahren, in dem es darauf ankommt, alle zwischen
den einzelnen Profilen bzw. Elementen vorhandenen
Hohlräume vollständig mit dem infundierten flüssigen
Kunststoffmaterial auszufüllen.

[0005] Die Herstellung und Verwendung pultrudier-
ter Profile für ein Strukturbauteil eines Windenergie-
anlagenrotorblatts wird anhand der Fig. 1 bis Fig. 6
erläutert, die den Stand der Technik in schema-
tischen, nicht maßstabsgerechten Querschnittsdar-
stellungen zeigen.

[0006] Fig. 1 ist eine Explosionsdarstellung eines
pultrudierten Profils 10 im Querschnitt. Die schraffier-
te Fläche zeigt den Querschnitt eines faserverstärk-
ten Kunststoffmaterials 12 bzw. von mit einem flüssi-
gen Kunststoffmaterial durchtränkten Verstärkungs-
fasern. Der Querschnitt weist zwei einander gegen-
überliegende Flachseiten 14 mit einer Breite b und
zwei einander gegenüberliegende Stirnseiten 16 mit
einer Höhe h auf. In Längsrichtung des pultrudierten
Profils 10 verlaufende Kanten sind zwischen jeweils
einer der Flachseiten 14 und einer der Stirnseiten 16
angeordnet und weisen jeweils einen Übergangsbe-
reich 18 mit einem Krümmungsradius R auf.

[0007] An den beiden Flachseiten 14 ist jeweils ein
Streifen eines Abreißgewebes 20 angeordnet. Aus
fertigungstechnischen Gründen weisen die beiden
Streifen eine Breite a auf, die kleiner ist als die Brei-
te b der Flachseiten 14, sodass zwischen den Rän-
dern der Streifen und den angrenzenden Stirnseiten
16 in Breitenrichtung des pultrudierten Profils 10 je-
weils ein Abstand s verbleibt.

[0008] Nach dem Ziehen des faserverstärkten
Kunststoffmaterials 12 und des Abreißgewebes 20
durch ein Formwerkzeug einer Pultrusionsvorrich-
tung hindurch und nach dem Aushärten des flüssi-
gen Kunststoffmaterials liegt das pultrudierte Profil 10
in der in der Fig. 2 im Querschnitt gezeigten Form
vor. Man erkennt, dass die Streifen des Abreißgewe-
bes 20 an den beiden Flachseiten 14 des pultrudier-
ten Profils 10 an der Oberfläche des faserverstärk-
ten Kunststoffmaterials angeordnet und gemeinsam
mit den Verstärkungsfasern in das Kunststoffmate-
rial eingebettet sind. Das pultrudierte Profil 10 mit
dem eingebetteten Abreißgewebe 20 stellt ein ferti-
ges Halbzeug dar, das vor der weiteren Verarbeitung
in der in Fig. 2 veranschaulichten Form gelagert wer-
den kann.

[0009] In der Regel erst unmittelbar vor der weite-
ren Verarbeitung wird das Abreißgewebe 20 entfernt,
wobei unterhalb des Abreißgewebes 20 eine „akti-
vierte“ Oberfläche entsteht, die insbesondere für ei-
ne nachfolgende Verklebung günstige Eigenschaften
aufweist. Nach dem Entfernen des Abreißgewebes
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20 weist das pultrudierte Profil 10 den in der Fig. 3 ge-
zeigten Querschnitt auf, in dem an den beiden Flach-
seiten 14 Vertiefungen 22 ausgebildet sind. Diese
Vertiefungen 22 werden zu beiden Seiten begrenzt
von Stegen 24, deren Breite im Wesentlichen dem
Abstand s entspricht und die trotz ihrer geringen Hö-
he von in der Regel z. B. weniger als 0,1 mm Schwie-
rigkeiten bei der weiteren Verarbeitung der pultrudier-
ten Profile 10 verursachen.

[0010] Fig. 4 veranschaulicht ein Beispiel dieser
Schwierigkeiten anhand der Herstellung eines Gurts
für ein Windenergieanlagenrotorblatt in einer Herstel-
lungsform 26. Beispielhaft dargestellt sind neun der
pultrudierten Profile 10 aus Fig. 3, die nach dem Ent-
fernen des Abreißgewebes 20 in die Herstellungs-
form 26 eingelegt worden sind. Wegen der Krüm-
mung der Herstellungsform 26 grenzen die pultrudier-
ten Profile 10 unter unterschiedlichen Winkeln anein-
ander an. Die in Fig. 5 dargestellte Ausschnittsver-
größerung des in der Fig. 4 mit Y gekennzeichne-
ten Bereichs zeigt, dass beispielsweise an der mit 28
bezeichneten Stelle zwei der Stege 24 derart anein-
andergrenzen, dass ein Einströmen eines flüssigen
Kunststoffmaterials in die Herstellungsform 26, ins-
besondere in einem Vakuuminfusionsverfahren, be-
hindert wird. Um diese Schwierigkeiten zu vermei-
den, sind aus dem Stand der Technik unterschiedli-
che Ansätze bekannt geworden.

