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(54) Bezeichnung: Faserverbundbauteil mit integrierter Buchse und Verfahren zu dessen Herstellung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Faserver-
bundbauteil mit in Faserverbundmaterial integrierter Buchse,
die auf einer ersten Seite zumindest abschnittsweise plan
ausgebildet und auf einer der ersten Seite gegenüberliegen-
den zweiten Seite einen kegelförmigen Bund aufweist, wobei
zumindest der kegelförmige Bund von einer an die Buchse
angrenzenden ersten Randebene des Faserverbundmateri-
als hervorsteht. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren
zur Herstellung eines solchen Faserverbundbauteils.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Faserverbundbau-
teil mit einer in ein Faserverbundmaterial integrier-
ten Buchse sowie ein Verfahren zum Herstellen ei-
nes derartigen Faserverbundbauteils, insbesondere
unter Anwendung des SMC-Verfahrens.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist bekannt,
Buchsen bzw. Inserts in Faserverbundbauteilen vor-
zusehen, die als Abstandshalter oder Anschraubpo-
sition verwendet werden. Auch bekannt ist, derartige
Buchsen im SMC-Verfahren in das zu fertigende Fa-
serverbundbauteil zu integrieren, wobei fließfähiger
faserverstärkter Kunststoff in einem Presswerkzeug
in die gewünschte Endform gebracht wird. Durch
das Zufahren des Presswerkzeugs kommt es zu ei-
nem Überfließen der in ihrer Endposition arretierten
Buchsen mit der faserverstärkten Kunststoffmasse,
die als überschüssiges Material im Nachhinein von
den Buchsen wieder abgefräst werden muss. Der zu-
sätzliche Arbeitsschritt der Nachbearbeitung verlän-
gert die Herstellungszeit des Faserverbundbauteils
und erhöht dessen Fertigungskosten. Ferner wird die
Materialauswahl für die Buchsen beschränkt. Durch
den Fräsvorgang wird nicht nur das überschüssige
Kunststoffmaterial, sondern auch eine eventuell auf
der Buchse vorgesehene Beschichtung, wie zum Bei-
spiel Korrosionsschutz, Farbe oder Haftvermittlung
etc., mit weggefräst. Es ist fertigungstechnisch nicht
möglich, lediglich den Kunststoff vollständig zu ent-
fernen, ohne dabei die Oberflächenbeschichtung der
Buchse zu beschädigen. Das Bauteil würde jedoch
ohne Beschichtung, beispielweise ohne Korrosions-
schutz, im eingebauten Zustand nach kurzer Zeit an
den Buchsen rosten.

[0003] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der
Erfindung, ein Faserverbundbauteil mit Buchsen be-
reitzustellen, die als Anschraubstelle und Abstand-
shalter dienen können, wobei die Buchsen einen Kor-
rosionsschutz aufweisen. Ferner ist es Aufgabe der
Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung eines derar-
tigen Faserverbundbauteils bereitzustellen.

[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Merk-
malskombinationen der Patentansprüche 1 und 6.
Dabei wird ein Faserverbundbauteil mit einer in ein
Faserverbundmaterial integrierten Buchse vorgesellt,
die auf einer ersten Seite einen kegelförmigen Bund
aufweist, wobei zumindest der kegelförmige Bund
von einer an die Buchse angrenzenden ersten Rand-
ebene des Faserverbundmaterials hervorsteht. Die
den kegelförmigen Bund bildenden Schrägen weisen
hierbei vorzugsweise einen Winkel zwischen 30 und
60 Grad auf.

[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Her-
stellen des Faserverbundbauteils mit der mindes-
tens einen integrierten Buchse in einem Faserver-

