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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug-Karosse-
rieteil, insbesondere ein Fahrzeugdach, nach dem 
Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Stand der Technik

[0002] Ein derartiges Fahrzeug-Karosserieteil ist 
beispielsweise aus der DE 199 55 167 A1 bekannt 
und als vorgefertigtes Dachmodul ausgebildet. Die-
ses Dachmodul ist in Sandwich-Bauweise hergestellt 
und umfaßt ein als Außenschale dienendes erstes 
Schichtpaket und ein als Innenschale dienendes 
zweites Schichtpaket, das mit dem ersten Schichtpa-
ket verbunden ist. Die Außenschale umfaßt eine fes-
te Außenhaut aus Kunststoff, die mit einer als Träger 
dienenden Hartschaumschicht hinterfüttert ist. Die In-
nenschale umfaßt eine Weichschaumschicht, die ei-
nerseits mit der Hartschaumschicht der Außenschale 
verbunden ist und andererseits, d.h. an der dem 
Fahrzeuginnenraum zugewandten Seite, mit einem 
Dekorstoff bezogen ist. Bei diesem Dachmodul be-
steht das Problem, daß die Außenhaut und die Hart-
schaumschicht aus unterschiedlichen Materialien be-
stehen und unterschiedliche Temperaturausdeh-
nungskoeffizienten aufweisen. Dies kann bei einer 
Temperaturänderung zu einer Verformung des Dach-
moduls führen, die auf das unterschiedliche laterale 
Ausdehnungsverhalten der beiden Materialien zu-
rückzuführen ist. Dieser Effekt gleicht dem soge-
nannten Bimetalleffekt.

[0003] Insbesondere werden bei bekannten Dach-
modulen eine aus einer Kunststoffolie bestehende 
Außenhaut mit einem Wärmeausdehnungskoeffizi-
enten von 75 × 10–6 1/K und ein aus einem Polyure-
than/Glasfaser-Gemisch bestehender Träger mit ei-
nem Temperaturausdehnungskoeffizienten von 25 ×
10–6 1/K eingesetzt. Eine derartige Materialwahl führt 
bei einer Erwärmung des Dachmoduls zu einer Wöl-
bung in Richtung der Fahrzeugumgebung und bei ei-
ner Abkühlung des Dachmoduls zu einer Wölbung in 
Richtung des Fahrzeuginnenraums.

[0004] Aus der DE 199 49 643 A1 ist ein Fahrzeug-
dach bekannt, das aus einer in ihrer Form von der 
Karosserieform vorgegebenen Dachhaut und einer 
an der dem Fahrzeuginnenraum zugewandten Seite 
an die Dachhaut grenzenden Dachversteifung be-
steht. Die Dachversteifung umfaßt eine Polyurethan-
platte, die über eine Klebeschicht mit der Dachhaut 
verbunden ist und an ihrer dem Fahrzeuginnenraum 
zugewandten Seite über eine weitere Klebeschicht 
mit einer Deckschicht versehen ist. Auch bei diesem 
Fahrzeugdach besteht aufgrund des Schichtaufbaus 
und der unterschiedlichen Temperaturausdehnungs-
koeffizienten der Dachhaut und der Dachversteifung 
das Problem, daß sich das Fahrzeugdach aufgrund 
des dem Bimetalleffekt gleichenden Effekts bei einer 

Temperaturänderung verzieht.

[0005] Aus der DE 79 29 367 U1 ist ein Dachaufbau 
für Kraftfahrzeuge bekannt, der eine Dachaußenhaut 
umfaßt, auf die eine Kunststoffschicht aufgeschäumt 
ist, welche wiederum mit einer Kunststoff- oder einer 
Leichtmetallfolie kaschiert ist. Auch bei diesem Dach-
aufbau besteht die Gefahr des dem Bimetalleffekt 
gleichenden Effekts, da der Kunststoff- bzw. Leicht-
metallfolie keine einer Verformung des Dachaufbaus 
entgegenwirkenden Aufgaben zuzumessen sind.

