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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein faserver-
stärktes Kunststoffbauteil (1) sowie ein Verfahren zu dessen
Herstellung mit folgenden Verfahrensschritten: a) Bereitstel-
len eines Preform-Werkzeugs (20) mit einem Preform-Un-
ter- und Preform-Oberwerkzeug (20.1, 20.2), b) Bereitstellen
eines Lasteinleitungselementes (10) mit einer metallischen
Basisplatte (11) und einem mit demselben verbundenen me-
tallischen Verbindungsschaft (12), welcher eine erste Ein-
griffsstruktur (13) zur Verbindung mit einem Kunststoffdorn
(14) aufweist, wobei der Kunststoffdorn (14) mit einer zur ers-
ten Eingriffsstruktur (13) komplementären zweiten Eingriffs-
struktur (15) und einer konisch verlaufenden Kunststoffspit-
ze (14.1) ausgebildet ist, c) Ablegen des Lasteinleitungsele-
mentes (10) auf dem Preform-Unterwerkzeug (20.1), d) Ab-
legen der wenigstens einen Faserlage (2.1) auf dem Pre-
form-Unterwerkzeug (20.1), indem gleichzeitig die Faserla-
ge (3.1 von dem Kunststoffdorn (14)) durchstochen wird, e)
Herstellen einer Preform (2), f) Injizieren der Preform (2) mit
einer Matrixkomponente (3) mittels eines LCM-Werkzeugs
(30), g) Aushärten und Entformen des Kunststoffbauteils (1),
und h) Entfernen des Kunststoffdorns (14) von dem Las-
teinleitungselement (10). Das erfindungsgemäße Verfahren
kann auch derart durchgeführt werden, dass das Lasteinlei-
tungselement erst in die fertig gestellte Preform (2) einge-
bracht wird. Die Erfindung betrifft ferner ein Lasteinleitungs-
element zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens.



DE 10 2016 216 958 A1    2018.03.08

2/18

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines ein Lasteinleitungselement aufweisen-
den faserverstärkten Kunststoffbauteils mittels eines
LCM-Verfahrens sowie ein mit diesem erfindungs-
gemäßen Verfahren hergestellten faserverstärkten
Kunststoffbauteil. Die Erfindung betrifft ferner ein
Lasteinleitungselement zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0002] Im Fahrzeugbau werden aus Gewichts-
und Belastbarkeitsgründen vermehrt faserverstärkte
Kunststoffe eingesetzt, insbesondere für Karosserie-
teile. Solche Karosserieteile stellen bspw. hochbelas-
tete und multiaxial faserverstärkte Profile dar, die in
eine metallische Umgebung integriert werden müs-
sen. Die bei herkömmlichen Metallkarosserieteilen
zum Einsatz kommenden Anbringungskonzepte bzw.
Verbindungstechniken sind für die Anbindung solcher
hochbelasteten und faserverstärkten Bauteile nicht
ohne weiteres anwendbar.

[0003] So ist es bekannt, Einlegeteile als Lastein-
leitungselemente aus Metall, wie bspw. Gewindebol-
zen in faserverstärkte Kunststoffe zu integrieren. Die-
se dienen als Verbindungsschnittstellen für Schraub-
verbindungen mit anderen Bauelementen, wie bspw.
Metallbauteilen. Solche Einlegeteile weisen häufig ei-
ne komplexe Oberflächenstruktur auf, um eine zufrie-
denstellende Festigkeit der Metall-Kunststoff-Verbin-
dung zu erreichen.

[0004] Solche Lasteinleitungselemente werden in
faserverstärkte Kunststoffbauteile in der Regel erst
nach der Formgebung des Kunststoffbauteils einge-
bracht, wobei hierzu aufwändige Prozesse, wie Boh-
ren, Fräsen, Einpressen, Einkleben usw. erforderlich
sind. Um bspw. eine Hülse aus Metall in ein sol-
ches faserverstärktes Kunststoffbauteil einzubringen,
wird das Kunststoffbauteil nach dessen eigentlichen
Herstellungsprozess gebohrt und anschließend die
Hülse eingepresst oder eingeklebt. Solche Verfahren
sind aufwändig und teuer und daher nicht wirtschaft-
lich durchführbar, insbesondere auch wegen der lan-
gen Taktzeiten.

[0005] Aus der EP 1 380 404 A1 ist es bekannt, ein
metallisches Lasteinleitungselement in ein faserver-
stärktes Kunststoffbauteil einzubetten und hieran Be-
festigungselemente zu befestigen. Dieses bekann-
te Lasteinleitungselement besteht aus einem Ver-
bindungsschaft und einem Verbundabschnitt, wel-
cher aus kammartigen, parallel liegenden oder fä-
cherförmig angeordneten Streifen oder Finger be-
steht. Mit diesem Verbundabschnitt wird das Lastein-
leitungselement mittels einer Kopplungsschicht aus
Kunststoff in das Kunststoffbauteil eingebettet. Diese
Kopplungsschicht besteht aus einem faserverstärk-

ten Kunststoff, wobei dessen Fasern in Ausnehmun-
gen des Verbundabschnittes verschlauft sind.

[0006] Ferner ist aus der DE 10 2005 013 154 A2
ein Befestigungselement zur Fixierung in einem form-
baren Material, wie bspw. einem Faserverbundwerk-
stoff bekannt. Dieses Befestigungselement umfasst
eine Grundplatte und ein daran angeordnetes Befes-
tigungsmittel, wobei auf der gegenüberliegenden Sei-
te mindestens ein Stift angeordnet ist, der zur Fixie-
rung in der Grundplatte zunächst in das formbare Ma-
terial, bspw. ein Gewebe oder Gelege eingedrückt
wird, bevor dieses bspw. imprägniert und ausgehär-
tet oder laminiert wird. Nach dem Einbringen von Ma-
trixmaterial wird ein Formschluss zwischen dem aus-
gehärteten Matrixmaterial und den Stiften hergestellt.

[0007] Die DE 10 2014 206 088 A1 beschreibt ein
Metallgussverfahren und ein Kunststoffspritzguss-
verfahren, bei dem ein Einlegeteil in einer Metall-
schmelze derart gegossen wird, ohne dass Material-
schmelze in das Innere des Einlegeteils, bspw. eines
Drahtgewindeeinsatzes eindringt.

[0008] Schließlich beschreibt die
DE 10 2012 019 849 A1 ein als Einlegeteil ausgebil-
deten Drahtgewindeeinsatz mit einem Dichtstopfen,
so dass das Einlegeteil in fließfähigen, aushärtbaren
Materialien oder in Materialien, die mit fließfähigen,
aushärtbaren Flüssigkeiten getränkt sind, einformbar
ist. Der Dichtstopfen dichtet dabei den Drahtgewinde-
einsatz gegen das Eindringen des fließfähigen, aus-
härtbaren Materials ab.

[0009] Es ist Aufgabe der Erfindung ein verbesser-
tes Verfahren zur Herstellung eines ein Lasteinlei-
tungselement aufweisenden faserverstärkten Kunst-
stoffbauteils mittels eines LCM-Verfahrens anzuge-
ben, welches in einem standardgemäßen LCM-Ver-
fahrens integriert werden kann. Ferner ist es Aufga-
be, ein Lasteinleitungselement zur Durchführung des
erfindungsgemäßen Verfahrens anzugeben.

[0010] Die erstgenannte Aufgabe wird gelöst durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 sowie mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 4.

