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Kürzere Taktzeiten & sichere Prozesse
TeQua®Cure beschleunigt die lokale Wärmebehandlung von Faserverbund-Werkstoffen

© Marcotodo GmbH

TeQua®Cure Wärme Box & Sealant Warmluftkanal, TeQua®Heiz- und Reglertechnik

Multifunktionale Heizwerkzeuge für Produktions- und Reparaturanwendungen
Der industrielle Output an FVK-Werkstoffen ist
trotz modernster Fertigungsverfahren häufig
nicht fehlerfrei. Nach der Detektion einer nicht
qualitätsgemäßen Struktur in der Fertigungskontrolle, beispielsweise Fehlstellen (Lunkern/
Delamination) an hochbelasteten Großbauteilen der Flugzeug- oder Windkraftindustrie,
erfolgt die strategische Entscheidung, ob das
Serienteil in den teuren Ausschuss wandert
oder auf Basis sicherheitstechnischer und ökonomischer Rahmenbedingungen partiell nachgearbeitet werden kann.
Für die hundertprozentige Funktionstüchtigkeit ist, neben der präzisen Schäftung der

Fehlstellen, besonders die Wärmebehandlung
des nachgearbeiteten Laminats von Bedeutung. Da es wenig praktikabel und unwirtschaftlich ist, produktionsnah oder gar im Feld
instandgesetzte FVK-Bauteile im Autoklaven
zu härten, werden meist noch Heizmatten und
Heizstrahler zur lokalen Strukturhärtung eingesetzt. Deren Temperaturverteilung ist in vielen
Anwendungsfällen allerdings zu ungenau.
Heizmatten können bei einer geometrisch
anspruchsvollen Bauteilbeschaffenheit nicht
konturgenau angelegt werden, was eine ungenügende Temperatureinbringung zur Folge
hat. Der Temperaturabfall in den Zwischenräumen der Heizspindeln im Matteninneren

trägt ebenfalls dazu bei. Bei der Wärmebestrahlung komplexer FVK Bauteile hingegen
kann es schnell zu punktuellen Überhitzungseffekten kommen, z. B. wenn der Abstand
nicht stimmt bzw. die Heizstrahlen auf eine
verschieden tiefe Objektebene aufschlagen.
Eine allmählich schwächer werdende Wärmeleistung der Lampen unterversorgt wiederum
das Laminat. Diese Über- oder Untertemperaturen können mit der dürftigen Thermofühlerausstattung dieser Geräte nur schwer erkannt
und meistens auch nicht protokolliert werden.
Um die strengen Temperaturanforderungen
der Harzlieferanten zu erfüllen, wird die Warmhärtung deshalb oft vorsorglich verlängert.
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Der Rüst- bzw. (Re)Positionierungsaufwand
bei den Matten und regelmäßig zu ersetzende
Strahler verteuern die Nacharbeit zusätzlich.
Mit seiner TeQua®Cure hat der Wedeler
Wärmespezialist Marcotodo GmbH ein umluftbasiertes Temperverfahren entwickelt, welches
erhebliche Qualitäts- und Effizienzvorteile gegenüber herkömmlichen, nur einseitig wirkendenden Wärmewerkzeug bietet.
TeQua®Cure Anwender können sich auf eine
homogene, mehrfach überwachte Warmluftbeaufschlagung innerhalb der zulässigen
Temperaturgrenzwerte verlassen. Hot Spots,
Wärmeschatten oder Exothermie Problematiken am CFK/GFK Bauteil werden durch aktive
Luftumwälzung nivelliert, das Reparaturfeld
unterhalb der TeQua® Wärmehaube bleibt vor
Zuglufteintragung geschützt. Standardprozesse
wie das Aufdicken von Faserverbünden im
Flansch /Rohteilbau von Windkraftrotoren, die

