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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bau-
en einer verstärkten Schließpaneeleinrichtung für 
eine Fahrzeugdacheinrichtung sowie ein solches Pa-
neel.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Im Stand der Technik sind Verstärkungen 
und/oder Halteteile an Paneelen befestigt, insbeson-
dere an Glaspaneelen, um deren Steifigkeit zu erhö-
hen. Dies wird durchgeführt durch entweder einen 
PU Klebeprozess oder durch einen Einkapselungs-
prozess unter Verwendung eines PU-Niedrig-
druck-Spritzgießvorgangs.

[0003] Beim Klebeprozess werden die zu verbin-
denden Flächen präpariert und mit Kleber versehen, 
welcher für eine lange Zeit, einige Stunden, auszu-
härten ist, nachdem die Flächen zusammengebracht 
worden sind. Der Aushärteprozess sollte unter dem 
Einfluss der Feuchtigkeit in der Luft in einer klimati-
sierten Umgebung stattfinden. Keine mechanische 
Last kann während des Aushärtungsprozess auf die 
miteinander verklebten Teile ausgeübt werden.

[0004] Beim Einkapselungsprozess werden die mit-
einander zu verbindenden Teile in ein Werk-
zeug/Gießform eingesetzt, wonach die PU Einkapse-
lung in einem Niedrigdruck-Spritzgießprozess vorge-
nommen wird. Die Verstärkungen und/oder Halteteile 
werden zumindest teilweise von dem PU Material 
umgeben. Nach dem Verstreichen einer kurzen Zeit, 
ein paar Minuten abhängig von dem Betrag an Ein-
kapselmaterial und abhängig vom Glasbereich, kann 
die Einrichtung aus dem Werkzeug entfernt werden, 
und das Produkt sollte endbearbeitet werden, um Fil-
me und Spritzrückstände entlang der Ränder der Ein-
kapselung zu entfernen. Das Produkt ist dann sofort 
bereit, um belastet zu werden.

[0005] Eine wichtige Charakteristik einer (Glas-)Pa-
neeleinrichtung in einer Fahrzeugdachkonstruktion 
ist die Steifigkeit des Paneels. Die Steifigkeit ist erfor-
derlich, um ein exzessives Biegen des Paneels in Zu-
ständen zu verhindern, in welchen der dynamische 
Druck an der Außenseite des Paneels wesentlich 
kleiner ist als auf der Innenseite. Eine solche Druck-
differenz, welche bei hohen Fahrzeuggeschwindig-
keiten auftreten kann, kann zu einer Abdichtungsfehl-
funktion an den Rändern des Paneels führen, und da-
mit zu einem Geräuschproblem führen, wenn das Pa-
neel nicht genügend steif ist.

[0006] Die Steifigkeit eines Paneels, in welchem die 
Verstärkung an das Paneel geklebt ist, ist geringer 
als jene einer eingekapselten Verstärkung, unter der 

Annahme, dass die Verstärkungen jeweils gleich steif 
sind. Um eine ausreichende Steifigkeit bei geklebten 
Verstärkung zu erzielen, sollten die Verstärkungen 
und/oder die Halteteile sogar noch steifer gemacht 
sein, was eine größere Höhe bedeutet, was ungüns-
tig ist, da dies zu Kopfraumverlust für die Fahrzeugin-
sassen führt.

[0007] Ein Nachteil des Einkapselungsprozesses 
ist, dass das Material relativ teuer ist, und auch die 
Einkapselwerkzeuge erfordern höhere Investitionen.

Zusammenfass-Erläuterung der Erfindung

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es, ein Verfahren zum Herstellen einer verstärkten 
Paneeleinrichtung bereitzustellen, bei welchem die 
Vorteile des Einkapselungsprozesses und des Ein-
kapselungsmaterials verwendet werden, ohne je-
doch im Wesentlichen die deren Nachteile.

