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(54) Bauteil mit stoffschlüssiger Verbindung und ein Fügeverfahren

(57) Ein Bauteil (1) weist zumindest zwei Kunststoff-
komponenten (10, 12) auf, die in einer Verbindungszone
miteinander verbunden sind, wobei das Bauteil ein Ver-

stärkungselement aufweist, welches zumindest einen
die Verbindungszone überbrückenden Draht (20,22) un-
fasst, der insbesondere gebogen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bauteil mit zumindest
zwei Kunststoffkomponenten, die miteinander verbun-
den sind und ein entsprechendes Fügeverfahren.
[0002] In unterschiedlichen industriellen Anwen-
dungsgebieten ist es eine wiederkehrende Aufgabe un-
terschiedliche Kunststoffkomponenten miteinander zu
verbinden. Dabei kommen bevorzugt Klebeverfahren
und Schweißverfahren zum Einsatz. Bei faserverstärk-
ten Kunststoffen ergibt sich häufig der Fall, dass in dem
Verbindungsbereich, also dem Bereich, wo die Klebe-
oder Schweißfläche ist, keine Faserverstärkung vorhan-
den ist. Die Festigkeit des faserverstärkten Kunststoffs
ergibt sich aus der Kombination von dem Matrix-Kunst-
stoff und den darin eingebetteten Fasern. Aufgrund der
fehlenden Fasern in dem Verbindungsbereich hat ein
verschweißtes Bauteil dort eine reduzierte Tragfähigkeit,
insbesondere Zugfestigkeit. Um dieses Problem zu re-
duzieren, werden herkömmlich die Verklebungen
großflächiger ausgelegt oder ergänzende Sicherungs-
mittel, wie z.B. "Angstnieten" verwendet. Nieten werden
als Angstnieten bezeichnet, wenn sie bei einer ausrei-
chend stabilen Klebung eigentlich nicht notwendig wä-
ren, bei der die Verbindungsfestigkeit einer Verklebung
der Festigkeit des Grundmaterials entspricht. Auch kom-
men "Angstnieten" zum Einsatz, um ein spontanes, d.h.
schlechbnicht vorhersagbares Versagen von Klebungen
im Allgemeinen zu vermeiden. Dies kann auch von un-
gleichmäßigen mechanischen Eigenschaften in Dicken-
richtung von Faserverbundlaminaten bzw. Fügungen
von Faserverbundlaminaten begründet sein. Ein Faser-
verbundlaminat kann im Prinzip zu beschreiben als Kle-
bung von einzelnen Faserlagen, d.h. es fehlt keine Fa-
serverstärkung im Fügebereich, es liegt maximal eine
etwas dickere (einige mm) Harzschicht vor.
[0003] WO2011069899A2 offenbart ein Fügeverfah-
ren, bei dem ein Blech in der Verbindungszone integriert
ist und vorstehende Abschnitte oder Verankerungspins
greifen zu beiden Seiten in den benachbarten Kunststoff,
um so eine Verzahnung zu erhalten, die die Verbindung
der verklebten oder verschweißten Oberflächen verbes-
sert.
[0004] Es ist die Aufgabe der Erfindung ein verbesser-
tes Fügeverfahren von Kunststoffbauteilen bereitzustel-
len. Hierbei soll die Tragfähigkeit des Verbindungsbe-
reichs erhöht werden und möglichst keine Schwächung
der allgemeinen Materialfestigkeit darstellen.
[0005] Diese Aufgabe wird mit den Bauteil des An-
spruchs 1 und dem entsprechenden Fügeverfahren ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus
den abhängigen Ansprüchen.
[0006] Ein Bauteil weist zumindest zwei Kunststoff-
komponenten auf, die in einer Verbindungszone mitein-
ander verbunden sind und die Verbindungszone umfasst
ein Verstärkungselement, das einen die Verbindungszo-
ne überbrückenden Draht aufweist, der insbesondere
gebogen ist. Hierdurch werden die Kunststoffkomponen-