[0006] Aus der DE 100 33 232 A1 ist ferner ein Fahr-
zeugdachteil mit einer Kunststoff-Außenhaut be-
kannt, welches ein Distanzteil umfaßt, das an einer 
Seite über eine erste Haftmittelschicht mit der Außen-
haut und an der anderen Seite über eine zweite Haft-
mittelschicht mit einer Glasfasermatte verbunden ist. 
Das Distanzteil ist ein wabenförmiges Strukturteil aus 
Karton, Aluminium oder Kunststoff.

Aufgabenstellung

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Fahrzeug-Karosserieteil der einleitend genannten 
Gattung zu schaffen, bei dem die Gefahr einer Defor-
mation des Materialverbunds bei einer Tempera-
turänderung minimiert ist.

[0008] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch 
die Merkmale nach dem kennzeichnenden Teil des 
Patentanspruches 1 gelöst.

[0009] Der Kern der Erfindung liegt mithin darin, den 
Träger des Materialverbunds aus mindestens zwei 
Materiallagen auszubilden, die spezifische Tempera-
turausdehnungskoeffizienten aufweisen, so daß sich 
das laterale Wärmeausdehnungsverhalten des Trä-
gers und dasjenige der Außenhaut kompensieren. 
Die Temperaturausdehnungskoeffizienten sind in Ab-
hängigkeit von der Schichtdicke der jeweiligen Mate-
riallage ausgewählt. Wenn die Materiallagen jeweils 
aus einem Glasfaser/Polyurethan-Gemisch beste-
hen, ist der Wert der Temperaturausdehnungskoeffi-
zienten durch den Glasfaseranteil einstellbar. Der 
Temperaturausdehnungskoeffizient steigt in diesem 
Fall mit der Abnahme des Glasfaseranteils in der je-
weiligen Materiallage.

[0010] Das Fahrzeug-Karosserieteil nach der Erfin-
dung ist grundsätzlich für alle äußeren und inneren 
plattenförmigen Strukturen von Fahrzeugkarosserien 
geeignet, die als Verbundbauteil ausgeführt sind. Die 
bevorzugte Ausführungsform stellt jedoch ein vorge-
fertigtes Dachmodul dar, das in einem korrespondie-
rend ausgebildeten Dachrahmen einer Fahrzeugka-
rosserie einsetzbar ist. Es ist also auch denkbar, daß
das Karosserieteil als bewegte Fläche, z. B. als 
Schiebedach oder als Lamelle eines Lamellen-Schie-
bedachs, ausgebildet ist. Ferner kann der Träger zur 
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Ausbildung eines Dachhimmels an der dem Fahrzeu-
ginnenraum zugewandten Seite mit einem textilen 
oder folienartigen Material beschichtet sein.

[0011] Die Außenhaut, die beispielsweise aus einer 
Folie aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), ASA-PC 
(Acrylester-Styrol-Acrylnitril-Polycarbonat), ASA 
(Acrylester-Styrol-Acrylnitril) oder PC (Polycarbonat) 
besteht, hat bei üblichen, als Dachmodul ausgebilde-
ten Fahrzeug-Karosserieteilen in der Regel einen hö-
heren Temperaturausdehnungskoeffizienten als der 
Träger. Aus diesem Grunde ist bei einer bevorzugten 
Ausführungsform des Fahrzeugkarosserieteils nach 
der Erfindung der Temperaturausdehnungskoeffizi-
ent der ersten Materiallage kleiner als der Tempera-
turausdehnungskoeffizient der zweiten Materiallage. 
Der Temperaturausdehnungskoeffizient der zweiten 
Materiallage ist des weiteren vorzugsweise kleiner 
als der Temperaturausdehnungskoeffizient der Au-
ßenhaut. Beispielsweise hat der Temperaturausdeh-
nungskoeffizient der Außenhaut einen Wert von 75 ×
10–6 1/K, der Temperaturausdehnungskoeffizient der 
ersten Materiallage einen Wert von 25 × 10–6 1/K und 
der Temperaturausdehnungskoeffizient der zweiten 
Materiallage einen Wert von etwa 50 × 10–6 1/K.