[0009] Zu diesem Zweck stellt die Erfindung ein Ver-
fahren bereit, welches aufweist: 
– Bereitstellen eines im Wesentlichen ebenen Pa-
neels mit zwei zueinander entgegen gesetzten 
Flächen,
– Bereitstellen einer Verstärkung, welche einen 
umfänglichen Flanschbeschlag auf einer der Flä-
chen des Paneels hat,
– Bereitstellen von Haftmaterial,
– Positionieren der Verstärkung auf jener Fläche 
des Paneels mit Zwischenpositionierung des Haft-
materials unter zumindest temporärem Anhaften 
der Verstärkung an das Paneel, sodass ein um-
schlossener Raum zwischen der Verstärkung und 
dem Paneel ausgebildet wird, der durch das Haft-
material abgedichtet ist,
– Einspritzen von Fluideinkapselungsmaterial in 
den Raum, um den Raum im Wesentlichen kom-
plett zu füllen, ihm erlaubend auszuhärten und die 
Haupthaftung der Verstärkung an dem Paneel bil-
dend.

[0010] Mit der Erfindung ist es möglich, bloß Flu-
ideinkapselungsmaterial zu verwenden, ohne dass 
ein externes Werkzeug oder eine Gießform erforder-
lich wäre, da das Paneel und die Verstärkung als die 
Gießform funktionieren. Weil das Einkapselmaterial 
nur intern vorgesehen ist, ist keine aufwändige End-
bearbeitung erforderlich. Da von Einkapselungsma-
terial Verwendung gemacht wird, sind kurze Aushär-
tezeiten gegeben, sodass Paneeleinrichtungen 
schnell belastbar sind, und der Herstellprozess kann 
ohne lange Wartezeiten fortgeführt werden. Für die 
Paneeleinrichtungen ist kein klimatisierter Lagerraum 
erforderlich.

[0011] Eine Ausführungsform des Verfahrens weist 
auf: Bereitstellen von zwei Löchern in der Verstär-
kung, Einspritzen des Fluideinkapselungsmaterials in 
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den Raum durch ein Loch und Erlauben von Luft, 
durch das andere Loch aus dem Raum zu gelangen. 
Bei diesem Verfahren ist es möglich, das Einspritz-
loch komplett durch das Einspritzwerkzeug abzu-
schließen, sodass es einfach ist, das Einkapselungs-
material in den Raum einzuspritzen. Es ist bevorzugt, 
wenn die beiden Löcher in einem maximalen Abstand 
voneinander angeordnet sind, sodass das Einkapsel-
material das Luftauslassloch erst dann erreicht, wenn 
der Raum bereits fast komplett ausgefüllt ist.

[0012] Obwohl das Haftmaterial in der Form eines 
schnell härtenden Klebers vorgesehen sein kann, ist 
es besser, wenn es in der Form eines zweiseitig kle-
benden Bands vorgesehen ist, welches entweder an 
dem Flansch der Verstärkung oder dem Paneel an-
geordnet ist, bevor die Verstärkung und das Paneel 
zusammengebracht werden. Abhängig von der Ge-
stalt des Verstärkungsflansches kann das Klebeband 
komplett oder teilweise vorgeformt werden, damit es 
leicht in der korrekten Position platziert werden kann. 
Es sollte eine geschlossene Schleife bilden, welche 
gegenüber dem Einkapselungsfluid undurchlässig 
ist, sodass es den Spalt zwischen dem Verstärkungs-
flansch und dem Paneel abdichtet, um zu verhindern, 
dass das Einkapselmaterial den Raum verlässt, be-
vor es ausgehärtet ist. Das Haftmaterial sollte ausrei-
chend robust sein gegenüber der externen Last wäh-
rend des Zusammenbaus der Teile und während des 
Niedrigdruckeinspritzgießens, wobei es auch ausrei-
chend flexibel sein sollte, um Toleranzen der zu ver-
bindenden Teile absorbieren zu können.

