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Ein Hochdach für LKWs der 
schweren Fahrzeugklasse 
wird in einem Stück als RTM-
Großbauteil mit einem PUR-
Sandwichkern gefertigt. Die 
Flexibilität und Taktfrequenz 
bei der Produktion konnten 
gesteigert werden, so dass 
sich der Teilepreis gegenüber 
dem Vorgängermodell merk-
lich reduzierte. Durch die 
Verringerung des Gewichtes 
veränderte sich auch der 
Fahrzeugschwerpunkt und 
das führte zu verbesserten 
Fahreigenschaften.  

Bei LKWs über 18 t gehört heute das 
Hochdach zum Standard. Neue 
Maßstäbe setzt ein glasfaserverstärktes 
Hochdach in Composite-Bauweise. Es 
wurde in Zusammenarbeit zwischen 
Fritzmeier-Composite GmbH, Bruck-
mühl/Hinrichssegen, und MAN Nutz-
fahrzeuge AG, München, entwickelt, 
konstruiert und gefertigt. Die Arbeits-
gemeinschaft Verstärkte Kunststoffe 
e.V. (AVK) hat es mit dem Innovations-
preis als beste Anwendung des Jahres 
2000 ausgezeichnet. 
Besonders im Fernverkehr konnten sich 
seit den 80er Jahren die Hochdach-Fah-
rerhäuser mehr und mehr durchsetzen. 
Kein Wunder, bieten sie nahezu zwei 
Meter Raumhöhe und viel mehr Platz 
und Stauraum im Fahrerhaus. Schon 
bald zeigte sich der Vorteil der Kunst-
stoff-Hochdächer gegenüber dem Nor-
maldach aus Stahlblech, durch geringe-

res Gewicht bei hoher Steifigkeit und 
besserer Schalldämmung.  
Die neuen Hochdächer werden in ei-
nem Stück als RTM-Großbauteil in 
Sandwichbauweise gefertigt und wei-
sen zahlreiche Verbesserungen gegen-
über ihren Vorgängermodellen auf. 
Durch die rationellere Produktion ge-
genüber dem dreiteiligen Vorgänger-
modell, das bis Herbst 2000 über 
40 000 mal für MAN-Trucks in Serie 
ging, eignen sich die einteiligen Hoch-
dächer besonders für höhere Stückzah-
len. Durch Klebetechnik werden sie 
langzeitfest und dauerelastisch mit der 
Fahrerhauskrone verbunden.  
Mit einem umfangreichen Lastenheft 
und dem CAD-Außenhautmodell star-
tete Fritzmeier gemeinsam mit der 
MAN-Fahrerhauskonstruktion im Janu-
ar 1997 die Entwicklung der neuen 
Hochdachgeneration. Im September 
1998 konnten bereits erste Prototypen 
aus dem Serienwerkzeug geliefert wer-
den.  
Das Werkzeug ist das Kernstück bei der 
Herstellung des Sandwichbauteils. 
Fritzmeier ging dabei mit der NVD- 
Technologie ( Nickel Vapour Deposition) 
einen euen Weg in der Konzeption und 
Bauweise. Bei diesem Verfahren wird in 
einer kontrollierten chemischen Kon-
densation bei etwa 170 °C reines Nickel 
auf Modellen aus Aluminium abge-
schieden. Die hohe Abscheidungs-
geschwindigkeit ermöglicht die Herstel-
lung einer Formschale für das RTM-
Werkzeug in nur 72 Stunden. Diese 
Nickelschalen sind in eine Trägerstruk-
tur aus Stahlrippen und Stützplatten 
eingegossen und werden mit einer kon-
stanten Betriebstemperatur von 80 °C 

Auf vier Spezialpressen werden die RTM-Hochdächer hergestellt. Blick in eine geöffnete Presse 

Kurt Fraunhofer, Leiter Entwick-
lung, Fritzmeier Composite GmbH, 
Bruckmühl/Hinrichssegen 