[0011] Aus der Druckschrift WO 2014/079456 A1
sind pultrudierte Profile bekannt geworden, deren
Materialstärke in seitlichen Randbereichen in Rich-
tung zu den Stirnseiten des Profils hin abnimmt. An
den Flachseiten angeordnete Abreißgewebe erstre-
cken sich bis in diese Randbereiche hinein, so dass
nach dem Entfernen der Abreißgewebe stehenblei-
bende Stege in Bereichen mit geringerer Material-
stärke angeordnet sind und nicht über die Flachsei-
ten überstehen. Bei übereinandergestapelten Profi-
len sollen die Stege den Harzfluss darum nicht beein-
trächtigen.

[0012] Aus der Druckschrift DE 10 2015 007 289 A1
ist ein Verfahren zur Herstellung eines Rotorblatt-
gurts aus pultrudierten Profilen bekannt geworden.
Nach dem Entfernen von Abreißgeweben von den
Flachseiten der Profile verbleiben seitliche Stege,
die in einem Nachbearbeitungsschritt entfernt wer-
den sollen. Dazu werden die seitlichen Stege ent-
weder abgeschliffen oder -gefräst, oder es werden
an beiden Seiten des Profils Streifen abgetrennt, die
jeweils zwei der Stege aufweisen. Durch die Nach-
bearbeitung soll das Profil in beiden Fällen einen
rechteckigen Querschnitt mit für die weitere Verarbei-
tung günstigen Oberflächeneigenschaften erhalten.
Die Nachbearbeitung ist jedoch aufwendig und ein
Teil des Fasermaterials geht verloren.

[0013] Davon ausgehend ist es die Aufgabe der Er-
findung, pultrudierte Profile aus einem faserverstärk-
ten Kunststoffmaterial zur Verfügung zu stellen, die
einfach und kostengünstig hergestellt und weiterver-
arbeitet werden können, insbesondere zu Struktur-
bauteilen von Windenergieanlagenrotorblätter, sowie
ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung
dieser pultrudierten Profile.

[0014] Diese Aufgabe wird gelöst durch das pultru-
dierte Profil mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den sich an-
schließenden Unteransprüchen angegeben.

[0015] Das pultrudierte Profil ist insbesondere für ein
Strukturbauteil eines Windenergieanlagenrotorblatts
vorgesehen und hat:

• ein faserverstärktes Kunststoffmaterial, das ei-
ne Oberfläche, eine Längsrichtung und einen
Querschnitt mit einem Umfang aufweist, und

• ein Abreißgewebe, das an der Oberfläche an-
geordnet ist und sich entlang des Umfangs von
einem ersten Punkt bis zu einem zweiten Punkt
erstreckt, wobei

• das Abreißgewebe an einer in der Längsrich-
tung verlaufenden ersten Linie, die durch den
ersten Punkt verläuft, umgeschlagen ist, so dass
es in einem an den ersten Punkt angrenzenden
ersten Umfangsabschnitt doppelt liegt.

[0016] Das Strukturbauteil kann beispielsweise ein
Gurt, ein Steg, ein Holm, eine Halbschale oder ein
Teil einer Halbschale eines Windenergieanlagenro-
torblatts sein.

[0017] Das faserverstärkte Kunststoffmaterial weist
Verstärkungsfasern auf, beispielsweise Glas-, Koh-
lenstoff- oder Aramidfasern, die in ein Kunststoffma-
terial eingebettet sind. Das Kunststoffmaterial kann
beispielsweise ein Polyester- oder Epoxidharz auf-
weisen.

[0018] Das pultrudierte Profil kann eine sehr gro-
ße Länge von beispielsweise 10 m oder mehr, 50
m oder mehr oder 100 m oder mehr aufweisen. Es
kann als Endlosmaterial mit praktisch unbegrenzter
Länge hergestellt und beispielsweise auf einer Rolle
gelagert werden. Der Querschnitt des faserverstärk-
ten Kunststoffmaterials weist sehr viel geringere Ab-
messungen auf als die Länge des pultrudierten Pro-
fils. Die Verstärkungsfasern sind in der Längsrichtung
ausgerichtet.

[0019] Das Abreißgewebe kann beispielsweise ein
Gewebe aus Polyesterfasern sein. Es können jedoch
auch andere Fasermaterialien und/oder Textilmate-
rialien mit einer anderen Faserstruktur als ein Ge-
webe eingesetzt werden. Der Begriff „Abreißgewe-
be“ schließt sämtliche, nach der Pultrusion durch
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Abreißen von der Oberfläche des faserverstärkten
Kunststoffmaterials zu entfernende, flächige Materia-
lien ein.

[0020] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
bei der aus dem Stand der Technik bekannten Ver-
arbeitung des Abreißgewebes besondere Schwierig-
keiten daraus hervorgehen, dass beim Abreißen des
Abreißgewebes an dessen Rändern kleine Abschnit-
te oder einzelne Fasern des Abreißgewebes zurück-
bleiben können. Diese befinden sich zumeist an den
Rändern der Vertiefungen 22, wo die eingangs erläu-
terten Stufen zu den verbleibenden Stegen 24 entste-
hen. Diese Situation ist in der Fig. 6, die den Stand
der Technik zeigt, dargestellt. Man erkennt, dass das
Abreißgewebe bereits entfernt wurde, dass jedoch im
Bereich der Stufe einzelne Fasern 100 des Abreiß-
gewebes hängengeblieben sind. Diese können die
weitere Verarbeitung der pultrudierten Profile 10 er-
schweren. Insbesondere haben die Erfinder festge-
stellt, dass diese zurückbleibenden Fasern 100 des
Abreißgewebes einer präzisen Anordnung der pultru-
dierten Profile 10 im Wege sein können. Darüber hin-
aus kann es zu einer zusätzlichen Beeinträchtigung
des Harzflusses zwischen aneinander angrenzenden
Elementen kommen.

