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VERÄNDERTEN ANFORDERUNGEN 
GERECHT WERDEN 
ENTWICKLUNG THERMOPLASTISCHER COMPOSITES MIT NIEDRIGER DICHTE Die Entwicklung von Trägerma-
terialien für Dachhimmel wurde im Lauf der Jahre von den veränderten Anforderungen der Automobilindustrie 
hinsichtlich Strukturfestigkeit, akustischer Eigenschaften, Konstruktionsspielraum, Kosten und Ästhetik ge-
prägt. Ein Grund, warum seit einigen Jahren der Marktanteil thermoplastischer Composites niederer Dichte 
steigt – im Vergleich zu den traditionell eingesetzten duroplastischen Polyurethanen.  

T hermoplastische Verbundwerkstof-
fe vereinen hohe Festigkeit bei ge-
ringem Gewicht mit Chemikalien-

beständigkeit und guter Schlagzähigkeit. 
Neben ihrer Eignung als Trägermaterial 
für Dachhimmel können sie auch für 
weitere Anwendungen eingesetzt wer-
den. Das amerikanische Unternehmen 
Owens Corning hat für diese Einsatz-
gebiete eine neue Familie gewichtsopti-
mierter Thermoplast-Composites na-
mens AcoustiMax entwickelt.  

Dachhimmel mit Potenzial  
zum Kosten sparen 
Dachhimmel haben sich zu einem wich-
tigen Bauteil in der Fahrgastzelle ent-
wickelt und tragen entscheidend zur 
Akustik, Modularität und Flexibilität im 
Fahrzeugbau bei. Angesichts der steigen-
den Popularität von Multimediasyste-
men und stadionähnlichen Sitzkonfigu-
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rationen betrachten die Konstrukteure 
der Automobilhersteller und System-
zulieferer den Dachhimmel als einen be-
deutenden Bereich für Kosteneinsparun-
gen durch die Integration weiterer Funk-
tionen. So können modulare Dachhim-
mel mit entsprechend vormontierten 
Systemen als komplett funktionsfähige 
Einheiten zugeliefert werden, die dann 
im Werk des Fahrzeugherstellers nur 
noch eingebaut werden müssen. 

Neben Dachhimmel gibt es noch wei-
tere Einsatzmöglichkeiten dieser Ther-
moplast-Verbundwerkstoffe niedriger 
Dichte, wie Heckablagen und Unterbo-
denverkleidungen. Wie die Dachhim-
mel, so werden auch Heckablagen zu-
nehmend modular und für höhere Be-
lastbarkeit ausgelegt, um das Gewicht 
von Lautsprechern und Heckrollos zu 
tragen. Damit sind auch die Anforde-
rungen an die Trägermaterialien gestie-
gen, die ausreichende Struktursteifig-
keit, gute akustische Eigenschaften so-
wie Beständigkeit gegen die wechseln-
den Temperaturen unter der Heckschei-
be bieten müssen. Gleichzeitig sollte das 
Substrat geruchsneutral sein und zur 
Gewichtseinsparung beitragen. 

Klassische Trägermaterialien für diese 
Anwendungen sind Baumwollfaservlies, 
Holzfaser-Verbundwerkstoff und Natur-
faserverstärktes PP. Im Vergleich zu die-
sen Substraten bieten thermoplastische 
Composites niedriger Dichte neben der 
weitest gehenden Emissions- und Ge-
ruchsfreiheit sowie ein um 40 bis 50 % 
geringeres Gewicht auch die Möglichkeit, 
das Trägerbauteil samt der textilen Ver-
kleidung in ein und dem selben Fer-
tigungsschritt herzustellen. 

Diese Composites finden auch wach-
sende Akzeptanz für Unterbodenverklei-
dungen, wo bisher vorwiegend Glasmat-
ten- oder Langfaserthermoplaste (GMT, 
LFT) eingesetzt wurden. Der Unterbo-
denschutz hat meist eine Fläche von 3 bis 
5 m2. Niederdichte Thermoplaste ermög-
lichen hierbei Gewichtseinsparungen 
von 30 % bis 40 % gegenüber GMT oder 
LFT. Hinzu kommen weitere Vorteile, wie 
niedrigere Systemkosten aufgrund der 
Verarbeitung bei geringeren Pressdrü-
cken oder entsprechende Einsparungen 
bei den Werkzeugkosten. 

Diese thermoplastischen Unterboden-
verkleidungen ermöglichen zudem den 
Entfall schwerer und umweltbedenk-

Dachhimmel in Fahrzeugen integrieren oft eine Reihe von Funktionen, die eine hohe Belastbarkeit an das Material voraussetzen. 
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Als Trägermaterial kommen verstärkt thermo-
plastische Verbundwerkstoffe zum Einsatz.  
Sie ermöglichen ein um 40 bis 50 % geringeres 
Gewicht als klassische Trägermaterialien und 
die Möglichkeit, Trägerbauteil samt textiler 
Verkleidung in einem Arbeitsgang zu fertigen. 

