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Abstract

The impregnation of the textile reinforcement structure in Liquid Composites Moulding
(LCM) processes is described by Darcy’s law, stating a dependence of the pressure driven
resin flow on the resin viscosity and on the textile porosity and permeability. Inhomogeneities
in porosity and permeability, caused by local changes of fibre orientation (drape deformation)
and textile compression, affect the textile impregnation and need to be considered for
prediction of the quality of the composites part and for optimisation of the injection process.
This work gives a summary of the most important aspects of LCM processes, fabric drape and
process simulation techniques. A model for predictive characterisation of porosity and
permeability of the textile as result of drape deformation is developed and discussed. The
permeability tensor as function of the fibre angle � is fully characterised for given values
K1(90°) and K2(90°). The determination of the permeability principal values K1 and K2 for any
fibre angle is based on geometrical considerations. Initially anisotropic material is described
as a pre-sheared virtual isotropic fabric. For shear of the virtual isotropic fabric by a biased
angle, the change in porosity and the increase of the ratio K1/K2 can be calculated. The
orientation � of the permeability principal axes is described by an empirical formula. Absolute
values for K1(�), K2(�) and �(�), predicted based on the values K1(90°) and K2(90°), have
been compared with values, determined from injection experiments. The comparison suggests
in general a satisfactory correspondence of experimental and theoretical results. The model
has been implemented to link kinematic simulation of fabric drape (PATRAN Laminate
Modeler) with resin flow simulation based on a non-conforming finite element formulation of
the flow problem (LCMFlot). In addition to changes in permeability induced by fabric drape,
the influence of fixation structures for enhancement of drapability on the in-plane
permeability of uni-directional fibre tapes has been investigated. Flow experiments show that
for the given material and configuration, the fixation structure has a strong influence on the
permeability. The ratio of the permeability principal values is found to depend strongly on the
porosity. For a critical porosity, even isotropic behaviour can be expected. For the glass fibre
tape without fixation structure, on the other hand, the permeability principal values have been
found to differ by one order of magnitude. Comparison of the absolute permeability values for
the tape with and without fixation structure allows quantitative estimation of the influence of
the fixation grid on the permeability. The influence has been quantified for all fibres oriented
completely in parallel and for an alternating 0°/90° lay-up. For through-thickness injections in
thick reinforcement structures, textile compression effects have been quantified, and the out-
of-plane permeability K3 has been described as function of initial porosity and injection
pressure. The out-of-plane component of the textile permeability varies with the applied
injection pressure due to compression of the textile. A correlation of the compressibility
measured on a testing machine and the behaviour in a flow channel gives information about
the compression for dry and wet preforms in the LCM mould during resin injection. The
permeability has been measured for various initial porosity values and cyclic variation of the
injection pressure. For the first pressure cycle, the permeability has been found to differ from
the values for the subsequent cycles. Hysteresis can be observed. An empirical relation
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between permeability and the given initial porosity and injection pressure has been found,
replacing the Kozeny-Carman formula for the description of the permeability of compressed
textiles. The effects of hydrodynamically induced in-plane textile deformation during resin
injection have been experimentally investigated for a lay-up from bi-directional � 45°
engineered glass fibre fabric. Three deformation effects have been identified: Wrinkling of the
topmost fabric layer for low fibre volume fractions, instantaneous in-plane compression of the
dry lay-up during fibre wetting for intermediate fibre volume fractions, delayed in-plane
compression of the wetted part of the fabric for high fibre volume fractions. The injection
pressure, that is critical for deformation, has been determined as function of the fibre volume
fraction. In order to understand the lay-up displacement and deformation behaviour, the fabric
has been experimentally characterised with respect to compressibility and coefficient of static
friction on the mould walls. The deformation effects have been correlated with the critical
injection pressure as function of the fibre volume fraction.
