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In der heutigen Produktion trifft man 
vermehrt auf Faserverbundkunststoffe 
(FVK), die sich durch ihre hervorra-

genden mechanischen Eigenschaften 
auszeichnen. Die geringe Dichte bei einer 
hohen Steifigkeit und Festigkeit bietet ein 
großes Leichtbaupotenzial; zusätzlich 
zeichnen sich die Werkstoffe durch eine 
sehr gute Schwingungsdämpfung aus.

Das Zusammenspiel aus hochfesten 
Fasern aus Kohlenstoff (für CFK), Ara-
mid (für AFK) oder Glas (für GFK) und 
angepasste Matrixsysteme ermöglichen 
eine breite Anwendung von FVK in nahe-
zu allen Branchen. Laut einer VDI-Stu-
die [1] verdrängen zunehmend moderne 
Leichtbauwerkstoffe den konventionellen 
Stahl im Automobilbau, wodurch dieser 
seine bislang dominierende Rolle verliert. 
Im Flugzeugbau sind Faserverbund-
werkstoffe neben Aluminium sowie Titan 
die zentralen Leichtbaumaterialien, wo-
bei das für FVK prognostizierte Markt-
wachstum im Bereich Luft- und Raum-
fahrt bis 2020 jährlich etwa 15 Prozent 
beträgt. Daneben finden Faserverbund-
kunststoffe (FVK) heutzutage vielfach in 
der Sport-, Maschinenbau- und Raum-
fahrtindustrie Anwendung.

Spanende Endbearbeitung 
bleibt unverzichtbar
Trotz einer endkonturnahen Fertigung 
müssen heute fast alle FVK-Bauteile end-
bearbeitet werden. Der Zerspanvorgang 

CFK-Bearbeitung W Maschinenabsaugung W Spänemanagement

CFK-Stäube  
prozesssicher absaugen
In einem gemeinsamen Entwicklungsprojekt der EiMa Maschinenbau und dem Fraunhofer 
IPA wurde ein neues Konzept der Späneabsaugung entwickelt. Die ersten serientauglichen 
Bearbeitungszentren rein für Faserverbundkunststoffe sind das Ergebnis.

von Yevgen Babenko, Andreas Gebhardt und Gunther Nagel

1 Staubemission bei der mechanischen Bearbeitung von CFK; REM-Aufnahme  
von CFK-Staub (© IPA)
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beschränkt sich meist auf den Randbe-
schnitt, das Besäumen und das Einbrin-
gen von Aussparungen und Bohrungen. 
Durch den anisotropen Werkstoffaufbau 
und die stark unterschiedlichen thermi-
schen und mechanischen Eigenschaften 
der Fasern und Matrixsysteme können 
typische Bearbeitungsfehler am Bauteil 
wie Ausfransungen, Delamination, Aus-
brüche und Anhaftungen entstehen [2].  

Eine weitere große Herausforderung 
bei der Trockenbearbeitung von Faser-
verbundkunststoffen ist der entstehende 
feine Staub (Bild 1). Diese bei der Bear-
beitung von CFK-Bauteilen entstehenden 
Partikel weisen meist einen Durchmesser 
von wenigen Mikrometern auf und sind 
von der Bearbeitungstechnologie sowie 
von den Prozessparametern  abhängig [3]. 
So sind diese besonders für den Maschi-

nenbediener eine Gefährdung. Die sehr 
gute elektrische Leitfähigkeiten und ab-
rasiven Eigenschaften der CFK-Partikel 
stellen darüber hinaus auch ein Risiko 
für die Bearbeitungsmaschinen und alle 
elektrischen Anlagen, wie Schaltschrän-
ke, dar [4].

Parallel hierzu erfordert eine prozess-
sichere Serienproduktion ein hohes Maß 
an Automatisierung, sodass aufwendige 
manuelle Reinigungsarbeiten der Bautei-
le und der Bearbeitungsmaschine vermie-
den werden müssen. Voraussetzung hier-
für ist eine effektive Spanguterfassung 
bereits in der Bearbeitungsmaschine.