[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren gemäß
der erstgenannten Lösung wird zur Herstellung ei-
nes ein Lasteinleitungselement aufweisenden faser-
verstärkten Kunststoffbauteils mittels eines LCM-Ver-
fahrens unter Verwendung wenigstens einer Fa-
serlage eines flächigen Faserhalbzeuges und einer
Matrixkomponente mit folgenden Verfahrensschritten
durchgeführt:

a) Bereitstellen eines Preform-Werkzeugs mit ei-
nem Preform-Unter- und Preform-Oberwerkzeug,
b) Bereitstellen des Lasteinleitungselementes mit
einer metallischen Basisplatte und einem mit dem-
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selben verbundenen metallischen Verbindungs-
schaft, welcher eine erste Eingriffsstruktur zur
Verbindung mit einem Kunststoffdorn aufweist,
wobei der Kunststoffdorn mit einer zur ersten Ein-
griffsstruktur komplementären zweiten Eingriffs-
struktur und einer konisch verlaufenden Kunst-
stoffspitze ausgebildet ist,
c) Positionieren des Lasteinleitungselementes mit
dessen Basisplatte auf dem Preform-Unterwerk-
zeug,
d) Ablegen der wenigstens einen Faserlage auf
dem Preform-Unterwerkzeug, indem gleichzeitig
die Faserlage von dem Kunststoffdorn des Las-
teinleitungselementes durchstochen wird, wobei
der Kunststoffdorn die durchstochene Faserlage
überragt,
e) Herstellen einer Preform aus der wenigstens ei-
nen Faserlage mittels des Preform-Werkzeugs,
f) Injizieren der Preform mit der Matrixkomponente
mittels eines LCM-Werkzeugs,
g) Aushärten und Entformen des Kunststoffbau-
teils, und
h) Entfernen des Kunststoffdorns von dem Las-
teinleitungselement, indem die zweite Eingriffs-
struktur des Kunststoffdorns von der ersten
Eingriffsstruktur des Verbindungsschaftes gelöst
wird.

[0012] Bei dieser erfindungsgemäßen Lösung wer-
den mit dem Aufeinanderlegen (Stacking) der die
Preform bildenden Faserlagen dieselben über den
Kunststoffdorn eines Lasteinleitungselementes ge-
stülpt und dabei jede einzelne Faserlage von dem
Kunststoffdorn durchstochen. Dabei ist es möglich
jede Faserlage einer zu erstellenden Preform ein-
zeln unter Durchstechen derselben auf dem Pre-
form-Unterwerkzeug abzulegen oder alle Faserlagen
gemeinsam unter Durchstechen derselben auf dem
Preform-Unterwerkzeug abzulegen. Im letztgenann-
ten Fall müssen die einzelnen Faserlagen fest einge-
spannt werden, um ein Verrutschen zu verhindern.
Damit lässt sich das erfindungsgemäße Verfahren
kostengünstig durchführen.

[0013] Während dem Injizieren der Matrixkompo-
nente in die Preform wird die erste Eingriffsstruktur,
bspw. ein Außen- oder Innengewinde des Verbin-
dungsschaftes durch den Kunststoffdorn abgedich-
tet. Dies verhindert, dass die Matrixkomponente, al-
so das Harz nicht in die erste Eingriffsstruktur des
Verbindungsschaftes des Lasteinleitungselementes
eindringen kann. Nach dem Aushärten und Entfor-
men des Kunststoffbauteils aus dem LCM-Werkzeug
lässt sich der Kunststoffdorn von dem Verbindungs-
schaft des Lasteinleitungselementes entfernen. Die
erste Eingriffsstruktur, also bspw. ein Außen- oder
Innengewinde ist frei von Harz, bedarf also keiner
Nachbearbeitung und kann sofort zur Montage eines
Bauteils mit einer komplementären Eingriffsstruktur
verwendet werden.

[0014] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass im An-
schluss an den Verfahrensschritt e folgender Verfah-
rensschritt durchgeführt wird:

e1) Entnahme der Preform aus dem Preform-
Werkzeug mittels einer Handqhabungseinheit mit
wenigstens einer Greifeinheit zum Greifen der
Preform, indem der Kunststoffdorn von der Greif-
einheit ergriffen wird.

[0015] Damit dient der Kunststoffdorn als Angriffs-
punkt für die Handhabung der Preform. Damit kann
die Preform schonend gegriffen werden, ohne dass
die Faserstruktur der Preform beschädigt wird.

[0016] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung gemäß der erstgenannten Lösung
wird der Verfahrensschritt f mit folgenden Schritten
durchgeführt:

f1) Bereitstellen des LCM-Werkzeugs mit einem
LCM-Unter- und LCM-Oberwerkzeug, wobei das
LCM-Oberwerkzeug eine an die Außenkontur des
Kunststoffdorns angepasste Ausrichtbohrung auf-
weist,
f2) Einlegen der Preform in das LCM-Unterwerk-
zeug, und
f3) Inanlagebringen des LCM-Oberwerkzeuges
an das LCM-Unterwerkzeug, indem gleichzeitig
unter Ausrichtung des Lasteinleitungselementes
der Kunststoffdorn in die Ausrichtbohrung geführt
wird.

[0017] Mit einer solchen Geometrie des LCM-Werk-
zeugs, also mittels der Ausrichtbohrung lässt sich das
Lasteinleitungselement gegenüber dem LCM-Werk-
zeug exakt positionieren. Auch die Preform lässt sich
in geringem Maß gegenüber dem LCM-Werkzeug
ausrichten.

[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren gemäß
der zweitgenannten Lösung wird zur Herstellung
eines ein Lasteinleitungselement aufweisenden fa-
serverstärkten Kunststoffbauteils mittels eines LCM-
Verfahrens unter Verwendung wenigstens einer Fa-
serlage eines flächigen Faserhalbzeuges und einer
Matrixkomponente mit folgenden Verfahrensschritten
durchgeführt:

a) Bereitstellen eines Preform-Werkzeugs mit ei-
nem Preform-Unter- und Preform-Oberwerkzeug,
b) Herstellen einer Preform aus der wenigstens ei-
ner Faserlage mittels des Preform-Werkzeugs,
c) Bereitstellen des Lasteinleitungselementes mit
einer metallischen Basisplatte und einem mit dem-
selben verbundenen metallischen Verbindungs-
schaft, welcher eine erste Eingriffsstruktur zur
Verbindung mit einem Kunststoffdorn aufweist,
wobei der Kunststoffdorn mit einer zur ersten Ein-
griffsstruktur komplementären zweiten Eingriffs-
struktur und einer konisch verlaufenden Kunst-
stoffspitze ausgebildet ist,
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d) Einbringen des Lasteinleitungselementes in die
Preform mittels eines Zusammenbau-Werkzeugs,
indem die Preform von dem Kunststoffdorn des
Lasteinleitungselementes durchstochen wird, wo-
bei der Kunststoffdorn die durchstochene Pre-
form-Oberfläche überragt,
e) Injizieren der Preform mit der Matrixkomponen-
te mittels eines LCM-Werkzeugs,
f) Aushärten und Entformen des Kunststoffbau-
teils, und
g) Entfernen des Kunststoffdorns von dem Las-
teinleitungselement, indem die zweite Eingriffs-
struktur des Kunststoffdorns von der ersten
Eingriffsstruktur des Verbindungsschaftes gelöst
wird.