[0021] Bei der Erfindung wird das Abreißgewebe
nicht wie aus dem Stand der Technik bekannt über
seine gesamte Breite flächig an das faserverstärk-
te Kunststoffmaterial angelegt, sondern es wird an
einer Linie umgeschlagen, sodass es am Rand ei-
ner zugehörigen Vertiefung, die sich nach dem Ent-
fernen des Abreißgewebes ausbildet, kein freies/of-
fenes Ende aufweist, sondern eine Art Falzlinie. Da-
durch wird auf einfache Weise sehr wirksam verhin-
dert, dass das Gewebe beim Abreißen „ausfranst“
und dass sich einzelne Abschnitte, Fasern oder Fa-
serstücke von dem Abreißgewebe lösen. An der ent-
sprechenden Stelle weist das fertige pultrudierte Pro-
fil nach dem Entfernen des Abreißgewebes somit ei-
ne saubere Stufe ohne Reste des Abreißgewebes
auf.

[0022] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist, dass
das Abreißgewebe unter Umständen einfacher ent-
fernt werden kann, weil der entlang der ersten Li-
nie umgeschlagene Randabschnitt besonders ein-
fach ergriffen werden kann.

[0023] In einer Ausgestaltung ist das Abreißgewe-
be an einer in der Längsrichtung verlaufenden zwei-
ten Linie, die durch den zweiten Punkt verläuft, um-
geschlagen, sodass es in einem an den zweiten
Punkt angrenzenden zweiten Umfangsabschnitt dop-
pelt liegt. In diesem Fall entstehen nach dem Entfer-
nen des Abreißgewebes entlang der ersten und der
zweiten Linie entsprechend sauber ausgebildete Stu-
fen.

[0024] In einer Ausgestaltung weist der Querschnitt
zwei einander gegenüberliegende Flachseiten mit
einer Breite und zwei einander gegenüberliegende
Stirnseiten mit einer Höhe auf. Der Querschnitt des
pultrudierten Profils bzw. des faserverstärkten Kunst-
stoffmaterials kann im Wesentlichen rechteckig sein.
Je nach vorgesehenem Einsatzzweck können die
Querschnittsabmessungen in einem relativ großen
Bereich liegen. Typische Höhen der Stirnseiten lie-
gen im Bereich von etwa 0,5 mm bis etwa 20 mm,
typische Breiten der Flachseiten im Bereich von etwa
20 mm bis etwa 400 mm. Es sind jedoch auch klei-
nere und größere Abmessungen möglich. Ebenfalls
möglich sind Abweichungen von einem rechteckigen
Querschnitt, insbesondere eine konkave oder konve-
xe Ausbildung einer oder beider Flachseiten und/oder
einer oder beider Stirnseiten.

[0025] In einer Ausgestaltung weist der Querschnitt
an den zwischen jeweils einer der Flachseiten und
einer der Stirnseiten verlaufenden Kanten jeweils ei-
nen Übergangsbereich mit einem Krümmungsradius
auf. Der Krümmungsradius kann für die weitere Ver-
arbeitung der pultrudierten Profile von Vorteil sein.
Davon unabhängig kann er die ordnungsgemäße An-
ordnung des Abreißgewebes während der Herstel-
lung der pultrudierten Profile vereinfachen.

[0026] In einer Ausgestaltung sind der erste Um-
fangsabschnitt und/oder der zweite Umfangsab-
schnitt zumindest teilweise an einer Flachseite und
in einem Abstand von einer Mitte dieser Flachseite
angeordnet. Dies führt dazu, dass eine Schwächung
des pultrudierten Profils im Bereich einer Vertiefung,
die nach dem Entfernen des Abreißgewebes im ers-
ten und im zweiten Umfangsabschnitt entsteht, be-
sonders gering ausfällt.

[0027] In einer Ausgestaltung sind der erste Punkt
und/oder der zweite Punkt an einer der beiden Flach-
seiten angeordnet. Die beim Entfernen des Abreißge-
webes im Bereich der ersten und zweiten Linien mög-
licherweise entstehenden Stufen befinden sich daher
an den Flachseiten, wo sie in vielen Anwendungssi-
tuationen die weitere Verarbeitung der pultrudierten
Profile am wenigsten beeinträchtigen. Insbesondere
können der erste Punkt und der zweite Punkt an der-
selben der beiden Flachseiten angeordnet sein.

[0028] In einer Ausgestaltung ist der erste Punkt an
einer der beiden Stirnseiten und der zweite Punkt ist
an der anderen der beiden Stirnseiten angeordnet. In
diesem Fall erstreckt sich der zwischen den beiden
Punkten liegende Bereich, der von dem Abreißge-
webe vollständig abgedeckt wird, über eine gesamte
Flachseite, was für die weitere Verarbeitung des pul-
trudierten Profils ebenfalls in vielen Situationen von
besonderem Vorteil ist.



