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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Umbug-
verfahren bzw. eine Umbugvorrichtung zum Umbugkaschie-
ren eines Umfangrands (11) eines Bauteilhalbzeugs (10),
bestehend zumindest aus einem auf einer Vorderseite (13)
mit einem Außenmaterial (15) beschichteten Trägermaterial
(17), mittels eines Überstands (19) des Außenmaterials (15)
über den Umfangrand (11), wobei der Überstands (19) um
den Umfangrand (11) als Umbug (21) auf die Trägermate-
rialrückseite (23) unter Ausbildung umfangrandseitig geöff-
neten und parallel zum Umfangrand (11) verlaufenden Falte
(25) des Überstands (19) hergestellt wird. Die Erfindung be-
trifft auch ein Bauteil, bei dem ein genau beschnittener Um-
bug mit einem Umbugverfahren bzw. einer Umbugvorrich-
tung der Erfindung hergestellt ist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft im Allgemeinen einen
als Umbugen bezeichnet Endfertigungsprozess bei
einem Bauteilhalbzeug mit einem Außenmaterial,
das auf eine Seite eines dreidimensionalen Träger-
materials flächig kaschiert wurde.

[0002] Die Erfindung betrifft im Besonderen ein zum
Umbugkaschieren eines Umfangrands eines Bauteil-
halbzeugs, bestehend zumindest aus einem auf einer
Vorderseite mit einem Außenmaterial beschichteten
Trägermaterial, mittels eines Überstands des Außen-
materials.

Hintergrund der Erfindung

[0003] Beschichtungsverfahren, bei denen eine Sei-
te eines Trägermaterials mit einem Dekormaterial be-
schichtet wird, sind bekannt. Dabei ist es meist er-
wünscht, das Dekormaterial an Rändern des Träger-
materials umzuschlagen, um ggf. eine Seitenfläche
und die Randkante des Trägermaterials an den Um-
fangsrändern abzudecken. Dazu kann das Dekorma-
terial um die Ränder gebogen werden, um den soge-
nannten Umbug zu bilden. Dieses Umlegen des De-
kormaterials um den Umfangsrand um 90° bzw. 180°
wird daher auch als Umbugen und der Gesamtvor-
gang auch als Umbugkaschieren bezeichnet.

[0004] Fig. 9a und Fig. 9b zeigen je eine Figur der
DE 197 46 867 C1, die ein bekanntes Beschichtungs-
verfahren mit einem Thermoformwerkzeug zum Um-
bugkaschieren offenbart. Auf einem Werkzeugunter-
teil 1 wird lösbar ein Formling 2 im Bereich von zu-
mindest einer Seitenfläche 3 gehalten. Ein Spann-
rahmen 4 hält den Randbereich eines thermisch er-
weichten Flächengebildes 5 und ist von einer Halte-
position oberhalb der Seitenfläche 3 in eine unterhalb
der der Seitenfläche 3 angeordnete Halteposition 6
absenkbar. Zur Umbugkaschierung des Formlings 2
ist am Werkzeugunterteil 1 eine das Flächengebilde 5
berührende Dichtlippe 8 zur Ausbildung und Begren-
zung einer unterhalb der Seitenfläche 3 angeordne-
ten evakuierbaren Ausnehmung 9 vorgesehen.

[0005] Fig. 9a zeigt eine Betriebssituation, in der das
Flächengebilde 5 mittels eines zwischen dem Form-
ling 1 und dem Spannrahmen 4 abgesenkten Füh-
rungsstempels 7 an die Dichtlippe 8 des Werkzeug-
unterteils 1 angepresst wird. Durch Erzeugen eines
Vakuums in der vom Flächengebilde 5 überbrückten
Ausnehmung 9 über Absaugkanäle 10, 11 ergibt sich
als Folge des atmosphärischen Differenzdrucks eine
an der Seitenfläche 3 beginnende und sich nach Art
einer Rollbewegung fortsetzende Anformung und An-
pressung des Flächengebildes 5 im Bereich der Aus-
nehmung 9 an die Unterseite des Formlings 2. Ein

darauf angeordnete Schmelzkleber wird dabei durch
den Berührungskontakt mit dem erwärmten Flächen-
gebilde 5 in den berührten Zonen vorübergehend zur
Benetzung und Anklebung des Flächengebildes er-
weicht.

[0006] In Fig. 9b ist eine Betriebssituation gezeigt,
in der der Führungsstempel 7 durch Rückhub in eine
an die horizontale Ebene der Seitenfläche 3 angenä-
herte Position angehoben ist, während der Ansaug-
prozess im Bereich der Ausnehmung 9 über die Ab-
saugkanäle 10, 11 fortgesetzt wird. Dabei verschiebt
sich das Flächengebilde 5 über den ursprünglich be-
rührten Teil der Dichtlippe 8 hinweg in Richtung der
Ausnehmung 9, wobei über eine Belüftungsöffnung
13 Luft einströmt. Dabei setzt sich die Verklebung des
Flächengebildes 5 mit dem Formling 2 kontinuierlich
fort.

[0007] Im Anschluss wird der Spannrahmen 4 ein-
schließlich des verformten Flächengebildes 5 und
des davon umschlossenen Formlings 2 von dem
Werkzeugunterteil 1 abgehoben und aus dem Ther-
moformwerkzeug entnommen.

[0008] Zur Fertigbearbeitung werden in einem wei-
teren Bearbeitungsschritt die vom Formling 2 nach
unten abstehenden, überschüssigen Reste des Flä-
chengebildes 5 abgeschnitten.

[0009] Nachteilig ist bei dem bekannten Verfah-
ren, dass der Genaubeschnitt der nach unten ab-
stehenden, überschüssigen Reste des Flächengebil-
des zeitaufwändig und aufgrund der unregelmäßigen
Form schwer automatisierbar ist.

[0010] Somit ist es eine mögliche Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, ein verbessertes Verfahren sowie
eine verbesserte Vorrichtung zum Umbugkaschieren
eines Kantenbereichs eines Trägermaterials vorzu-
schlagen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0011] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der
unabhängigen Ansprüche gelöst.