ten verankert. Zum einen werden Scherkräfte hierdurch
gut aufgenommen und so werden die Kunststoffkompo-
nenten sicher miteinander verbunden und es wird eine
optionale Verklebung oder Verschweißung der Kunst-
stoffkomponenten entlastet. Zudem dient die Veranke-
rung auch zur Aufnahme von Schälkräften. Durch eine
entsprechende Formgebung des Drahts ist es möglich,
auf einen Träger, wie z.B. auf ein aus dem Stand der
Technik bekanntes Blech zu verzichten, welches für die
Positionierung und Ausrichtung der einzelnen Verstär-
kungselemente sorgt. Zudem kann, wie bei den bevor-
zugten Ausführungsformen gezeigt, das Verstärkungs-
element in der Verbindungszone eine Ausrichtung senk-
recht zur Verbindungszone haben. Bereits ein nicht ge-
bogener Draht erfüllt diese Anforderungen, wobei durch
einen gebogenen Draht noch ein Hinterschnitt erzielt
wird.
[0007] Dabei besteht das Verstärkungselement bevor-
zugt aus dem Draht. Insbesondere umfasst es keinen
weiteren Träger oder Halteelement, wie z.B. ein Blech
an dem es oder mit dem es befestigt ist.
[0008] Bevorzugt ist der Draht in den Kunststoffkom-
ponenten eingebettet. Eingebettet bedeutet insbesonde-
re, dass der Draht nicht zerstörungsfrei entnommen wer-
den kann. Und "zerstörungsfrei" bezieht sich bevorzugt
auf die Zerstörungsfreiheit des Bauteils und insbeson-
dere dessen Kunststoffkomponenten. Hierdurch wird ei-
ne spielfreie Verbindung geschaffen, die formschlüssig
ist und so bestmöglich die Kräfte aufnehmen kann. Ins-
besondere stehen die Verstärkungselemente an den
Oberflächen der Kunststoffkomponenten, die der Verbin-
dungszone gegenüber liegen, nicht über diese Kunst-
stoffkomponenten vor und/oder sind an diesen Bauteil-
flächen sichtbar. Durch dieses Einbetten ist das Verstär-
kungselement von Umwelteinflüssen geschützt und eine
mögliche Oberflächenbeschichtung kann homogen aus-
gebildet sein. Da das Verstärkungselement an beiden
Bauteiloberflächen nicht sichtbar ist, ergibt sich, dass das
Bauteil in dem nachfolgend beschriebenen Fügeverfah-
ren hergestellt wurde. Bei bekannten Tufting- oder Sti-
ching-Verfahren wird nämlich von zumindest einer Bau-
teiloberfläche ein Verstärkungselement eingeführt.
[0009] Vorzugsweise sind die Kunststoffkomponenten
miteinander verschweißt und/oder in der Verbindungs-
zone miteinander verschmolzen. Bereits eine hochwer-
tige Verbindung kann über die Verstärkungselemente er-
zielt werden. Zusätzlich können die Kunststoffkompo-
nenten miteinander stoffschlüssig verbunden sein, was
die Festigkeit deutlich erhöht.
[0010] Alternativ können die Kunststoffkomponenten
miteinander verklebt sein, was insbesondere bedeutet,
dass eine zusätzliche Komponente aus einem gleichen
oder anderen Stoff in die Verbindungszone eingebracht
wird.
[0011] Insbesondere umfasst der zumindest eine
Draht eine Mehrzahl identischer Windungen und die ein-
zelnen Windungen weisen in Bauteilquerrichtung eine
gleichbleibende Dicke auf. Zudem kann eine Mehrzahl
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derartiger Drähte nebeneinander angeordnet sein und