Vom Problem zur Lösung
Zur vollständigen Erfassung des Span-
guts in den CFK-Serienmaschinen ›Beta‹ 
und ›Tesla‹ der Firma EiMa Maschinen-

bau sollte in einem Entwicklungsprozess 
die Luftführung im Arbeitsraum der Ma-
schine optimiert werden. Ziel war hierbei 
nicht nur die Erfassung des Spanguts, 
sondern auch die Abführung der heraus-
getrennten Ausschnitte der CFK-Bautei-
le. Hierfür wurden die Absaugleistung, 
die Arbeitsraumgestaltung sowie die 
allgemeine Maschinenkonstruktion als 
Entwicklungsrahmen vorgegeben. 

Da die Berechnung der Luftströmun-
gen für 3D-Volumen mit konventionellen 
Methoden äußerst aufwendig ist und nur 
mit mehreren Simplifizierungen durch-
geführt werden kann, wurde die numeri-
sche CFD-Simulation als Berechnungs-
methode ausgewählt. Diese hat sich als 
sichere und schnelle Methode für die 
Strömungssimulation in vielen Anwen-
dungsbereichen bewährt und ermög-

2 Strömungsausbildung im Arbeitsraum. Links: ursprüngliches Konzept, rechts: optimiertes Konzept mit laminarem Strömungsverlauf (© IPA)

3 Ermittelte Strömungsgeschwindigkeit im Arbeitsraum bei der Variation der Lufteinlassöffnung (© IPA)
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lichte im Projekt eine Variierung diverser 
Eingangsfaktoren bei der Optimierung 
der Luftführung im Arbeitsraum. 

Im ersten Teil der Arbeit wurde das 
ursprüngliche Konzept der Luftführung 
analysiert. Die Untersuchungen mithilfe 
der CFD-Simulation zeigten, dass die 
seitlichen Lufteinlässe und die Absau-
gung durch zwei Stutzen im oberen Be-
reich und eine Schlitzdüse am Boden 
des Arbeitsraums zwar hohe Strömungs-
geschwindigkeiten im Bereich des Fräs-
kopfes ermöglichen, jedoch zu einer 
turbulenten und teils ungerichteten 
Strömungsausbildung führen (Bild 2a). 
Durch die vertikale Bauteilspannung der 
beiden Bearbeitungsmaschinen und die 
Druckluftabreinigung der Bauteile im 
Entnahmeraum konnten so zwar eine 
gute Abreinigung der Bauteile erzielt 
werden, jedoch kam es zu Ablagerungen 
des Spanguts im Arbeitsraum.

Ausgehend von den Simulationser-
gebnissen wurde ein neues Konzept vor-
geschlagen, das eine längliche Einström-
öffnung an der Oberseite des Arbeits-
raums und mehrere aneinander ange-
schlossene Absaugöffnungen am Boden 
des Arbeitsraums vorsieht. Diese Varian-
te ist in Bild 2b dargestellt. Die Analyse 
der Strömungsausbildung der ursprüng-
lichen und der neu entwickelten Variante 
zeigte, dass mit dem neuen Konzept eine 
laminare Luftströmung von der Einström-
öffnung über das Bauteil hin zu den Ab-
saugöffnungen erzielt werden kann. Die-
se neue Variante ermöglicht eine effektive 

Umströmung der Zerspanstelle und ei-
nen stetigen Abtransport des Spanguts. 
Nach den Berechnungen beträgt die Luft-
geschwindigkeit im Bereich der Spann-
vorrichtung etwa 4 bis 6 m/s, was für den 
vertikalen Abtransport der Partikel aus-
reichend dimensioniert ist.

Für eine weitere Optimierung wur-
den nachfolgend die Geometrien der Ab-
saug- und Lufteinlassöffnungen unter-
sucht. Diese Elemente sind essenziell, um 
eine gezielte Luftströmung einzustellen, 
die das Spangut vollständig zur Absaug-
öffnung fördert, sodass ungewollte ›Tot-
zonen‹ mit Staubablagerungen vermie-
den werden. Die Einströmöffnungen 
wurden primär hinsichtlich ihrer Posi-
tionierung und Dimensionierung opti-
miert, sodass es zu keinen ungewollten 
Luftwirbelbildungen unterhalb oder 
oberhalb des Bauteils kommt. In Bild 3 
sind die unterschiedlichen Positionen 
der Einström öffnung und deren Aus-
wirkung auf die Strömungsausbildung 
im Arbeitsraum des Bearbeitungszen-
trums dargestellt.