[0012] Die einzelnen Materiallagen des Trägers 
können derart ausgebildet sein, daß der Übergang 
zwischen diesen beiden unscharf ausgebildet ist. 
Dies bedeutet, daß zwischen den Materiallagen eine 
Grenzfläche ausgebildet ist, die gegebenenfalls kor-
rugiert oder auch im Querschnitt unregelmäßig ge-
zackt ist. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn 
die beiden Materiallagen, die zusammen beispiels-
weise eine Dicke zwischen 1 und 8 mm aufweisen, 
ohne Zwischenlage, die aus einem Distanzhalter be-
stehen kann, nach einem LFI(Long Fiber Injec-
tion)-Verfahren auf die Innenseite der Außenhaut 
aufgebracht sind.

[0013] Wenn das Fahrzeug-Karosserieteil nach der 
Erfindung mit einem Distanzhalter ausgebildet ist, 
kann dieser zwischen Schichten aus einem Polyure-
than/Glasfaser-Gemisch angeordnet sein, welche 
vorzugsweise die erste und die zweite Materiallage 
bilden und mithin mit unterschiedlichen Temperatur-
ausdehnungskoeffizienten ausgebildet sind.

[0014] Der Distanzhalter, der aus einer Kartonwabe, 
einer Kunststoffwabe, einem Schaum oder derglei-
chen bestehen kann, kann ein- oder beidseitig von ei-
ner Sperrschicht begrenzt sein, die ein Eindringen 
von Polyurethanschaum und/oder in diesem einge-
bettete Glasfasern in den Distanzhalter verhindert. 
Die Sperrschicht, die beispielsweise eine Dicke von 
etwa 0,1 mm aufweist, bezugsweise aus einem Vlies-
material, insbesondere einem Glasvließmaterial.

[0015] Bei einer speziellen Ausführungsform des 
Fahrzeug-Karosserieteils nach der Erfindung ist an 

der der Außenhaut abgewandten Seite des Trägers 
eine sogenannte Gegenzugfolie angeordnet, die bei-
spielsweise aus einem kostengünstigen Kunststoff 
wie ABS oder auch aus ABS-PC (Acrylnitril-Butadi-
en-Styrol-Polycarbonat), ASA-PC, ASA oder PC be-
steht und einen höheren Temperaturausdehnungsko-
effizienten als die Außenhaut aufweisen kann. In die-
sem Falle kann das Fahrzeug-Karosserieteil in sym-
metrischer Sandwich-Bauweise ausgebildet sein und 
fünf Schichten umfassen, welche aus der Außen-
haut, einer sich an die Außenhaut anschließenden 
Glasfaser/Polyurethan-Schicht, einem sich an diese 
anschließenden Distanzhalter, einer weiteren Glasfa-
ser/Polyurethan-Schicht sowie der Gegenzugfolie 
besteht. Der Glasfaseranteil der beiden Glasfa-
ser/Polyurethan-Schichten kann einen unterschiedli-
chen Wert aufweisen.

[0016] Die einzelnen Materiallagen des Trägers, 
insbesondere solche, die aus einem Glasfaser/Poly-
urethan-Gemisch bestehen, können nach einem 
Spritzverfahren oder auch mit einer Wabenstruktur 
und/oder einer Glasmatte gefertigt sein.

[0017] Des weiteren kann an der an die Außenhaut 
grenzenden Seite des Trägers eine die laterale Aus-
dehnung der Außenhaut begrenzende Material-
schicht angeordnet sein, welche beispielsweise aus 
einer Glasfasermatte oder auch aus einer Alumini-
umfolie besteht.

Ausführungsbeispiel

[0018] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestal-
tungen des Gegenstandes nach der Erfindung sind 
der Beschreibung, der Zeichnung und den Patentan-
sprüchen entnehmbar.