so eine flächige Struktur gleichbleibender Dicke bilden.
Ein einzelner Draht kann gerade an dem Ende (oder den
Enden) der Verbindungszone, bei denen mit Schälbelas-
tungen zu rechnen ist, eingebracht werden und so gezielt
diese Belastung aufnehmen. Wenn eine flächige Struktur
eingebracht wird, so genügt es, diese einfach einzule-
gen. Auf eine besondere Ausrichtung muss ggf. nicht ge-
achtet werden. Wenn die Windungen die gleichbleibende
Dicke haben, so dringen sie identisch tief in das Material
zu beiden Seiten ein, so dass sich eine reproduzierbare
Festigkeit ergibt.
[0012] Bevorzugt kann der zumindest eine Draht spi-
ralförmig mit einem konstanten Durchmesser gebogen
sein. Somit ist der Querschnitt kreisförmig. Zudem kön-
nen dabei Abwinklungen vorgesehen sein. Der Radius
der Abwinklungen ist bevorzugt ein scharfer Biegewinkel
von z.B. 90°, oder zumindest kleiner als ein Fünftel des
Radius der spiralförmigen Abschnitte konstanten Durch-
messers. Auch andere Querschnitte der Verstärkungs-
elemente, wie bspw. oval, quadratisch, quaderförmig,
drei-, fünf-, oder sechseckig sind vorteilhaft. Gerade die
kreisförmige Ausgestaltung wird bevorzugt, da sie ein-
fach herzustellen ist und bei dem Einbringen in die Ver-
bindungszone nicht auf eine winkelmäßige Ausrichtung
geachtet werden muss.
[0013] Auch kann der zumindest eine Draht beabstan-
dete Windungen umfassen, so dass sich eine längliche
Struktur, insbesondere eine Spiralfeder, ergibt und die
einzelnen Windungen können jeweils senkrecht zur
Längserstreckung der länglichen Struktur sein. Dies ist
gerade dann vorteilhaft, wenn zwei Kunststoffkompo-
nenten verbunden werden sollen, die jeweils eine Faser-
verstärkung in identischer Ausrichtung aufweisen. Die
einzelnen Windungen können dann entlang den einzel-
nen Verstärkungsfasern ausgerichtet sein. Hierdurch
wird das Einbetten der Verstärkungselemente zwischen
den Fasern deutlich erleichtert.
[0014] Vorteilhafter Weise weisen zumindest eines der
Kunststoffelemente, insbesondere beide Kunststoffele-
mente Fasern auf, die sich zwischen einzelnen Windun-
gen oder Abschnitten des Verstärkungselements befin-
den. Die Betrachtungsrichtung ist dabei bevorzugt quer
zur Bauteildickenrichtung. Durch dieses Einbetten der
Verstärkungselemente zwischen den Fasern wird eine
direkte Kraftübertragung von den Fasern auf die Verstär-
kungselemente unterstützt. Dabei sind insbesondere die
Fasern gerichtete Fasern, die bevorzugt zur Erzielung
der Erhöhung der Tragfähigkeit des Bauteils in einer oder
mehrerer Richtungen dienen.
[0015] Bei einem Fügeverfahren zur Herstellung einer
Verbindung zumindest zweier Kunststoffkomponenten
wird ein drahtförmiges und insbesondere gebogenes
Verstärkungselement zwischen den zumindest zwei
Kunststoffkomponenten angeordnet und zumindest eine
der Kunststoffkomponenten wird über Zuführung von En-
ergie, insbesondere induktiver Energie, elektrischer En-
ergie oder Mikrowellenenergie, zu einer Erweichung