[0019] Bei dieser zweitgenannten erfindungsgemä-
ßen Lösung wird zunächst die Preform hergestellt
und erst dann das Lasteinleitungselement in die Pre-
form eingebracht. Hierbei wird die fertiggestellte Pre-
form anstelle der einzelnen Faserlagen über den
Kunststoffdorn eines Lasteinleitungselementes ge-
stülpt und durchstochen.

[0020] Auch bei dieser zweitgenannten erfindungs-
gemäßen Lösung wird während dem Injizieren der
Matrixkomponente in die Preform die erste Eingriffs-
struktur, bspw. ein Außen- oder Innengewinde des
Verbindungsschaftes durch den Kunststoffdorn ab-
gedichtet. Dies verhindert, dass die Matrixkomponen-
te, also das Harz nicht in die erste Eingriffsstruk-
tur des Verbindungsschaftes des Lasteinleitungsele-
mentes eindringen kann. Nach dem Aushärten und
Entformen des Kunststoffbauteils aus dem LCM-
Werkzeug lässt sich der Kunststoffdorn von dem Ver-
bindungsschaft des Lasteinleitungselementes entfer-
nen. Die erste Eingriffsstruktur, also bspw. ein Au-
ßen- oder Innengewinde ist frei von Harz, bedarf also
keiner Nachbearbeitung und kann sofort zur Monta-
ge eines Bauteils mit einer komplementären Eingriffs-
struktur verwendet werden.

[0021] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass im An-
schluss an den Verfahrensschritt d folgender Verfah-
rensschritt durchgeführt wird:

d1) Entnahme der Preform aus dem Zusammen-
bau-Werkzeug mittels einer Handhabungseinheit
mit wenigstens einer Greifeinheit zum Greifen der
Preform, indem der Kunststoffdorn von der Greif-
einheit ergriffen wird.

[0022] Somit dient auch bei dieser zweitgenannten
erfindungsgemäßen Lösung der Kunststoffdorn als
Angriffspunkt für die Handhabung der Preform. Damit
kann die Preform schonend gegriffen werden, ohne
dass die Faserstruktur der Preform beschädigt wird.

[0023] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung gemäß der zweitgenannten Lö-

sung wird der Verfahrensschritt e mit folgenden
Schritten durchgeführt:

e1) Bereitstellen des LCM-Werkzeugs mit einem
LCM-Unter- und LCM-Oberwerkzeug, wobei das
LCM-Oberwerkzeug eine an die Außenkontur des
Kunststoffdorns angepasste Ausrichtbohrung auf-
weist,
e2) Einlegen der Preform in das LCM-Unterwerk-
zeug, und
e3) Inanlagebringen des LCM-Oberwerkzeuges
an das LCM-Unterwerkzeug, indem gleichzeitig
unter Ausrichtung des Lasteinleitungselementes
der Kunststoffdorn in die Ausrichtbohrung geführt
wird.

[0024] Mit einer solchen Geometrie des LCM-Werk-
zeugs, also mittels der Ausrichtbohrung lässt sich das
Lasteinleitungselement gegenüber dem LCM-Werk-
zeug exakt positionieren. Auch die Preform lässt sich
in geringem Maß gegenüber dem LCM-Werkzeug
ausrichten.

[0025] Die zweitgenannte Aufgabe wird gelöst durch
ein Lasteinleitungselement mit den Merkmalen des
Patentanspruches 7.

[0026] Ein solches Lasteinleitungselement zur
Durchführung des Verfahrens umfasst:

– eine metallische Basisplatte mit einem mit dem-
selben verbundenen metallischen Verbindungs-
schaft, welcher eine erste Eingriffsstruktur auf-
weist, und
– einen Kunststoffdorn mit einer zur ersten Ein-
griffsstruktur komplementären zweiten Eingriffs-
struktur und einer konisch verlaufenden Spitze,
wobei mittels der ersten und zweiten Eingriffs-
struktur der Kunststoffdorn mit dem Verbindungs-
schaft verbunden ist.

[0027] Bei diesem erfindungsgemäßen Lasteinlei-
tungselement wird die erste Eingriffsstruktur, bspw.
ein Innen- oder Außengewinde, die zur lösbaren Ver-
bindung mit einem weiteren Bauteil vorgesehen ist,
mittels eines Kunststoffdorns abgedeckt, indem die
zweite Eingriffsstruktur des Kunststoffdorns eine Ver-
bindung mit der ersten Eingriffsstruktur herstellt, so
dass die erste Eingriffsstruktur während des Injizie-
rens der Matrixkomponente in die Faserlagen bzw. in
die Preform abgedichtet wird, so dass ein Eindringen
der Matrixkomponente in die erste Eingriffsstruktur,
bspw. ein Innen- oder Außengewinde verhindert wird.

[0028] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Lasteinleitungselementes sieht vor,
dass

– der Verbindungsschaft als Gewindehülse mit ei-
nem Innengewinde als erste Eingriffsstruktur auf
der Basisplatte angeordnet ist, wobei die Basis-
platte eine Durchgangsbohrung zur Gewindehül-
se aufweist, und
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– der Kunststoffdorn an seinem der Spitze gegen-
überliegenden Ende mit einem ein Außengewin-
de als zweite Eingriffsstruktur aufweisenden Ge-
windeabschnitt ausgebildet ist, mit welchem der
Kunststoffdorn über die Durchgangsbohrung mit
der Gewindehülse verbunden ist.

[0029] Diese erfindungsgemäße Ausgestaltung des
Lasteinleitungselementes weist ein Innengewinde als
erste Eingriffsstruktur auf, über welches die Verbin-
dung zum Kunststoffdorn hergestellt wird. Hierbei
weist der Gewindeabschnitt ein passendes Gegen-
gewinde zum Innengewinde des Verbindungsschaf-
tes auf.

[0030] Eine andere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Lasteinleitungselementes sieht vor, dass

– der Verbindungsschaft als Gewindeschaft mit
einem Außengewinde als erste Eingriffsstruktur
ausgebildet ist, und
– der Kunststoffdorn durch Umspritzen des Ge-
windeschaftes unter Bildung eines mit dem Au-
ßengewinde verbundenen Innengewindes als
zweite Eingriffsstruktur ausgebildet ist.

[0031] Diese erfindungsgemäße Ausgestaltung des
Lasteinleitungselementes weist auf dem Verbin-
dungsschaft als Gewindeschaft ein Außengewinde
als erste Eingriffsstruktur auf, wobei die zweite Ein-
griffsstruktur des Kunststoffdorns dadurch entsteht,
dass dieser auf den Gewindeschaft gespritzt wird.
Vorzugsweise ist hierbei der Kunststoffdorn mit ei-
nem vorgegebenen Abstand zur Basisplatte des Las-
teinleitungselementes auf dessen Gewindeschaft an-
geordnet ist. Dieser Abstand entspricht der Dicke der
Preform, wodurch das der Kunststoffspitze gegen-
überliegende Ende des Kunststoffdorns an der Pre-
form anliegt.

[0032] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Kunst-
stoffspitze des Kunststoffdorns mit einem Winkel zwi-
schen 10° und 60°, vorzugsweise mit 20° ausgebildet
ist.