[0012] Der Kerngedanke der Erfindung liegt in ei-
nem speziellen Umbugverfahren und in einem zur
Durchführung des Verfahrens anpassten Umbugvor-
richtung bzw. Werkzeug. Hierbei wird ein Überstand
eines Außenmaterials um einen Umfangrand eines
Trägermaterials als Umbug auf die Trägermaterial-
rückseite unter Ausbildung einer parallel zum Um-
fangrand verlaufenden und zum Umfangrand hin ge-
öffneten Falte des Überstands umgeschlagen. D. h.,
ein wesentliches Merkmal ist die Ausbildung der er-
findungsgemäßen Falte, die zum Umfangrand hin ge-
öffnet ist und dazu im Wesentlichen parallel verläuft.
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[0013] Die erfindungsgemäße Falte kann zusam-
mengepresst werden. Dabei wird automatisch ein
Falz bzw. eine Faltenachse der Falte in einem vorbe-
stimmten Abstand zum Umfangrand gebildet, durch
den der Umbugbereich begrenzt wird. Anschließend
oder gleichzeitig kann der Teil der Falte, der die
Faltenachse enthält, genau abgeschnitten und so
der Umbug quasi automatisch mit einem sauberen
Schnittrand fertig gestellt werden.

[0014] Hinsichtlich des Verfahrens wird ein Um-
bugverfahren zum Umbugkaschieren eines Umfang-
rands eines Bauteilhalbzeugs, bestehend zumindest
aus einem auf einer Vorderseite mit einem Außen-
material beschichteten Trägermaterial, mittels eines
Überstands des Außenmaterials über den Umfang-
rand gemäß dem Anspruch 1 vorgeschlagen.

[0015] Das Umbugverfahren weist den Schritt auf:
Umschlagen des Überstands um den Umfangrand
als Umbug auf die Trägermaterialrückseite unter Aus-
bildung einer umfangrandseitig geöffneten und paral-
lel dazu verlaufenden Falte in dem Überstand.

[0016] D. h., die gebildete Falte ist zum Umfangrand
hin geöffnet und verläuft dazu im Wesentlichen par-
allel.

[0017] Hinsichtlich der Vorrichtung wird hier eine
Umbugvorrichtung zum Umbugkaschieren eines Um-
fangrands eines Bauteilhalbzeugs, bestehend zumin-
dest aus einem auf einer Vorderseite mit einem Au-
ßenmaterial beschichteten Trägermaterial, mittels ei-
nes Überstands des Außenmaterials über den Um-
fangrand gemäß Anspruch 10 vorgeschlagen.

[0018] Die Vorrichtung weist auf: Mittel zum Um-
schlagen des Überstands um den Umfangrand als
Umbug auf eine Trägermaterialrückseite unter Aus-
bildung umfangrandseitig geöffneten und parallel da-
zu verlaufenden Falte in dem Überstand.

[0019] Weitere Ausführungsformen und/oder vorteil-
hafte Weiterbildungen sind den Unteransprüchen an-
gegeben.

[0020] Das Verfahren kann demnach weiter die fol-
genden Schritte aufweisen: Zusammenpressen der
Falte, sodass eine Faltenachse der Falte in einem
vorbestimmten Abstand zum Umfangrand liegt und
den Umbug begrenzt; und Abschneiden des Teils der
Falte mit der Faltenachse.

[0021] Vor dem Umschlagen kann ein Vorbereiten
des Überstands und/oder der Trägermaterialrücksei-
te des Trägermaterials für die Herstellung einer fes-
ten Verbindung zwischen dem Umbug und der Trä-
germaterialrückseite, insbesondere durch Erwärmen
des Trägermaterials und/oder des Überstands, oder
durch Auftragen bzw. Aktivieren eines Klebstoffs er-

folgen. Hier sei angemerkt, dass bei bestimmten Ma-
terialen für das Trägermaterial, beispielsweise bei
einem mit Natur-Fasern verstärkten Polypropylen
(NFPP), auch ein kleberloses Umbugen bzw. kleber-
loser Umbug möglich ist.

[0022] Das Zusammenpressen der Falte im Über-
stand kann mit einem Umbugstempel erfolgen.

[0023] Vor dem Zusammenpressen kann ein Über-
fahren und/oder Positionieren des mit einer Wirkflä-
che auf die Trägermaterialrückseite des Trägermate-
rials und die Falte gerichteten, reversibel verfahrba-
ren, Umbugstempels erfolgen.

[0024] Zu Begin kann das Verfahren aufweisen: Ein-
legen des Bauteilhalbzeugs mit der Vorderseite in
eine komplementär zum Bauteilhalbzeug geformte
Auflage eines unteren Werkzeugteils. Anschließend
kann ein Drücken auf die Trägermaterialrückseite
des Bauteilhalbzeugs mit einem oberen Werkzeugteil
zum Halten des Bauteilhalbzeugs im unteren Werk-
zeugteil erfolgen.

[0025] Weiter kann vor dem Zusammenpressen ein
Positionieren einer Isolationsplatte oder einer Gleit-
platte erfolgen, um den Überstand beim Umschlagen
zu führen.

[0026] Weiter kann mit der Isolationsplatte oder der
Gleitplatte ein Raum für die im Überstand zu bilden-
de Falte erzeugt werden, der in einem quer zum
Umfangrand verlaufenden Querschnitt vom oberen
Werkzeugteil, dem Umbugstempel, der Isolations-
platte, der Trägermaterialrückseite und dem Über-
stand gebildet bzw. umschlossen wird.

[0027] Das Umschlagen des Überstands kann durch
Anblasen des Überstands vom Umfangsrand her,
insbesondere mittels Druckluft, und/oder Ansaugen
des Überstands von der Außenmaterialrückseite her,
insbesondere mittels Vakuum, und/oder mittels ei-
nem oder mehreren mechanischen Elementen, ins-
besondere einem Schieber und/oder Stempel und/
oder einem aufblasbaren Verdrängungselement mit
vorbestimmter Raumform oder dergleichen, erfolgt.