und/oder einem Schmelzen gebracht, so dass sich Ab-
schnitte des Verstärkungselements in das Material der
Kunststoffkomponente einbetten, und sich insbesondere
eine stoffschlüssige Verbindung der Kunststoffkompo-
nenten zueinander ergibt.
[0016] Bei dem Fügeverfahren kann vorteilhafter Wei-
se das Verstärkungselement derart erwärmt werden,
dass es Wärmeenergie an die umgebenden Kunststoff-
komponenten abgibt. So ergibt sich eine mittelbare Er-
wärmung der Kunststoffkomponenten. Da das Verstär-
kungselement sich in der Fügezone befindet, wird gerade
da das Kunststoffmaterial erweicht oder geschmolzen,
wo es auf die Verbindung mit der jeweils anderen Kunst-
stoffkomponente ankommt. Eine möglicherweise durch
eine Erwärmung verursachte Schädigung von dem
Kunststoffmaterial wird reduziert und/oder tritt im
schlimmsten Fall nur lokal auf. Es kann auch elektrische
Energie dadurch eingebracht werden, dass das drahtför-
mige Verstärkungselement mit Strom durchflossen wird
und sich über seinen spezifischen Widerstand erhitzt.
Bevorzugt wird die Energie induktiv und/oder über Mi-
krowellen und/oder über Infrarotstrahlung und/oder über
Reibschweißen oder Ultraschallschweißen eingebracht.
Es kann ferner der Stoffschluss über ein Schweißen
und/oder ein Kleben mit einem zugesetzten Stoff erzielt
oder unterstützt werden. Als stoffschlüssige Verbindun-
gen werden Verbindungen bezeichnet, bei denen die
Verbindungspartner durch atomare oder molekulare
Kräfte zusammengehalten werden. Sie sind gleichzeitig
nicht lösbare Verbindungen, die sich nur durch Zerstö-
rung der Verbindungsmittel trennen lassen. Insbesonde-
re können auch Klebeverfahren umfasst sein.
[0017] Darüber hinaus kann das zumindest eine Ver-
stärkungselement zumindest einen Draht, eine Faser
oder dergleichen umfassen, der eine Mehrzahl von Bie-
gungen und/oder Abwinklungen aufweist, so dass sich
eine dreidimensionale Struktur ergibt und insbesondere
eine Mehrzahl dieser Verstärkungselemente nebenein-
ander angeordnet sind. Auch kann in der Verbindungs-
zone ein faserverstärkter Kunststoff angeordnet sein,
wobei insbesondere der dortige Faseranteil höher ist, als
ein durchschnittlicher Faseranteil der Kunststoffkompo-
nenten.
[0018] Zudem sind die zumindest zwei Kunststoffkom-
ponenten über eine stoffschlüssige Verbindung mitein-
ander verbunden. Hierzu kann eine Verschweißung und
eine Verklebung zählen. Dadurch wird die Verbindung
durch das Verstärkungselement unterstützt. Insbeson-
dere können so Schälkräfte, die auf die Verbindung wir-
ken, gut aufgenommen werden. Bevorzugt kann das zu-
mindest eine Verstärkungselement in Bauteildickenrich-
tung innenliegend sein, so dass insbesondere an zumin-
dest einer und insbesondere an beiden außenliegenden
Oberflächen des Bauteils kein Verstärkungselemente
vorhanden oder vorstehend ist. Die Verstärkungsele-
mente sind insbesondere in Bauteilquerrichtung vollstän-
dig innenliegend. Hierdurch wird das Verstärkungsele-
ment vor Umgebungseinflüssen geschützt. In alternati-
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ven Ausführungsformen kann das Verstärkungselement
bis zu der Bauteiloberfläche vorstehen. Dadurch ergibt
sich eine optische Kontrollmöglichkeit, ob die Verbin-
dung komplett gefügt ist.
[0019] Auch kann bei gewissen Ausführungsformen
das Verstärkungselement einen Grundkörper, wie z.B.
ein Blech, umfassen, der sich in der Verbindungszone
der zumindest zwei Kunststoffkomponenten befindet und
davon ausgehend eine Vielzahl von Dornen, Bolzen,
Zungen oder Stegen angeordnet sein. In diesem Sinne
dient der Grundkörper als Träger für die Biegungen, Dor-
nen, Zungen oder Stege.
[0020] Bei einer weiteren Ausführungsform umfasst
das zumindest eine Verstärkungselement eine Mehrzahl
von Drähten, Fasern, Haken, Stiften oder dergleichen,
die eine Mehrzahl von Biegungen und/oder Abwinklun-
gen aufweisen, so dass sich eine dreidimensionale
Struktur ergibt und insbesondere ist eine Mehrzahl dieser
Verstärkungselemente nebeneinander angeordnet. Auf
diese Weise kann auf einen vorstehend genannten
blechartigen Grundkörper als Träger für die Dornen, Zun-
gen oder dergleichen verzichtet werden, da aufgrund ei-
ner dreidimensionalen Geometrie des Verstärkungsele-
ments für die Ausrichtung der Abschnitte gesorgt wird,
die in die zu verbindenden Kunststoffkomponenten ein-
gebettet werden.
[0021] Vorteilhafterweise weist das Verstärkungsele-
ment und insbesondere dessen Windungen, Dornen,
Zungen oder Stege in Richtung quer zur Bauteiloberflä-
che einen Hinterschnitt für das Material der Kunststoff-
komponenten auf. Insbesondere sind die Windungen,
Dornen, Zungen oder Stege über einen Formschluss in
dem Material zumindest einer der Kunststoffkomponen-
ten eingebettet. Hierdurch wird durch die Geometrie der
Kunststoffkomponenten die Verbindung ermöglicht. Vor
allem abhebende Kräfte, die auch als Schälkräfte be-
zeichnet werden, werden so von dem Verstärkungsele-
ment aufgenommen. Vorteilhaft ist ferner, wenn in der
Verbindungszone ein faserverstärkter Kunststoff ange-
ordnet ist. Insbesondere kann der dortige Faseranteil hö-
her sein, als ein durchschnittlicher Faseranteil der Kunst-
stoffkomponenten. Insbesondere werden hier Fasern
kurzer Länge bis zur Länge von 5 mm betrachtet. Bei
einer Verschweißung in der Verbindungszone kann auf
diese Weise die Verbindungskraft erhöht werden. Ferner
kann das Verstärkungselement einen metallischen
Werkstoff aufweisen und/oder aus einem elektrisch lei-
tenden Werkstoff gefertigt sein und/oder metallisch be-
schichtet sein. Hierdurch wird die Energieübertragung
über Induktion, den elektrischen Widerstand oder Mikro-
wellen auf das Verstärkungselement ermöglicht, so dass
eine lokale Materialerweichung ermöglicht wird und die
Kunststoffkomponenten im Gesamten geringstmöglich
thermisch belastet werden.
[0022] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung anhand von schemati-
schen Darstellungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht von zwei Kunst-
stoffkomponenten, die zu einem Bauteil ver-
bunden sind,

