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(54) Verfahren zur Herstellung eines gekrümmten Versteifungskörpers

(57) Bei einem Verfahren zur Herstellung eines we-
nigstens einen gekrümmten Bereich aufweisenden Ver-
steifungskörpers (10) wird dieser aus einer ebenen bieg-
samen Leichtstoffplatte (12) mit beidseitig fest mit der
Platte (12) verbundenen Deckschichten (14,16) auf sei-

ne Endabmessungen herausgetrennt. Die Deckschich-
ten (14,16) werden in den zu krümmenden Bereichen
gezielt lokal eingedrückt und durch die eintretende Ver-
kürzung der Deckschichten (14,16) werden die Krüm-
mung/en gebildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines wenigstens einen gekrümmten Bereich auf-
weisenden Versteifungskörpers aus einer ebenen bieg-
samen Leichtstoffplatte mit beidseitig fest mit der Ober-
fläche der Platte verbundenen Deckschichten.
[0002] Zur Erhöhung der Belastbarkeit der Dachfläche
eines Fahrzeugs wird die Dachaussenhaut vom Fahr-
zeuginnern her versteift. Mit der über Klebstoffraupen
oder einen vollflächig aufgetragenen Klebstoff mit der
Dachhaut verklebten Dachversteifung wird gleichzeitig
eine Schalldämmung und Wärmeisolierung erreicht.
[0003] Eine aus der EP-B-0 825 066 bekannte Dach-
versteifung für Fahrzeuge besteht aus einer einseitig mit
einer Deckschicht verbundenen Platte aus geschäum-
tem Kunststoff. Zur Herstellung dieser Dachversteifung
wird zunächst eine beidseitig mit einer Deckschicht ver-
bundene Platte aus geschäumtem Kunststoff hergestellt.
Anschliessend wird die geschäumte Platte mittig in zwei
einseitig mit einer Deckschicht versehene Platten ge-
spalten und mit Übermass auf die Abmessungen der
Dachhaut zugeschnitten. Eine einzelne Deckschicht wird
ebenfalls mit Übermass auf die Abmessung der Dach-
haut zugeschnitten und zusammen mit einer Klebstoff-
schicht zwischen der Schaumplatte und der einzelnen
Deckschicht in einem der Wölbung und Kontur der Dach-
haut entsprechenden Formwerkzeug auf die endgültige
Form umgeformt und verklebt. Kurz vor Öffnung des
Formwerkzeugs wird das Formteil zur passenden Dach-
versteifung ausgestanzt. Der geschäumte Kunststoff ist
ein Polyurethanschaum, die Deckschichten bestehen
aus Kraftlinern. Die zur Fertigung der Dachversteifung
erforderlichen teuren Formwerkzeuge führen zu entspre-
chend hohen Endkosten.
[0004] Auch bei dem aus der WO-A-01/26 878 be-
kannten Verfahren zur Herstellung einer Dachverstei-
fung für Fahrzeuge wird zunächst eine Platte aus ge-
schäumtem Kunststoff mit beidseitig angeordneten
Deckschichten hergestellt und diese anschliessend
durch mittiges Spalten in zwei einseitig mit einer Deck-
schicht versehene Schaumplatten geschnitten. Die end-
gültige Formgebung der Platte zur Dachversteifung er-
folgt hier durch direktes Verkleben der unbeschichteten
Seite der Platte mit der Dachhaut. Bei diesem Ferti-
gungsverfahren entfallen die teuren Formwerkzeuge.
Die nur einseitige Belegung der Schaumplatte mit einer
Deckschicht aus einem Kraftliner oder einem Vlies hat
jedoch eine Verminderung der Steifigkeit zur Folge.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren der eingangs genannten Art zu schaffen, mit
welchem Versteifungskörper mit vorgegebener Krüm-
mung ohne teure Formwerkzeuge auf einfache Weise
direkt aus einem plattenförmigen, in einem einzigen Ver-
fahrensschritt hergestellten Vormaterial gefertigt werden
können.
[0006] Zur erfindungsgemässen Lösung der Aufgabe
führt, dass der Versteifungskörper mit seinen Endab-

