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(54) Bezeichnung: Mehrschichtiges Strukturbauteil

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein mehrschichtiges Strukturbauteil (10), insbesondere für
ein Kraftfahrzeug, vorzugsweise ein Bodenbauteil für ein
Kraftfahrzeug, umfassend wenigstens zwei Faser-Schichten
(14), welche jeweils ein Fasermaterial und ein thermoplasti-
sches Bindemittel aufweisen und in einer Stapelrichtung (S)
übereinander angeordnet sind, und wenigstens eine Metall-
schicht (12) mit einer Dicke (d) von höchstens 1 mm, die zwi-
schen den zwei Faser-Schichten (14) angeordnet ist, wobei
die Faser-Schichten (14) jeweils wenigstens abschnittswei-
se eine Porosität von wenigstens 75% aufweisen und wobei
das Strukturbauteil (10) wenigstens drei in Stapelrichtung (S)
übereinander angeordnete Metallschichten (12) mit einer Di-
cke (d) von jeweils höchstens 1 mm umfasst, wobei jede der
zwei Faser-Schichten (14) zwischen zwei in Stapelrichtung
(S) benachbarten Metallschichten (12) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft ein mehr-
schichtiges Strukturbauteil, insbesondere für ein
Kraftfahrzeug, vorzugsweise ein Bodenbauteil für ein
Kraftfahrzeug, umfassend wenigstens zwei Faser-
Schichten, welche jeweils ein Fasermaterial und ein
thermoplastisches Bindemittel aufweisen und in ei-
ner Stapelrichtung übereinander angeordnet sind,
und wenigstens eine Metallschicht mit einer Dicke
von höchstens 1 mm, die zwischen den zwei Faser-
Schichten angeordnet ist.

[0002] Ein derartiges Strukturbauteil in der Form
eines mehrschichtig aufgebauten Bodenblechs
für ein Kraftfahrzeug ist aus der Druckschrift
US 7 784 856 B2 bekannt. Bei diesem bekannten Bo-
denblech ist ein einzelnes Metallgitter zwischen zwei
Glasfaser-Schichten angeordnet.

[0003] Derartige Kunststoff-Metall-Hybridbauteile
sind vor allem für den Automobilbau sehr interessant,
da sie ein geringes Gewicht mit hoher Belastbarkeit
verbinden. Leistungs- und Einsatzpotentiale sind hier
aber noch nicht ausgereizt.

[0004] Daher besteht vor dem Hintergrund des vor-
genannten Standes der Technik die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung darin, das bekannte Struktur-
bauteil so zu verbessern, dass das Verhältnis von
Biegesteifigkeit zu Gewicht vergrößert wird.

[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass die Faser-Schichten jeweils
wenigstens abschnittsweise eine Porosität von we-
nigstens 75% aufweisen, und dass das Strukturbau-
teil wenigstens drei in Stapelrichtung übereinander
angeordnete Metallschichten mit einer Dicke von je-
weils höchstens 1 mm umfasst, wobei jede der zwei
Faser-Schichten zwischen zwei in Stapelrichtung be-
nachbarten Metallschichten angeordnet ist.

[0006] Durch einen derartigen Multi-Schicht-Aufbau
und die Verwendung eines porösen Fasermaterials
kann im Vergleich zu dem bekannten Bauteil das
Gewicht bei ungefähr gleicher Biegesteifigkeit weiter
reduziert bzw. die Biegesteifigkeit bei ungefähr glei-
chem Gewicht erhöht werden.

[0007] Ein Vergleich der Biegesteifigkeit zweier be-
liebiger Körper mit ungefähr gleichen Abmessungen
kann durch einen vergleichenden Biegeversuch (z. B.
einen 3-Punkt Biegeversuch in der gleichen Biege-
prüfeinrichtung und unter gleichen Randbedingungen
durchgeführt werden. Bei plattenartigen, insbesonde-
re ebenen plattenartigen Körpern liegt die Biegeach-
se dabei bevorzugt in der Plattenebene und verläuft
vorzugsweise parallel zu einer Kante eines rechtecki-
gen oder quadratischen plattenartigen Körpers. Ins-
besondere kann die Biegesteifigkeit als das Produkt

aus Elastizitätsmodul und Flächenträgheitsmoment
(Flächenmoment zweiter Ordnung) eines zu untersu-
chenden Körpers berechnet werden, wobei das Elas-
tizitätsmodul beispielsweise gemäß der Norm DIN
EN 310 (Stand August 1993) oder einem anderen ge-
eigneten Verfahren bestimmt werden kann.

[0008] Bisher wird bei Kraftfahrzeugen außerdem
immer noch verbreitet ein massives Metallblech (mit
einem Flächengewicht von mehr als 5 kg/m2) als
Bodenblech verwendet, das nachträglich mit mehre-
ren Funktionsschichten zur Geräuschdämmung, Ent-
dröhnung, bzw. zur Verbesserung von Komfort und
Optik versehen werden muss und daher sowohl
schwer als auch aufwändig in der Herstellung ist. Bei
dem erfindungsgemäßen Strukturbauteil kann dahin-
gegen das Gewicht deutlich reduziert und können
die verschiedenen Funktionsschichten bereits in das
Bauteil integriert werden, was die Herstellung und
Montage deutlich vereinfacht.