[0028] Bei dem Umschlagen des Überstands um
den Umfangrand wird bevorzugt auch die feste Ver-
bindung zwischen der Trägermaterialrückseite und
dem den Umbug bildenden Teil des Überstands ge-
bildet.

[0029] Alternativ oder zusätzlich kann ein Andrücken
des den Umbug bildenden Teils des Überstands an
die Trägermaterialrückseite beim Zusammenpressen
der Falte, beispielsweise mit dem Umbugstempel, er-
folgen.
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[0030] Das Abschneiden des Teils der Falte, der die
Faltenachse enthält, kann mit einem in den Umbugs-
tempel integriertem Messer oder alternativ einer, bei-
spielsweise zum Umbugstempel benachbarten, re-
versibel verfahrbaren separaten Messereinheit erfol-
gen. So kann der Genaubeschnitt des Außenmate-
rials in das Umbugen bzw. Umbugkaschieren inte-
griert werden, d. h., der Genaubeschnitt kann gleich-
zeitig mit dem Umbugen oder unmittelbar danach oh-
ne Notwendigkeit eines Wechsels der Maschine oder
Vorrichtung quasi automatisch erfolgen.

[0031] Am Schluss kann das Verfahren den Schritt
aufweisen: Zurückfahren des oberen Werkzeugs und
Entnahme des fertig umgebugten bzw. umbugka-
schierten Trägermaterials, dabei auch Entnahme von
Beschnittresten.

[0032] Ein typisches Anwendungsgebiet für den Um-
bug an einem Bauteil findet sich beispielsweise im
Automotivbereich als Ergebnis eines Endfertigungs-
prozesses zum Umbugen oder Umbugkaschieren
bei einem Interieurteil. Dabei wird ein überstehender
Rand eines Außenmaterials als eine Dekorschicht
auf ein dreidimensionales Trägermaterial flächig ka-
schiert und dann um bis zu 180° umgebugt.

[0033] Der Umbug kann bei einem Bauteil um den
Umfangrand des Trägermaterials beispielsweise zur
Verstärkung oder zur Versteifung des Umfangrands
dienen. Auch kann der Umbug bei einem Bauteil zum
Schutz des Trägermaterialmaterials entlang des Um-
fangrands vor Abnutzung durch einen Nutzer eines
Anwendungsgegenstands mit dem Bauteil vorgese-
hen sein.

[0034] Das Verfahren kann sowohl bei einem Innen-
als auch einem Außenumbug angewendet werden.
Ein Innen- oder Außenumbug kann bei zuvor ver-
formten (positiv oder negativ) Außenmaterial mit hin-
terpressten Trägermaterialen in einem Arbeitsschritt
ausgeführt werden.

[0035] Bei einem Bauteilhalbzeug, an dem eine er-
findungsgemäße Umbugkaschierung erfolgen kann,
ist ein Außenmaterial mit einer Außenmaterialrück-
seite auf die Vorderseite eines Trägermaterials derart
laminiert bzw. flächig kaschiert, dass das Außenma-
terial wenigstens in einem Randbereich für den Um-
bug über den Umfangrand des Trägermaterials als
Überstand übersteht.

[0036] Das Trägermaterial kann z. B. durch Hin-
terspritzen oder Hinterpressen des Außenmaterials
oder Thermokaschieren eines Trägermaterials flä-
chig kaschiert bzw. beschichtet worden sein.

[0037] Das Verfahren kann vorteilhaft an einer Vor-
richtung mit einem kompakten Aufbau, beispielswei-

se mit der oben bereits angesprochenen Umbugvor-
richtung umgesetzt werden.

[0038] An der erfindungsgemäßen Umbugvorrich-
tung können weiter Mittel zum Zusammenpressen
der Falte vorgesehen sein, sodass eine Faltenachse
der Falte in einem vorbestimmten Abstand zum Um-
fangrand liegt und den Umbug begrenzt, und Mittel
zum Abschneiden eines Teils der Falte mit der Falte-
nachse aufweisen.

[0039] Als Mittel zum Zusammenpressen der Falte
an der Trägermaterialrückseite kann ein reversibel
verfahrbarer Umbugstempel mit einer auf die Träger-
materialrückseite des Trägermaterials und die Falte
gerichteten Wirkfläche vorgesehen sein.

[0040] Weiter kann an der Vorrichtung eine verfahr-
bare Isolationsplatte oder eine Gleitplatte zum Ausbil-
den einer Raums für die Falte vorgesehen sein, wo-
bei der Raum in einem quer zum Umfangrand verlau-
fenden Querschnitt von einem oberen Werkzeugteil,
dem Umbugstempel, der Isolationsplatte, Trägerma-
terialrückseite und dem Überstand gebildet wird.

[0041] Weiter kann zum Umschlagen des Über-
stands um den Umfangsrand eine Einrichtung zum
Anblasen des Überstands mit Druckluft, d. h. von der
Richtung des Umfangsrandes her, zum Umschlagen
des Überstands um den Umfangrand und Ausbilden
der Falte vorgesehen sein. Alternativ oder zusätzlich
kann an der Vorrichtung eine Einrichtung zum Eva-
kuieren des Raums für die Falte und damit Ansaugen
und Umschlagen des Überstands, d. h. von der Rück-
seite des Außenmaterials her, vorgesehen sein.

[0042] Beim Umschlagen des Überstands um den
Umfangrand kann auch bereits die feste Verbindung
zwischen der Trägermaterialrückseite und dem den
Umbug bildenden Teil des Überstands gebildet wer-
den.

[0043] Alternativ oder zusätzlich kann beispielswei-
se die Bewegung des Umbugstempels so eingerich-
tet sein, dass ein Andrücken des den Umbug bil-
denden Teils des Überstands an die Trägermaterial-
rückseite beim Zusammenpressen der Falte erfolgen
kann.

[0044] Für das Abschneiden der Falte kann an der
Vorrichtung ein in den Umbugstempel integriertes
Messer oder ein zum Umbugstempel benachbar-
tes separates Messer, beispielsweise eine separate
reversibel verfahrbaren Messereinheit, vorgesehen
sein.