Fig. 2 eine seitliche Ansicht auf das in Fig. 1 gezeigte
Bauteil,

Fig. 3 eine seitliche Ansicht eines spiralförmigen Ver-
stärkungselements,

Fig. 4 eine mattenartige Struktur mit einer Vielzahl
spiralförmiger Verstärkungselemente ,

Fig. 5 einen Schnitt durch zwei verbundene Kunst-
stoffkomponenten, wobei eine Matte gemäß
Fig. 4 zum Einsatz kommt und die Ansicht A
gemäß Fig. 4 gezeigt ist,

Fig. 6 eine einzelne Windung einer alternativen Aus-
führungsform des Verstärkungselements,

Fig. 7 eine Mehrzahl der in Fig. 6 gezeigten Verstär-
kungselemente in einer mattenförmigen Anord-
nung und

Fig. 8 einen seitlichen Schnitt durch ein Bauteil mit
den Verstärkungselementen gemäß Fig. 6 oder
Fig. 7.

[0023] Fig. 1 zeigt zwei Kunststoffkomponenten 10
und 12 eines Bauteils 1. Das Bauteil 1 kann ein in der
Luftfahrt eingesetztes Bauteil sein. So kann dies insbe-
sondere eine Klappe, wie eine Landeklappe, eines Flug-
zeugs sein. Die Bauteile bestehen in der bevorzugten
Ausführungsform aus einem Thermoplast und sind fa-
serverstärkt. Die Faserverstärkung kann unterschiedlich
ausgeführt sein. Bei einer ersten Variante sind die Fasern
lang und gerichtet, so dass für die Fasern konstruktiv
eine bestimmte Ausrichtung bestimmt ist, die insbeson-
dere der Hauptbelastungsrichtung entspricht. Bei einer
zweiten Variante ist eine Vielzahl kurzer Fasern in dem
Harz ungeordnet verteilt, so dass die allgemeine Beias-
tungsfestigkeit des Bauteils gesteigert ist, ohne dass in-
nerhalb des Materials eine bevorzugte Faserausrichtung
vorgegeben ist. Auch Kombinationen dieser Faseraus-
richtungen sind möglich.
[0024] Fig. 2 zeigt einen seitlichen Schnitt durch das
Bauteil 1 gemäß Fig. 1. Es sind mehrere Verstärkungs-
elemente 20 sichtbar, die spiralförmig sind, so dass sich
im Schnitt jeweils der gezeigte Kreisquerschnitt ergibt.
[0025] Die in den Kunststoffkomponenten 10 und 12
enthaltenen Fasern sind hier nicht gezeigt. In einer be-
vorzugten Ausführungsform ist jeweils in den Kunststoff-
komponenten 10 und 12 eine Anzahl von Glas- oder Koh-
lefasern in der x-Richtung ausgerichtet. Die Aufgabe die-
ser Fasern ist es die Zugfestigkeit des Bauteils 1 in der
x-Richtung zu erhöhen. Wenn kein Verstärkungselement
20 in der Verbindungszone integriert wäre, so müsste
die Verklebung in der Verbindungszone die Zugkräfte
komplett aufnehmen und von der einen in die andere
Kunststoffkomponente ableiten. Da in der Verbindungs-
zone keine Fasern oder eine nicht ausreichende Fase-
ranzahl enthalten sein kann, ist die Verbindungsfestigkeit
der Verbindungszone kleiner als die (Zug-)Festigkeit des
Gesamtmaterials.
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[0026] Um die Verbindungsfestigkeit zu erhöhen,
kommt das Verstärkungselement 20 zum Einsatz, wie
es in Fig. 3 und 4 beispielhaft gezeigt ist. In Fig. 3 ist ein