[0009] Wenn in der vorliegenden Anmeldung zwei
Schichten als verbunden oder als benachbart be-
zeichnet werden, so ist darunter stets sowohl eine di-
rekte als auch eine indirekte Verbindung bzw. Nach-
barschaft (also Verbindung bzw. Nachbarschaft un-
ter Zwischenanordnung wenigstens einer anderen
Schicht oder eines anderen Elements) zu verstehen.
Entsprechendes gilt, wenn eine Schicht als zwischen
zwei anderen Schichten angeordnet bezeichnet wird.

[0010] Weiterhin wird unter der Porosität eines Ma-
terials das Verhältnis aus dem Hohlraumvolumen zu
dem Gesamtvolumen des Materials verstanden.

[0011] Die Metallschichten können insbesondere in
Form von Metallblechen oder Metallfolien ausgebil-
det sein oder/und können insbesondere jeweils eine
Dicke von höchstens 0,75 mm, bevorzugt von höchs-
tens 0,5 mm, aufweisen. Auch Dicken von höchstens
0,3 mm sind möglich.

[0012] Aus Gründen der Geräuschdämmung und
des Gewichts ist bevorzugt, dass wenigstens eine Fa-
serschicht wenigstens abschnittsweise, vorzugswei-
se vorwiegend oder vollständig eine Porosität zwi-
schen 85% und 95% aufweist, wobei vorzugswei-
se mehrere oder alle Faserschichten wenigstens ab-
schnittsweise die vorgenannte Porosität haben.

[0013] Für wenigstens ein Faser-Schicht, vorzugs-
weise mehrere oder alle Faser-Schichten, hat sich ein
Bindemittelanteil von etwa 50 bis 70 Massenprozent
und ein Faser-Anteil von etwa 30 bis 50 Massenpro-
zent als vorteilhaft erwiesen, um eine hinreichende
Festigkeit der Faserschicht zu erreichen.

[0014] Üblicherweise werden, wie später noch aus-
führlicher beschrieben, derartige Strukturbauteile da-
durch hergestellt, dass die verschiedenen Schich-
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ten übereinander gestapelt und unter Einwirkung von
Druck sowie gegebenenfalls von Wärme zu dem
Strukturbauteil verpresst und ggf. verformt werden.

[0015] Bei dem Verpressen kann das Strukturbau-
teil abschnittweise kompaktiert werden, wobei in
den kompaktierten oder teilkompaktierten Abschnit-
ten die Porosität der Faser-Schichten auch kleiner
als 75 Prozent sein kann, solange die Faser-Schich-
ten in dem Strukturbauteil wenigstens abschnittswei-
se,. vorzugsweise vorwiegend, eine Porosität von
wenigstens 75 Prozent aufweisen.

[0016] Beispielsweise kann bei einer Faser-Schicht
mit einem Flächengewicht von etwa 500 g/m2 und mit
einem Glasfaser-Anteil von etwa 40 Massenprozent
sowie einem Polypropylen-Anteil von etwa 60 Mas-
senprozent als thermoplastisches Bindemittel bei ei-
ner Verpressung der Faser-Schicht auf eine Dicke
von eta 0,4 mm eine (in den jeweiligen kompaktier-
ten Abschnitten) vollständige Kompaktierung (Porosi-
tät etwa Null) erreicht werden, bei einer Verpressung
auf 0,8 mm eine Porosität von etwa 50 Prozent, bei
einer Verpressung auf 1,6 mm eine Porosität von et-
wa 75 Prozent und bei einer Verpressung auf 3,2 mm
eine Porosität von etwa 87,5 Prozent.

[0017] Die einzelnen Schichten des Strukturbauteils
sind bevorzugt untereinander fest verbunden, insbe-
sondere flächig oder/und stoffschlüssig verbunden,
so dass sie ein fest zusammenhängendes Struktur-
bauteil bilden.

[0018] Um die Fasern des Fasermaterial miteinan-
der verbinden und in einer gewünschten dreidimen-
sionalen Form aushärten zu können, ohne die Struk-
tur der Fasern an sich zu stark zu verändern, weist
das Fasermaterial bevorzugt eine höhere Schmelz-
oder Erweichungstemperatur auf als das thermoplas-
tische Bindemittel.

[0019] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung um-
fasst das Fasermaterial wenigstens eines der fol-
genden Materialien oder ist daraus gebildet: Glasfa-
sern, Mineralfasern, Carbonfasern, Polypropylenfa-
sern, Polyamidfasern, Polyesterfasern, Polyethylen-
terephthalatfasern oder eine Mischung daraus. Das
thermoplastische Bindemittel kann beispielsweise ein
Polyolefin umfassen, vorzugsweise Polypropylen.

[0020] Besonders bevorzugt kann als Faser-Schicht
eine Materialkombination zum Einsatz kommen, die
üblicherweise als Kern-Schicht in einem für Kraftfahr-
zeug-Verkleidungen bekannten LWRT-Material (low-
weight reinforced thermoplastics) verwendet wird,
beispielsweise in dem als Seeberlite bekannten Ma-
terial von Röchling Automotive. Anstelle von bzw. zu-
sätzlich zu den bei den LWRT-Materialien zur Abde-
ckung der Kernschichten verwendeten Deckschich-
ten werden bei dem erfindungsgemäßen Struktur-

bauteil die Metallschichten verwendet, um die Faser-
Schichten (Kern-Schichten) beidseitig abzudecken.