[0045] Die Vorrichtung kann weiter ein unteres
Werkzeugteil mit einer komplementär zum Bauteil-
halbzeug geformte Auflage zum Einlegen des Bau-
teilhalbzeugs mit der Vorderseite aufweisen.
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[0046] Weiter kann ein oberes Werkzeugteil zum
Drücken auf die Trägermaterialrückseite eines in die
Auflage eingelegten Trägermaterialhalbzeugs vorge-
sehen sein, um damit das Trägermaterialhalbzeugs
im unteren Werkzeugteil zu halten.

[0047] Das vorstehend erläuterte Umbugverfahren
sowie die Umbugvorrichtung können beispielsweise
im Automotivbereich bei einer Vielzahl von unter-
schiedlichsten Komponenten eingesetzt werden. Oh-
ne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier als Bei-
spiele genannt Säulenverkleidungen, Blenden, Ver-
kleidungen, Sonnenblenden, Mittelkonsolenteile, In-
strumententafelteile, Abdeckungen, Deckel und Klap-
pen, Kofferraumverkleidungen, Hutablagen, Schalt-
und/oder Bremshebelabdeckungen, Türen, Türspie-
gel, Armauflagen, Griffe, Dachhimmel und ähnliche
Bauteile.

[0048] Daher betrifft die Erfindung auch ein Bau-
teil mit einem umbugkaschierten Umfangrand gemäß
Anspruch 19.

[0049] Demgemäß besteht das Bauteil zumindest
aus einem auf einer Vorderseite mit einem Außenma-
terial beschichteten Trägermaterial, wobei ein Um-
bug um einem Umfangrand aus einem Überstand des
Außenmaterials über den Umfangrand mittels einem
Umbugverfahren und/oder einer Umbugvorrichtung
der Erfindung hergestellt ist.

Kurzbeschreibung der Zeichnungsfiguren

[0050] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung, sowie Ausführungsbeispiele hierzu, wer-
den nachstehend in Verbindung mit den beigefüg-
ten Zeichnungsfiguren näher erläutert. Funktionsähn-
liche Bauteile oder Komponenten sind teilweise mit
gleichen Bezugszeichen versehen. Die innerhalb der
Beschreibung des Ausführungsbeispiels verwende-
ten Begriffe „links”, „rechts”, „oben”, „unten” bezie-
hen sich auf die Zeichnungsfiguren in einer Ausrich-
tung mit normal lesbaren Figurenbezeichnung und
Bezugszeichen. Hierbei zeigt:

[0051] Fig. 1 einen Schnitt durch ein Bauteilhalb-
zeug aus einem einseitig mit einer Dekorfolie als
Außenmaterial beschichteten Kunststoffteil als Trä-
germaterial vor Anwendung eines erfindungsgemä-
ßen Umbugverfahrens bzw. einer erfindungsgemä-
ßen Umbugvorrichtung,

[0052] Fig. 2 einen Schnitt durch eine erfindungsge-
mäße Umbugvorrichtung in einem ersten Betriebszu-
stand nach dem Einlegen des Bauteilhalbzeugs der
Fig. 1;

[0053] Fig. 3 einen Schnitt durch die erfindungsge-
mäße Umbugvorrichtung in einem zweiten Betriebs-
zustand, in dem das Bauteilhalbzeug für die Verbin-

dung der Rückseite des Überstands mit der Träger-
materialrückseite im Umbugbereich vorbereitet wird;

[0054] Fig. 4 einen Schnitt durch die erfindungsge-
mäße Umbugvorrichtung in einem dritten Betriebszu-
stand, in dem ein Umbugstempel und eine Isolations-
platte oder Gleitplatte über dem Umbugbereich des
Bauteilhalbzeugs positioniert werden;

[0055] Fig. 5 einen Schnitt durch die erfindungsge-
mäße Umbugvorrichtung in einem vierten Betriebs-
zustand, in dem die erfindungsgemäße Falte im
Überstand ausgebildet wird;

[0056] Fig. 6 einen Schnitt durch die erfindungsge-
mäße Umbugvorrichtung in einem fünften Betriebs-
zustand, in dem die erfindungsgemäße Falte im
Überstand zusammengepresst, der Umbug herge-
stellt und gleichzeitig genau beschnitten wird;

[0057] Fig. 7 einen Schnitt durch die erfindungsge-
mäße Umbugvorrichtung in einem sechsten Betriebs-
zustand, in dem das aus dem Bauteilhalbzeug herge-
stellte Bauteil mit erfindungsgemäßem Umbug sowie
Beschnittreste aus der Vorrichtung entnommen wer-
den kann;

[0058] Fig. 8 einen Schnitt durch ein Bauteil mit ei-
nem Umbug, der mit dem Umbugverfahren bzw. der
Umbugvorrichtung der Erfindung hergestellt wurde;
und

[0059] Fig. 9a, Fig. 9b ein Thermoformwerkzeug
zum Umbugkaschieren des Standes der Technik.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0060] Die schematische Schnittdarstellung der
Fig. 1 zeigt ein Beispiel für ein Bauteilhalbzeug 10
aus einem einseitig mit einem Außenmaterial 15 be-
schichteten Trägermaterial 17 als Ausgangssituation
für eine erfindungsgemäße Umbugkaschierung, d. h.
vor Anwendung eines erfindungsgemäßen Umbug-
verfahrens bzw. einer erfindungsgemäßen Umbug-
vorrichtung.

[0061] Das Bauteilhalbzeug 10, in der Fig. 1 im Teil-
schnitt dargestellt, hat grundsätzlich eine dreidimen-
sionale Gestalt mit einem Umfangrand 11 und be-
steht zumindest aus dem auf einer Trägermaterial-
vorderseite 13 mit dem Außenmaterial 15 beschichte-
ten Trägermaterial 17 als Träger(teil). Durch Anwen-
dung des erfindungsgemäßen Umbugverfahrens als
ein möglicher Endfertigungsvorgang bzw. der erfin-
dungsgemäßen Umbugvorrichtung wird das Bauteil-
halbzeug 10 zu einem Bauteil mit einem erfindungs-
gemäßen Umbug. Das herzustellende Bauteil kann
also grundsätzlich jede Art von Bauteil mit einem Um-
bug sein.
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[0062] Als Ausführungsbeispiel wird im Folgenden
eine erfindungsgemäße Umbugkaschierung an ei-
nem Bauteil aus einem Kunststoff als das Träger-
material 17, beispielsweise ein Innenverkleidungsteil
für den Innenraum eines Kraftfahrzeugs, mit einem
Überstand 19 einer Dekorschicht, beispielsweise aus
einer Dekorfolie, als das Außenmaterial 15 beschrie-
ben.