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Zusammenfassung

Die Imprägnierung textiler Verstärkungsstrukturen in LCM-Prozessen wird durch Darcys
Gesetz beschrieben, in welchem eine Abhängigkeit des vom Injektionsdruck angetriebenen
Harzflusses von der Viskosität des Harzes und der Porosität sowie Permeabilität des Textils
formuliert ist. Inhomogenitäten der Porosität und Permeabilität, die durch lokale Änderungen
der Faserorientierung (Drapierung) und Kompression des Textils hervorgerufen werden,
beeinflussen die Imprägnierung des Textils und müssen daher bei der Voraussage der
Bauteilqualität und der Optimierung des Injektionsprozesses berücksichtigt werden. Diese
Arbeit gibt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der LCM-Prozesse, der Drapierung
textiler Materialien und der numerischen Verfahren für die Prozeßsimulation. Ein
theoretisches Modell für die Vorhersage der Porosität und Permeabilität des Textils wurde
entwickelt und diskutiert. Der Permeabilitätstensor wird für bekannte Werte K1(90°) und
K2(90°) als Funktion des Faserwinkels � vollständig beschrieben. Die Beschreibung der
Permeabilitätshauptwerte K1 und K2 für beliebige Faserwinkel beruht auf elementaren
geometrischen Überlegungen. Anfänglich anisotropes Material wird wie vorgeschertes
virtuelles isotropes Material behandelt. Für Scherung des virtuellen isotropen Textils um
einen Winkel, welcher die Vorscherung berücksichtigt, können die Änderungen der Porosität
und der Anstieg des Verhältnisses K1/K2 berechnet werden. Die durch einen Winkel
��charakterisierte Orientierung der Permeabilitätshauptachsen wird durch eine empirische
Formel beschrieben. Werte für K1(�), K2(�) und �(�), die ausgehend von bekannten Werten
K1(90°) und K2(90°) vorhergesagt wurden, wurden mit den Ergebnissen von Injektions-
experimenten verglichen. Der Vergleich zeigt eine zufriedenstellende Übereinstimmung
experimenteller und berechneter Ergebnisse. Das Modell für die Permeabilitätsbestimmung
wurde als Schnittstelle zwischen kinematischer Drapiersimulation (PATRAN Laminate
Modeler) mit Harzflußsimulation basierend auf einer nichtkonformen Finite-Elemente-
Formulierung (LCMFlot) implementiert. Zusätzlich zu Permeabilitätsänderungen durch
Drapierungseffekte wurde der Einfluß von Fixierungsstrukturen für die Verbesserung der
Drapierbarkeit auf die Permeabilität unidirektionaler Faserbänder untersucht.
Fließexperimente zeigen, daß für das untersuchte Material die Fixierungsstruktur einen
starken Einfluß auf die Permeabilität hat. Das Verhältnis der Permeabilitätshauptwerte hängt
stark von der Porosität ab. Für einen kritischen Porositätswert ist sogar isotropes Verhalten zu
erwarten. Für das Glasfasermaterial ohne Fixierungsstruktur wurde hingegen festgestellt, daß
sich die Permeabilitätshauptwerte um eine Größenordnung unterscheiden. Vergleich der
Permeabilitätshauptwerte der Faserbänder mit und ohne Fixierungsstruktur erlaubt eine
quantitative Abschätzung des Einflusses der Fixierung auf die Permeabilität. Der Einfluß
wurde für parallel orientiertes Material und ein alternierendes 0°/90° Gelege quantifiziert. Für
dicke textile Verstärkungsstrukturen wurden Kompressionseffekte bei Harzinjektion
senkrecht zur Textilebene quantifiziert. Der Permeabilitätshauptwert K3 wurde als Funktion
der anfänglichen Porosität und des Injektionsdrucks beschrieben. Die Komponente der
Permeabilität in Dickenrichtung ändert sich mit dem Injektionsdruck aufgrund der
Kompression des Textils. Eine Korrelation zwischen der auf einer Materialprüfmaschine
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gemessenen Kompressibilität und dem Verhalten im Fließkanal läßt Rückschlüsse auf die
Kompression trockener und gesättigter Preforms in der Kavität während der Harzinjektion zu.
Die Permeabilität wurde für verschiedene anfängliche Porositätswerte und zyklische Variation
des Injektionsdrucks gemessen. Der für den ersten Druckzyklus bestimmte Permeabilitätswert
unterscheidet sich von den Werten der folgenden Zyklen. Hysterese wird beobachtet.
Ausgehend von empirischen Daten wird eine Beziehung zwischen der Permeabilität und der
gegebenen anfänglichen Porosität und dem Injektionsdruck aufgestellt. Dieser Ausdruck
ersetzt die Kozeny-Carman-Formel für die Beschreibung der Permeabilität komprimierter
Textilien. Die durch den Harzfluß hervorgerufene Deformation in der Textilebene wurde für
bidirektionales vernähtes Glasfasergelege experimentell untersucht. Drei Deformationseffekte
wurden beobachtet: Faltenbildung der obersten Textillage für niedrige Faservolumenanteile,
sofortige Kompression des trockenen Geleges während der Benetzungsphase für mittlere
Faservolumenanteile und verzögerte Kompression im bereits benetzten Bereich des Textils
für hohe Faservolumenanteile. Der kritische Injektionsdruck, bei dem eine Deformation
auftritt, wurde als Funktion des Faservolumenanteils bestimmt. Um die Verschiebung und
Deformation des Geleges verstehen zu können, wurde das Material hinsichtlich der
Kompressibilität und des Haftreibungskoeffizienten auf den Fließkanalwänden charakterisiert.
Die Deformationseffekte wurden mit dem kritischen Injektionsdruck als Funktion des
Faservolumenanteils in Beziehung gesetzt.