[0021] Neben dem geringen Gewicht liegt ein wei-
terer Vorteil der Porosität der Faser-Schichten darin,
dass diese geräuschdämmend wirken, so dass auf
eine zusätzliche Geräuschdämmung des erfindungs-
gemäßen Strukturbauteils verzichtet werden kann.

[0022] Um die geräuschdämmenden Eigenschaften
der porösen Faser-Schichten besser ausnutzen zu
können, kann vorgesehen sein, dass wenigstens ei-
ne Metallschicht, die in der Stapelrichtung am wei-
testen außen liegt, eine Mikroperforation aufweist.
Bevorzugt weisen beide in der Stapelrichtung am
weitesten außen liegenden Metallschichten eine sol-
che Mikroperforation auf. Weiter kann vorgesehen
sein, dass wenigstens eine, bevorzugt die in Stapel-
richtung mittlere Metallschicht keine Mikroperforation
aufweist, um eine Wasserdichtigkeit des Strukturbau-
teils zu gewährleisten.

[0023] Unter Mikroperforation ist dabei zu verstehen,
dass Durchgangslöcher mit einem Lochdurchmes-
ser, oder allgemeiner mit einer Schlitzweite von klei-
ner als 1 mm, bevorzugt von weniger als 0,2 mm, in
geeigneten Abständen in den Metallschichten vorge-
sehen sind, wobei in Abhängigkeit von der Schichtdi-
cke der Metallschicht oder/und dem Frequenzbereich
der zu erwartenden Schallwellen Lochdurchmesser
und Lochabstand geeignet gewählt werden, um eine
optimale Schallabsorption zu erzielen.

[0024] Im Hinblick auf die Herstellungskosten, den
Herstellungsaufwand wie auch auf eine spätere Ent-
sorgung des Strukturbauteils kann vorgesehen sein,
dass mehrere, vorzugsweise alle Faser-Schichten
in Material-Zusammensetzung, Aufbau oder/und Di-
cke identisch sind. Entsprechendes kann für die
Metallschichten vorgesehen sein, ggf. mit Ausnah-
me der vorstehend angesprochenen Mikroperforati-
on, die nur für einige der Metallschichten vorgesehen
sein kann.

[0025] Das erfindungsgemäße Strukturbauteil kann
grundsätzlich als ebene Platte ausgebildet sein. Be-
vorzugt ist es jedoch dreidimensional verformt, bei-
spielsweise um die Biegesteifigkeit des Bauteils in
bestimmten Richtungen zu vergrößern, oder um die
Form des Bauteils an die Umgebung (z. B. die Ka-
rosserie eines Kraftfahrzeugs) anzupassen, in der
das Bauteil eingesetzt werden soll. Hierzu können,
wie später noch genauer beschrieben, die gestapel-
ten Schichten unter Druck und ggf. Wärmeeinwirkung
verpresst und in die gewünschte dreidimensionale
Form gebracht werden.

[0026] In Unterscheidung zu der später erläuterten
Kalottierung der Metallschichten soll dabei unter ei-
ner dreidimensionalen Verformung des Strukturbau-
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teils insbesondere eine Verformung verstanden wer-
den, aus der sich in dem Stukturbauteil Erhebungen
bzw. Vertiefungen mit einer Höhe bzw. einer Ausdeh-
nung im Bereich von wenigstens einem Zentimeter,
bevorzugt mehreren Zentimetern ergeben, oder/und
Krümmungen mit einem Krümmungsradius von we-
nigstens einem Zentimeter, bevorzugt von mehreren
Zentimetern.

[0027] Üblicherweise lassen sich die Faser-Schich-
ten, für sich genommen, leichter verformen als
die Metallschichten. Beim gemeinsamen Verpres-
sen und Verformen mehrerer aufeinander gestapel-
ter Metall- und Faser-Schichten kann es daher dazu
kommen, dass nicht alle Schichten gleichmäßig ver-
formt werden, so dass der Schichtaufbau des fertigen
Strukturbauteils im Hinblick auf die Anordnung und
Dicke der einzelnen Schichten unerwünscht inhomo-
gen wird.

[0028] Um die Verformung der Metallschichten zu
erleichtern und damit das Strukturbauteil im Hinblick
auf einen homogenen Schichtaufbau zu verbessern,
kann vorgesehen sein, dass wenigstens eine Me-
tallschicht, vorzugsweise mehrere oder alle Metall-
schichten, eine Kalottierung aufweisen.

[0029] Dabei handelt es sich um eine in die Me-
tallschichten eingeprägte Struktur, die beispielswei-
se in der Form einer schachbrettartig abwechselnden
Anordnung von annähernd halbkugelförmigen Erhe-
bungen und Vertiefungen (Kalotten) ausgebildet sein
kann. Dabei liegen Kalottenhöhe und Kalottendurch-
messer jeweils bei wenigen Millimetern. Beispiels-
weise ist eine Kalottenhöhe von etwa 2,5–3 mm und
ein Kalottendurchmesser von etwa 5 mm möglich.

[0030] Alternativ oder zusätzlich können zur Verbes-
serung der Homogenität des Schichtaufbaus in ei-
nem dreidimensional verformten Strukturbauteil die
Metallschichten auch ohne die Faserschichten (vor-
zugsweise einzeln) vorgeformt werden, in eine Form,
die der gewünschten dreidimensionalen Form des
Strukturbauteils entspricht bzw. ähnelt oder eine Vor-
form dazu darstellt, bevor sie zusammen mit den Fa-
serschichten zu dem Strukturbauteil verpresst wer-
den.