[0033] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
beigefügten Figuren ausführlich beschrieben. Es zei-
gen:

[0034] Fig. 1 eine Schnittdarstellung eines Details
eines ersten Ausführungsbeispiels eines Kunststoff-
bauteils mit einem Lasteinleitungselement gemäß
der Erfindung,

[0035] Fig. 2 eine Schnittdarstellung eines Details
eines zweiten Ausführungsbeispiels eines Kunststoff-
bauteils mit einem Lasteinleitungselement gemäß
der Erfindung,

[0036] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines
ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Lasteinleitungselementes mit einem Kunststoff-
dorn,

[0037] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung des
Lasteinleitungselementes gemäß Fig. 3 ohne Kunst-
stoffdorn,

[0038] Fig. 5 eine perspektivische Darstellung ei-
nes zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungs-
gemäßen Lasteinleitungselementes mit einem Kunst-
stoffdorn,

[0039] Fig. 6 eine perspektivische Darstellung des
Lasteinleitungselementes gemäß Fig. 5 ohne Kunst-
stoffdorn,

[0040] Fig. 7 eine Schnittdarstellung eines Preform-
Werkzeugs mit Faserlagen und einem Lasteinlei-
tungselement gemäß Fig. 3,

[0041] Fig. 8 eine Schnittdarstellung eines Preform-
Werkzeugs mit Faserlagen und einem Lasteinlei-
tungselement gemäß Fig. 5,

[0042] Fig. 9 eine Schnittdarstellung eines Zusam-
menbau-Werkzeugs mit einer Preform und einem
Lasteinleitungselement gemäß Fig. 3,

[0043] Fig. 10 eine Schnittdarstellung eines Zusam-
menbau-Werkzeugs mit einer Preform und einem
Lasteinleitungselement gemäß Fig. 5,

[0044] Fig. 11 eine Schnittdarstellung einer Hand-
habungseinheit mit Lasteinleitungselementen gemäß
den Fig. 3 und Fig. 5 aufweisenden Preform,

[0045] Fig. 12 eine Schnittdarstellung eines offe-
nen LCM-Werkzeugs mit einer ein Lasteinleitungs-
element gemäß Fig. 3 aufweisenden Preform,

[0046] Fig. 13 eine Schnittdarstellung des geschlos-
senen LCM-Werkzeugs gemäß Fig. 12,

[0047] Fig. 14 eine Schnittdarstellung eines offe-
nen LCM-Werkzeugs mit einer ein Lasteinleitungs-
element gemäß Fig. 5 aufweisenden Preform, und

[0048] Fig. 15 eine Schnittdarstellung des geschlos-
senen LCM-Werkzeugs gemäß Fig. 14.

[0049] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein faserverstärk-
tes Kunststoffbauteil 1 mit einem Lasteinleitungsele-
ment 10, wobei in diesen Figuren nur der als Wand
1.1 dargestellte Bereich des Kunststoffbauteils 1 mit
dem Lasteinleitungselement 10 als Schnitt gezeigt
ist. Die in diesen Kunststoffbauteilen 1 eingesetzten
Lasteinleitungselemente 10 sind unterschiedlich aus-
gestaltet. So ist das Lasteinleitungselement 10 des
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Kunststoffbauteils 1 gemäß Fig. 1 in Fig. 4 perspekti-
visch dargestellt, während dasjenige des Kunststoff-
bauteils 1 nach Fig. 2 in Fig. 6 perspektivisch darge-
stellt ist. Das Verfahren zur Einbettung des Lastein-
leitungselementes 10 gemäß den Fig. 4 und Fig. 6 im
Rahmen der Herstellung des Kunststoffbauteils 1 mit-
tels eines LCM-Verfahrens (Liquid Composite Moul-
ding) erfolgt jedoch mit einem „aufgerüsteten“ Las-
teinleitungselement 10 gemäß den Fig. 3 und Fig. 5,
welches einen Kunststoffdorn 14 mit einer Kunst-
stoffspitze 14.1 aufweist.

[0050] Gemäß den Fig. 3 und Fig. 4 umfasst ein sol-
ches Lasteinleitungselement 10 in einer ersten Aus-
führungsform eine scheibenförmige metallische Ba-
sisplatte 11 in Kreisform, auf dem in zentrischer Lage
auf eine Hauptfläche ein metallischer Verbindungs-
schaft 12 angeordnet ist, welcher als Gewindehül-
se 12.1 mit einem Innengewinde 13.1 als erste Ein-
griffsstruktur 13 ausgeführt ist. Das Innengewinde
13.1 fluchtet mit einer zentrischen Durchgangsboh-
rung 11.1 der Basisplatte 11, wobei das Innengewin-
de 13.1 bis in diese Durchgangsbohrung 11.1 geführt
wird.

[0051] Die Fig. 3 zeigt das sogenannte „aufgerüste-
te“ Lasteinleitungselement 10 mit einem Kunststoff-
dorn 14, dessen konstruktive Ausgestaltung bspw.
aus Fig. 7 in einer Schnittdarstellung ersichtlich ist.
Dieser Kunststoffdorn 14 besteht aus einem zylinder-
förmigen Abschnitt 14.2, wobei dieser Abschnitt 14.2
an einem Ende eine Kunststoffspitze 14.1 und am
gegenüberliegenden Ende einen Gewindeabschnitt
14.3 mit einem Außengewinde 15.1 aufweist. Dieses
Außengewinde 15.1 stellt zur als Innengewinde 13.1
ausgeführten ersten Eingriffsstruktur 13 des Lastein-
leitungselementes 10 die komplementäre zweite Ein-
griffsstruktur 15 des Kunststoffdorns 14 dar. Dieser
Kunststoffdorn 14 ist gemäß Fig. 7 von derjenigen
Hauptseite der Basisplatte 11, die derjenigen Haupt-
seite mit der Gewindehülse 12.1 gegenüberliegt, mit-
tels des Gewindeabschnittes 14.3 über die Durch-
gangsbohrung 11.1 in die Gewindehülse 12.1 ein-
geführt, so dass der zylinderförmige Abschnitt 14.2,
dessen Durchmesser D größer ist als der Durchmes-
ser d des Gewindeabschnittes 14.3, auf der Haupt-
seite der Basisplatte 11 anliegt. Der Kunststoffdorn
14 steht damit mit seinem zylinderförmigen Abschnitt
14.2 senkrecht auf der Basisplatte 11.

[0052] Das in Fig. 3 dargestellte Lasteinleitungsele-
ment 10 mit dem Kunststoffdorn 14 wird als Spritz-
gussteil hergestellt, indem der Kunststoffdorn 14 auf
die Basisplatte 11 und in die Gewindehülse 12.1 un-
ter Bildung des Gewindeabschnittes 14.3 mit dem
Außengewinde 15.1 aufgespritzt wird. Der Gewinde-
abschnitt 14.3 mit dem Außengewinde 15.1 entsteht
mit dem Spritzvorgang zusammen mit dem Abschnitt
14.2 des Kunststoffdorns 14. Es ist auch möglich, den
Kunststoffdorn 14 als separates Spritzgussteil herzu-

stellen und anschließend mittels des Außengewindes
15.1 am Gewindeabschnitt 14.3 in die Gewindehül-
se 12.1 über die Durchgangsbohrung 11.1 der Basis-
platte 11 einzuschrauben.

[0053] Eine zweite Ausführungsform des Lasteinlei-
tungselementes 10 zeigen die Fig. 5 und Fig. 6 mit
einem zugehörigen Schnitt gemäß Fig. 8.

[0054] Gemäß den Fig. 5 und Fig. 6 umfasst ein sol-
ches Lasteinleitungselement 10 ebenso einen schei-
benförmigen metallische Basisplatte 11 in Kreisform,
auf dem in zentrischer Lage ein metallischer Verbin-
dungsschaft 12 angeordnet ist, welcher als Gewinde-
schaft 12.2 mit einem Außengewinde 13.2 als erste
Eingriffsstruktur 13 ausgeführt ist. Dieser Gewinde-
schaft 12.2 ist zentrisch und senkrecht auf der Basis-
platte 11 angeordnet.