messungen aus der ebenen Platte mit den beidseitig an-
geordneten Deckschichten herausgetrennt wird und die
Deckschicht/en in dem/den zu krümmenden Bereich/en
gezielt lokal eingedrückt und durch die eintretende Ver-
kürzung der Deckschicht/en die Krümmung/en gebildet
wird/werden.
[0007] Bevorzugt erfolgt das Heraustrennen des Ver-
stärkungskörpers durch Stanzen in einem Stanzwerk-
zeug durchgeführt.
[0008] Das gezielte lokale Eindrücken der Deck-
schicht/en erfolgt zweckmässigerweise in der Form de-
finierter Rillen oder Nuten, die mit entsprechend geform-
ten Rillern oder Nutern durchgeführt wird.
[0009] Das Heraustrennen des Versteifungskörpers
und das gezielte lokale Eindrücken der Deckschicht/en
werden bevorzugt gleichzeitig in einem einzigen Arbeits-
schritt durchgeführt.
[0010] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemässen Verfahrens erfolgt das
Heraustrennen des Versteifungskörpers und das geziel-
te lokale Eindrücken der Deckschicht/en durch Stanzen
in einem Stanzwerkzeug mit am Stanzwerkzeug entspre-
chend der am Versteifungskörper vorgesehenen Lage
der Rillen oder Nuten angeordneten Rillern oder Nutern
durchgeführt.
[0011] Mit der erfindungsgemässen Vorgehensweise
können die aufwendigen Formteilwerkzeuge und -stan-
zen durch ein zusätzlich mit Rillern oder Nutern ausge-
stattetes Flachbett-Stanzwerkzeug ersetzt werden. Die
Anwendung der Flachbetttechnik führt zum Wegfall meh-
rerer Verfahrensschritte und ergibt ein zusätzliches Ein-
sparpotential.
[0012] Die biegsame Leichtstoffplatte besteht bevor-
zugt aus geschäumtem Kunststoff, insbesondere aus ei-
nem Polyurethanschaum, vorzugsweise aus einem ge-
schlossenzelligen Polyurethanschaum mit einem Raum-
gewicht von etwa 30 bis 55 g/m3.
[0013] Die Deckschichten können aus den für Anwen-
dung dieser Art bekannten Materialien bestehen und eine
oder mehrere Materialschichten umfassen.
[0014] Die Materialschicht ist beispielsweise eine Pa-
pierschicht, eine Kunststoff- oder Metallfolie oder eine
mehrschichtige Folie mit einzelnen Schichten aus einer
oder mehreren Papierschichten, Kunststofffolien
und/oder Metallfolien. Als Metallfolie eignet sich insbe-
sondere eine Aluminiumfolie.
[0015] Eine bevorzugte Materialschicht besteht aus ei-
ner Papierschicht, die unbeschichtet oder auch ein- oder
beidseitig mit einem Kunststofffilm aus beispielsweise
Polyethylen, Polypropylen oder Polyethylenterephthalat
als Wasserdampfsperre beschichtet sein kann. Anstelle
einer Beschichtung mit einem Kunststofffilm kann die Pa-
pierschicht auch mit wasserabweisenden, flammhem-
menden und/oder Schimmel und Fäulnis verhindernden
Stoffen imprägniert sein.
[0016] Bei einer weiter bevorzugten Materialschicht
bestehen die Kunststofffolie oder der Kunststofffilm aus
einer Folie oder einem Film aus Polyamid, Polyvinylchlo-
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rid, Polyethylen, Polypropylen, Polyethylenterephthalat
und die Metallfolie aus einer Aluminiumfolie.
[0017] Aus Deckschichten mit den vorstehend ge-
nannten Papierschichten, Kunststoff- und/oder Metall-
folien können auch Versteifungselemente mit an sich be-
kannten Umformverfahren wie z.B. Prägen mittels Prä-
gewalzen oder Tiefen mittels Stempel und Matrize aus
der Materialschicht herausgeformt werden. Die Verstei-
fungselemente erhöhen infolge der rechtwinklig zur un-
verformten Materialschichtebene auftretenden Zunah-
me der Dicke des verformten Werkstoffes die Querstei-
figkeit des Grundmaterials und führen damit zu einer bes-
seren Biegefestigkeit des Versteifungskörpers.
[0018] Die erfindungsgemässen Versteifungskörper
können mit Vorteil überall dort eingesetzt werden, wo die
Aussenhaut eines Bauteils vor Einbeulungen, die durch
äussere Krafteinwirkungen auftreten, geschützt werden
soll. Ein bevorzugter Einsatzbereich sind Dachverstei-
fungen für Fahrzeuge, wobei auch Dachhimmel (Head-
liner), gegebenenfalls mit der Dachhautverstärkung
kombiniert, mit den Verstärkungskörpern ausgestattet
werden können. Weitere Anwendungen des erfindungs-
gemässen plattenförmigen Versteifungskörpers sind die
Aussteifung flächiger Beplankungen und Formkörper
aus Blech oder Kunststoff aller Art, wie z.B. Motorhau-
ben, Kühlschranktüren und weiterer gegen Eindrücken
zu verstärkender Bauteile.
[0019] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnung; diese zeigt schematisch in

- Fig. 1 einen Querschnitt durch eine erste Aus-
führungsform einer Dachversteifung;

- Fig. 2 einen Querschnitt durch die mit einer
Dachhaut eines Fahrzeuges verkleb-
ten Dachversteifung von Fig. 1;

- Fig. 3 und 4 die Bildung einer Krümmung bei einer
Dachversteifung im Querschnitt.