[0031] Es kann zweckmäßig sein, weitere Schich-
ten insbesondere an den Außenseiten des Struktur-
bauteils vorzusehen, die auf den jeweiligen Verwen-
dungszweck des Bauteils abgestimmt sind, um das
nachträgliche Vorsehen von Außen- bzw. Innenver-
kleidungen überflüssig zu machen und so die Monta-
ge des Strukturbauteils zu vereinfachen.

[0032] Hierzu kann vorgesehen sein, dass das
Strukturbauteil auf einer Außenseite eine Schicht
aus einem porösen Material aufweist, beispielsweise
ein Faservlies oder eine Schaum-Matte, die fest mit

wenigstens einer der übrigen Schichten des Struk-
turbauteils verbunden ist, oder/und dass es auf ei-
ner Außenseite eine gegebenenfalls lackierte Metall-
schicht oder eine Dekorschicht aufweist, die ebenfalls
fest mit wenigstens einer der übrigen Schichten des
Bauteils verbunden ist. Bei dieser Verbindung kann
es sich insbesondere um eine flächige stoffschlüssi-
ge Verbindung handeln. Bei der vorstehend er wähn-
ten lackierten Metallschicht kann es sich auch um
eine (äußere) der wenigstens drei erfindungsgemäß
vorgesehenen Metallschichten handeln.

[0033] Beispielsweise kann auf einer im eingebau-
ten Zustand der Fahrbahn zugewandten Außensei-
te eines als Bodenbauteil in einem Kraftfahrzeug ver-
wendeten Strukturbauteils ein steinschlagresistentes
Vliesmaterial und auf der dem Fahrgastinnenraum
zugewandten Außenseite ein Teppich oder eine De-
korschicht vorgesehen sein.

[0034] Um die Haftung der Schichten untereinan-
der zu verbessern, kann vorgesehen sein, dass das
Strukturbauteil an wenigstens einer Oberfläche von
einer der Metallschichten oder/und Faser-Schich-
ten einen Haftvermittler aufweist, beispielsweise ei-
ne auf einer der Metallschichten vorgesehene Siegel-
schicht, bei der es sich beispielsweise um ein ther-
moplastisches Material mit einem niedrigen Schmelz-
punkt oder um ein Epoxydharz handeln kann. Ergän-
zend oder alternativ ist es möglich, dass das thermo-
plastische Bindemittel der Faser-Schichten als Haft-
vermittler wirkt.

[0035] Um die Festigkeit oder/und Biegesteifigkeit
des Strukturbauteils weiter zu erhöhen, oder um es
mit anderen gewünschten Eigenschaften (beispiels-
weise Befestigungsstrukturen) auszustatten, kann
vorgesehen sein, dass das Strukturbauteil wenigs-
tens ein zusätzliches Funktionsbauteil umfasst, vor-
zugsweise ein Verstärkungsprofil, welches fest mit
wenigstens einer der Schichten des Strukturbauteils
verbunden ist.

[0036] Bei einem solchen Funktionsbauteil kann es
sich beispielsweise um ein Hohl- oder Flachprofil
handeln, insbesondere um einen Rohrrahmen.

[0037] Zur festen Verbindung mit den Schichten
kann insbesondere vorgesehen sein, dass das Funk-
tionsbauteil wenigstens abschnittsweise zwischen
wenigstens zwei in Stapelrichtung benachbarten
Schichten des Strukturbauteils, vorzugsweise zwi-
schen zwei Metallschichten, angeordnet und mit die-
sen verbunden ist. Bei der Verbindung kann es sich
vorzugsweise um eine flächige stoffschlüssige Ver-
bindung handeln. Um eine solche Verbindung zu be-
günstigen, kann vorgesehen sein, dass auf der Ober-
fläche des Funktionsbauteils ein Haftvermittler vorge-
sehen ist. Insbesondere kann auf diese Weise auf ei-
ne nachträgliche Befestigung des Funktionsbauteils
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(etwa durch Anschweißen an eine der Metallschich-
ten) verzichtet werden.

[0038] Hierbei ist sowohl möglich, dass das Funk-
tionsbauteil vollständig von den übrigen Schichten
des Strukturbauteils abgedeckt ist, als auch, dass Ab-
schnitte der Oberfläche des Funktionsbauteils (ins-
besondere Befestigungsstrukturen) in dem Struktur-
bauteil freiliegen.

[0039] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die
vorliegende Erfindung auch ein Verfahren zur Her-
stellung eines Strukturbauteils, wie es zuvor be-
schrieben wurde, umfassend die Schritte: Stapeln der
Schichten, wobei wenigstens eine Metallschicht mit
einer Dicke von höchsten 1 mm zwischen zwei Fa-
ser-Schichten angeordnet wird, die jeweils ein Faser-
material und ein thermoplastisches Bindemittel auf-
weisen, und Verpressen der gestapelten Schichten
zu dem Strukturbauteil in einem Formwerkzeug. Ein
derartiges Verfahren ist beispielsweise aus der ein-
leitend erwähnten Druckschrift bekannt.