Die Absaugöffnungen wurden am 
Boden des Arbeitsraumes über die ge-
samte Länge der Maschine angeordnet. 
Diese mussten so ausgelegt werden, dass 
an jeder Öffnung dieselbe Menge Luft 
abgesaugt wurde, sodass der aus der 
Einlassöffnung einströmende Luftstrom 
über die gesamte Bauteilbreite gleichmä-
ßig zu den Absaugelementen strömt. Um 
dies einzustellen, wurden mithilfe von 
CFD-Simulationen die optimalen Öff-
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4 Das 5-Achs-Bearbeitungszentrum aus der Baureihe Beta von EiMa löst einige der 
 Probleme, die bei der seriellen Bearbeitung von CFK auftreten (© EiMA)
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nungsgrößen der einzelnen  Elemente be-
stimmt. Gleichzeitig sollten über die Öff-
nungen auch die herausgetrennten Aus-
schnitte abgeführt werden. Hierfür wur-
de in experimentellen Untersuchungen 
eine notwendige Luftgeschwindigkeit von 
mindestens 9 m/s ermittelt. Um diese 
Geschwindigkeit über das gesamte zen-
trale Absaug rohr zu garantieren, das die 
einzelnen Absaug öffnungen mit der Ab-
sauganlage verbindet, wurde das Absaug-
rohr konisch ausgelegt. Hierdurch konn-
ten Luftgeschwindigkeiten deutlich über 
den geforderten 9 m/s über die gesamte 
Rohrlänge garantiert werden.

Die entwickelten Lösungen wurden 
abschließend an einer ›Beta‹-Maschine 
der neusten Baureihe experimentell vali-
diert (Bild 4). Zu diesem Zweck wurden 
zunächst die Luftgeschwindigkeiten im 
Arbeitsraum ausgemessen, die sich in der 
CFK-Simulation ermittelten Werten wie-
derfanden. Anschließend folgten Zerspan-
untersuchungen unter Produktionsbedin-
gungen. Die Untersuchungen bestätigen 
die erwarteten sehr hohen Erfassungs-
raten des Spanguts und ebenfalls die pro-

zesssichere Abführung der anfallenden 
Ausschnitte. 

Fazit
Für die Serienproduktion von CFK-Bau-
teilen werden optimal auf den Prozess 
angepasste Werkzeugmaschinen benö-
tigt. Die Firma EiMa Maschinenbau hat 
mit der Baureihe ›Beta‹ und ›Tesla‹ nun 
die ersten serientauglichen Bearbeitungs-
zentren für CFK-Bauteile auf den Markt 
gebracht. Neben schnellen Werkstück-
wechselzeiten und einer hohen Bearbei-
tungsgüte ist vor allem eine vollständige 
Erfassung des Spanguts eine wichtige 
Anforderung. 

In einem Kooperationsprojekt mit 
dem Fraunhofer IPA wurde die Späne-
erfassung an der neuesten Generation 
der Werkzeugmaschinen jetzt optimiert. 
Hierzu wurde neben empirischen Versu-
chen die CFD-Simulation eingesetzt, um 
eine optimale Lösung schnell und kosten-
günstig zu erzielen. Die abgeleitete Luft-
führung ermöglicht eine laminare Strö-
mung über das Bauteil, sodass Späne 
und Stäube nahezu vollständig erfasst 

werden. Die in den Boden eingelassenen 
 Absaugöffnungen wurden dahingehend 
optimiert, dass sie auch Ausschnitte 
aufnehmen und prozesssicher abführen, 
ohne dass es zu Ablagerungen kommt.

Durch die erfolgreiche Zusammenar-
beit von Forschung und Industrie sind 
die Beta und Tesla somit in jeder Hinsicht 
bestens für die Serienfertigung von CFK- 
Bauteilen gerüstet. W 
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