DE 10 2017 113 762 A1    2018.12.27

5/14

[0029] In einer Ausgestaltung weist das Abreißge-
webe einen Gewebestreifen mit einem ersten Rand-
abschnitt, einem zweiten Randabschnitt und einem
dazwischen liegenden mittleren Randabschnitt auf,
wobei die erste Linie zwischen dem ersten Rand-
abschnitt und dem mittleren Abschnitt und die zwei-
te Linie zwischen dem zweiten Randabschnitt und
dem mittleren Abschnitt verläuft. Das Abreißgewebe
ist also ein in Längsrichtung des Profils verlaufen-
der Streifen, dessen mittlerer Abschnitt unmittelbar
an der Oberfläche des faserverstärkten Kunststoff-
materials anliegt und dessen beide Randabschnitte
umgeschlagen sind.

[0030] In einer Ausgestaltung sind der erste Rand-
abschnitt und/oder der zweite Randabschnitt an ei-
ner von dem faserverstärkten Kunststoffmaterial ab-
gewandten Oberseite des mittleren Abschnitts ange-
ordnet. Dadurch wird verhindert, dass sich im Be-
reich der „freien Enden“ des Randabschnitts oder der
Randabschnitte einzelne Fasern oder sonstige Ab-
schnitte des Abreißgewebes beim Entfernen des Ab-
reißgewebes von dem faserverstärkten Kunststoff-
material lösen. Außerdem gelingt das erfindungsge-
mäße Umschlagen des betreffenden Randabschnitts
besonders einfach.

[0031] In einer Ausgestaltung weist der erste Rand-
abschnitt entlang des Umfangs eine erste Breite und
der zweite Randabschnitt entlang des Umfangs eine
zweite Breite auf, wobei die erste Breite und/oder die
zweite Breite in der Längsrichtung variieren, während
eine Breite des mittleren Abschnitts konstant bleibt.
Insbesondere können die genauen Positionen des
ersten Punkts und des zweiten Punkts entlang des
Umfangs bei der Herstellung des pultrudierten Pro-
fils exakt nach Vorgabe eingehalten werden, woraus
sich eine konstante Breite der nach dem Entfernen
des Abreißgewebes „aktivierten“ Oberfläche ergibt,
die sich exakt an der vorgesehenen Umfangspositi-
on befindet. Unvermeidliche Toleranzen in der Breite
des Abreißgewebes können während des Umschla-
gens genau an den vorbestimmten Linien von der
variierenden Breite der betreffenden Randabschnitte
aufgefangen werden. Auf diese Weise kann ein be-
sonders exakt den Vorgaben entsprechendes pultru-
diertes Profil hergestellt werden.

[0032] In einer Ausgestaltung ist der Gewebestreifen
an einer der beiden Flachseiten angeordnet und das
Abreißgewebe weist einen weiteren Gewebestreifen
auf, der wie der Gewebestreifen ausgebildet und an-
geordnet ist, jedoch an der anderen der beiden Flach-
seiten. Somit können die geschilderten Vorteile auf
beiden Seiten des pultrudierten Profils erzielt werden.

[0033] In einer Ausgestaltung sind der erste Um-
fangsabschnitt des Gewebestreifens und der zwei-
te Umfangsabschnitt des Gewebestreifens relativ zu
dem ersten Umfangsabschnitt des weiteren Gewe-

bestreifens und relativ zu dem zweiten Umfangs-
abschnitt des weiteren Gewebestreifens mindestens
teilweise in Breitenrichtung der Flachseiten versetzt
zueinander angeordnet. Dadurch wird vermieden,
dass sich nach dem Entfernen des Abreißgewe-
bes ausbildende Vertiefungen einander genau ge-
genüberliegen, was zu einer unvorteilhaften Schwä-
chung des Materials in diesem Bereich führen könn-
te. Insbesondere können die genannten Umfangsab-
schnitte nicht nur teilweise, sondern vollständig ver-
setzt zueinander angeordnet werden. In diesem Fall
gibt es an jeder Breitenposition des pultrudierten Pro-
fils auf höchstens einer der beiden Flachseiten einen
der Umfangsabschnitte, in denen das Abreißgewebe
doppelt liegt.

[0034] In einer Ausgestaltung ist das Abreißgewebe
ein Schlauch und liegt entlang des gesamten, zwi-
schen dem ersten Punkt und dem zweiten Punkt lie-
genden Umfangsbereich doppelt. Unter Umständen
ist ein schlauchförmiges Abreißgewebe einfacher zu
verarbeiten, als ein streifenförmiges Abreißgewebe,
bei dem zwei Randabschnitte umgeschlagen werden
sollen. Zudem wird von vornherein ausgeschlossen,
dass das Abreißgewebe an einem Rand ausfranst.

[0035] Die oben genannte Aufgabe wird ebenfalls
gelöst durch das Pultrusionsverfahren mit den Merk-
malen des Anspruchs 14. Das Pultrusionsverfahren
dient zur Herstellung eines pultrudierten Profils mit
den Merkmalen eines der Ansprüche 1 bis 13 und
weist die folgenden Schritte auf:

• Einführen von Verstärkungsfasern in ein Form-
werkzeug,

• Einführen eines Abreißgewebes in eine Durch-
gangsöffnung des Formwerkzeug, die einen
Querschnitt mit einem Umfang aufweist,

• Durchtränken der Verstärkungsfasern mit ei-
nem flüssigen Kunststoffmaterial,

• Ziehen der durchtränkten Verstärkungsfasern
mit dem Abreißgewebe durch die Durchgangs-
öffnung des Formwerkzeugs hindurch, wobei

• beim Einführen des Abreißgewebes in das
Formwerkzeug das Abreißgewebe so geführt
wird, dass es sich entlang des Umfangs von ei-
nem ersten Punkt bis zu einem zweiten Punkt
erstreckt, und

• das Abreißgewebe an einer in der Längsrich-
tung verlaufenden ersten Linie, die durch den
ersten Punkt verläuft, umgeschlagen ist, so dass
es in einem an den ersten Punkt angrenzenden
ersten Umfangsabschnitt doppelt liegt.