Neben der Warmhärtung von Nasslaminat/Prepreg in der FVK-Fertigung, Nacharbeit und mobilen Feldreparatur lassen sich mit TeQua®Cure
auch Füge- und Montageprozesse beschleunigen. Airbus nutzt zusammen steckbare TeQua®Sealant Warmluftkanäle mit aktiver Befeuchtung sowie adaptive TeQua®-Shimheizungen
erfolgreich bei der Produktion der A350/A320
Seitenleitwerke/Flügel. Die lokale Klimatisierung
erfolgt dort an komplex geformten Vorrichtungen bzw. Bauteilen und sorgt für eine materialoptimierte Spot-Klimatisierung. Die Zykluszeiten „klebender“ Arbeitsgänge werden mittels
punktuellem Mikroklima insbesondere in den
trockenen Wintermonaten um bis zu 80 % reduziert. Darüber hinaus sind die TeQua®Cure Anlagen auch zur berührungslosen Spachtelsystem-/
Gelcoathärtung im Finish zu gebrauchen.
Marcotodo liefert aus einer Hand universell einsetzbare Ein- und Mehrzonen-Steuergeräte zur
exakten Regelung jeglicher Wärmequellen, des

Heizmatten und IR-Strahler anschließbar sind.
Darüber hinaus ist die gezielte TeQua®Cure
Warmluftbeaufschlagung kleinerer Bauteile/Reparaturverklebungen deutlich energieeffizienter
als im Industrieofen. Alle Komponenten der TeQua® Produktfamilie sind in weiten Bereichen
skalierbar und für den eigenen Bedarf konfigurierbar. Ob portables Wärmeboxen System
mit modifizierbaren Aufsetzrahmen zur unkomplizierten Anpassung an konkave/konvexe
Flächen oder konturfolgender Warmluftkanal
an Vakuumhaltern zur gezielten Klimatisierung
klebender Verbindungen: Vom Standard bis
zur Spezialanfertigung, die luftfahrtbewährte
TeQua® Wärmetechnik beschleunigt die lokale
Aushärtung von „out-of-autoclave“ Materialien
in reproduzierbarer Qualität.
Marcotodo beliefert die Werke des Airbus Konzerns in ganz Europa. Auch Lufthansa Technik,
führende Rotorblatthersteller und mehrere Forschungseinrichtungen gehören zu den Kunden.

TeQua®-Warm Air Box Anwendung an einer Flugzeug Carbon Rumpfzelle
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Vor Ort auf Kontur und Reparaturfeld zugeschnittener Pappwaben Adapter

Zusatztemperung von Blattkantenüberlaminaten
sowie jegliche Patch-Reparaturen (siehe Fotos)
können mit einem einheitlichen Temperaturprofil
schneller und sicherer umgesetzt werden. Die
sensorgesteuerte TeQua® Regelungselektronik
gewährleistet die spannungsfreie Matrixaushärtung mittels genauer Temperaturführung am
Bauteil (± 3°C bis 200°C). Im Zusammenspiel mit
der aktiven Luftumwälzung sind dadurch schnellere Aufheizraten und damit ein insgesamt schnellerer Härtezyklus möglich. Mit Hilfe der mobilen
TeQua® Warm Air Boxen konnte beispielsweise
Airbus in Stade die Taktrate seiner lokalen Nacharbeiten an den A350/ A320 Serien deutlich erhöhen, weil u. a. der zeitliche Sicherheitsaufschlag
bei der Verwendung von IR-Lampen entfiel.

Temperaturfühler & Vakuumaufbau am Prepreg Patch

Vakuumdrucks sowie Luftfeuchtegehalts und
für beliebige Feldgrößen erweiterbare Leichtbaugehäuse mit integrierten Heizlüftern und je
nach Anwendung auch Heizfolien. Der Regler
TeQua®-Tronic in Kombination mit optionalem
Touch PC und editierbarer Datenbank bietet
dem Benutzer eine Rezepturverwaltung, grafische „on screen“ Visualisierung von Temperaturverläufen und Protokollierung von Messdaten, speicherbar in allen Medien. Automatisch reagierenden Sicherheitsschaltungen sowie
ein am Heizsystem angeschlossener Betriebsmelder schützen das verwendete Material.
Bereits vorhandene Öfen lassen sich mit dem
TeQua®-Tronic Modul nachträglich aufrüsten.
Der Regler ist offen konzipiert, damit auch
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Aufgesetzte Box, integrierte Heizlüfter & Steuerung
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