[0019] Vier Ausführungsbeispiele des Fahr-
zeug-Karosserieteils nach der Erfindung sind in der 
Zeichnung schematisch vereinfacht dargestellt. Es 
zeigt

[0020] Fig. 1 eine Teilansicht eines Personenkraft-
wagens mit einem Dachmodul;

[0021] Fig. 2 einen Schnitt durch ein Dachmodul 
nach der Erfindung;

[0022] Fig. 3 einen Schnitt durch eine alternative 
Ausführungsform eines Dachmoduls nach der Erfin-
dung;

[0023] Fig. 4 einen Schnitt durch eine dritte Ausfüh-
rungsform eines Dachmoduls nach der Erfindung;

[0024] Fig. 5 einen Schnitt durch eine vierte Ausfüh-
rungsform eines Dachmoduls nach der Erfindung; 
und
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[0025] Fig. 6 einen Schnitt durch einen Distanzhal-
ter.

[0026] In Fig. 1 ist ein als Personenkraftwagen aus-
gebildetes Kraftfahrzeug 10 dargestellt, dessen Ka-
rosserie einen Dachrahmen 12 aufweist, in den ein 
erfindungsgemäß ausgebildetes und vormontiertes 
Dachmodul 14 einsetzbar ist, das einen Fahrzeugin-
nenraum überdeckt. Die Verbindung zwischen dem 
Dachmodul 14 und dem Dachrahmen 12 erfolgt über 
eine hier nicht näher dargestellte, umlaufende Klebe-
raupe.

[0027] In Fig. 2 ist ein Schnitt durch das in Fig. 1
dargestellte Dachmodul 14 gezeigt, welches mehrla-
gig aufgebaut ist und vor dem Einsetzen in den Dach-
rahmen 12 vorgefertigt ist. Das Dachmodul 14 um-
faßt eine aus Kunststoff, wie beispielsweise ASA-PC, 
gefertigte Außenhaut 16, die eine Dicke zwischen 0,2 
mm und 2,0 mm aufweist und als Tiefziehteil ausge-
bildet sein kann. Die Außenhaut 16 bildet die bezo-
gen auf den Fahrzeuginnenraum außen liegende 
Oberfläche des Dachmoduls 14, d.h. die Dachfläche 
des Kraftfahrzeugs 10.

[0028] Die Außenhaut 16 ist an ihrer Unterseite bzw. 
Innenseite mit einem sogenannten Träger 18 hinter-
füttert, der aus einer ersten Materiallage 20, die an 
die Außenhaut 16 grenzt, und einer zweiten Material-
lage 22 besteht. Der Übergang zwischen der ersten 
Materiallage 20 und der zweiten Materiallage 22 ist 
unscharf, d.h. es liegt keine klar definierte Trennebe-
ne zwischen den beiden Materiallagen 20 und 22 vor. 
Vielmehr ist der Übergang zwischen den beiden Ma-
teriallagen als korrugierte bzw. im Querschnitt unre-
gelmäßig gewellte Fläche ausgebildet.

[0029] Die beiden Materiallagen 20 und 22 beste-
hen jeweils aus einem Polyurethanwerkstoff, wobei 
die erste Materiallage 20 einen Glasfaseranteil von 
50 % und die zweite Materiallage 22 einen Glasfase-
ranteil zwischen 0 und 5 % aufweist. Dies führt zu ei-
nem Temperaturausdehnungskoeffizienten der ers-
ten Materiallage 20 von 25 × 10–6 1/K und zu einem 
Temperaturausdehnungskoeffizienten der zweiten 
Materiallage 22 zwischen 40 × 10–6 1/K und 50 × 10–6

1/K. Der Temperaturausdehnungskoeffizient der Au-
ßenhaut 16 beträgt 75 × 10–6 1/K.

[0030] In Fig. 3 ist eine alternative Ausführungsform 
eines Dachmoduls 24 dargestellt, welches ebenfalls 
eine aus einer Kunststoffolie bestehende Außenhaut 
16 umfaßt, die auf einem Träger 18 angeordnet ist.

