
WABEN-KOFFER
Leichtbau: Seitenwände von Kofferaufbauten sollen viel einstecken 
können, Volumen und Nutzlast aber möglichst kaum beschneiden. 
Ebenso leichte wie stabile Wabenplatten schaffen diesen Spagat.

Wo es um Leichtbau geht, 
ist die  Sandwichbauweise 
nicht weit. Durch den Ein

satz eines leichten Kernmaterials, 
das zwei dünne Deckschichten 
auf Abstand hält, kann mit weni
ger Materialaufwand eine höhere 
Steifigkeit und Festigkeit erreicht 
werden als mit nur einem Materi
al in monolithischer Bauweise. Die 
Folge sind hohe Gewichtseinspa
rungen; dazu gesellt sich ein er
hebliches Potenzial an Material
kosteneinsparung. Ein Vorteil, den 
die Nutzfahrzeugindustrie für sich 
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zu nutzen weiß. So bestehen die Pa
neele moderner LeichtbauKoffer
aufbauten meist aus einem leichten 
kunststoffbasierten (Schaum)Kern 
und Decklagen aus faserverstärk
ten Kunststoffen.

Die Thermhex Waben GmbH 
setzt bei 
ihren Pa
neelen auf 
thermo
plastische 
– und da
mit bei höheren Temperaturen 
ohne chemische Veränderung ver
formbare – Wabenkerne aus Poly
propylen als starkem, flexi blem 
Leichtbaumaterial und faserver
stärkte Decklagen mit thermoplas

tischer Matrix (Organobleche). Das 
Standardraumgewicht beträgt hier 
80 Kilogramm pro Kubikmeter, für 
Anwendungen mit geringeren An
forderungen an die Druckfestig
keit ist ein leichterer Kern mit ei
ner Dichte von 60 Kilogramm pro 

Kubikme
ter zu ha
ben. Die 
Dicke der 
Waben
kerne be

läuft sich auf 3 bis 28 Millimeter, 
die Zellweiten liegen bei 3 bis 9,6 
Millimetern. Die einzelnen Wa
ben verfügen über eine zur Hälf
te geschlossene Oberfläche, was 
im späteren Sandwichelement in 

Kombination mit verschiedenen 
Oberflächenfinishs eine optimale 
Verbindung zwischen Kern und 
Decklage ermöglicht. 

Die WabenkernPaneele wer
den mit einer Standardbreite von 
1,2 Metern und einer Standard
länge von 2,5 Metern hergestellt, 
theo retisch sind aber auch End
loslängen machbar. Die Basis für 
den Koffer entsteht aus einer ein
zelnen Materialbahn durch thermi
sches Verformen, einen Faltvorgang 
und thermisches Verschweißen. 
Der kontinuierliche Prozess, in 
dem zum Beispiel auch die Glas
faserdeckschichten auf den Wa
benkern aufgebracht und mit ihm 
zum Orga nosandwich verbunden 
werden können, ermöglicht laut 
Thermhex erst die kosteneffizien
te Herstellung dieser Paneele. In 
anderen Verfahren nämlich muss 
jede Lage der Waben einzeln von 
einem Block geschnitten und an
schließend laminiert werden. 

Später werden die Wabenplat
ten zu Bauteilen weiterverarbeitet, 
indem sie beispielsweise umge
formt und in einem voll automa
tisierten Hybridspritzgussprozess 
funktionalisiert werden. Dieses Ver
fahren ermöglicht es dann, in vier 
Prozessschritten – aufheizen, bestü
cken, warm umformen, spritzgie
ßen – Sandwichbauteile innerhalb 
kurzer Zykluszeiten verwertungs
fertig herzustellen.

Polypropylen-Wabenplatten werden 
nicht nur zur Herstellung von Pa
neelen für Kofferaufbauten genutzt, 
sie kommen auch im Innenausbau 
von Schiffen, für Schwimmbecken 
oder für den Möbelbau zum Ein
satz. Außerdem wird der Produk
tionsprozess beispielsweise von Re
nolit unter dem Namen Gorcell für 
die Kofferraumböden von Maserati 
Ghibli und Jaguar FType verwen
det. In Japan wird die Technologie 
von Gifu Plastics unter dem Namen 
Teccell vermarktet und dort für die 
Kofferraumabdeckung des Toyota 
Prius genutzt.

Mit Wabenkernmaterialien lässt 
sich das Gewicht im Vergleich zu 
Vollmaterial um bis zu 90 Prozent re
duzieren. Vergleicht man GFKVer
bundsperrholzplatten mit Paneelen 
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Die Thermhex-Wabenplatten bestehen aus einem leichten  
Wabenkern und dünnen, faserverstärkten Deckplatten.

Nicht nur in Kofferaufbauten kommen Wabenplatten zum Einsatz,  
auch im Pkw sind sie an unterschiedlichen Stellen zu finden.

mit PolypropylenWabenkernen mit 
entsprechenden Decklagen, so liegt 
die Gewichtseinsparung laut Therm
hex noch bei 60 Prozent. Auf einen 
ursprünglich 6,5 Tonnen schweren 
Anhänger gerechnet, soll die Ver
wendung des Materials 18 Prozent 
an Gewicht und damit circa 1,15 Ton
nen einsparen. So kann der Betreiber 
Kraftstoff sparen – oder bei Teilbela
dungen dank der höheren Nutzlast 
mehr Ladung aufnehmen. 

Argumente, die im Markt offen
bar ankommen. Mit der Installation 

eines neuen Extruders Ende 2015 
nämlich will Thermhex die Pro
duktionskapazität für Organosand
wiches verdoppelt haben – und so
mit die Lieferzeiten kurz halten. Im 
nächsten Jahr ist die Investition in 
eine weitere Produktionslinie trotz 
der aktuell verhaltenen Stimmung 
in der Automobilindustrie fest ein
geplant. Künftig soll der schon heu
te recycelbare Wabenkern zudem 
aus recyceltem Polyethylentereph
thalat (PET) bestehen können – und 
so noch nachhaltiger werden. ◼

Kostenfrei für Bewerber,
günstig für Unternehmen.
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Traumjob gesucht.
Gefunden!
Zehntausende Stellenangebote aus Logistik,

Transport und Werkstatt    – jetzt zum ersten Mal 

gesammelt auf einer Seite. Hier fi nden Unter-

nehmen und Fachkräfte aus der Branche zusammen. 

Service für  Unternehmen:  Buchen und gestalten Sie 

Ihre Anzeige direkt im Browser – oder optimieren 

Sie die Reichweite mit unseren individuellen

Angeboten. 

Ab sofort auf  eurotransport.de/jobs
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