[0020] Eine Dachversteifung 10 besteht gemäss Fig.
1 aus einer Platte 12 aus geschäumtem Kunststoff, z.B.
Polyurethanschaum, mit beidseitig angeordneten Deck-
schichten 14, 16, beispielsweise aus einer gekreppten
Materialschicht, z.B. aus Krepppapier. Die Gesamtdicke
D der Dachversteifung 10 beträgt beispielsweise etwa 5
bis 10 mm.
[0021] Die Herstellung dieses Sandwichmaterials er-
folgt auf herkömmliche Weise in der Form von Bandma-
terial in einer Doppelbandpresse, in der gleichzeitig mit
dem Aufschäumen des Kunststoffes zum geschäumten
Bandmaterial eine feste Verbindung mit den in Bandform
zugeführten Deckschichten, z.B. Kraftliner, erzeugt wird.
Die einzelnen Dachversteifungen werden vom Bandma-
terial abgelängt und zu einem an die Dachhaut angepas-
sten Formteil gestanzt.
[0022] Wie in Fig. 2 gezeigt, wird die Dachversteifung
10 mittels eines in Raupenform oder vollflächig aufgetra-

genen Klebstoffs 18 mit einer Dachhaut 20 eines in der
Zeichnung nicht wiedergegebenen Fahrzeugs verklebt.
[0023] Fig. 3 zeigt die Dachversteifung 10 mit der
Schaumplatte 12 und den beidseitig mit der Platte 12 fest
verbundenen Deckschichten 14, 16 im Bereich einer vor-
gesehenen Krümmung.
[0024] Zur Bildung von Krümmungen werden an vor-
bestimmten Stellen der Dachversteifung 10 Vertiefungen
in der Form von Rillen oder Nuten gezielt lokal in die
Deckschichten 14, 16 und in die darunter liegende
Schaumplatte 12 eingedrückt. Die zur Einformung von
Rillen oder Nuten eingesetzten Werkzeuge entsprechen
der Negativform der zu bildenden Rillen oder Nuten und
werden hier als Riller bzw. Nuter bezeichnet.
[0025] Fig. 4 zeigt die Dachversteifung 10 nach erfolg-
tem Eindrücken eines Rillers 24 in die Deckschicht 16
und die darunter liegende Schaumplatte 12. Die auf diese
Weise gebildete Rille 22 führt zu einer Verkürzung der
Deckschicht 16 in der in der Zeichnung durch Pfeile an-
gegebenen Richtung, was insgesamt zu einem ge-
krümmten Bereich in der Dachversteifung 10 führt.
[0026] Die Stärke und die Form einer Krümmung kön-
nen durch gezielte Anordnung von Rillern oder Nutern
und deren Eindringtiefe in weiten Grenzen anhand von
einfach durchzuführenden Versuchen bestimmt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Versteifungskör-
pers (10) mit wenigstens einem gekrümmten Be-
reich aus einer ebenen biegsamen Leichtstoffplatte
(12) mit beidseitig fest mit der Platte (12) verbunde-
nen Deckschichten (14,16),
dadurch gekennzeichnet, dass
der Versteifungskörper (10) aus der ebenen Platte
(12) mit den beidseitig angeordneten Deckschichten
(14,16) auf seine Endabmessungen geschnitten
wird und die Deckschicht/en (14,16) in dem/den zu
krümmenden Bereich/en gezielt lokal eingedrückt
und durch die eintretende Verkürzung der Deck-
schicht/en (14,16) die Krümmung/en gebildet
wird/werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Heraustrennen des Verstär-
kungskörpers (10) durch Stanzen einem Stanzwerk-
zeug durchgeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das gezielte lokale Eindrücken der
Deckschicht/en (14, 16) als Rillen oder Nuten (22)
mit einem Riller oder Nuter (24) durchgeführt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Heraustrennen
des Versteifungskörpers (10) und das gezielte lokale
Eindrücken der Deckschicht/en (14,16) gleichzeitig
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in einem einzigen Arbeitsschritt durchgeführt wer-
den.

5. Verfahren nach den Ansprüchen 2, 3 und 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Heraustrennen des
Versteifungskörpers (10) und das gezielte lokale
Eindrücken der Deckschicht/en (14,16) durch Stan-
zen in einem Stanzwerkzeug mit am Stanzwerkzeug
entsprechend der am Versteifungskörper (10) vor-
gesehenen Lage der Rillen oder Nuten (22) ange-
ordneten Rillern oder Nutern (24) durchgeführt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stanzwerkzeug ein Flach-
bett-Stanzwerkzeug ist.

7. Verwendung des nach dem Verfahren nach einem
der vorangehenden Ansprüche hergestellten Ver-
steifungskörpers (10) zur Versteifung von flächigen
Beplankungen, Formkörpern und Bauteilen mit einer
gegen Eindrücken zu verstärkenden Haut aus Blech
oder Kunststoff.

8. Verwendung nach Anspruch 7 als Dachversteifung
für Fahrzeuge.
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