[0013] Wenn das Paneel mit einer Umfangsdich-
tungsanordnung versehen ist, welche durch Einkap-
selung mit dem Paneel fest verbunden ist, kann diese 
Einkapselung gleichzeitig mit/oder separat von dem 
Füllen der Verstärkung mit dem Einkapselungsmate-
rial vorgenommen werden.

[0014] Die Erfindung stellt ferner eine verstärkte 
Schließpaneeleinrichtung zur Verwendung in einer 
Fahrzeugdacheinrichtung bereit, welche aufweist: 
– ein im Wesentlichen ebenes Schließpaneel mit 
zwei entgegen gesetzten Flächen,
– wenigstens einer Verstärkung mit einem Um-
fangsflanschbeschlag auf einer der Flächen des 
Paneels mit Zwischenliegen von Haftmaterial, wo-
durch ein umschlossener Raum zwischen dem 
Paneel und der Verstärkung innerhalb des Um-
fangsflanschs ausgebildet ist, der durch das Haft-
material abgedichtet ist,
– verfestigtes Einkapselungsmaterial, welches 
den Raum im Wesentlichen komplett ausfüllt, um 
die Hauptanhaftung der Verstärkung an das Pa-
neel zu bilden.

[0015] Bei dieser Struktur ist es von Vorteil, wenn 
die Höhe des Raums zwischen der Verstärkung und 
dem Paneel wesentlich kleiner als die Weite davon 

ist. Eine kleine Höhe des Raums reduziert den Kopf-
raumverlust und reduziert den Betrag an Einkaps-
lungsmaterial zum Füllen des Raums. Letzteres re-
duziert die Kosten der Einrichtung, da das Einkapse-
lungsmaterial ziemlich teuer ist. Die Höhe des Raums 
trägt kaum zur Verbindungskraft des Einkapselmate-
rials bei. Ein geringe Höhe der Verstärkung könnte zu 
einer reduzierten Längssteifigkeit davon führen, aber 
dies kann kompensiert werden, wenn die Verstär-
kung einen zu dem Raum seitlich versetzen Abschnitt 
hat, der entlang der Länge steifer ist, als der den 
Raum umgebende Abschnitt. Zum Beispiel kann die-
ser Abschnitt ein Halteteil bilden, welches Elemente 
hat, um die Paneele an anderen Teilen zu befestigen. 
Da sich ein solches Halteteil sich im Allgemeinen von 
dem Paneel wegerstreckt, erzeugt es Längssteifig-
keit.

[0016] Weitere Details und Vorteile der Erfindung 
folgen aus der Beschreibung mit Bezug auf die Zeich-
nungen, welche Ausführungsformen der Erfindung in 
Beispielform zeigen.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0017] Fig. 1 ist eine Unteransicht einer ersten Aus-
führungsform einer verstärkten Schließpaneelein-
richtung für eine Fahrzeugdacheinrichtung.

[0018] Fig. 2 und Fig. 3 sind vergrößerte Quer-
schnittsansichten entlang der Linien II/II bzw. III/III.

[0019] Fig. 4 ist eine zu jener von Fig. 1 korrespon-
dierende Ansicht, jedoch eine zweite Ausführungs-
form der verstärkten Schließpaneeleinrichtung ge-
mäß der Erfindung zeigend.

[0020] Fig. 5 und Fig. 6 sind vergrößerte Quer-
schnittansichten entlang den Linien V/V bzw. VI/VI.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen

[0021] Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen eine erste Ausfüh-
rungsform einer verstärkten Schließpaneeleinrich-
tung für eine Fahrzeugdachvorrichtung. Eine solche 
Paneeleinrichtung wird verwendet, um eine Öffnung 
in einem Fahrzeugdach zu schließen, insbesondere 
dem Dach eines Personenkraftwagens. Das Paneel 
kann stationär sein oder kann bewegbar sein, um die 
Dachöffnung selektiv zu öffnen und zu schließen. 
Solche Dacheinrichtungen sind bekannt und hier 
nicht dargestellt.