[0036] Zur Erläuterung der Begriffe und Merkma-
le des Pultrusionsverfahrens wird zunächst auf die
vorstehenden Erläuterungen der pultrudierten Profi-
le verwiesen, die entsprechend gelten. Wie bei be-
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kannten Pultrusionsverfahren auch werden bei der
Erfindung die mit einem flüssigen Kunststoffmateri-
al durchtränkten Verstärkungsfasern gemeinsam mit
dem Abreißgewebe durch eine Durchgangsöffnung
eines Formwerkzeugs hindurchgezogen. Die Beson-
derheit des Verfahrens besteht darin, dass beim Ein-
führen des Abreißgewebes in das Formwerkzeug das
Abreißgewebe entlang einer ersten Linie umgeschla-
gen wird, so dass es in einem angrenzenden Um-
fangsabschnitt doppelt liegt. Dadurch wird erreicht,
dass das pultrudierte Profil nach dem Verlassen des
Formwerkzeugs die besondere, im Anspruch 1 be-
schriebene Anordnung des Abreißgewebes aufweist.
Die diesbezüglich erläuterten Vorteile gelten daher
für das Pultrusionsverfahren ebenfalls entsprechend.

[0037] Es versteht sich, dass die Schritte des Pul-
trusionsverfahrens so ausgestaltet und/oder um wei-
tere Schritte ergänzt werden können, dass die Aus-
führung des Pultrusionsverfahrens dem pultrudierten
Profil die vorstehend erläuterten Merkmale verleiht.
Beispielsweise können beim Zuführen des Abreiß-
gewebes mehrere Gewebestreifen derart zugeführt
werden, dass der erste Punkt und/oder der zweite
Punkt so am Querschnitt des faserverstärkten Kunst-
stoffmaterials platziert werden, wie vorstehend erläu-
tert, und/oder dass ein Randabschnitt in der erläuter-
ten Weise umgeschlagen und/oder angeordnet wird.

[0038] Die oben genannte Aufgabe wird ebenfalls
gelöst durch die Pultrusionsvorrichtung mit den Merk-
malen des Anspruchs 15. Sie dient zur Herstellung
eines pultrudierten Profils mit den Merkmalen eines
der Ansprüche 1 bis 13 und/oder zur Ausführung des
Pultrusionsverfahrens mit den Merkmalen des An-
spruchs 14 und weist die folgenden Merkmale auf:

• ein Formwerkzeug mit einer Durchgangsöff-
nung, die einen Querschnitt mit einem Umfang
aufweist,

• eine Einführeinrichtung zum Einführen von Ver-
stärkungsfasern in das Formwerkzeug,

• eine Einführeinrichtung zum Einführen eines
Abreißgewebes in das Formwerkzeug, wobei die
Einführeinrichtung Führungsmittel aufweist, die
das Abreißgewebe derart in das Formwerkzeug
führen, dass es sich entlang des Umfangs von
einem ersten Punkt bis zu einem zweiten Punkt
erstreckt,

• eine Zuführeinrichtung zum Zuführen eines
flüssigen Kunststoffmaterials, derart, dass die
Verstärkungsfasern mit dem flüssigen Kunst-
stoffmaterial durchtränkt werden,

• eine Zieheinrichtung zum Ziehen der durch-
tränkten Verstärkungsfasern mit dem Abreißge-
webe durch die Durchgangsöffnung des Form-
werkzeugs hindurch, wobei

• die Führungsmittel dazu ausgebildet sind, das
Abreißgewebe so zu führen, dass es an einer
in der Längsrichtung verlaufenden ersten Linie,
die durch den ersten Punkt verläuft, umzuschla-
gen ist, so dass es in einem an den ersten Punkt
angrenzenden ersten Umfangsabschnitt doppelt
liegt.

[0039] Zu den Merkmalen und Vorteilen der Pultru-
sionsvorrichtung wird auf die vorstehenden Erläute-
rungen der pultrudierten Profile und des Pultrusions-
verfahrens verwiesen, die entsprechend gelten.

[0040] Die Einführeinrichtung zum Einführen von
Verstärkungsfasern in das Formwerkzeug kann die
Verstärkungsfasern insbesondere von einer oder
mehreren Rollen zuführen. Die Einführeinrichtung
zum Einführen eines Abreißgewebes kann das Ab-
reißgewebe ebenfalls von einer oder mehreren Rol-
len zuführen. Die Zuführeinrichtung zum Zuführen
eines flüssigen Kunststoffmaterials kann z.B. eine
Wanne aufweisen, in der das flüssige Kunststoffma-
terial angeordnet ist und durch das die Verstärkungs-
fasern hindurchgezogen werden.