[0031] Der Träger 18 des Dachmoduls 24 umfaßt je-
doch eine erste Materiallage 26, die an die Außen-
haut 16 grenzt und durch einen Distanzhalter 28 von 
einer zweiten Materiallage 30 getrennt ist. Die erste 
Materiallage 26 besteht aus einem Polyurethanhart-
schaum mit einem Glasfaseranteil von 50 %, was zu 

einem Temperaturausdehnungskoeffizienten von 25 
× 10–6 1/K führt. Die zweite Materiallage 30 besteht 
ebenfalls aus einem Polyurethanhartschaum, jedoch 
mit einem Glasfaseranteil zwischen 0 und 50 %. Der 
Temperaturausdehnungskoeffizient der zweiten Ma-
teriallage 30 hat beispielsweise einen Wert von 40 ×
10–6 1/K.

[0032] Der Distanzhalter, der mit einer Dicke zwi-
schen 4 und 10 mm ausgebildet ist, besteht aus einer 
Kartonwabe, einer Kunststoffwabe oder auch aus ei-
nem Kunststoffschaum. Die erste Materiallage 26
und die zweite Materiallage 30 haben jeweils eine Di-
cke zwischen 0,5 und 1 mm.

[0033] Bei dem in Fig. 4 dargestellten Ausführungs-
beispiel eines Dachmoduls 32 ist an der Unterseite 
einer Außenhaut 16 ein Träger 18 angeordnet, der 
eine erste Materiallage 34 aus einem Glasfaser/Poly-
urethan-Gemisch mit einem Glasfaseranteil von etwa 
50 % umfaßt, an die sich ein Distanzhalter mit einer 
Dicke zwischen 4 und 10 mm anschließt, der wieder-
um von einer zweiten Materiallage 36 begrenzt ist, 
die ebenfalls aus einem Glasfaser/Polyurethan-Ge-
misch besteht, dessen Glasfaseranteil zwischen 0 
und 50 % liegt. Die zweite Materiallage ist von einer 
sogenannten Gegenzugfolie 38 begrenzt, die aus 
kostengünstigem ABS besteht und dessen Tempera-
turausdehnungskoeffizient etwa 80 × 10–6 1/K be-
trägt.

[0034] Das Dachmodul 32 ist in symmetrischer 
Sandwich-Bauweise hergestellt, wobei die Gegen-
zugfolie 38 eine weitere Materiallage des Trägers 18
bildet.

[0035] In Fig. 5 ist eine vierte Ausführungsform ei-
nes Dachmoduls 40 dargestellt, dessen Aufbau weit-
gehend demjenigen des Dachmoduls nach Fig. 3
entspricht, sich von diesem aber dadurch unterschei-
det, daß zwischen der ersten Materiallage 26 und der 
Außenhaut 16 eine als Glasfasermatte ausgebildete 
Materialschicht 42 angeordnet ist, die eine laterale 
Ausdehnung der Außenhaut 16 verhindern soll.

[0036] In Fig. 6 ist ein Distanzhalter 28 dargestellt, 
der bei einem der Ausführungsbeispiele nach Fig. 3, 
Fig. 4 oder Fig. 5 einsetzbar ist und beidseits mit ei-
ner Sperrschicht 44 bzw. 46 versehen ist. Die Sperr-
schichten 44 und 46 verhindern weitgehend ein Ein-
dringen von angrenzendem Polyurethan-Schaum so-
wie von in diesem eingebetteten Glasfasern in den 
Distanzhalter 28 und haben eine Dicke von jeweils 
0,1 mm.

[0037] Die bei den vorstehend aufgeführten Ausfüh-
rungsbeispielen ausgebildeten Materiallagen aus ei-
nem Glasfaser/Polyurethan-Gemisch können nach 
einem Spritzverfahren, beispielsweise nach einem 
sogenannten LFI(Long Fiber Injection)-Verfahren, 
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oder gegebenenfalls auch nach einem Spritzverfah-
ren, bei dem eine Wabenstruktur und/oder eine Glas-
matte zum Einsatz kommen, aufgebracht sein.