[0022] Die verstärkte Schließpaneeleinrichtung 
weist ein im Wesentlichen ebenes Paneel 1 auf, wel-
ches aufweist eine obere Fläche 2, eine untere Flä-
che 3, eine Vorderseite 4, eine Rückseite 5, eine linke 
Seite 6 und eine rechte Seite 7, um ein im Wesentli-
chen rechteckiges Paneel zu bilden. Das Paneel 
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kann im Längsschnitt und/oder im Querschnitt leicht 
gekrümmt sein, und die Seiten können gerade oder 
leicht gekrümmt sein, wobei die Ecken zwischen den 
Seiten 4–7 rund sein können oder nicht.

[0023] Das Paneel 1 wird im Allgemeinen aus Glas 
oder dergleichen gemacht, aber auch andere Materi-
alen, wie z. B. Kunststoff, sind denkbar. Das Paneel 
1 kann transparent, semitransparent oder nicht trans-
parent sein, und kann sogar einstellbare Lichtüber-
tragungscharakteristiken haben.

[0024] Um die Steifigkeit des Paneels 1 zu verbes-
sern, insbesondere gegen ein Biegen desselben, ist 
das Panel mit wenigstens einer Verstärkung verse-
hen, im Falle von Fig. 1 mit vier Verstärkungen, d. h. 
einer vorderen Verstärkung 8, einer hinteren Verstär-
kung 9, einer linken Verstärkung 10 und einer rechten 
Verstärkung 11.

[0025] Jede Verstärkung 8–11 ist mit einem umfäng-
lichen Flansch 12 (gestrichelt in Fig. 1) versehen, um 
eine geschlossene Schleife zu bilden und aufwei-
send eine ebene Gestalt, die mit der lokalen Gestalt 
des Paneels 1 an der Position zusammen passt, wo 
die jeweilige Verstärkung 8–11 zu befestigen ist. 
Wenn die jeweiligen Verstärkung 8–11 an der unteren 
Fläche 3 des Paneels 1 positioniert ist, dann um-
schließen die Verstärkung 8–11 und die untere Flä-
che des Paneels 1 einen Raum 13.

[0026] Um zu gewährleisten, dass die Verstärkung 
8–11 die untere Fläche 3 des Paneels 1 abgedichtet 
ergreift, um den Raum 13 mit Fluidmaterial füllen zu 
können, ist ein Haftmaterial zwischen dem Flansch 
12 der Verstärkung 8–11 und dem Paneel 1 angeord-
net, hier in Form eines Klebebands 14, welches beid-
seitig klebend ist, sodass es zumindest zeitweise den 
Flansch 12 der Verstärkung 8–11 an der unteren Flä-
che 3 des Paneels 1 anhaftet kann und es den Raum 
13 zumindest dann abdichteten kann, wenn dieser 
mit dem Einkapselungsmaterial befüllt wird.

[0027] Das Klebeband kann auf Rollen geliefert 
werden und kann vor Ort durch Produktionsarbeiter 
zugeschnitten werden. Falls der Flansch 12 eine 
komplexere Gestalt hat („Grundriss”), ist es besser, 
das Band dem Grundriss entsprechend zu gestalten, 
und auch eine Zwischenlösung ist denkbar, bei der 
das Band vorbereitet ist, z. B. in dem es einen derar-
tigen Einschnitt hat, dass die Gestalt des Grundrisses 
abgedeckt ist. Die durch das Band zu anzuhaftenden 
Flächen sind präpariert, um das Verbinden zu ver-
stärken

[0028] Die Fig. 1–Fig. 3 zeigen ferner, das jede Ver-
stärkung 8–11 mit wenigstens zwei (hier genau zwei) 
Löchern 15, 16 versehen ist, welche an entgegen ge-
setzten Enden von jeder Verstärkung 8–11 angeord-
net sind, welche in ihrer Gestalt langgestreckt sind, 

sodass dort ein maximaler Zwischenraum zwischen 
den Löchern 15 und 16 bei jeder Verstärkung 8–11
vorliegt. Eins der Löcher 15, 16 wird dazu verwendet, 
um das Einkapselungsmaterial 17 einzuspritzen, wo-
hingegen das andere Loch dazu verwendet wird, um 
Luft im Raum 13 auszulassen, wenn das Fluidmate-
rial eingespritzt wird, sodass das Fluidmaterial den 
Raum 13 komplett ausfüllen kann.