[0041] Es versteht sich, dass die Merkmale der Pul-
trusionsvorrichtung so ausgestaltet werden können,
dass ein mit der Pultrusionsvorrichtung hergestell-
tes pultrudiertes Profil eines oder mehrere der vor-
stehend erläuterten Merkmale erhält. Beispielsweise
kann die Einführeinrichtung zum Einführen des Ab-
reißgewebes mehrere Führungsmittel aufweisen, die
jeweils einen der erläuterten Gewebestreifen in der
vorgesehenen Art und Weise führen und/oder Rand-
bereiche des Gewebestreifens umschlagen, und so
weiter.

[0042] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
in Figuren dargestellten Ausführungsbeispielen nä-
her erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein pultrudiertes Profil in einer Explosions-
darstellung,

Fig. 2 ein pultrudiertes Profil mit zwei Streifen
eines Abreißgewebes,

Fig. 3 das pultrudierte Profil aus Fig. 2 nach dem
Entfernen des Abreißgewebes,

Fig. 4 eine Anordnung mehrerer pultrudierter
Profile in einer Herstellungsform für ein Struktur-
bauteil,

Fig. 5 eine Ausschnittsvergrößerung aus Fig. 4,

Fig. 6 eine Ausschnittsvergrößerung aus Fig. 3,



DE 10 2017 113 762 A1    2018.12.27

7/14

Fig. 7 ein pultrudiertes Profil mit zwei Streifen ei-
nes Abreißgewebes in einer Explosionsdarstel-
lung,

Fig. 8 ein pultrudiertes Profil mit zwei schlauch-
förmig angeordneten Abreißgeweben in einer
Explosionsdarstellung.

[0043] Die Fig. 1 bis Fig. 6 zeigen den Stand der
Technik. Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen schematische,
nicht maßstabsgerechte Querschnittsdarstellungen.

[0044] Das pultrudierte Profil 10 aus Fig. 7 weist
ein faserverstärktes Kunststoffmaterial 12 mit im We-
sentlichen rechteckigem Querschnitt, zwei einander
gegenüberliegenden Flachseiten 14, zwei einander
gegenüberliegenden Stirnseiten 16 sowie vier Über-
gangsbereichen 18 auf, die jeweils zwischen einer
Flachseite 14 und einer Stirnseite 16 angeordnet sind
und einen Krümmungsradius R aufweisen. Flachsei-
ten 14, Stirnseiten 16 und Übergangsbereiche 18 bil-
den gemeinsam den Umfang des Querschnitts des
faserverstärkten Kunststoffmaterials 12. Eine Längs-
richtung des faserverstärkten Kunststoffmaterials 12
entspricht einer Längsrichtung des pultrudierten Pro-
fils 10 und verläuft senkrecht zur Zeichenebene.

[0045] Das Abreißgewebe 20 umfasst genau zwei
Gewebestreifen 30, die in Längsrichtung des pultru-
dierten Profils 10 angeordnet sind. Jeder der Gewe-
bestreifen 30 erstreckt sich entlang des Umfangs des
Querschnitts auf der Oberfläche des faserverstärk-
ten Kunststoffmaterials 12 von einem ersten Punkt
32 bis zu einem zweiten Punkt 34. Durch den ersten
Punkt 32 verläuft senkrecht zur Zeichenebene eine
erste Linie, die nicht eingezeichnet ist und entlang der
der Gewebestreifen 30 umgeschlagen ist. Durch den
zweiten Punkt 32 verläuft senkrecht zur Zeichenebe-
ne eine zweite Linie, die nicht eingezeichnet ist und
entlang der der Gewebestreifen 30 umgeschlagen ist.
Der erste Punkt 32 und der zweite Punkt 34 des in
der Fig. 6 oben gezeigten Gewebestreifens 30 sind
an der oberen Flachseite 14 des pultrudierten Profils
10, der erste Punkt 32 und der zweite Punkt 34 des in
der Fig. 6 unten gezeigten Gewebestreifens 30 sind
an der unteren Flachseite 14 des pultrudierten Profils
10 angeordnet.

[0046] Jeder der beiden Gewebestreifen 30 weist
zwischen dem jeweiligen ersten Punkt 32 und dem
jeweiligen zweiten Punkt 34 einen mittleren Abschnitt
auf, der unmittelbar an der Oberfläche des faserver-
stärkten Kunststoffmaterials 12 anliegt. In einem ers-
ten Umfangsabschnitt 36, der an den ersten Punkt
32 angrenzt, liegt das Abreißgewebe 20 bzw. der
Gewebestreifen 30 doppelt. Genauer ist ein am ers-
ten Punkt 32 beginnender erster Randabschnitt 38
des Gewebestreifens 30 an einer von der Oberflä-
che des faserverstärkten Kunststoffmaterials 12 ab-
gewandten Oberseite des mittleren Abschnitts an-
geordnet. Entsprechend liegt das Abreißgewebe 20

bzw. der Gewebestreifen 30 in einem zweiten Um-
fangsabschnitt 40, der an den zweiten Punkt 34 an-
grenzt, doppelt, und ein am zweiten Punkt 32 begin-
nender zweiter Randabschnitt 42 des Gewebestrei-
fens 30 ist an einer von der Oberfläche des faserver-
stärkten Kunststoffmaterials 12 abgewandten Ober-
seite des mittleren Abschnitts angeordnet. Die Um-
fangsabschnitte 36, 40 an beiden Flachseiten 14 wei-
sen jeweils einen Abstand von der Mitte 44 der be-
treffenden Flachseite 14 auf.