PUR-Sandwichkern im LKW-Hochdach 

Kunststoff hat die  
Nase vorn 
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Das RTM-NVD-Werkzeug wird in die  
Entformungslage geschwenkt 

beheizt. So werden absolute Span-
nungsfreiheit und Genauigkeit des 
Werkzeugs garantiert. Das Verfahren 
stellt sicher, dass die Oberflächenquali-
tät der LKW-Hochdächer stimmt. 
Obwohl für ein Hochdach 34 kg Ep-
oxidharz injeziert werden und das Ein-
legegewicht an Schaumkernen und 
Glasfasermatten 30 kg beträgt, kann 
sich die erzielte Gewichtseinsparung 
von ungefähr 60 kg gegenüber ver-
gleichbaren Stahlblechkonstruktionen 
mit den erforderlichen Innenverklei-
dungen sehen lassen.  
Die speziell entwickelte Hochdruckin-
jektionsanlage und ein ausgeklügeltes 
Angusssystem erlauben eine Füllzeit 
des Hochdaches von unter 3 Minuten. 
Der PUR-Sandwichkern des Hoch-
daches ergibt in Verbindung mit den 
Deckschichten eine äußerst steife Kon-
struktion. Alle erfoderlichen Metallver-
stärkungen werden in die Schaumker-
ne eingeschäumt. Die Herstellung der 
Schaumkerne erfolgt rationell auf einer 
Rundtischanlage mit 13 Formstatio-
nen. Die hohen Anforderungen an die 
Bauteilqualität werden unter anderem 
mittels eines robotergesteuerten Ge-
mischeintrags des PUR-Hartschaumes 
in die Werkzeuge erzielt. Um eine tem-
peraturstabile und hochbelastbare Ver-
bindung der Deckschichtlaminate zum 
Schaumkern zu garantieren ist eine An-
rauhhung der Schaunkernoberflächen 
erforderlich. Hierfür wurde bei Fritz-
meier eine neue automatische Partikel-
strahlanlage mit Kunststoffgranulaten 
installiert.  

befindet sich nach der Entformung in 
einem lackierfertigen Zustand. Zusätzli-
che Inmouldbeschichtungen sind nicht 
erforderlich. Auf riesigen 5-Achs CNC-
Bearbeitungszentren werden die Hoch-
dächer beschnitten und bereits in fahr-
zeugbezogenen Ausstattungsvarianten 
bearbeitet. Die Kapazität der Produkti-
on im Normalbetrieb beträgt etwa 20 
Hochdächer je Werkzeug und Arbeits-
tag. 
Der einteilige Korpus wird nach der La-
ckierung mit dem vormontierten Fens-
termodul ( Innenscheibe, Aussenschei-
be, SMC-Fensterrahmen) und einem 
selbstklebebeschichtetem Stoffkaschie-
rung ausgestattet. 
Zum Transport der Hochdächer werden 
Spezialtrailer eingesetzt. Die Anliefe-
rung erfolgt entsprechend der Bandfol-
ge just in time. 
Bei der MAN-AG in München werden 
die Dächer mit einem 1-K-PUR-System 
aufgeklebt und zusätzlich mit einigen 
Schrauben je Anschlussseite fixiert. Da-
durch können trotz der chemisch be-
dingten langen Abbindezeit des Klebe-
systems die Montagearbeiten am Fah-
rerhaus sofort weitergeführt werden.  
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Die Hochdächer werden just in time an den 
Nutzfahrzeughersteller geliefert  
(Bilder: Fritzmeier)
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Die neuen Spezialpressen mit Schiebe-
tisch und schwenkbaren Werzeugauf-
spannplatten gehen auf die besondere 
Größe des Bauteils und den daraus 
resultierenden Anforderungen bei der 
Formpflege ein. Zur Reduzierung der 
Prozesszeit und Erhöhung der Qualität 
und Prozesssicherheit werden vor-
geformte Glasmatten mit einem spe-
ziellen Oberflächenvlies eingesetzt. 
Mit der schon erwähnten Hochdruck-
anlage und selbstreinigenden Misch-
köpfen kann eine vakuumgestützte, 
vollautomatische und blasenfreie Har-
zinjektion gewährleistet werden. Die 
Härtungszeit des Gesamtrohteils liegt 
unter 30 Minuten und die Oberfläche 