[0029] Das Fluidverbindungsmaterial, das verwen-
det wird, um den Raum 13 zu füllen, um die Verstär-
kung 8–11 sicher mit dem Paneel 1 zu verbinden, 
kann das gut bekannte PU Einkapselungsmaterial 
sein (z. B. ein Zweikomponentenmaterial, das bei Ab-
wesenheit von Luft und Feuchtigkeit schnell aushär-
tet, im Gegensatz zu PU Kleber, welcher Luft und 
Feuchtigkeit zum Aushärten benötigt), wobei jedoch 
auch andere Fluidmaterialien verwendet werden kön-
nen, die schnell aushärten, wie z. B. PVC Einkapse-
lungsmaterial. Als ein weiteres Material ist es denk-
bar, Strukturhaftschaum zu verwenden, welcher ein 
Material ist, der, wenn er eingespritzt wird, schäumt 
und aushärtet/sich verfestigt. Jedes Material, das 
verwendet wird, sollte an dem Material des Paneels 
und der Verstärkung gut haften, und es ist bevorzugt, 
wenn des Material auch zur Steifigkeit der Verstär-
kung beiträgt. Das Material der Verstärkung kann ein 
Metall sein, wie z. B. Stahl oder Aluminium, es sind 
jedoch auch steife (faserverstärkte) Kunststoffe 
denkbar.

[0030] Die vordere Verstärkung 8, die in Fig. 2 im 
Querschnitt gezeigt ist, hat ein niedriges Profil, so-
dass die Höhe des Raums 13 deutlich geringer ist als 
seine Weite. Deutlich geringer kann diesbezüglich 
bedeuten, weniger als im Wesentlichen die Hälfte der 
allgemeinen Weite des Raums 13, welche natürlich 
entlang der Länge der Verstärkung 8–11 variieren 
kann.

[0031] Eine geringere Höhe der Verstärkung 8 führt 
im Allgemeinen zu einer geringeren Steifigkeit. Fig. 3
zeigt eine Möglichkeit, um die Steifigkeit zu erhöhen; 
in diesem Fall dazu verwendet, um die Steifigkeit der 
hinteren Verstärkung 9 zu erhöhen. Wie gezeigt ist 
weist die Verstärkung 9 einen Abschnitt auf, der den 
Raum 13 umgibt, und noch einen anderen Abschnitt 
18 auf, der zu dem Raum 13 seitlich versetzt ange-
ordnet ist und außerhalb des von dem Flansch 12 de-
finierten Umfangs positioniert ist. Dieser Abschnitt 18
hat eine Höhe, die größer ist als jene des Raums 13, 
und stellt daher eine erhöhte Steifigkeit entlang der 
Länge der Verstärkung 9 bereit. Dieser Weg zum Er-
höhen der Steifigkeit ist insbesondere nützlich, wenn 
dort ein Kopfraumverlust nicht besonders wichtig ist. 
Es ist dort noch ein anderes Klebeband 19 vorgese-
hen, um diesen Abschnitt 18 der Verstärkung 9 an ei-
ner von dem Klebeband 14 im Abstand angeordneten 
Position anzubringen, jedoch muss dieses Klebe-
band 19 den Raum zwischen der unteren Fläche 3
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des Paneels 1 und dem Abschnitt 18 der Verstärkung 
9 nicht abdichten. Es ist nur vorgesehen, um eine 
weitere Verbindung zwischen der Verstärkung 9 und 
dem Paneel 1 bereitzustellen.