[0047] Ebenfalls in der Fig. 7 erkennbar ist, dass
die Randabschnitte 38, 42, unterschiedliche Breiten
aufweisen, während die beiden mittleren Abschnitte
exakt die gleiche Breite aufweisen. Zudem können
die Breiten der Randabschnitte 38, 42 über die Län-
ge des pultrudierten Profils 10 variieren, wodurch To-
leranzen insbesondere der Gesamtbreite der Gewe-
bestreifen 30 ausgeglichen werden können. Dadurch
können die Positionen der ersten und zweiten Punk-
te 32, 34 auf dem Umfang über die Länge des pul-
trudierten Profils 10 vorgabegerecht eingehalten wer-
den.

[0048] Fig. 8 zeigt ein anderes pultrudiertes Pro-
fil 10, das ein faserverstärktes Kunststoffmaterial 12
aufweist, dessen Querschnitt demjenigen des faser-
verstärkten Kunststoffmaterials 12 aus Fig. 7 gleicht.
Statt der beiden Gewebestreifen 30 gibt es jedoch
zwei Elemente aus dem Abreißgewebe 20, die je-
weils einen Schlauch 80 bilden. Jeder dieser Schläu-
che 80 erstreckt sich entlang des Umfangs des fa-
serverstärkten Kunststoffmaterials 12 von einem ers-
ten Punkt 32 bis zu einem zweiten Punkt 34. Das Ab-
reißgewebe 20 der Schläuche 80 ist an nicht einge-
zeichneten ersten und zweiten Linien, die durch diese
Punkte 32, 34 verlaufen, umgeschlagen, und liegt in
einem Umfangsabschnitt, der sich über die gesamte
Breite des jeweiligen Schlauchs 80 erstreckt, doppelt.

[0049] Nach dem Durchlaufen einer Pultrusionsvor-
richtung sind die beiden Gewebestreifen 30 aus
Fig. 7 bzw. die beiden Schläuche 80 aus Fig. 8 in das
Kunststoffmaterial eingebettet.

[0050] Liste der verwendeten Bezugszeichen

10 pultrudiertes Profil

12 faserverstärktes Kunststoffmaterial

14 Flachseite

16 Stirnseite

18 Übergangsbereich

20 Abreißgewebe

22 Vertiefung

24 Steg

26 Herstellungsform
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28 Stelle

30 Gewebestreifen

32 erster Punkt

34 zweiter Punkt

36 erster Umfangsabschnitt

38 erster Randabschnitt

40 zweiter Umfangsabschnitt

42 zweiter Randabschnitt

44 Mitte

80 Schlauch

100 Fasern

b Breite

h Höhe

R Krümmungsradius

s Abstand
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Patentansprüche

1.    Pultrudiertes Profil (10) insbesondere für ein
Strukturbauteil eines Windenergieanlagenrotorblatts
mit
• einem faserverstärkten Kunststoffmaterial (12), das
eine Oberfläche, eine Längsrichtung und einen Quer-
schnitt mit einem Umfang aufweist, und
• einem Abreißgewebe (20), das an der Oberfläche
angeordnet ist und sich entlang des Umfangs von ei-
nem ersten Punkt (32) bis zu einem zweiten Punkt
(34) erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass
• das Abreißgewebe (20) an einer in der Längsrich-
tung verlaufenden ersten Linie, die durch den ersten
Punkt (32) verläuft, umgeschlagen ist, so dass es in
einem an den ersten Punkt (32) angrenzenden ersten
Umfangsabschnitt (36) doppelt liegt.

2.   Pultrudiertes Profil (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abreißgewebe
(20) an einer in der Längsrichtung verlaufenden zwei-
ten Linie, die durch den zweiten Punkt (34) verläuft,
umgeschlagen ist, so dass es in einem an den zwei-
ten Punkt (34) angrenzenden zweiten Umfangsab-
schnitt (40) doppelt liegt.

3.  Pultrudiertes Profil (10) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt
zwei einander gegenüberliegende Flachseiten (14)
mit einer Breite (b) und zwei einander gegenüberlie-
gende Stirnseiten (16) mit einer Höhe (h) aufweist.

4.   Pultrudiertes Profil (10) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Querschnitt an den
zwischen jeweils einer der Flachseiten (14) und einer
der Stirnseiten (16) verlaufenden Kanten einen Über-
gangsbereich (18) mit einem Krümmungsradius (R)
aufweist.

5.  Pultrudiertes Profil (10) nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Umfangs-
abschnitt (36) und/oder der zweite Umfangsabschnitt
(40) zumindest teilweise an einer Flachseite (16) und
in einem Abstand von einer Mitte (44) dieser Flach-
seite (14) angeordnet sind.

6.  Pultrudiertes Profil (10) nach einem der Ansprü-
che 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te Punkt (32) und/oder der zweite Punkt (34) an einer
der beiden Flachseiten (14) angeordnet sind.

7.  Pultrudiertes Profil (10) nach einem der Ansprü-
che 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te Punkt (32) an einer der beiden Stirnseiten (16)
und der zweite Punkt (34) an der anderen der beiden
Stirnseiten (16) angeordnet ist.