[0055] Die Fig. 5 zeigt das sogenannte „aufgerüs-
tete“ Lasteinleitungselement 10 mit einem Kunst-
stoffdorn 14, dessen konstruktive Ausgestaltung aus
Fig. 8 in einer Schnittdarstellung ersichtlich ist. Dieser
Kunststoffdorn 14 weist eine zylindrische Form auf,
an dessen einen Ende sich eine Kunststoffspitze 14.1
befindet und vom gegenüberliegenden Ende sich ein
Hohlraum 14.4 in den Kunststoffdorn 14 mit einem
Innengewinde 15.2 erstreckt. Dieser Hohlraum 14.4
entsteht dadurch, dass der Kunststoffdorns 14 mittels
eines Spritzgussverfahrens auf den Gewindeschaft
12.2 aufgespritzt ist und daher dicht an der Oberflä-
che des Gewindeschaftes 12.2 anliegt. Daher wird
dieser Hohlraum 14.4 vollständig von dem Gewinde-
schaft 12.2 ausgefüllt. Dieses derart hergestellte In-
nengewinde 15.2 stellt zur als Außengewinde 13.2
ausgeführten ersten Eingriffsstruktur 13 des Lastein-
leitungselementes 10 zwangsläufig die komplemen-
täre zweite Eingriffsstruktur 15 des Kunststoffdorns
14 dar. Aus den Fig. 5 und Fig. 8 ist ersichtlich,
dass ein solcher Kunststoffdorn 14 den Gewinde-
schaft 12.2 dicht umschließt, wobei der Spritzguss
des Kunststoffdorns 14 so ausgeführt ist, dass ein
erster Abschnitt 12.20 des Gewindeschaftes 12.2 ab-
gedeckt ist. Ein zweiter Abschnitt 12.21 mit einer Län-
ge a kann unbedeckt bleiben. Diese Länge a ent-
spricht dem Abstand zwischen dem die Innenboh-
rung 14.4 aufweisenden Ende des Kunststoffdorns
14 und einer Hauptfläche der Basisplatte 11

[0056] Das in Fig. 5 dargestellte Lasteinleitungsele-
ment 10 mit dem Kunststoffdorn 14 wird als Spritz-
gussteil hergestellt, wie oben bereits beschrieben ist.
Es ist auch möglich, den Kunststoffdorn 14 als se-
parates Spritzgussteil herzustellen und anschließend
mittels des Innengewindes 15.2 den Kunststoffdorn
14 auf den Gewindeschaft 12.2 zu schrauben.

[0057] Im Folgenden wird die Herstellung des fa-
serverstärkten Kunststoffbauteils 1 erläutert, wobei
gleichzeitig mit der Herstellung ein Lasteinleitungs-
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element 10 gemäß Fig. 3 oder gemäß Fig. 5 integriert
wird.

[0058] Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen jeweils ein
Preform-Werkzeug 20 mit einem Preform-Unterwerk-
zeug 20.1 und einem Preform-Oberwerkzeug 20.2. In
dieses Preform-Werkzeug 20 ist ein Lasteinleitungs-
element 10 eingelegt, so dass die Basisplatte 11 auf
dem Preform-Unterwerkzeug 20.1 aufliegt.

[0059] Hierbei liegt das nach Fig. 3 hergestellte Las-
teinleitungselement 10 in einer an die Kontur der die
Gewindehülse 12.1 aufweisenden Hauptfläche der
Basisplatte 11 angepassten Mulde 20.10 des Pre-
form-Unterwerkzeuges 20.1.

[0060] Entsprechend liegt gemäß Fig. 8 die Basis-
platte 11 des Lasteinleitungselementes 10 gemäß
Fig. 5 in einer an die Basisplatte 11 angepassten Mul-
de 20.11.

[0061] In den Fig. 7 und Fig. 8 ist nun das Ablegen
von Faserlagen 2.1 im Rahmen der Herstellung einer
Preform 2 gezeigt. Dabei können einzelne Faserla-
gen 2.1 sukzessiv mittels des Preform-Oberwerkzeu-
ges 2.20 auf dem Preform-Unterwerkzeug 20.1 ab-
gelegt werden, wobei in den Fig. 7 und Fig. 8 be-
reits abgelegte Faserlagen mit dem Bezugszeichen
2.2 bezeichnet sind. Es ist auch möglich, gemeinsam
die zur Herstellung der Preform 2 erforderlichen Fa-
serlagen 2.1 und 2.2 gemeinsam mittels des Preform-
Oberwerkzeuges 20.2 auf dem Preform-Unterwerk-
zeug 20.1 abzulegen.

[0062] Mit dem Ablegen (Stacking) der einzelnen Fa-
serlagen 2.1 oder mit dem gemeinsamen Ablegen
(Stacking) von allen Faserlagen 2.1 auf das Preform-
Unterwerkzeug 20.2 entsprechend der Lage der dar-
gestellten Faserlagen 2.2 werden diese über den
Kunststoffdorn 14 des gemäß den Fig. 3 oder Fig. 5
hergestellten Lasteinleitungselementes 10 gestülpt
und dabei ausgehend von der Kunststoffspitze 14.1
durchstochen, so dass hierbei die einzelnen Fasern
der Faserlagen 2.1 und 2.2 um den Kunststoffdorn 14
gelegt werden, ohne dass deren Faserverlauf unter-
brochen wird, d.h. eine Beschädigung der einzelnen
Fasern verhindert wird.

[0063] Als Faserlagen werden Gewebe oder Gele-
ge verwendet, die als trockene Halbzeuge zur Verfü-
gung stehen.

[0064] Nachdem die Faserlagen 2.1 und 2.2 gemäß
den Fig. 7 und Fig. 8 auf der entsprechenden Haupt-
seite der Basisplatte 11 des Lasteinleitungselemen-
tes 10 liegen und dabei der Kunststoffdorn 14 das
Bündel aus den Faserlagen 2.1 und 2.2 überragt wird
das Preform-Werkzeug 20 durch Absenken des Pre-
form-Oberwerkzeuges 20.2 auf das Preform-Unter-
werkzeug 20.1 geschlossen und hierdurch die Pre-

form 2 erstellt, die anschließend zur Weiterverarbei-
tung in ein LCM-Werkzeug 30 gemäß den Fig. 12 und
Fig. 14 verbracht wird.

[0065] Für den Transport der Preform 2 aus dem
Preform-Werkzeug 20 in das LCM-Werkzeug 30
steht ein Handhabungswerkzeug 40 mit Greifein-
heiten 40.1 gemäß Fig. 11 zur Verfügung. Hierbei
werden die senkrecht auf der Oberfläche der Pre-
form 2 überstehenden Kunststoffdorne 14 der bei-
den gemäß den Fig. 3 und Fig. 5 ausgebildeten Las-
teinleitungselemente 10 als Angriffselemente für die
Greifeinheiten 40.1 verwendet. Eine solche Greifein-
heit 40.1 umfasst bspw. ein hohlzylindrisches Grei-
felement 40.10, welches einen dem Außendurch-
messer eines Kunststoffdorns 14 entsprechenden In-
nendurchmesser aufweist. Somit können zunächst
durch eine Bewegung in z-Richtung die Greifelemen-
te 40.10 den Kunststoffdornen 14 der beiden Lastein-
leitungselemente 10 übergestülpt und gehalten wer-
den, so dass mittels einer Bewegung in x-Richtung
diese Anordnung aus der Preform 2 mit den Las-
teinleitungselementen 10 in das LCM-Unterwerkzeug
30.1 gemäß den Fig. 12 oder Fig. 14 verbracht wer-
den kann. Das Greifelement 40.10 kann auch zan-
genartig ausgeführt sein.