Patentansprüche

1.  Fahrzeug-Karosserieteil, insbesondere Fahr-
zeugdach, umfassend einen Materialverbund mit ei-
ner Außenhaut (16), die einen ersten Temperaturaus-
dehnungskoeffizienten hat, und einem Träger (18), 
auf dem die Außenhaut (16) angeordnet ist, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Träger (18) aus mindes-
tens einer ersten, der Außenhaut (16) zugewandten 
Materiallage (20, 26, 34, 42) und einer zweiten, der 
Außenhaut (16) abgewandten Materiallage (22, 30, 
36, 38) besteht, deren Temperaturausdehnungskoef-
fizienten sich unterscheiden und derart gewählt sind, 
daß eine Deformation des Materialverbunds bei einer 
Temperaturänderung im wesentlichen unterbleibt.

2.  Fahrzeug-Karosserieteil nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß der Temperaturausdeh-
nungskoeffizient der ersten Materiallage (20, 26, 34) 
kleiner als der Temperaturausdehnungskoeffizient 
der zweiten Materiallage (22, 30, 36, 38) des Trägers 
(18) ist.

3.  Fahrzeug-Karosserieteil nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daß der Temperaturaus-
dehnungskoeffizient der zweiten Materiallage (22, 
30, 36, 38) kleiner als der Temperaturausdehnungs-
koeffizient der Außenhaut (16) ist.

4.  Fahrzeug-Karosserieteil nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daß der Temperaturaus-
dehnungskoeffizient der zweiten Materiallage (22, 
30, 36, 38) größer oder gleich dem Temperaturaus-
dehnungskoeffizienten der Außenhaut (16) ist.

5.  Fahrzeug-Karosserieteil nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Übergang zwischen der ersten Materiallage (20) und 
der zweiten Materiallage (22) unscharf ist.

6.  Fahrzeug-Karosserieteil nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Träger (18) mindestens einen Distanzhalter (28) um-
faßt.

7.  Fahrzeug-Karosserieteil nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, daß der Distanzhalter (28) 
zwischen Schichten (26, 30; 34, 36) aus einem Poly-
urethan/Glasfaser-Gemisch angeordnet ist, welche 
vorzugsweise die erste und die zweite Materiallage 
bilden.

8.  Fahrzeug-Karosserieteil nach Anspruch 6 oder 
7, dadurch gekennzeichnet, daß der Distanzhalter 
(28) beidseitig von einer Sperrschicht (44, 46) be-
grenzt ist, die vorzugsweise aus einem Vliesmaterial 
besteht.

9.  Fahrzeug-Karosserieteil nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die 
zweite Materiallage (22, 30, 36) einen kleineren Glas-
faseranteil als die erste Materiallage (20, 26, 34) hat.

10.  Fahrzeug-Karosserieteil nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Träger (18) an seiner der Außenhaut (16) abgewand-
ten Seite eine Gegenzugfolie (38) umfaßt.

11.  Fahrzeug-Karosserieteil nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Gegenzugfolie (38) 
aus ABS besteht.

12.  Fahrzeug-Karosserieteil nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, gekennzeichnet durch einen sym-
metrischen Sandwich-Aufbau.

13.  Fahrzeug-Karosserieteil nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Träger (18) mindestens eine an die Außenhaut (16) 
grenzende Materialschicht (42) umfaßt, die die Aus-
dehnung der Außenhaut (16) begrenzt.

14.  Fahrzeug-Karosserieteil nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Materialschicht 
(42) eine Glasfasermatte ist.

15.  Fahrzeug-Karosserieteil nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Materialschicht 
(42) eine Aluminiumschicht ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

10 Kraftfahrzeug
12 Dachrahmen
14 Dachmodul
16 Außenhaut
18 Träger
20 erste Materiallage
22 zweite Materiallage
24 Dachmodul
26 erste Materiallage
28 Distanzhalter
30 zweite Materiallage
32 Dachmodul
34 erste Materiallage
36 zweite Materiallage
38 Gegenzugfolie
40 Dachmodul
42 Materialschicht
44 Sperrschicht
46 Sperrschicht
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