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Behandelte Themen :
| duromere und thermoplastische Matrix
systeme, Eigenschaften, Achtungspunkte
| Methoden der Materialcharakterisierung
von Matrixsystemen

Empfehlung zur Teilnahme im Überblick

| Faserarten, Prüfmethoden
| Arten, Bedeutung und Einfluss von
Schlichten
| textile Halbzeuge, vorimprägnierte textile
Halbzeuge und deren Prüfmethoden

Dieses Modul ist geeignet für
Teilnehmende ohne Vorkenntnisse
Teilnehmende nach Absolvierung des Grundlagenmoduls bzw. des Online-Vorkurses
Teilnehmende nach Besuch der Basismodule
Teilnehmende mit speziellen Vorkenntnissen (s. Teilnahmevoraussetzungen)