spiralförmiger Draht gezeigt. Fünf dieser Drähte sind bei
der Ausführungsform gemäß Fig. 2 parallel zueinander
in der Verbindungszone integriert.
[0027] Fig. 4 zeigt ein Verstärkungselement 20, wel-
ches aus einer Vielzahl verbundener spiralförmiger in
Fig. 3 gezeigter Drähte gebildet ist. Diese Drähte können
mattenartig miteinander verwebt sein. Auch können ein-
zelne spiralförmige Elemente miteinander verlötet oder
verschweißt sein, um eine flächige und dreidimensionale
Struktur zu schaffen. Zudem sind beispielhaft ein paar
eingebettete Fasern 30 gezeigt. Fig. 5 stellt einen Schnitt
A in einem schrägen Winkel durch diese Struktur dar,
wobei das umgebende Harz nicht gezeigt ist. In dem
Schnitt sind die Windungen des Verstärkungselements
in einem sehr flachen Winkel geschnitten, so dass sich
ein in z-Richtung (siehe Fig. 2) freier Abschnitt ergibt.
Durch die gezeigte Ausrichtung der gebogenen Drähte
ist es möglich, dass ihre Windungen des Verstärkungs-
elements 20 bei dem Fügen zwischen den Fasern 30 in
das Material eindringen können, ohne die Fasern 30 son-
derlich zu verschieben.
[0028] Eine alternative Ausführungsform der Verstär-
kungselemente ist in den Fig. 6 bis 8 gezeigt. Dort ist ein
Verstärkungselement 22 aus Draht spiralförmig gebo-
gen, so dass die einzelnen Windungen jeweils den glei-
chen Durchmesser aufweisen. Die einzelnen Windungen
sind senkrecht zur der Längsachse der sich so ergeben-
den Spirale. Zwischen den einzelnen Windungen sind
Abwinklungen 28 vorgegeben, deren Länge den Abstand
zwischen den einzelnen Windungen definiert. Während
in Fig. 6 eine einzelne Windung gezeigt ist, ist in Fig. 7
eine flächige Struktur einer Vielzahl von Windungen ge-
zeigt, wobei die einzelnen sich so ergebenden Spiralen
miteinander verbunden sind. Alternativ können die ein-
zelnen Spiralen auch einzeln in die Verbindungszone
eingebracht werden. Die Abwinklungen sind, wie in Fig.
8 gezeigt, bevorzugt exakt in der Kontakt-, bzw. Verbin-
dungszone der beiden Kunststoffkomponenten 10,12
und die Windungen sind in deren Kunststoffmaterial ein-
gebettet. Die Biegung dieser Ausführungsform kann mit
einer Spiralbindung verglichen werden, wie sie bei dem
Binden von Blättern zum Einsatz kommt.
[0029] Als Material für die Kunststoffkomponenten 10,
12 kommt als Matrixmaterial bspw. ein thermoplastischer
Kunststoff zum Einsatz. Bevorzugt kann ein PEEK ver-
wendet werden.
[0030] Bei dem Verfahren des Fügens der Kunststoff-
komponenten 10,12, wird zunächst das Verstärkungse-
lement 20,22 zwischen die Kunststoffkomponenten 10
und 12 gebracht. Danach kann das Verstärkungsele-
ment 20 auf die Erweichungstemperatur des thermoplas-
tischen Kunststoffs der Komponenten 10,12 gebracht
werden. Über einen Andruck in z-Richtung dringen die
Windungen des Verstärkungselements in die Kunststoff-
komponenten 10,12. Zur Ermöglichung oder zur Unter-