bundwerkzeug mit einem Werkzeugoberteil und ei-
nem Werkzeugunterteil zeichnet sich durch die Ver-
fahrensschritte aus, dass mindestens eine Buchse
auf einen am Werkzeugunterteil angeordneten Pass-
stift oder in eine am Werkzeugunterteil angeordne-
te Aussparung aufgesetzt wird, ein Voreiler auf ei-
nem an der mindestens einen Buchse ausgebilde-
ten kegelförmigen Bund aufgedrückt und fließfähiges
Faserverbundmaterial um die mindestens eine Buch-
se zwischen dem Werkzeugoberteil und dem Werk-
zeugunterteil verteilt wird. Der kegelförmige Bund der
Buchse dient als Kegeldichtsitz, über den die Buch-
se gleichzeitig zentriert und gegenüber dem fließ-
fähigen Faserverbundmaterial abgedichtet wird. Bei
dem Herstellungsverfahren fließt somit das Faserver-
bundmaterial zwischen Werkzeugoberteil und Werk-
zeugunterteil um die vorab eingelegten Buchsen her-
um, wobei ihr jeweiliger kegelförmiger Bund von dem
jeweils zugehörigen Voreiler überdeckt ist und ein
Überfließen des kegelförmigen Bunds mit Faserver-
bundmaterial verhindert. Nachdem der kegelförmi-
ge Bund in dem später eingebauten Zustand in ei-
ner günstigen Ausführungsform der Erfindung als Ab-
standhalter dienen kann, ist vorgesehen, dass der
Voreiler den kegelförmigen Bund übergreift und im
Wesentlichen bündig zu dem Werkzeugoberteil ver-
läuft. Das fließfähige Faserverbundmaterial läuft so-
mit entlang der Unterkante des Voreilers um die
Buchse und bildet einen flächigen Abschluss bün-
dig zum Werkzeugoberteil. Alternativ kann als Tole-
ranzausgleich auch ein Absatz zwischen Voreiler und
Werkzeugoberteil vorgesehen sein.

[0006] Um über das Andrücken des Voreilers auf
den kegelförmigen Bund eine ausreichende Flächen-
pressung zu erzielen, ist in einer Ausführungsform
der Buchse vorgesehen, dass die gegenüberliegen-
de Seite zumindest abschnittsweise bündig zu einer
an die Buchse angrenzenden zweiten Randebene
des Faserverbundmaterials verläuft. Das bedeutet,
dass die Buchse mit einem Abschnitt ausgebildet ist,
der plan auf dem Werkzeugunterteil aufliegen kann.
In einer Ausführung ist vorgesehen, dass die Buchse
vollständig plan auf dem Werkzeugunterteil zum Auf-
liegen kommt. Die Vorpositionierung der Buchse in
dem Fertigungswerkzeug erfolgt über den am Werk-
zeugunterteil angeordneten Passstift oder die in dem
Werkzeugunterteil vorgesehene Aussparung. Bei der
Ausführungsform mit Passstift wird die Buchse ledig-
lich über diesen gelegt, wobei zwischen Passstift und
Buchse eine Spielpassung gewährleistet ist. Bei einer
Ausführung des Werkzeugunterteils mit Aussparung
umfasst die Buchse einen in die Aussparung eingrei-
fenden Vorsprung, wobei zwischen Vorsprung und
Aussparung ebenfalls eine Spielpassung gewährleis-
tet ist. Durch die Ausführung des Bundes als kegel-
förmigen Bund erfolgt die letztliche Positionierung der
Buchse über die die Kegelform bedingenden Schrä-
gen, welche von dem Voreiler überdeckt und die
Buchse dabei in ihre letztlich vorgesehene Endpositi-
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on gebracht wird. Die Spielpassung zwischen Buch-
se und Passstift bzw. zwischen Vorsprung der Buch-
se und der Aussparung des Werkzeugunterteils er-
möglicht eine schnelle Vorpositionierung durch Auf-
stecken bzw. Einlegen der Buchsen in dem Werk-
zeugunterteil sowie eine Abdichtung über den Kegel-
dichtsitz zwischen kegelförmigem Bund und Voreiler.
Toleranzen, welche die Buchse und das Werkzeug
betreffen, können durch das Zusammenspiel von Ke-
geldichtsitz und Passstift bzw. Aussparung ausgegli-
chen werden. Da durch den Kegeldichtsitz eine gro-
ße Flächenpressung erreicht werden kann, wird ge-
währleistet, dass auf keiner der Buchsenseiten eine
Kontamination mit Faserverbundmaterial erfolgt.

[0007] Die Buchse ist vorzugsweise aus Metall,
Kunststoff oder Keramik gebildet und weist in einer
günstigen Ausführungsform eine Beschichtung auf.
Da es zu keinem Überfließen mit Faserverbundma-
terial kommt und keine mechanischen Nachbearbei-
tungsschritte nötig sind, bleibt die Beschichtung er-
halten.