[0032] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen, dass am äuße-
ren Umfang des Paneels 1 eine Dichteinrichtung 20
vorgesehen ist, mit in diesem Falle einer Wulstdich-
tung 21, die durch Einkapselungsmaterial 22 an dem 
Paneel 1 angebracht ist. Die Einkapselung der Dich-
tung kann gleichzeitig mit dem Füllen des Raums 13
mit Einkapselmaterial 17 stattfinden oder kann in ei-
nem separaten Prozessschritt durchgeführt werden.

[0033] Fig. 4 zeigt eine noch andere Ausführungs-
form einer Paneeleinrichtung, wobei Verstärkungen 
8–11 in einer Verstärkungsanordnung vereint sind, 
welche sich entlang der vier Seiten 4–7 des Paneels 
1 erstreckt und welche eine Einstück-Einheit bildet. 
Jedoch erstrecken sich auch in dieser Anordnung die 
Verstärkungen 8–11 nur entlang einer Seite des Pa-
neels 1, und daher erstreckt sich auch der Raum 13
in diesen Verstärkungen 8–11 nur entlang einer Seite 
des Paneels 1. Die Verstärkungen 8–11 von dieser 
zweiten Ausführungsform sind etwas anders gestal-
tet als jene der Ausführungsform von Fig. 1, sie fol-
gen jedoch dem gleichen Prinzip. Die vordere Ver-
stärkung 8 ist jetzt gleich der hinteren Verstärkung 9
aufgebaut.

[0034] Die Fig. 5 und Fig. 6 sind zwei Querschnitte 
der rechten Verstärkung 11, und es ist gezeigt, dass 
die Verstärkung 11 (und auch die andere Verstärkung 
10) mit einem Halteabschnitt 24 ausgestattet ist, wel-
cher seitlich versetzt vom Raum 13 ist, und dieser 
Halteabschnitt 24 ist dazu verwendet, um die Panee-
leinrichtung mit einem anderen Teil zu verbinden, wie 
zum Beispiel einem Rahmen der Dacheinrichtung 
oder einem Betätigungsmechanismus, der dazu ver-
wendet ist, um die Paneeleinrichtung zwischen unter-
schiedlichen Positionen zu bewegen. In dem Quer-
schnitt gemäß Fig. 5 erstreckt sich dieser Halteab-
schnitt 24 nach unten, wohingegen in Fig. 6 er sich 
im Wesentlich parallel zum Paneel 1 erstreckt, und 
dieser Halteabschnitt 24 erhöht die Steifigkeit der je-
weiligen Verstärkung 10, 11.

[0035] Es folgt aus dem Obigen, dass die Erfindung 
einen Paneeleinrichtung-Herstellprozess bereitstellt, 
der effizient ist und kosteneffektiv. Keine Wartezeiten 
und klimatisierte Aufbewahrungsräume sind erforder-
lich. Eine Endbearbeitung des Einkapselungsmateri-
als ist nicht erforderlich, und die Einkapselungsaus-
rüstung kann einfach gehalten werden. Die Verwen-
dung des Einkapselungsmaterials führt zu einer hö-
heren Steifigkeit als mit Klebstoff.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bauen einer verstärkten 

Schließpaneeleinrichtung für eine Fahrzeugdachein-
richtung, aufweisend:  
– Bereitstellen eines im Wesentlichen ebenen Pa-
neels mit zwei entgegengesetzten Flächen,  
– Bereitstellen einer Verstärkung mit einem Umfangs-
flanschbeschlag auf einer der Flächen des Paneels,  
– Bereitstellen von Haftmaterial,  
– Positionieren der Verstärkung auf dieser Seite des 
Paneels mit Zwischenpositionierung des Haftmateri-
als unter zumindest zeitweisen Anhaften der Verstär-
kung an dem Paneel, sodass ein umschlossener 
Raum zwischen der Verstärkung und dem Paneel ge-
bildet wird, der durch das Haftmaterial abgedichtet 
ist,  
– Einspritzen von Fluideinkapselungsmaterial in den 
Raum, um den Raum im Wesentlichen komplett zu 
füllen, ihm erlaubend, sich zu verfestigen, und die 
Hauptanhaftung der Verstärkung an das Paneel bil-
dend.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, und ferner auf-
weisend:  
Bereitstellen von wenigstens zwei Löchern in der Ver-
stärkung und Einspritzen des Fluideinkapselungsma-
terials in den Raum durch das eine Loch und erlau-
ben von Luft, um durch das andere Loch aus dem 
Raum zu gelangen.