stützung des Eindringens der Windungen kann eine In-
duktionswärmequelle verwendet werden. Dafür ist das
Verstärkungselement 20 bevorzugt aus einem geeigne-
ten (metallischen) Material. Infrage kommt hier insbeson-
dere ein Stahl oder Titan. Auch soll das Verstärkungse-
lement eine ausreichende Festigkeit aufweisen, so dass
es u.a. über Zugkräfte die Verbindung der Kunststoff-
komponenten unterstützen kann. Da auf diese Weise lo-
kal und selektiv das Verstärkungselement erwärmt wer-
den kann, werden die Kunststoffkomponenten 10,12 ge-
ringstmöglich thermisch belastet. Auch über sonstige
Wärmequellen wie z.B. Infrarot oder Laser kann der
Kunststoff erweicht werden.
[0031] Die Steifigkeit des Verstärkungselements, also
insbesondere des gebogenen Drahts, ist derart hoch,
dass es bei dem Fügen ausschließlich oder fast aus-
schließlich zu einer elastischen Verformung kommt.
Wenn das Verstärkungselement kreisförmig gebogen
zum Einsatz kam, so ist diese Kreisform also noch bei
dem fertig verbundenen Bauteil vorhanden. Bei dem Fü-
gevorgang findet also praktisch keine Verformung des
Verstärkungselements statt.
[0032] Alternativ kann zur z.B. induktiven Erwärmung
an die Enden der Drähte der Verbindungselemente ein
elektrischer Strom angelegt werden, so dass über eine
ohmsche Erwärmung das Kunststoffmaterial zum Erwär-
men, Erweichen und ggf. zum Schmelzen gebracht wird.
[0033] Bei einer alternativen Ausgestaltung des Füge-
vorgangs werden beide zu verbindenden Kunststoffkom-
ponenten überlappend zueinander angeordnet. Dann
wird der Kunststoff erwärmt, um seine Festigkeit zu re-
duzieren. Nachfolgend wird von einer Außenseite ein spi-
ralförmiges Verstärkungselement in den Kunststoff ge-
dreht. Auf diese Weise ist es möglich, eine Art Verwe-
bung von den Verstärkungselement und den in dem
Kunststoff eingebetteten Fasern zu erzielen. Bevorzugt
wird das Verstärkungselement in einem spitzen Winkel
von z.B. 30° +/-15° zur Bauteiloberfläche eingeschraubt,
um so eine "Verwebung" über eine Vielzahl der Windun-
gen des Verstärkungselements zu erzielen.
[0034] Für das Bewirken der Verbindung wird eine
Kraft in z-Richtung auf die Kunststoffkomponenten 10,12
aufgebracht. Dadurch werden die Windungen der Ver-
stärkungselemente in den Kunststoff eingedrückt, bzw.
das Kunststoffmaterial fließt um die Windungen. Wenn
die Kunststoffkomponenten 10,12 sich berühren, ist der
Fügevorgang beendet. Aufgrund des Fließens des
Kunststoffs um die Windungen wird die ehemals ebene
Oberfläche der Kunststoffkomponenten 10,12 aufgebro-
chen. Dadurch wird eine Oberflächenvergrößerung be-
wirkt, die die Verbindung der Kunststoffkomponenten
10,12 unterstützt. Durch die beschriebene Verbindung
werden die Windungen der Verstärkungselemente in den
Kunststoff eingebettet. Es ergibt eine formschlüssige
Verbindung zwischen den Windungen des Kunststoffma-
terials und dem jeweiligen Verstärkungselement, wel-
ches in beiden Kunststoffkomponenten eingebettet ist.
Da die Tragfähigkeit des Verstärkungselements, dass z.
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B. aus Edelstahl gefertigt ist, deutlich höher ist als die
der Kunststoffkomponenten wird die Verbindungsfestig-
keit entsprechend erhöht.
[0035] Zu typischen Belastungen der Verbindung zäh-
len Scherkräfte, also Zug- oder Druckkräfte in x-Richtung
gemäß Fig. 2 oder Schälkräfte, die senkrecht dazu sind.
Gerade die Belastungsfähigkeit in Bezug auf Schälkräfte
wird durch die beschriebene Verbindung deutlich erhöht.
[0036] Zwischen die beiden Kunststoffkomponenten
10,12 kann zudem eine Füllsubstanz eingebracht wer-
den, die bevorzugt ein thermoplastischer Kunststoff mit
einem hohen Faseranteil ist. Wenn mit einem Reibrühr-
verfahren das Material aufgeschrnolzen wird, so kann
über die Füllsubstanz eine verbesserte Verschweißung
der Kunststoffkomponenten erzielt werden.
[0037] Wenn die Dicke der Kunststoffkomponenten
bspw. 10 mm beträgt, so können Windungen des Durch-
messers von bspw. 6-8 mm zum Einsatz kommen, so
dass die Windungen sich ca. 3 - 4 mm in das Material
eindrücken. Verallgemeinert liegt bevorzugt die Einbett-
tief der Windungen des Drahts zwischen 0,2 und 0,7 der
Dicke der jeweiligen Kunststoffkomponente.