[0008] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen gekennzeich-
net bzw. werden nachstehend zusammen mit der Be-
schreibung der bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung anhand der Figuren näher dargestellt. Es zei-
gen:

[0009] Fig. 1 eine seitliche schematische Ansicht der
Anordnung der Buchse im Herstellungswerkzeug;

[0010] Fig. 2 eine vergrößerte Detailansicht aus
Fig. 1; und

[0011] Fig. 3 eine alternative Ausführung der Buch-
se.

[0012] Die Figuren sind beispielhaft schematisch.
Gleiche Bezugszeichen benennen gleiche Teile in al-
len Ansichten.

[0013] In Fig. 1 ist in seitlicher Darstellung der we-
sentliche Verfahrensschritt zur Herstellung eines Fa-
serverbundbauteils mit integrierten Buchsen 2 darge-
stellt. Fig. 2 zeigt einen vergrößerten Detailausschnitt
aus Fig. 1, in dem die Merkmale noch besser zu er-
kennen sind.

[0014] Die Buchse (2) auf einer zweiten, der ers-
ten Seite gegenüberliegenden Seite zumindest ab-
schnittsweise bündig zu einer an die Buchse (2) an-
grenzenden zweiten Randebene (5) des Faserver-
bundmaterials verläuft.

[0015] Die Buchse 2 des zu fertigenden Faserver-
bundbauteils wird in der gezeigten Ausführungsform
auf einen Passstift 9 aufgesetzt, wobei zwischen der
Buchse 2 und dem Passstift 9 eine Spielpassung 27

vorgesehen ist. Der Passstift 9 dient als grobe Vor-
positionierungshilfe und ist auf dem Werkzeugunter-
teil 8 angeordnet. In dem dem Werkzeugunterteil 8
zugeordneten Bereich weist die Buchse 2 einen flä-
chig aufliegenden und im später fertiggestellten Fa-
serverbundbauteil bündig zu dem Faserverbundma-
terial 1 verlaufenden Bereich 23 auf. Die Buchse 2 er-
streckt sich in diesem Bereich 23 bündig zu einer an
die Buchse 2 angrenzenden Randebene 5 des Wer-
keugunterteils 8. Auf der gegenüberliegenden Seite
ist an der Buchse 2 ein kegelförmiger Bund 3 aus-
gebildet, der von einer an die Buchse 2 angrenzen-
den Randebene 4 des Faserverbundmaterials 1 her-
vorsteht. Ein Voreiler 11 weist in dem der Buchse 2
zugeordneten Bereich eine dem kegelförmigen Bund
3 komplementäre Flächenform auf, um einen Kegel-
dichtsitz 20 zwischen Voreiler 11 und kegelförmigem
Bund 3 zu erzeugen. Durch das Andrücken des Vor-
eilers 11 auf den kegelförmigen Bund 3 der Buch-
se 2 ist dieser gegenüber dem Faserverbundmateri-
al 1 abgedichtet. Ferner zentriert das Aufdrücken des
Voreilers 11 die Buchse 2. Über den flächigen Be-
reich 23 der Buchse 2 ist eine hohe Flächenpressung
realisierbar, die ein Unter- und Überlaufen der Buch-
se 2 mit Faserverbundmaterial 1 verhindert.

[0016] In der gezeigten Ausführung ist ein Werkzeug
6 zur Fertigung eines Faserverbundbauteils im SMC-
Verfahren dargestellt, wobei das Werkzeugoberteil 7
in eine relative Schließposition zu dem Werkzeugun-
terteil 8 gefahren wird, so dass das Faserverbund-
material 1 zwischen den beiden Werkzeugteilen fließt
und schließlich die Werkzeugkontur 21 annimmt. Da-
bei werden auch die Buchsen 2 seitlich umflossen.
Wie in Fig. 2 zu erkennen, erstreckt sich die Unter-
kante des Voreilers 11 bündig entlang dem angren-
zenden Werkzeugoberteil 7, so dass in Punkt 22 kein
Sprung erzeugt wird, sondern das zu fertigende Fa-
serverbundbauteil im Randbereich der Buchse 2 die-
selbe Oberfläche aufweist wie im übrigen Bereich.