[0063] Ein derartiges Innenverkleidungsteil kann
beispielsweise für eine Seitentür im Innenraum eines
Kraftfahrzeugs bestimmt sein. Im in einem Kraftfahr-
zeug montierten Zustand ist eine Sichtfläche (Außen-
materialvorderseite 14) der Dekorfolie (Außenmateri-
al 17) dem Innenraum zugewandt.

[0064] Das Bauteilhalbzeug 10 im Ausführungsbei-
spiel weist den Umfangrand 11 entlang einer Außen-
seite auf. Es sei jedoch angemerkt, dass der Umfang-
rand für den Umbug alternativ oder zusätzlich auch
entlang einer Ausnehmung oder einem Loch in einem
Bauteilhalbzeug vorgesehen sein kann. Der Umfang-
rand kann dann beispielsweise ein Rand zur Bildung
einer Öffnung im herzustellenden Bauteil sein. D. h.,
der Umbug kann sowohl im Außenbereich des Bau-
teilhalbzeugs wie auch im innen liegenden Bereichen
(z. B. Löchern) vorgesehen sein. Im Zusammenhang
mit einem Loch im Bauteil sei angemerkt, dass das
auf das Trägermaterial aufgebrachte Außenmaterial
(z. B. in Form einer Dekorschicht) nicht zwangsweise
auf einer Seite offen sein muss; ggf. wird zur Bereit-
stellung des den Umbug bildenden Überstands bei
einem Loch zunächst ein entsprechendes (kleineres)
Loch in das Außenmaterial (z. B. in Form einer De-
korfolie) gestanzt oder gedornt.

[0065] Auch kann das herzustellende Bauteil ein
vorstehendes und hintergreifbares Teil, beispiels-
weise eine Kartentasche, sein und der Umbug an
dem hintergreifbaren Öffnungsrand des vorstehen-
den Teils vorgesehen sein.

[0066] Das Bauteilhalbzeug 10 kann – dem erfin-
dungsgemäßen Umbugverfahren vorausgehend – in
einem Formgebungsvorgang beispielsweise aus ei-
nem Kunststoffhalbzeug als das Trägermaterial 17
und anschließendem oder auch gleichzeitigem Lami-
nieren mit einer Dekorschicht aus dem Außenmateri-
al 15 hergestellt sein.

[0067] Bei der Herstellung des Bauteilhalbzeugs
10 können grundsätzlich unterschiedliche Formge-
bungsverfahren z. B. ein Spritzgussverfahren und da-
bei insbesondere ein sogenanntes One-Shot-Verfah-
ren oder ein Pressverformungsverfahren angewen-
det werden.

[0068] Das Trägermaterial 17 als Trägerteil bzw.
Trägerschicht für das Außenmaterial 15 als De-
korschicht kann insbesondere ein Kunststoff z. B.

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP)
oder eine kombinierte Pressmasse, oder dergleichen
und speziell eine Polypropylen(PP)-gebundene Fa-
sermatte, aber auch ein Spritzteil aus PP oder der-
gleichen, sein. Diese lässt sich insbesondere durch
Wärmezufuhr plastifizieren und dadurch umformbar
machen.

[0069] Das Trägermaterial 17 kann vorzugsweise
mit einem Fasermaterial, beispielsweise aus Natur-
fasern, Glasfasern oder Kunststoff-Fasern, insbeson-
dere Polypropylen(PP)-Fasern, verstärkt sein. Alter-
nativ oder zusätzlich kann auch ein Natur-Faser-PP
(NFPP) und/oder Glasfaser-PP verwendet werden.
Als Naturfasern können Fasern aus Flachs, Kenaf,
Hanf, Sisal, Leinen, Baumwolle oder dergleichen ent-
halten sein. Auch ist eine Kombination mehrerer Ar-
ten der genannten Naturfasern in der Trägerschicht
möglich. Zur Bildung des Trägermaterials können
die Fasern mit einem Matrixmaterial zu einer Mat-
te geformt werden. Anschließend wird unter Anwen-
dung von Druck und Temperatur unter Aufschmel-
zung eines Kunststoffanteils als Matrixmaterial ein
miteinander verbundenes plastisches Mattenmateri-
al zur Verwendung als Trägermaterial bzw. Träger-
teil oder Trägerschicht gebildet. Das Trägermaterial
17 kann grundsätzlich auch aus mehreren Schichten
verschiedener Materialen zusammengesetzt sein.

[0070] Das Außenmaterial 15 als Dekorschicht kann
beispielsweise als ein Lederimitat, aus Polyurethan
(PUR), Polyvinylchlorid (PVC), einem thermoplasti-
schen Elastomer auf Olefinbasis (TPO) oder einem
anderen Synthetikmaterial, bestehen oder ein echtes
Leder, ein Textil, ein Teppichmaterial, Alcantara, oder
dergleichen sein. Das Außenmaterial 15 kann auch
aus mehreren Schichten zusammengesetzt sein, bei-
spielsweise aus einer Schaumschicht und einer Folie
oder einer textilen Schicht gebildet sein. Insbesonde-
re kann das Außenmaterial 15 eine sogenannte Kom-
paktfolie sein.