Bezugszeichen:

[0038]

1 Bauteil
10, 12 Kunststoffkomponenten
20,22 Verstärkungselement
28 Abwinklung
30 Fasern

Patentansprüche

1. Bauteil (1) aufweisend zumindest zwei Kunststoff-
komponenten (10, 12), die in einer Verbindungszone
miteinander verbunden sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bauteil ein Verstärkungsele-
ment aufweist, welches zumindest einen die Verbin-
dungszone überbrückenden Draht (20,22) umfasst,
der insbesondere gebogen ist.

2. Bauteil (1) gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Draht (20,22) in den Kunststoff-
komponenten (10,12) eingebettet ist.

3. Bauteil (1) gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verbindungselement
(20,22) an den Oberflächen der Kunststoffkompo-
nenten (10,12), die der Verbindungszone gegenüber
liegen, nicht über diese Kunststoffkomponenten
(10,12) vorsteht und/oder an diesen Bauteilflächen
sichtbar ist.

4. Bauteil (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kunststoffkompo-

nenten (10,12) miteinander verschweißt und/oder in
der Verbindungszone miteinander verschmolzen
sind.

5. Bauteil (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kunststoffkompo-
nenten (10,12) miteinander verklebt sind.

6. Bauteil (1) gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zu-
mindest eine Draht eine Mehrzahl identischer Win-
dungen umfasst und die einzelnen Windungen in
Bauteilquerrichtung eine gleichbleibende Dicke auf-
weisen, wobei insbesondere eine Mehrzahl derarti-
ger Drähte nebeneinander angeordnet sind und so
eine flächige Struktur gleichbleibender Dicke bilden.

7. Bauteil (1) gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zu-
mindest eine Draht (20,22) spiralförmig mit einem
konstanten Durchmesser gebogen ist, wobei zudem
Abwinklungen (28) vorgesehen sein können.

8. Bauteil (1) gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zu-
mindest eine Draht (20,22) beabstandete Windun-
gen umfasst und sich so eine längliche Struktur, ins-
besondere eine Spiralfeder, ergibt und die einzelnen
Windungen jeweils senkrecht zur Längserstreckung
der länglichen Struktur sind.

9. Bauteil (1) gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eines der Kunststoffelemente, insbesondere
beide Kunststoffelemente Fasern aufweisen, die
sich zwischen einzelnen Windungen oder Abschnit-
ten des Verstärkungselements (10,12) befinden,
wobei insbesondere die Fasern gerichtete Fasern
sind, die bevorzugt zur Erzielung der Erhöhung der
Tragfähigkeit des Bauteils in einer oder mehrerer
Richtungen dienen.

10. Fügeverfahren zur Herstellung einer Verbindung zu-
mindest zweier Kunststoffkomponenten (10, 12),
wobei ein drahtförmiges und insbesondere geboge-
nes Verstärkungselement (20) zwischen den zumin-
dest zwei Kunststoffkomponenten (10, 12) angeord-
net wird und zumindest eines der Bauteile (10,12)
über Zuführung von Energie, insbesondere indukti-
ver Energie, elektrischer Energie oder Mikrowellen-
energie, zu einer Erweichung und/oder einem
Schmelzen gebracht wird, so dass sich Abschnitte
des Verstärkungselements (22) in das Material des
Bauteils einbetten, und sich insbesondere eine stoff-
schlüssige Verbindung der Kunststoffkomponenten
(10, 12) zueinander ergibt.

11. Fügeverfahren gemäß Anspruch 10, wobei das Ver-
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stärkungselement (20,22) derart erwärmt wird, dass
es Wärmeenergie an die umgebenden Kunststoff-
komponenten (10,12) abgibt.

11 12 



EP 3 034 278 A1

8



EP 3 034 278 A1

9



EP 3 034 278 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 034 278 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 034 278 A1

12

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• WO 2011069899 A2 [0003]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