[0017] In Fig. 3 ist eine alternative Ausführungsform
der Buchse 2 dargestellt, wobei der einzige Unter-
schied zur Ausführung gemäß den Fig. 1 und Fig. 2
darin liegt, dass die Vorpositionierung der Buchse
2 am Werkzeugunterteil 8 nicht über einen Passstift
9, sondern über eine am Werkzeugunterteil 8 vor-
gesehene Aussparung 10 und einen an der Buch-
se ausgebildeten Vorsprung 17 gewährleistet wird.
Zwischen dem Vorsprung 17 und der Aussparung 10
ist ebenfalls eine Spielpassung 27' vorgesehen, die
einen gewissen Toleranzausgleich bereitstellt. Dich
Buchse 2 liegt an ihrem zum Werkzeugunterteil 8 an-
grenzenden Bereich 23 flächig über den Voreiler 11
angepresst an und dichtet die Unterseite der Buchse
2 und die Aussparung 10 gegenüber dem fließenden
Faserverbundmaterial ab.

[0018] Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausfüh-
rung nicht auf die vorstehend angegebenen bevor-
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zugten Ausführungsbeispiele. Vielmehr ist eine An-
zahl von Varianten denkbar, welche von der darge-
stellten Lösung auch bei grundsätzlich anders gear-
teten Ausführungen Gebrauch macht. Beispielswei-
se alternativ zu einer Aussparung an der Werkzeug-
unterseite auch eine Nut vorgesehen sein, in die ein
entsprechender Vorsprung der Buchse eingreift.

Patentansprüche

1.  Faserverbundbauteil mit einer in ein Faserver-
bundmaterial (1) integrierten Buchse (2), die auf einer
ersten Seite einen kegelförmigen Bund (3) aufweist,
wobei zumindest der kegelförmige Bund (3) von einer
an die Buchse (2) angrenzenden ersten Randebene
(4) des Faserverbundmaterials (1) hervorsteht.

2.  Faserverbundbauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Buchse (2) auf einer zwei-
ten, der ersten Seite gegenüberliegenden Seite zu-
mindest abschnittsweise bündig zu einer an die Buch-
se (2) angrenzenden zweiten Randebene (5) des Fa-
serverbundmaterials verläuft.

3.   Faserverbundbauteil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Buchse (2) auf
einer zweiten, der ersten Seite gegenüberliegenden
Seite einen Vorsprung (17) aufweist.

4.  Faserverbundbauteil nach zumindest einem der
vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Buchse (2) aus Metall gebildet ist und eine Korro-
sionsschutz-Beschichtung aufweist.

5.  Faserverbundbauteil nach zumindest einem der
vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der kegelförmige Bund (3) der Buchse (2) als Kegel-
dichtsitz ausgebildet ist.

6.  Verfahren zum Herstellen eines Faserverbund-
bauteils mit mindestens einer integrierten Buchse (2),
insbesondere eines SMC-gefertigten Faserverbund-
bauteils, in einem Faserverbundwerkzeug (6) mit ei-
nem Werkzeugoberteil (7) und einem Werkzeugun-
terteil (8), umfassend die Schritte:
• Aufsetzen der mindestens einen Buchse (2) auf ei-
nen am Werkzeugunterteil (8) angeordneten Pass-
stift (9) oder in eine am Werkzeugunterteil (8) ange-
ordnete Aussparung (10),
• Aufdrücken eines Voreilers (11) auf einen an der
mindestens einen Buchse (2) ausgebildeten kegelför-
migen Bund (3);
• Verteilung von fließfähigem Faserverbundmateri-
al (1) um die mindestens eine Buchse (2) zwischen
Werkzeugoberteil (7) und Werkzeugunterteil (8).

7.    Verfahren nach dem vorigen Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass der Voreiler (11) den
kegelförmigen Bund (3) der mindestens einen Buch-

se (2) übergreift und bündig zu dem Werkzeugober-
teil (7) verläuft.

8.    Verfahren nach zumindest einem der vorigen
Ansprüche 6 und 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Buchse (2) mit einer Spielpas-
sung auf dem Passstift (9) oder der Aussparung (10)
aufgesetzt wird.

9.    Verfahren nach zumindest einem der vorigen
Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
das Aufdrücken des Voreilers (11) eine Flächenpres-
sung zwischen der mindestens einen Buchse (2) und
dem Werkzeugunterteil (8) erzeugt und gegenüber
dem Faserverbundmaterial (1) dichtend wirkt.

10.  Verfahren nach zumindest einem der vorigen
Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Buchse (2) durch das Aufdrü-
cken des Voreilers (11) zentriert wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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