[0040] Um die Aufgabe der Erfindung zu lösen, das
Verfahren so zu verbessern, dass das Gewicht des
Strukturbauteils reduziert bzw. dessen Biegesteifig-
keit erhöht werden kann, ist erfindungsgemäß vorge-
sehen, dass bei dem Schritt des Stapelns der Schich-
ten wenigstens drei Metallschichten mit einer Dicke
von jeweils höchstens 1 mm in der Stapelrichtung so
übereinander angeordnet werden, dass jede der zwei
Faser-Schichten zwischen zwei in Stapelrichtung be-
nachbarten Metallschichten angeordnet wird, wobei
die Faser-Schichten so ausgewählt werden, dass sie
nach dem Schritt des Verpressens jeweils wenigs-
tens abschnittsweise eine Porosität von wenigstens
75% haben. Es ergibt sich eine mehrschichtige Struk-
tur, in der Metallschichten und poröse Faser-Schich-
ten abwechselnd angeordnet sind.

[0041] Bei dem Schritt des Verpressens kann das
Strukturbauteil insbesondere dreidimensional ver-
formt werden.

[0042] Bevorzugt ist vorgesehen, dass wenigstens
eine der Metallschichten vor dem Schritt des Stapelns
dreidimensional verformt wird, insbesondere in eine
Form, die der gewünschten Form des Strukturbau-
teils entspricht oder ähnelt.

[0043] Da sich die Faserschichten üblicherweise
leichter verformen lassen, als die Metallschichten,
kann so, wie oben näher erläutert, die Homogenität
des resultierenden Strukturbauteils auch bei stärke-
ren erwünschten Verformungen des Strukturbauteils
verbessert werden.

[0044] Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen
sein, zur Erleichterung einer Verformung der gesta-

pelten Schichten kalottierte Metallschichten zu ver-
wenden.

[0045] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass bei
oder nach dem Schritt des Stapelns ein zusätzli-
ches Funktionsbauteil, beispielsweise ein Verstär-
kungsprofil, wenigstens abschnittsweise zwischen
zwei Schichten des Stapels angeordnet wird und das
Funktionsbauteil zusammen mit den Schichten zu
dem Strukturbauteil verpresst und ggf. verformt wird.

[0046] Wie zuvor im Zusammenhang mit dem Bau-
teil beschrieben, kann vorgesehen sein, dass vor
oder/und während dem Schritt des Verpressens we-
nigstens eine der Faser-Schichten, vorzugsweise der
gesamte Stapel von Schichten, aufgeheizt wird, be-
vorzugt auf eine Temperatur, die höher ist als die
Schmelz- bzw. Erweichungstermperatur des ther-
moplastischen Bindemittels, aber niedriger als die
Schmelz- bzw. Erweichungstemperatur des Faser-
materials. Das thermoplastische Bindemittel kann da-
bei auch zur vorzugsweise flächigen Verbindung di-
rekt benachbarter Schichten dienen.

[0047] Bei Fasermaterialien, bei denen auch das
thermoplastische Bindemittel ursprünglich in Faser-
form vorliegt, neigt die Faserschicht während des ers-
ten Aufheizens, bei dem die niederschmelzenden Fa-
sern des thermoplastischen Bindemittels aufschmel-
zen und um die Fasern des höherschmelzenden Fa-
sermaterials herumfließen, dazu, stark zu schrump-
fen. Um dies zu verhindern, kann vorgesehen sein,
dass wenigstens die Faser-Schichten während des
Aufheizens entlang ihrer Umfangsränder fixiert wer-
den.

[0048] Um ein Strukturbauteil zu erhalten, das opti-
mal auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt ist,
kann weiter vorgesehen sein, dass beim Schritt des
Stapelns an wenigstens einer, vorzugsweise an bei-
den Außenseiten des Stapels eine Abdeckschicht,
vorzugsweise ein Abdeckvlies oder eine Dekorfolie
angeordnet wird, die gemeinsam mit den übrigen
Schichten des Stapels zu dem Strukturbauteil ver-
presst wird. Insbesondere kann auf diese Weise dar-
auf verzichtet werden, das Strukturbauteil nachträg-
lich mit äußeren Abdeckschichten zu versehen. Al-
lerdings ist es auch möglich, z. B. eine freiliegende
Metallschicht des Strukturbauteils nachträglich zu la-
ckieren oder in anderer Weise zu bearbeiten.

[0049] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung
anhand von einigen bevorzugten Ausführungsbei-
spielen näher erläutert. Dabei zeigt

[0050] Fig. 1 eine Querschnittansicht von einem
Ausschnitt eines ersten Ausführungsbeispiels der
vorliegenden Erfindung,
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[0051] Fig. 2 eine Querschnittansicht von einem
Ausschnitt eines zweiten Ausführungsbeispiels der
vorliegenden Erfindung und

[0052] Fig. 3 eine Querschnittansicht von einem
Ausschnitt eines dritten Ausführungsbeispiels der
vorliegenden Erfindung.

[0053] Bei allen Figuren handelt es sich um stark
schematisierte und vereinfachte Zeichnungen, die le-
diglich der Erläuterung des Prinzips der Erfindung
dienen und insbesondere nicht maßstäblich zu ver-
stehen sind. Weiterhin zeigen die Figuren jeweils nur
kleine Ausschnitte des jeweiligen Strukturbauteils.