[0066] Gemäß den Fig. 7 und Fig. 8 wird das Las-
teinleitungselement 10 gleichzeitig mit dem Stacking
durchgeführt. Es ist auch möglich die Lasteinleitungs-
elemente 10 in einem späteren Verfahrensschritt in
den Herstellungsprozess des Kunststoffbauteils 1 zu
integrieren.

[0067] So zeigen die Fig. 9 und Fig. 10, wie in ei-
ne bereits hergestellte Preform 2 eines Kunststoff-
bauteils 1 ein Lasteinleitungselement 10 eingebracht
wird. Hierzu wird die Preform 2 als Halbzeug in
ein Drapier-Werkzeug oder ein Zusammenbau-Werk-
zeug 50 mit einem Zusammenbau-Unterwerkzeug
50.1 und einem Zusammenbau-Oberwerkzeug 50.2
verbracht, indem die Preform 2 in das Zusammen-
bau-Oberwerkzeug 50.2 eingespannt wird. Das ge-
mäß den Fig. 3 oder Fig. 5 ausgebildete Lasteinlei-
tungselement 10 liegt mit einer dem Kunststoffdorn
14 gegenüberliegenden Hauptseite in einer der Kon-
tur dieser Hauptseite entsprechenden Mulde in dem
Zusammenbau-Unterwerkzeug 50.1. Hierbei ragt der
Kunststoffdorn 14 mit seiner Kunststoffspitze 14.1 in
Richtung des Zusammenbau-Oberwerkzeuges 50.2.
Mit einem hydraulisch oder pneumatische erzeugten
Druck wird mittels des Zusammenbau-Unterwerkzeu-
ges 50.1 das Lasteinleitungselement 10 in die Pre-
form 2 eingebracht, indem die Preform 2 durchsto-
chen und dabei auf einer Hauptfläche der Basisplatte
11 abgelegt wird, so dass eine Konfiguration entspre-
chend von Fig. 11 entsteht.

[0068] Eine Vibration und oder eine Rotation des
Lasteinleitungselementes 10 kann das Durchstechen
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der Preform 2 erleichtern. Ferner kann auch in Ab-
hängigkeit der Dicke der Preform 2 ein Vorlochen der-
selben bspw. mit einem Metalldorn das Einbringen
des Lasteinleitungselementes 10 in die Preform 2 er-
leichtern.

[0069] Für die Entnahme der Preform 2 aus dem
Zusammenbau-Werkzeug 50 und den Transport in
das LCM-Werkzeug 30 steht das bereits beschriebe-
ne Handhabungswerkzeug 40 mit Greifeinheiten 40.1
gemäß Fig. 11 zur Verfügung. Damit Ihnen auch in
diesem Fall die in die Preform 2 eingebrachten Kunst-
stoffdorn 14 als Angriffspunkte für die Handhabung
der Preform 2.

[0070] Die Fig. 12 und Fig. 13 zeigen die in ein offe-
nes LCM-Unterwerkzeug 30.1 des LCM-Werkzeugs
30 eingelegte Preform 2 mit einem gemäß Fig. 3
ausgebildeten Lasteinleitungselement 10. Die Fig. 14
und Fig. 15 zeigen dagegen die in das offene LCM-
Unterwerkzeug 30.1 des LCM-Werkzeugs 30 einge-
legte Preform 2 mit einem gemäß Fig. 5 ausgeführten
Lasteinleitungselement 10. Hierbei liegt diese Pre-
form 2 gemäß Fig. 12 bzw. Fig. 14 mit der den
als Gewindehülse 12.1 ausgebildeten Verbindungs-
schaft 12 des Lasteinleitungselementes 10 aufwei-
senden Hauptfläche auf dem LCM-Unterwerkzeug
30.1 mit einer an die Kontur des Lasteinleitungsele-
mentes 10 angepassten Mulde 30.10.

[0071] Das LCM-Oberwerkzeug 30.2 des LCM-
Werkzeuges 30 gemäß den Fig. 12 und Fig. 14 weist
eine Ausrichtbohrung 30.20 auf, die eine an die äu-
ßere Kontur des Kunststoffdorns 14 angepasste kom-
plementäre Kontur aufweist. Diese Ausrichtbohrung
30.20 dient dazu, beim Schließen des LCM-Werkzeu-
ges 30 den Versatz zwischen der Symmetrielinie S1
des Kunststoffdorns 14 und der Symmetrielinie S2
der Ausrichtbohrung 30.20 auszugleichen, indem der
Kunststoffdorn 14 des Lasteinleitungselementes 10
in diese Ausrichtbohrung 30.2 geschoben wird, wie
dies in den Fig. 13 und Fig. 15 mit dem geschlos-
senen LCM-Werkzeug 30 dargestellt ist. In der ge-
schlossenen Position des LCM-Werkzeugs 30 Fluch-
ten diese beiden Symmetrielinien S1 und S2. Hier-
durch wird eine exakte Positionierung des Kunststoff-
dorns 14 und damit eine Ausrichtung des Lastein-
leitungselementes 10 in Bezug auf das LCM-Werk-
zeugs 30 erreicht. Gleichzeitig wird auch eine Aus-
richtung der Preform 2 auf dem LCM-Unterwerkzeug
30.1 bewirkt. Damit wird sichergestellt, dass das Las-
teinleitungselement 10 die richtige Position im fertig
gestellten Kunststoffbauteil 1 besitzt.

[0072] Um die Ausrichtung des Lasteinleitungsele-
mentes 10 mittels dessen Kunststoffdorn 14 zu er-
möglichen, wird davon ausgegangen, dass die maxi-
male Toleranz hinsichtlich der Position des Lastein-
leitungselementes 10 beim Einbringen in die Faser-
lagen 2.1 während des Stackings oder beim Einbrin-

gen in die Preform 2 einen Wert aufweist, so dass die
Kunststoffspitze 14.1 des Kunststoffdorns 14 beim
Schließen des LCM-Werkzeugs 30 sich immer im Be-
reich der Ausrichtbohrung 30.20 befindet, so dass
durch den Kontakt dieser Kunststoffspitze 14.1 mit
der Kante der Ausrichtbohrung 30.20 der Kunststoff-
dorn 14 in die Ausrichtbohrung 30.2 geführt wird. Die-
ses bedeutet, dass der Versatz zwischen den beiden
Symmetrielinien S1 und S2 nicht größer ist als der
halbe Durchmesser der Ausrichtbohrung 30.20.

[0073] Ist das LCM-Werkzeug 30 gemäß den Fig. 13
und Fig. 15 geschlossen, kann eine Matrixkompo-
nente 3 in die Preform 2 injiziert werden. Hierbei wird
auch die von der Basisplatte 11 und der Gewindehül-
se 12.1 gemäß Fig. 12 nicht ausgefüllte Mulde 30.10
mit der Matrixkomponente 3 verfüllt, so dass sowohl
die Gewindehülse 12.1 als auch die Basisplatte 11
randseitig mit der Matrixkomponente 3 umhüllt ist.
Entsprechendes gilt auch für die die Basisplatte 11
des nach Fig. 5 ausgeführten Lasteinleitungselemen-
tes 10 aufnehmende Mulde 30.10 gemäß Fig. 15, wo-
nach nur die Basisplatte 11 randseitig mit der Matrix-
komponente 3 umhüllt ist, jedoch nicht die auf dem
LCM-Unterwerkzeug 30.1 liegende Hauptfläche der
Basisplatte 11.