3.  Verfahren gemäß einem der vorangehenden 
Ansprüche, wobei das Haftmaterial in der Form eines 
beidseitig klebenden Bands bereitgestellt ist, wel-
ches entweder am Flansch der Verstärkung oder am 
Paneel positioniert wird, bevor die Verstärkung und 
das Paneel zusammengebracht werden.

4.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei das Paneel mit einer Umfangs-
dichtungsanordnung ausgestattet ist, welche am Pa-
neel befestigt wird durch Einkapselung, was simultan 
oder separat von dem Füllen der Verstärkung mit Flu-
ideinkapselungsmaterial gemacht wird.

5.  Verstärkte Schließpaneeleinrichtung zur Ver-
wendung in einer Fahrzeugdacheinrichtung, aufwei-
send:  
– ein im Wesentlichen ebenes Schließpaneel mit 
zwei entgegengesetzten Flächen,  
– zumindest ein Verstärkung mit einem Umfangs-
flanschbeschlag auf der einen der Flächen des Pa-
neels mit Zwischenliegen von Haftmaterial, dadurch 
ausbildend einen umschlossenen Raum zwischen 
dem Paneel und der Verstärkung innerhalb des Um-
fangsflanschs, abgedichtet durch das Haftmaterial,  
– verfestigtes Einkapselungsmaterial, welches den 
Raum im Wesentlichen komplett füllt, um die 
Hauptanhaftung der Verstärkung an das Paneel zu 
bilden.

6.  Paneeleinrichtung gemäß Anspruch 1, wobei 
das Haftmaterial von einem zweiseitig klebenden 
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Band gebildet ist, eine geschlossene Schleife bil-
dend.

7.  Paneeleinrichtung gemäß Anspruch 5 oder 6, 
wobei die Höhe des Raums zwischen der Verstär-
kung und dem Paneel wesentlich kleiner ist als die 
Weite davon.

8.  Paneeleinrichtung gemäß Anspruch 5, wobei 
der Raum langgestreckt ist und zwei Enden hat, und 
wobei wenigstens zwei Löcher in der Verstärkung 
ausgebildet sind, welche in den Raum nahe der je-
weiligen Enden eintreten.

9.  Paneeleinrichtung gemäß Anspruch 5, wobei 
die Verstärkung einen Abschnitt hat, der seitlich zu 
dem Raum versetzt ist und der entlang der Länge 
eine höhere Steifigkeit hat als der den Raum umge-
bende Abschnitt.

10.  Paneeleinrichtung gemäß Anspruch 5, wobei 
die Verstärkung integral ist mit einem Halteteil, wel-
ches Elemente hat, um das Paneel an anderen Teilen 
zu befestigen, wobei das Halteteil seitlich zu dem 
Raum versetzt ist.

11.  Paneeleinrichtung gemäß Anspruch 5, wel-
che rechteckig ist mit vier Seiten, wobei die Verstär-
kung sich entlang der Länge von einer der Seiten er-
streckt.

12.  Paneeleinrichtung gemäß Anspruch 5, wel-
che rechteckig mit vier Seiten ist, wobei die Verstär-
kung sich entlang von wenigstens zwei Seiten er-
streckt, und wobei die Verstärkung einige Räume hat, 
welche sich jeweils entlang von einer der Seiten er-
strecken.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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