Nicht nur für Dachhimmel werden die Verbundstoffe eingesetzt, sondern auch für Unterboden-
verkleidungen oder Heckablagen. 

licher Beschichtungen, wie PVC oder Bi-
tumen, was wiederum die Fahrzeugmon-
tage und das Recycling erleichtert. Auch 
heute noch verwendete Materialien zur 
Geräuschminderung, wie Schaumstoffe, 
Matten und andere akustische Absorber, 
können entfallen. Geräuschdämmung 
und Kraftstoff- oder Gewichtseinsparung 
zählen nach wie vor zu den treibenden 
Kräften für fortschrittliche Lösungen, wie 
sie mit thermoplastischen Verbundwerk-
stoffen niedriger Dichte möglich sind. 

Gefertigt im geschützten  
Non-woven-Verfahren 
Die neuen Verbundwerkstoffe werden in 
einem geschützten Non-woven-Verfah-
ren aus Polypropylen und Glasfasern oh-
ne mechanisches Vernadeln hergestellt. 
Die Substrate sind in unterschiedlichen 
Gewichten und Glasfaseranteilen erhält-
lich. Sie sind formbar, und ihr besonderes 
Lofting-Vermögen (Expansion) ermög-
licht die Fertigung von Formteilen mit 
unterschiedlichen Wanddicken in einem 
einzigen Schritt – das Lofting beruht auf 
der Spannungsentlastung der Glasfasern 
beim Vorwärmen der Composites. Das er-
höht den Konstruktionsspielraum im 
Hinblick auf die kontrollierbare Steifig-
keit und Akustik im Einklang mit den 
sich wandelnden Anforderungen an das 
Kfz-Interieur. 

Die Substrate werden normalerweise 
mit einem Spinnvlies auf der einen und 
einer Klebefolie auf der anderen Seite 
geliefert. Dachhimmel aus diesen Mate-
rialien sind von ihrer Struktur her einfa-
cher als herkömmliche PUR-Varianten. 

Die verwendete Art der Klebefolie 
lässt sich dem aufzubringenden Gewebe 
oder der spezifischen Anwendung an-
passen. Die Composites sind thermo-
formbar und können auch auf Werkzeu-
gen mit hohen Tiefziehverhältnissen 
und engen Radien verarbeitet werden. 

Die thermoplastischen Composites be-
stehen aus Polypropylen und langen 
Schnittglasfasern. Sie wurden speziell für 
Kfz-Innenanwendungen mit hoher Fes-

tigkeit, Steifigkeit und Schallabsorption 
entwickelt. Sie bieten hohe Lofting-
Wanddicken bei nahezu isotropen mecha-
nischen Eigenschaften, mit signifikanten 
Vorteilen gegenüber PUR- und anderen 
thermoplastischen Trägermaterialien für 
Dachhimmel. Hinzu kommen bessere Re-
zyklierbarkeit und weniger Umwelt- und 
Arbeitsschutzprobleme im Vergleich zu 
bestehenden PUR-Substraten. 

Die Composites können bei der Fer-
tigung durch Modifizieren von Eigen-
schaften wie Basisgewicht, Halbzeugdicke 
und Luftströmungswiderstand gezielt da-
für ausgelegt werden, das akustische Ver-
halten der Anwendung zu beeinflussen. 
So lässt sich der Luftströmungswiderstand 
mit Hilfe der verwendeten Klebefolie vari-
ieren. Das akustische Ansprechverhalten 
eines Dachhimmels ist auf diese Weise 
präzise einstellbar. 

Kenntnisse der Verarbeitung sind 
grundlegend 
Die generelle Form eines Dachhimmel-
bauteils wird normalerweise von dessen 
funktionalen Anforderungen bestimmt, 
wobei die Konstruktion im Detail sehr 
unterschiedlich gestaltet sein kann. 
Kenntnisse der Verarbeitungseigenschaf-
ten – Vorteile und Grenzen – des ein-
zusetzenden Materials sind für die an-
wendungsgerechte Konstruktion grund-
legend. Neben den Verarbeitungs- und 
Materialeigenschaften spielen außerdem 
auch die geeignete Werkzeugauslegung 
sowie Montage- und Finishtechniken ei-
ne Schlüsselrolle. Hinzu kommen wei-
tere Faktoren: maximale Substrat-Wand-
dicke, empfohlene Mindestwanddicke 
des Substrats oder minimale Substrat-
wanddicke in Befestigungsbereichen. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Vorteile gegenüber PUR 
Thermoplastische Composites bieten meh-
rere Vorteile im Vergleich zu bestehenden 
Polyurethansubstraten für Dachhimmel-
anwendungen. Als hochfeste Trägermate-
rialien ermöglichen sie die Integration von 
Einzelteilen sowie gezielte Modulbauweise. 
Darüber hinaus sorgen sie für gute Dimen-
sionsstabilität über die gesamte Bandbreite 
der auftretenden Temperaturen im Kfz-In-
nenraum. Abgesehen von ihrer höheren 
Steifigkeit erschließen sie mehr Konstrukti-
onsspielraum für Formteile mit kleineren 
Biegeradien. 
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