[0074] Während die Matrixkomponente 3 in die Pre-
form 2 injiziert wird, übernimmt der Kunststoffdorn
14 des gemäß den Fig. 3 und Fig. 5 ausgeführ-
ten Lasteinleitungselementes 10 auch eine Abdich-
tungsfunktion. So werden bei dem entsprechend der
Fig. 3 ausgeführten Lasteinleitungselement 10 ge-
mäß Fig. 13 das Innengewinde 13.1 der Gewindehül-
se 12.1 und der mit der Gewindehülse 12.1 fluchten-
den Durchgangsbohrung 11.1 der Basisplatte 11 ge-
genüber dem injizierten Harz, also der Matrixkompo-
nente 3 abgedichtet.

[0075] Entsprechendes gilt für das gemäß Fig. 5
ausgeführten Lasteinleitungselement 10. So wird ent-
sprechend Fig. 15 das Außengewinde 13.2 des Ge-
windeschaftes 12.2 des Lasteinleitungselementes 10
durch das Lasteinleitungselement 10 abgedichtet.

[0076] Zusätzlich zur Abdichtung der Gewindegän-
ge 13.1 und 13.2 wird auch eine Abdichtung zwischen
der Außenkontur des Kunststoffdorns 14 und der In-
nenfläche der Ausrichtbohrung 30.20 erreicht. Damit
kann auch keine Matrixkomponente 3 in diese Aus-
richtbohrung 30.20 eindringen.

[0077] Nach dem Aushärten der mit der Matrixkom-
ponente 3 injizierten Preform 2 in dem LCM-Werk-
zeug 30 erfolgt das Aushärten und schließlich die
Entnahme des fertig hergestellten Kunststoffbauteils
1. Bei dem derart fertig hergestellten Kunststoffbau-
teil 1 können die Kunststoffdorne 14 noch als Ge-
windeschutz der Gewindegänge 13.1 und 13.2 die-
nen. Diese Kunststoffdorne 14 werden jedoch vor ei-
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ner Anbindung von weiteren Bauteilen mittels dieser
Gewindegänge 13.1 und 13.2 entfernt, indem diese
aus der Gewindehülse 12.1 und der Durchgangsboh-
rung 11.1 mit dem Innengewinde 13.1 eines nach
Fig. 3 hergestellten Lasteinleitungselementes 10 ge-
schraubt oder abgezogen werden bzw. indem die-
se von dem Gewindeschaft 12.2 mit dem Außenge-
winde 13.2 eines nach Fig. 5 hergestellten Lastein-
leitungselementes 10 abgeschraubt oder abgezogen
werden, wie dies in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt
ist. Die Gewindegänge 13.1 und 13.2 sind aufgrund
der Abdichtung mittels der Kunststoffdorne 14 frei von
Harz, wodurch keine Nachbearbeitungsschritte not-
wendig sind.

[0078] Das Entfernen des Kunststoffdorns 14 bei
einem nach Fig. 3 hergestellten Lasteinleitungsele-
ment 10 hinterlässt nach Fig. 1 neben einem freien
Innengewinde 13.1 auch eine von dem zylinderförmi-
gen Abschnitt 14.2 des Kunststoffdorns 14 erzeugten
Öffnung 1.2 in der Wand 1.1 des Kunststoffbauteil 1.
Auf der gegenüberliegenden Seite wird die Gewinde-
hülse 12.1 von der Matrixkomponente 3 verschlos-
sen.

[0079] Das Entfernen des Kunststoffdorns 14 bei
einem nach Fig. 5 hergestellten Lasteinleitungsele-
ment 10 hinterlässt nach Fig. 2 ein freies Außen-
gewinde 13.2 im Bereich des ersten Abschnittes
12.20 des Gewindeschaftes 12.2. Der zweite Ab-
schnitt 12.21 mit einer Länge a wird von der Wand 1.1
des Kunststoffbauteils 1 abgedeckt. Damit entspricht
die Dicke dieser Wand 1.1 dieser Länge a.

[0080] Mit diesem erfindungsgemäßen Verfahren
zur Herstellung eines ein Lasteinleitungselement 10
aufweisenden faserverstärkten Kunststoffbauteils 1
gemäß den Fig. 1 und Fig. 2, wobei die Lastein-
leitungselemente 10 gemäß den Fig. 3 und Fig. 5
ausgeführt sind, steht ein großserientaugliches Kon-
zept zur Verfügung, mit welchem die Integration, Po-
sitionierung und Abdichtung dieser Lasteinleitungs-
elemente 10 in faserverstärkte Kunststoffbauteile 1
unter Verwendung eines reaktiven Harzsystems als
Matrixkomponente ermöglicht wird.
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ges 30.2
40 Handhabungseinheit
40.1 Greifeinheit der Handhabungseinheit 40
40.10 hohlzylindrisches Greifelement der Greif-

einheit 40.1
50 Zusammenbau-Werkzeug
50.1 Zusammenbau-Unterwerkzeug des Zu-

sammenbau-Werkzeugs 50
50.2 Zusammenbau-Oberwerkzeug des Zu-

sammenbau-Werkzeugs 50
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Patentansprüche

1.     Verfahren zur Herstellung eines ein Lastein-
leitungselement (10) aufweisenden faserverstärkten
Kunststoffbauteils (1) mittels eines LCM-Verfahrens
unter Verwendung wenigstens einer Faserlage (2.1)
eines flächigen Faserhalbzeuges und einer Matrix-
komponente (3) mit folgenden Verfahrensschritten:
a) Bereitstellen eines Preform-Werkzeugs (20) mit
einem Preform-Unter- und Preform-Oberwerkzeug
(20.1, 20.2),
b) Bereitstellen des Lasteinleitungselementes (10)
mit einer metallischen Basisplatte (11) und einem mit
demselben verbundenen metallischen Verbindungs-
schaft (12), welcher eine erste Eingriffsstruktur (13)
zur Verbindung mit einem Kunststoffdorn (14) auf-
weist, wobei der Kunststoffdorn (14) mit einer zur
ersten Eingriffsstruktur (13) komplementären zweiten
Eingriffsstruktur (15) und einer konisch verlaufenden
Kunststoffspitze (14.1) ausgebildet ist,
c) Positionieren des Lasteinleitungselementes (10)
mit dessen Basisplatte (11) auf dem Preform-Unter-
werkzeug (20.1),
d) Ablegen der wenigstens einen Faserlage (2.1) auf
dem Preform-Unterwerkzeug (20.1), indem gleich-
zeitig die Faserlage (2.1) von dem Kunststoffdorn
(14) des Lasteinleitungselementes (10) durchstochen
wird, wobei der Kunststoffdorn (14) die durchstoche-
ne Faserlage (14.1) überragt,
e) Herstellen einer Preform (2) aus der wenigstens ei-
nen Faserlage (2.1) mittels des Preform-Werkzeugs
(20),
f) Injizieren der Preform (2) mit der Matrixkomponente
(3) mittels eines LCM-Werkzeugs (30),
g) Aushärten und Entformen des Kunststoffbauteils
(1), und
h) Entfernen des Kunststoffdorns (14) von dem Las-
teinleitungselement (10), indem die zweite Eingriffs-
struktur (15) des Kunststoffdorns (14) von der ersten
Eingriffsstruktur (13) des Verbindungsschaftes (12)
gelöst wird.