[0054] Merkmale des zweiten und dritten Ausfüh-
rungsbeispiels, die solchen des ersten Ausführungs-
beispiels entsprechen, sind mit Bezugszeichen ver-
sehen, die aus denen des ersten Ausführungsbei-
spiels durch Addition der Zahl 100 bzw. 200 hervor-
gehen. Bei der Verwendung von Buchstaben wird
für alle Ausführungsbeispiele das gleiche Bezugszei-
chen für einander entsprechende Merkmale verwen-
det. Das zweite und dritte Ausführungsbeispiel wer-
den nur insoweit beschrieben, als sie sich vom ersten
Ausführungsbeispiel unterscheiden, auf dessen Be-
schreibung ansonsten verwiesen wird.

[0055] Fig. 1 zeigt ein Strukturbauteil 10 gemäß ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die-
ses Strukturbauteil 10 umfasst drei in einer Stapel-
richtung S übereinander angeordnete Metallschich-
ten 12, die vorliegend als Metallbleche bzw. Metallfo-
lien zum Beispiel aus Aluminium mit einer Dicke von
höchsten 1 mm ausgebildet sind. Weiter umfasst das
Strukturbauteil zwei Faser-Schichten 14, die jeweils
ein Fasermaterial (z. B. Glasfasern) und ein thermo-
plastisches Bindemittel (z. B. Polypropylen) umfas-
sen und die abwechselnd mit den Metallschichten 12
angeordnet sind, so dass jede der zwei Faser-Schich-
ten 14 zwischen zwei in Stapelrichtung S benachbar-
ten Metallschichten 12 angeordnet ist.

[0056] Die Metallschichten können beispielsweise
ein Flächengewicht von 500 g/m2 aufweisen, die Fa-
ser-Schichten ein Flächengewicht von etwa 1.000
g/m2, wobei die Faser-Schichten 40 Massenprozent
Glasfasern und 60 Massenprozent Polyproplyen (als
thermoplastisches Bindemittel) umfassen können.

[0057] An einer Außenseite des erfindungsgemäßen
Strukturbauteils 10 kann eine Deckschicht 18 vorge-
sehen sein, bei der es sich beispielsweise um eine
Lackschicht oder einen Teppich oder ein Dekorvlies
handeln kann, vorliegend mit eine Flächengewicht
von etwa 500 g/m2. Diese Seite kann beispielswei-
se einem Fahrgastinnenraum zugewandt sein, wenn
das dargestellte Strukturbauteil 10 als Bodenbauteil
in einem Kraftfahrzeug zum Einsatz kommt.

[0058] Auf einer anderen Außenseite des Struktur-
bauteils kann eine weitere Deckschicht 16 z. B. in
Form eines porösen Materials, beispielsweise eines
Vliesmaterials, vorgesehen sein, wobei das darge-
stellte steinschlagresistente Abdeckvlies 18 im vorlie-
genden Fall beispielsweise 25 Massenprozent Glas-
fasern und 75 Massenprozent Polypropylen aufwei-
sen und dabei ein Flächengewicht von etwa 500 g/
m2 haben kann, so dass sich für das Strukturbauteil
10 insgesamt ein Flächengewicht von etwa 4,5 kg/m2

ergibt.

[0059] In Fig. 1, wie auch bei den anderen Ausfüh-
rungsbeispielen (dort nicht dargestellt), können zu-
mindest die beiden in Stapelrichtung äußeren Metall-
schichten 12 eine Mikroperforation 13 aufweisen, so
dass Schallwellen in die inneren Faser-Schichten 14
eindringen und dort absorbiert werden können.

[0060] Das in Fig. 1 dargestellte Strukturbauteil 10
ist auf einen Einsatz als Bodenbauteil oder Boden-
blech eines Kraftfahrzeugs abgestimmt. Es kann ein
konventionelles Bodenbauteil vollständig ersetzen,
das üblicherweise aus eifern einzelnen massiven Me-
tallblech besteht, an dem nachträglich verschiedene
Materialschichten zur Geräuschdämmung bzw. Ent-
dröhnung sowie zur Erzeugung einer Steinschlagre-
sistenz und zu Dekor- bzw. Komfortzwecken vorge-
sehen sind, und das einschließlich dieser zusätzli-
chen Schichten ein Flächengewicht von etwa 10 kg/
m2 hat. Im Vergleich zu solch einem konventionel-
len Bodenbauteil mit massivem Metallblech lässt sich
mit dem erfindungsgemäßen Strukturbauteil, in dem
die funktionellen Schichten zur Geräuschdämmung
usw. bereits integriert sind, eine Gewichtsersparnis
von mehr als 50% realisieren.

[0061] Bei dem in Fig. 2 dargestellten Strukturbau-
teil 110 sind die Metallschichten 112 jeweils mit ei-
ner Kalottenprägung versehen, um eine (nichtdar-
gestellte) dreidimensionale Verformung des Struk-
turbauteils (etwa die Ausbildung einer wannenarti-
gen Vertiefung oder eines hochgezogenen Randes
in dem Strukturbauteil) zu erleichtern. Dies ist insbe-
sondere bei besonders vielen Metallschichten oder
einer besonders starken erwünschten dreidimensio-
nalen Verformung des mehrschichtigen Strukturbau-
teils sinnvoll.