[0071] Mit dem Umbugverfahren bzw. der Umbug-
vorrichtung der Erfindung wird entlang (wenigstens
eines Abschnitts) des Umfangsrands 11 des Träger-
materials 17 mittels des Überstands 19 aus dem
Außenmaterial 15 der erfindungsgemäße Umbug 21
(vgl. Fig. 7) hergestellt. Der Umbug kann zur Verstär-
kung oder Versteifung des Umfangrands 11 vorge-
sehen sein und/oder zum Schutz des Trägermateri-
als 17 entlang des Umfangrands 11 vor Abnutzung
durch einen Nutzer eines Anwendungsgegenstands
mit dem Bauteil und/oder zum Verbergen (d. h. nicht
sichtbar machen) des Trägermaterials dienen.

[0072] Für den Umbug ist der Überstand 19 mit der
Außenmaterialrückseite 18 um den Umfangrand 11
von der Trägermaterialvorderseite 13 des Trägerma-
terials 17 aus gesehen zur entgegengesetzt dazu ge-
legenen Trägermaterialrückseite 23 hin umzubiegen
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bzw. umzuschlagen, um mit einem Teil des Über-
stands 19 in einem Umbugbereich 20 den Umbug 21
(vgl. Fig. 7) auszubilden.

[0073] D. h. hinsichtlich der Herstellung eines Bau-
teils mit einem erfindungsgemäßen Umbug erfolgt
zuerst ein Laminieren bzw. Aufbringen des Außen-
materials 15, beispielsweise eine Dekorfolie, auf die
Vorderseite 13 eines Trägers bzw. Trägerteils aus
dem Trägermaterial 17. Die Dekorfolie sollte dabei
wenigstens teilweise in einem Randbereich des Um-
fangsrands 11 des Trägermaterials 17 als der Über-
stand 19 überstehen. Dieser Zustand ist in Fig. 1 als
Schnittdarstellung durch ein Beispiel für ein Bauteil-
halbzeug 10 veranschaulicht.

[0074] Im Folgenden wird anhand der Fig. 2 bis
Fig. 7 das erfindungsgemäße Umbugverfahren an-
hand von Betriebszuständen einer erfindungsgemä-
ßen Umbugvorrichtung als ein Ausführungsbeispiel
beschrieben.

[0075] Fig. 2 veranschaulicht einen Schnitt durch
eine erfindungsgemäße Umbugvorrichtung in einem
ersten Betriebszustand nach dem Einlegen des Bau-
teilhalbzeugs der Fig. 1.

[0076] Hierzu wird zu Begin des erfindungsgemäßen
Umbugverfahrens das im Zusammenhang mit der
Fig. 1 beschriebene Bauteilhalbzeug 10 mit der Au-
ßenmaterialvorderseite 14 in eine komplementär zum
Bauteilhalbzeug 10 geformte Auflage 45 eines unte-
ren Werkzeugteils 41 (Werkzeugunterteil) eingelegt.
Anschließend wird mit einem oberen Werkzeugteil
37 (Werkzeugoberteil) auf die Trägermaterialrücksei-
te 23 des Bauteilhalbzeugs 10 zum Halten bzw. Fest-
legen des Bauteilhalbzeugs 10 im unteren Werkzeug-
teil 41 gedrückt. Weiter stellt das Werkzeugoberteil
auch einen Anschlag bzw. eine Begrenzung der Um-
buglänge und besonders eines noch zu erläuternden
Raums für die Ausbildung der erfindungsgemäßen
Falte dar.

[0077] Im Ergebnis zeigt Fig. 1 das Bauteilhalb-
zeug 10 mit der Außenmaterialvorderseite 14 bzw.
dem Außenmaterial 15 dem unteren Werkzeugteil 41
der Umbugvorrichtung zugewandt in der Auflage 45
des unteren Werkzeugteils 41 eingelegt. Das obere
Werkzeugteil 37 der Umbugvorrichtung steht an der
Trägermaterialrückseite 23 mit dem Bauteilhalbzeug
10 in Kontakt und legt es durch Andruck in der Aufla-
ge 45 fest.

[0078] Die Auflage 45 besitzt eine Form, die im We-
sentlichen zur dreidimensionalen Form des Bauteil-
halbzeugs 10 komplementär ist, somit fügt sich das
Bauteilhalbzeug 10 in der Auflage 45 formschlüssig
ein und kann nicht verrutschen.

[0079] Die Auflage 45 ist als eine Ausnehmung mit
einem Auflagenrand 46 im unteren Werkzeugteil 41
gebildet. Die Tiefe der Ausnehmung ist insbesondere
so ausgelegt, dass der Umfangsrand 11 des einge-
legten Bauteilhalbzeugs 10 mit dem Auflagenrand 46
annähernd abschließt.

[0080] Fig. 3 veranschaulicht einen Schnitt durch die
erfindungsgemäße Umbugvorrichtung in einem zwei-
ten Betriebszustand, in dem das Bauteilhalbzeug für
die Verbindung der Rückseite des Überstands mit der
Trägermaterialrückseite im Umbugbereich vorberei-
tet wird.

[0081] Vordem Umschlagen des Überstands 19 um
den Umfangrand 11 wird des Überstands 19 und/
oder die Trägermaterialrückseite 23 des Trägermate-
rials 17 für die Herstellung einer festen Verbindung
zwischen dem Überstand 19 und der Trägermateri-
alrückseite 23 im Umbugbereich 20 (vgl. Fig. 1) vor-
bereitet. In Fig. 3 erfolgt diese Vorbereitung durch
ein bereichsweises Erwärmen der Trägermaterial-
rückseite 23 und der Außenmaterialrückseite 18 (vgl.
Fig. 1) des Überstands 19 mit einer verfahrbaren
Heizeinrichtung 48, die Wärme mittels Wärmestrah-
lung 49 abgibt.

[0082] Alternativ kann die Vorbereitung der Außen-
materialrückseite 18 (vgl. Fig. 1) des Überstands
19 und der Trägermaterialrückseite 23 im Umbugbe-
reich 20 (vgl. Fig. 1) durch Auftragen bzw. Aktivie-
ren eines bereits aufgetragenen Klebstoffs erfolgen.
Grundsätzlich kann auch bereits ein mit Wärme ak-
tivierbarer Klebstoff auf der Außenmaterialrückseite
18 vorgesehen sein, der dann in diesem Schritt mit-
tels der Heizeinrichtung 48 aktiviert wird.