2.     Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem in
Anschluss an Verfahrensschritt e) folgender Verfah-
rensschritt durchgeführt wird:
e1) Entnahme der Preform (2) aus dem Preform-
Werkzeug (20) mittels einer Handhabungseinheit
(40) mit wenigstens einer Greifeinheit (40.1) zum
Greifen der Preform (2), indem der Kunststoffdorn
(14) von der Greifeinheit (40.1) ergriffen wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei welchem
der Verfahrensschritt f mit folgenden Schritten durch-
geführt wird:
f1) Bereitstellen des LCM-Werkzeugs (30) mit einem
LCM-Unter- und LCM-Oberwerkzeug (30.1, 30.2),
wobei das LCM-Oberwerkzeug (30.2) eine an die Au-
ßenkontur des Kunststoffdorns (14) angepasste Aus-
richtbohrung (30.20) aufweist,

f2) Einlegen der Preform (2) in das LCM-Unterwerk-
zeug (30.1), und
f3) Inanlagebringen des LCM-Oberwerkzeuges
(30.2) an das LCM-Unterwerkzeug (30.1), indem
gleichzeitig unter Ausrichtung des Lasteinleitungsele-
mentes (10) der Kunststoffdorn (14) in die Ausricht-
bohrung (30.20) geführt wird.

4.     Verfahren zur Herstellung eines ein Lastein-
leitungselement (10) aufweisenden faserverstärkten
Kunststoffbauteils (1) mittels eines LCM-Verfahrens
unter Verwendung wenigstens einer Faserlage (2.1)
eines flächigen Faserhalbzeuges und einer Matrix-
komponente (3) mit folgenden Verfahrensschritten:
a) Bereitstellen eines Preform-Werkzeugs (20) mit
einem Preform-Unter- und Preform-Oberwerkzeug
(20.1, 20.2),
b) Herstellen einer Preform (2) aus der wenigstens ei-
nen Faserlage (2.1) mittels des Preform-Werkzeugs
(20),
c) Bereitstellen des Lasteinleitungselementes (10)
mit einer metallischen Basisplatte (11) und einem mit
demselben verbundenen metallischen Verbindungs-
schaft (12), welcher eine erste Eingriffsstruktur (13)
zur Verbindung mit einem Kunststoffdorn (14) auf-
weist, wobei der Kunststoffdorn (14) mit einer zur
ersten Eingriffsstruktur (13) komplementären zweiten
Eingriffsstruktur (15) und einer konisch verlaufenden
Kunststoffspitze (14.1) ausgebildet ist,
d) Einbringen des Lasteinleitungselementes (10) in
die Preform (2) mittels eines Zusammenbau-Werk-
zeugs (50), indem die Preform (2) von dem Kunst-
stoffdorn (14) des Lasteinleitungselementes (10)
durchstochen wird, wobei der Kunststoffdorn (14) die
durchstochene Preform-Oberfläche überragt,
e) Injizieren der Preform (2) mit der Matrixkomponen-
te (3) mittels eines LCM-Werkzeugs (30),
f) Aushärten und Entformen des Kunststoffbauteils
(1), und
g) Entfernen des Kunststoffdorns (14) von dem Las-
teinleitungselement (10), indem die zweite Eingriffs-
struktur (15) des Kunststoffdorns (14) von der ersten
Eingriffsstruktur (13) des Verbindungsschaftes (12)
gelöst wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, bei welchem im An-
schluss an Verfahrensschritt d folgender Verfahrens-
schritt durchgeführt wird:
d1) Entnahme der Preform (2) aus dem Zusammen-
bau-Werkzeug (50) mittels einer Handhabungsein-
heit (40) mit wenigstens einer Greifeinheit (40.1) zum
Greifen der Preform (2), indem der Kunststoffdorn
(14) von der Greifeinheit (40.1) ergriffen wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, bei welchem
der Verfahrensschritt e mit folgenden Schritten durch-
geführt wird:
e1) Bereitstellen des LCM-Werkzeugs (30) mit einem
LCM-Unter- und LCM-Oberwerkzeug (30.1, 30.2),
wobei das LCM-Oberwerkzeug (30.2) eine an die Au-
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ßenkontur des Kunststoffdorns (14) angepasste Aus-
richtbohrung (30.20) aufweist,
e2) Einlegen der Preform (2) in das LCM-Unterwerk-
zeug (30.1), und
e3) Inanlagebringen des LCM-Oberwerkzeuges
(30.2) an das LCM-Unterwerkzeug (30.1), indem
gleichzeitig unter Ausrichtung des Lasteinleitungsele-
mentes (10) der Kunststoffdorn (14) in die Ausricht-
bohrung (30.20) geführt wird.

7.   Lasteinleitungselement (10) zur Durchführung
des Verfahrens nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, umfassend:
– eine metallische Basisplatte (11) mit einem mit dem-
selben verbundenen metallischen Verbindungsschaft
(12), welcher eine erste Eingriffsstruktur (13) auf-
weist, und
– einen Kunststoffdorn (14) mit einer zur ersten Ein-
griffsstruktur (13) komplementären zweiten Eingriffs-
struktur (15) und einer konisch verlaufenden Spitze
(14.1), wobei mittels der ersten und zweiten Eingriffs-
struktur (13, 15) der Kunststoffdorn (14) mit dem Ver-
bindungsschaft (12) verbunden ist.

8.   Lasteinleitungselement (10) nach Anspruch 7,
bei dem
– der Verbindungsschaft (12) als Gewindehülse (12.1
mit einem Innengewinde (13.1) als erste Eingriffs-
struktur (13) auf der Basisplatte (11) angeordnet ist,
wobei die Basisplatte (11) eine Durchgangsbohrung
(11.1) zur Gewindehülse (12.1) aufweist, und
– der Kunststoffdorn (14) an seinem der Kunst-
stoffspitze (14.1) gegenüberliegenden Ende mit ei-
nem ein Außengewinde (15.1) als zweite Eingriffs-
struktur (15) aufweisenden Gewindeabschnitt (14.3)
ausgebildet ist, mit welchem der Kunststoffdorn (14)
über die Durchgangsbohrung (11.1) mit der Gewin-
dehülse (12.1) verbunden ist.

9.   Lasteinleitungselement (10) nach Anspruch 7,
bei dem
– der Verbindungsschaft (12) als Gewindeschaft
(12.2) mit einem Außengewinde (13.2) als erste Ein-
griffsstruktur (13) ausgebildet ist, und
– der Kunststoffdorn (14) durch Umspritzen des Ge-
windeschaftes (12.2) unter Bildung eines mit dem Au-
ßengewinde verbundenen Innengewindes (15.2) als
zweite Eingriffsstruktur (15) ausgebildet ist.

10.   Lasteinleitungselement (10) nach Anspruch 9,
bei dem
– der Kunststoffdorn (14) mit einem vorgegebenen
Abstand (a) zur Basisplatte (11) des Lasteinleitungs-
elementes (10) auf dessen Gewindeschaft (12.2) an-
geordnet ist.

11.     Lasteinleitungselement (10) nach einem der
Ansprüche 7 bis 10, bei dem die Kunststoffspitze
(14.1) mit einem Winkel zwischen 10° und 60°, vor-
zugsweise mit 20° ausgebildet ist.

12.   Kunststoffbauteil mit einem Lasteinleitungsele-
ment gemäß den Ansprüchen 7 bis 11 und hergestellt
mit einem Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 bis 6.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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