[0062] Die Kalottierung besteht hierbei in einem in
die Metallschichten eingeprägten Muster aus schach-
brettartig abwechselnd angeordneten halbkugelähn-
lichen Erhebungen 112.1 und Vertiefungen 112.2,
wobei die einzelnen Kalotten (Kugelabschnitte) im
vorliegenden Beispiel einen Kalottendurchmesser D
von etwa 5 mm und eine Kalottenhöhe H von etwa
2,5 mm haben, also im Bereich von wenigen Millime-
tern liegen.
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[0063] Bei der Herstellung können die kalottierten
Metallschichten 112 mit den Faser-Schichten 114 ge-
stapelt und dann verpresst und ggf. verformt wer-
den, wobei die Kalottierung die Verformung der Me-
tallschichten (mit Krümmungsradien bzw. Abmessun-
gen von durch die Verformung erzeugten Struktu-
ren im Bereich mehrerer Zentimeter) erleichtert und
damit die Homogenität des Schichtaufbaus in dem
Strukturbauteil 110 verbessert.

[0064] Abweichend von der Darstellung in Fig. 2
ist dabei möglich, dass die Kalottierung der Metall-
schichten 112 nicht in den Deckschichten 116, 118
abgebildet wird, die jeweils äußeren Oberflächen der
Deckschichten 116, 118 also, anders als dargestellt,
plan sind.

[0065] Wie in Fig. 3 illustriert ist, können in einem
erfindungsgemäßen Strukturbauteil 210 auch weite-
re Bauteile integriert sein, beispielsweise ein Funkti-
onsbauteil 120, das vorliegend als Hohlprofil ausge-
bildet ist und als Verstärkungsbauteil dient. Bei der
Herstellung werden zwei Stapel, die jeweils drei Me-
tallschichten 212, zwei Faserschichten 214 und ei-
ne Abdeckschicht 216 bzw. 218 umfassen, in Stapel-
richtung S einmal oberhalb und einmal unterhalb von
dem Funktionsbauteil 220 spiegelbildlich zueinander
angeordnet und mit diesem zu dem Strukturbauteil
210 verpresst.

[0066] Solche zusätzlichen Funktionsbauteile kön-
nen zum einen die Festigkeit, Biegesteifigkeit usw.
des Strukturbauteils in gewünschter Weise beein-
flussen, aber auch anderen Funktionen dienen, bei-
spielsweise Befestigungsstrukturen zur Anbindung
des Strukturbauteils an weiteren Baugruppen, bei-
spielsweise eines Kraftfahrzeugs, liefern.

[0067] Bei allen Ausführungsbeispielen kann zwi-
schen direkt benachbarten Schichten wie auch auf
der Oberfläche des Funktionsbauteils 220 jeweils
ein Haftvermittler vorgesehen sein, um eine flächige
formschlüssige Verbindung zwischen den Schichten
bzw. zwischen den Schichten und dem Funktions-
bauteil zu ermöglichen oder zu erleichtern.

[0068] Erfindungsgemäße Strukturbauteile können
nicht nur im Kraftfahrzeug-Bereich, etwa als Boden-
bauteile (Ersatz für übliche Bodenbleche), Rahmen-
oder Karosseriebauteile, sondern auch beispielswei-
se im Trockenbau verwendet werden.
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Patentansprüche

1.  Mehrschichtiges Strukturbauteil (10; 110; 210),
vorzugsweise für ein Kraftfahrzeug, insbesondere
Bodenbauteil für ein Kraftfahrzeug, umfassend:
– wenigstens zwei Faser-Schichten (14; 114; 214),
welche jeweils ein Fasermaterial und ein thermoplas-
tisches Bindemittel aufweisen und in einer Stapelrich-
tung (S) übereinander angeordnet sind, und
– wenigstens eine Metallschicht (12; 112; 212) mit ei-
ner Dicke (d) von höchstens 1 mm, die zwischen den
zwei Faser-Schichten (14; 114; 214) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Faser-Schich-
ten (14; 114; 214) jeweils wenigstens abschnittsweise
eine Porosität von wenigstens 75% aufweisen, und
dass das Strukturbauteil (10; 110; 210) wenigstens
drei in Stapelrichtung (S) übereinander angeordne-
te Metallschichten (12; 112; 212) mit einer Dicke (d)
von jeweils höchstens 1 mm umfasst, wobei jede der
zwei Faser-Schichten (14; 114; 214) zwischen zwei in
Stapelrichtung (S) benachbarten Metallschichten (12;
112; 212) angeordnet ist.

2.  Strukturbauteil (10; 110; 210) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Fa-
ser-Schicht (14; 114; 214) wenigstens abschnittswei-
se. eine Porosität zwischen 85% und 95% aufweist.

3.  Strukturbauteil (10; 110; 210) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
eine Faser-Schicht (14; 114; 214) einen Bindemittel-
Anteil von 50 bis 70 Massenprozent und einen Faser-
Anteil von 30 bis 50 Massenprozent aufweist.

4.   Strukturbauteil (10; 110; 210) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Fasermaterial eine höhere Schmelz-
oder Erweichungstemperatur aufweist als das ther-
moplastische Bindemittel.

5.   Strukturbauteil (10; 110; 210) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Fasermaterial wenigstens eines der fol-
genden Materialien umfasst oder daraus gebildet ist:
Glasfasern, Mineralfasern, Carbonfasern, Polypro-
pylenfasern, Polyamidfasern, Polyesterfasern, Poly-
ethylenterephthalatfasern oder eine Mischung dar-
aus, oder/und dass das thermoplastische Bindemittel
ein Polyolefin umfasst, vorzugsweise Polypropylen.