[0083] Anstelle der Heizeinrichtung 48 kann auch
eine Einrichtung zum Aufsprühen eines Klebstoffes
vorgesehen sein, mit der auf die Außenmaterialrück-
seite 18 des Überstands 19 und/oder auf die Träger-
materialrückseite 23 im Umbugbereich 20 (vgl. Fig. 1)
ein Klebstoff aufgetragen wird.

[0084] Fig. 4 veranschaulicht einen Schnitt durch die
erfindungsgemäße Umbugvorrichtung in einem drit-
ten Betriebszustand, in dem ein Umbugstempel und
eine Isolationsplatte über dem Umbugbereich des
Bauteilhalbzeugs positioniert werden.

[0085] Hierzu werden – gleichzeitig oder nacheinan-
der – eine Isolationsplatte 33 oder eine Gleitplatte so-
wie ein mit einer Wirkfläche 43 auf die Trägermate-
rialrückseite 23 gerichteter Umbugstempels 31 über
dem Umbugbereich 20 positioniert. Dabei wird ein
Raum 35 für die im Überstand 19 zu bildende Fal-
te 25 (vgl. Fig. 5) gebildet, der in einem quer zum
Umfangrand 11 verlaufenden Querschnitt vom obe-
ren Werkzeugteil 37, dem Umbugstempel 31, der Iso-
lationsplatte 33, der Trägermaterialrückseite 23 und
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dem Überstand 19 begrenzt ist. Damit der Überstand
19 nicht an der Isolationsplatte 33 oder Gleitplatte
anhaftet, kann auf der dem Überstand zugewandten
Seite eine Antihaftschicht 34, beispielsweise eine Be-
schichtung mit Polytetrafluorethylen (PTFE), vorge-
sehen sein.

[0086] Fig. 5 veranschaulicht einen Schnitt durch die
erfindungsgemäße Umbugvorrichtung in einem vier-
ten Betriebszustand, in dem die erfindungsgemäße
Falte im Überstand ausgebildet wird.

[0087] Hierzu wird der Überstand 19 um den Um-
fangrand 11 für den Umbug 21 (vgl. Fig. 7) auf die
Trägermaterialrückseite 23 unter Ausbildung einer
umfangrandseitig geöffneten und parallel zum Um-
fangrand 11 verlaufenden Falte 25 im Überstand 19
umgeschlagen.

[0088] Das Umschlagen des Überstands 19 erfolgt
in der dargestellten Umbugvorrichtung durch Anbla-
sen des Überstands 19 mit Druckluft 26. Herzu wird
mittels einer Druckluftzuleitung DL der Überstand 19
auf der Außenmaterialvorderseite 14 (vgl. Fig. 1) mit
Druck beaufschlagt. Die Druckluft wird in den Druck-
raum 36 eingeblasen, wodurch sich eine Druckdiffe-
renz zum Raum 35 ergibt. In Folge dessen weicht der
Überstand 19 in den Raum 35 aus. Dabei wird die
erfindungsgemäße Falte 25 im Überstand 19 ausge-
bildet.

[0089] Die Ausbildung der Falte 25 kann alternativ
auch durch eine Evakuierung des Raums 35 erfol-
gen, wodurch der Überstand zur Ausbildung der er-
findungsgemäßen Falte 25 in den Raum 35 hineinge-
saugt wird.

[0090] Selbstverständlich ist es auch möglich bei-
de Maßnahmen, d. h. Beauschlagen des Überstands
von links mit Druckluft 26 im Druckraum 36 und
von rechts mittels Unterdruck durch Evakuierung des
Raums 35, anzuwenden.

[0091] Für das vorstehend beschriebene Ausbilden
der erfindungsgemäßen Falte 25 sind an der erfin-
dungsgemäßen Umbugvorrichtung geeignete Mittel
zum Umschlagen des Überstands 19 um den Um-
fangrand 11 für den Umbug 21 (vgl. Fig. 7) auf die
Trägermaterialrückseite 23 vorgesehen.

[0092] Die im Überstand 19 zu bildende Falte 25 ist
umfangrandseitig (in der Fig. 5 nach links) geöffneten
und verläuft parallel zum Umfangrand 11.

[0093] Als Mittel zum Umschlagen des Überstands
19 ist im Ausführungsbeispiel eine Einrichtung zum
Beaufschlagen des Druckraums 36 und damit des
Überstands 19 mit Druck mittels Druckluft 26 vorge-
sehen. Dazu ist im dargestellten Ausführungsbeispiel
im unteren Werkzeugteil 41 eine Druckluftleitung DL

vorgesehen, der über ein steuerbares Ventil (nicht
gezeigt) mit einer üblichen Druckluftquelle (nicht ge-
zeigt) z. B. einem Druckluftleitungssystem verbunden
ist. Über die Druckluftleitung DL kann Druckluft 26 in
den Druckraum 36 eingeblasen werden und damit der
Überstand 19 in den Raum 35 unter Ausbildung der
Falte 25 hineingedrückt werden.

[0094] Alternativ oder zusätzlich kann als Mittel zum
Umschlagen des Überstands 19 eine Einrichtung
zum Evakuieren des Raums 35, d. h. Heraussaugen
von Luft aus dem Raum 35, vorgesehen sein, um den
Überstand in Richtung des Raums 35 anzusaugen
bzw. in den Raum 35 hineinzusaugen. Beispielswei-
se können hierfür im oberen Werkzeugteil 37 ein oder
mehrere Absaugkanäle AK vorgesehen sein, durch
die mit einer (nicht dargestellten) Pumpe die Luft 28
aus dem Raum 35 abgesaugt werden kann.

[0095] Beim dem vorstehend erläuterten Umschla-
gen des Überstands 19 um den Umfangrand 11 kann
auch bereits eine feste Verbindung zwischen der Trä-
germaterialrückseite 23 und dem den Umbug 21 (vgl.
Fig. 7) bildenden Teil des Überstands 19 gebildet
werden. D. h., der Luftdruck und/oder das Vakuum
jeweils allein bzw. zusammen können so eingestellt
sein, dass damit auch der benötigte Andruck zum
Aufpressen des Umbugs 21 (vgl. Fig. 7) im Umbug-
bereich 20 an die Trägermaterialrückseite 23 erzeugt
wird.