8.  Pultrudiertes Profil (10) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Ab-
reißgewebe (20) einen Gewebestreifen (30) mit ei-

nem ersten Randabschnitt (38), einem zweiten Rand-
abschnitt (42) und einem dazwischen liegenden mitt-
leren Abschnitt aufweist, wobei die erste Linie zwi-
schen dem ersten Randabschnitt (38) und dem mitt-
leren Abschnitt und die zweite Linie zwischen dem
zweiten Randabschnitt (42) und dem mittleren Ab-
schnitt verläuft.

9.   Pultrudiertes Profil (10) nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Randab-
schnitt (38) und/oder der zweite Randabschnitt (42)
an einer von dem faserverstärkten Kunststoffmaterial
(12) abgewandten Oberseite des mittleren Abschnitts
angeordnet sind.

10.  Pultrudiertes Profil (10) nach Anspruch 8 oder
9, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Rand-
abschnitt (38) entlang des Umfangs eine erste Brei-
te und der zweite Randabschnitt (42) entlang des
Umfangs eine zweite Breite aufweist, wobei die ers-
te Breite und/oder die zweite Breite in der Längsrich-
tung variieren, während eine Breite des mittleren Ab-
schnitts konstant bleibt.

11.    Pultrudiertes Profil (10) nach einem der An-
sprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Gewebestreifen (30) an einer der beiden Flach-
seiten (14) angeordnet ist und dass das Abreißgewe-
be (20) einen weiteren Gewebestreifen (30) aufweist,
der wie der Gewebestreifen (30) ausgebildet und an-
geordnet ist, jedoch an der anderen der beiden Flach-
seiten (14).

12.  Pultrudiertes Profil (10) nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Umfangsab-
schnitt (36) des Gewebestreifens (30) und der zweite
Umfangsabschnitt (40) des Gewebestreifens (30) re-
lativ zu dem ersten Umfangsabschnitt (36) des wei-
teren Gewebestreifens (30) und relativ zu dem zwei-
ten Umfangsabschnitt (40) des weiteren Gewebe-
streifens (30) mindestens teilweise in Breitenrichtung
der Flachseiten (14) versetzt zueinander angeordnet
sind.

13.    Pultrudiertes Profil (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Abreißgewebe (20) ein Schlauch (80) ist und entlang
des gesamten, zwischen dem ersten Punkt (32) und
dem zweiten Punkt (34) liegenden Umfangsbereich
doppelt liegt.

14.  Pultrusionsverfahren zur Herstellung eines pul-
trudierten Profils (10) mit den Merkmalen eines der
Ansprüche 1 bis 13, wobei das Pultrusionsverfahren
die folgenden Schritte aufweist:
• Einführen von Verstärkungsfasern in ein Formwerk-
zeug,
• Einführen eines Abreißgewebes (20) in eine Durch-
gangsöffnung des Formwerkzeugs, die einen Quer-
schnitt mit einem Umfang aufweist,
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• Durchtränken der Verstärkungsfasern mit einem
flüssigen Kunststoffmaterial,
• Ziehen der durchtränkten Verstärkungsfasern mit
dem Abreißgewebe (20) durch die Durchgangsöff-
nung des Formwerkzeugs hindurch, wobei
• beim Einführen des Abreißgewebes in das Form-
werkzeug das Abreißgewebe (20) so geführt wird,
dass es sich entlang des Umfangs von einem ersten
Punkt (32) bis zu einem zweiten Punkt (34) erstreckt,
dadurch gekennzeichnet, dass
• das Abreißgewebe (20) an einer in der Längsrich-
tung verlaufenden ersten Linie, die durch den ersten
Punkt (32) verläuft, umgeschlagen ist, so dass es in
einem an den ersten Punkt (32) angrenzenden ersten
Umfangsabschnitt (36) doppelt liegt.

15.    Pultrusionsvorrichtung zur Herstellung eines
pultrudierten Profils (10) mit den Merkmalen eines der
Ansprüche 1 bis 13, wobei die Pultrusionsvorrichtung
die folgenden Merkmale aufweist:
• ein Formwerkzeug mit einer Durchgangsöffnung,
die einen Querschnitt mit einem Umfang aufweist,
• eine Einführeinrichtung zum Einführen von Verstär-
kungsfasern in das Formwerkzeug,
• eine Einführeinrichtung zum Einführen eines Ab-
reißgewebes (20) in das Formwerkzeug, wobei die
Einführeinrichtung Führungsmittel aufweist, die das
Abreißgewebe derart in das Formwerkzeug führen,
dass es sich entlang des Umfangs von einem ersten
Punkt (32) bis zu einem zweiten Punkt (34) erstreckt,
• eine Zuführeinrichtung zum Zuführen eines flüs-
sigen Kunststoffmaterials, derart, dass die Verstär-
kungsfasern mit dem flüssigen Kunststoffmaterial
durchtränkt werden,
• eine Zieheinrichtung zum Ziehen der durchtränk-
ten Verstärkungsfasern mit dem Abreißgewebe (20)
durch die Durchgangsöffnung des Formwerkzeugs
hindurch, dadurch gekennzeichnet, dass
• die Führungsmittel dazu ausgebildet sind, das Ab-
reißgewebe (20) so zu führen, dass es an einer in der
Längsrichtung verlaufenden ersten Linie, die durch
den ersten Punkt (32) verläuft, umgeschlagen ist, so
dass es in einem an den ersten Punkt (32) angren-
zenden ersten Umfangsabschnitt doppelt liegt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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