6.   Strukturbauteil (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Metallschicht (12), vorzugsweise
beide Metallschichten (12), die in der Stapelrichtung
(S) am weitesten außen liegt bzw. liegen, mikroper-
foriert ist bzw. sind

7.  Strukturbauteil (110) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Metallschicht (112), vorzugsweise

mehrere oder alle Metallschichten (112), kalottiert ist
bzw. sind.

8.   Strukturbauteil (10; 110; 210) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass es auf einer Außenseite eine Schicht (16;
116; 216) aus einem porösen Material aufweist, bei-
spielsweise ein Faservlies oder eine Schaum-Matte,
die fest mit wenigstens einer anderen Schicht des
Strukturbauteils (10; 110; 210) verbunden ist.

9.   Strukturbauteil (10; 110; 210) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass es auf einer Außenseite eine, gegebenen-
falls lackierte, Metallschicht oder eine Dekorschicht
(18; 118; 218) aufweist, die fest mit wenigstens einer
anderen Schicht des Strukturbauteils (10; 110; 210)
verbunden ist.

10.  Strukturbauteil (10; 110; 210) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass an wenigstens einer Oberfläche von ei-
ner der Metallschichten (12; 112; 212) oder/und Fa-
ser-Schichten (14; 114; 214) ein Haftvermittler vorge-
sehen ist, beispielsweise eine auf einer der Metall-
schichten (12; 112; 212) vorgesehene Siegelschicht.

11.   Strukturbauteil (210) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass es wenigstens ein zusätzliches Funktionsbauteil
(220), vorzugsweise ein Verstärkungsprofil, umfasst,
das fest mit wenigstens einer (212) der Schichten des
Strukturbauteils (10; 110; 210) verbunden ist.

12.   Strukturbauteil (210) nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Funktionsbauteil
(220) wenigstens abschnittsweise zwischen wenigs-
tens zwei in Stapelrichtung (S) benachbarten Schich-
ten (212) des Strukturbauteils (210), vorzugsweise
zwischen zwei Metallschichten (112)) angeordnet,
und mit diesen verbunden, vorzugsweise flächig ver-
bunden, ist.

13.   Strukturbauteil (210) nach Anspruch 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Ober-
fläche des Funktionsbauteils (220) ein Haftvermittler
vorgesehen ist.

14.   Verfahren zur Herstellung eines Strukturbau-
teils (10; 110; 210) nach einem der Ansprüche 1 bis
13, umfassend die Schritte:
Stapeln der Schichten (16, 12, 14, 18; 116, 112, 114,
118; 216, 212, 214, 218), wobei wenigstens eine
Metallschicht (12; 112; 212) mit einer Dicke (d) von
höchstens 1 mm zwischen zwei Faser-Schichten (14;
114; 214) angeordnet wird, welche jeweils ein Faser-
material und ein thermoplastisches Bindemittel auf-
weisen, und
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Verpressen der gestapelten Schichten 16, 12, 14, 18;
116, 112, 114, 118; 216, 212, 214, 218) zu dem Struk-
turbauteil (10; 110; 210) in einem Formwerkzeug,
dadurch gekennzeichnet, dass bei dem Schritt des
Stapelns der Schichten (16, 12, 14, 18; 116, 112,
114, 118; 216, 212, 214, 218) wenigstens drei. Me-
tallschichten (12; 112; 212) mit einer Dicke (d) von je-
weils höchstens 1 mm in Stapelrichtung (S) so über-
einander angeordnet werden, dass jede der zwei Fa-
ser-Schichten (14; 114; 214) zwischen zwei in Stapel-
richtung (S) benachbarten Metallschichten (12; 112;
212) angeordnet wird, wobei die Faser-Schichten so
ausgewählt werden, dass sie nach dem Schritt des
Verpressens wenigstens abschnittsweise eine Poro-
sität von wenigstens 75% aufweisen.

15.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eine der Metall-
schichten (12; 112; 212) vor dem Schritt des Stapelns
dreidimensional verformt wird.

16.   Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass bei oder nach
dem Schritt des Stapelns ein zusätzliches Funktions-
bauteil (220) wenigstens abschnittsweise zwischen
zwei Schichten (212) des Stapels angeordnet wird,
und dass das Funktionsbauteil (220) zusammen mit
den Schichten (212, 214, 216, 218) zu dem Struktur-
bauteil (210) verpresst wird.

17.   Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass vor oder/und
während dem Schritt des Verpressens wenigstens
eine der Faser-Schichten (14; 114; 214) aufgeheizt
wird, bevorzugt auf eine Temperatur, die höher ist als
die Schmelz- bzw. Erweichungstemperatur des ther-
moplastischen Bindemittels, aber niedriger als die
Schmelz- bzw. Erweichungstemperatur des Faser-
materials der Faser-Schicht (14; 114; 214).

18.    Verfahren nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Faser-Schichten (14; 114;
214) während des Aufheizens entlang ihrer Umfangs-
ränder fixiert werden.

19.   Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass beim Schritt des
Stapelns an wenigstens einer, vorzugsweise an bei-
den Außenseiten des Stapels eine Abdeckschicht
(16, 18; 116, 118; 216, 218), vorzugsweise ein Ab-
deckvlies oder eine Dekorfolie, angeordnet wird, die
gemeinsam mit den übrigen Schichten des Stapels
(12, 14; 112, 114; 212, 214) zu dem Strukturbauteil
(10; 110; 210) verpresst wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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