[0096] Fig. 6 veranschaulicht einen Schnitt durch
die erfindungsgemäße Umbugvorrichtung in einem
fünften Betriebszustand, in dem die erfindungsgemä-
ße Falte im Überstand zusammengepresst und da-
mit der Umbug hergestellt und gleichzeitig genau be-
schnitten wird.

[0097] Dazu wird die Falte 25 mit dem Umbugs-
tempel 31 zusammengepresst. Bei diesem Pressvor-
gang kann auch alternativ oder zusätzlich zur be-
reits oben erläuterten Herstellung der Verbindung
zwischen dem den herzustellenden Umbug 21 bil-
dende Teil des Überstands 19 an die Trägermate-
rialrückseite 23 durch Andrücken mit dem Umbugs-
tempel 31 erfolgen. Dazu kann die vorbestimmte Be-
wegung des Umbugstempels 31 in der Vorrichtung
so eingerichtet bzw. eingestellt sein, dass ein Andrü-
cken des den Umbug 21 bildenden Teils des Über-
stands 19 an die Trägermaterialrückseite 23 beim Zu-
sammenpressen der Falte 25 erfolgt und dabei der
Umbug 21 mit der Trägermaterialrückseite 23, bei-
spielsweise mit dem aktivierten Kleber, fest verbun-
den wird.

[0098] In den Umbugstempel 31 der Umbugvorrich-
tung des dargestellten Ausführungsbeispiels ist ein
Messer 39 integriert. Die Messerklinge des Messers
39 steht über die Wirkfläche 43 (vgl. Fig. 4) des Um-
bugstempels 31 mit einer vorbestimmten Länge über.
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Die vorbestimmte Länge beträgt in etwa die zweifa-
che Schichtdicke des Außenmaterials 15 des Über-
stands 19.

[0099] Beim reversiblen Absenken des Umbugstem-
pels 31 schneidet das Messer 39 automatisch und
simultan zum Pressvorgang mit dem Umbugstempel
31 genau in einem vorbestimmten Abstand zum Um-
fangrand 11 den Teil der Falte 25, der die Faltenach-
se 27 enthält, ab. Die Faltenachse 27 liegt bei diesem
Vorgang im Falz der zusammengepressten Falte 25
in einem vorbestimmten Abstand zum Umfangrand
11 und begrenzt den Umbug 21 (vgl. Fig. 7). Sobald
der Umbugstempel 31 den in Fig. 6 dargestellten Zu-
stand, in dem er sich in der tiefsten Stellung befindet,
erreicht hat, hat das Messer 39 den Teil 29 der Falte
25 mit der Faltenachse 27 abgeschnitten und damit
gleichzeitig einen gewünschten Genaubeschnitt des
Umbugs durchgeführt.

[0100] Es sei angemerkt, dass das Abschneiden der
Falte 25 auch mit einer zum Umbugstempel 31 be-
nachbarten und separaten Messereinheit erfolgen
kann. Dann kann der Genaubeschnitt des Umbugs
ebenso gleichzeitig, etwas verzögert oder auch erst
im Anschluss an das Zusammenpressen der Falte 25
erfolgen.

[0101] Fig. 7 veranschaulicht einen Schnitt durch
die erfindungsgemäße Umbugvorrichtung in einem
sechsten Betriebszustand, in dem das aus dem Bau-
teilhalbzeug hergestellte Bauteil mit erfindungsgemä-
ßem Umbug aus der Vorrichtung entnommen werden
kann.

[0102] Hierzu wurde bei der Umbugvorrichtung des
Ausführungsbeispiels der obere Werkzeugteil 37
weggefahren. Das Bauteil 100, das aus dem Bauteil-
halbzeug 10 hergestellt wurde, liegt noch in der Auf-
lage 45 des unteren Werkzeugteils 41 und kann ent-
nommen werden. Weiter sind die Beschnittreste des
Überstands 19 gezeigt, nämlich der die Faltenachse
27 enthaltende Abschnitt 29 sowie der Rest 30 des
Überstands 19.

[0103] Fig. 8 veranschaulicht abschließend gegen-
über der Fig. 1 das Ergebnis des erfindungsgemäßen
Umbugverfahrens bzw. das Produkt der erfindungs-
gemäßen Umbugvorrichtung, nämlich ein Bauteil 100
mit einem mittels einem Umbug 21 kaschierten Um-
fangrand 11, bei dem der mit einer Schnittkante 41
genau beschnittene Umbug 21 um den Umfangrand
11 aus dem Überstand 19 des Außenmaterials 15
hergestellt wurde.
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Patentansprüche

1.  Umbugverfahren zum Umbugkaschieren eines
Umfangrands (11) eines Bauteilhalbzeugs (10), be-
stehend zumindest aus einem auf einer Vordersei-
te (13) mit einem Außenmaterial (15) beschichteten
Trägermaterial (17), mittels eines Überstands (19)
des Außenmaterials (15) über den Umfangrand (11),
wobei das Verfahren aufweist:
Umschlagen des Überstands (19) um den Umfang-
rand (11) als Umbug (21) auf die Trägermaterialrück-
seite (23) unter Ausbildung einer umfangrandseitig
geöffneten und parallel zum Umfangrand (11) verlau-
fenden Falte (25) im Überstand (19).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, weiter aufweisend
den Schritt:
Zusammenpressen der Falte (25) und optionales An-
drücken des Umbugs (21) an die Trägermaterialrück-
seite (23), sodass eine Faltenachse (27) der Falte
(25) in einem vorbestimmten Abstand zum Umfang-
rand (11) liegt und den Umbug (21) begrenzt.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, weiter aufweisend
den Schritt:
Abschneiden eines Teils (29) der Falte (25) mit der
Faltenachse (27).

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
weiter aufweisend den Schritt:
vor dem Umschlagen, Vorbereiten des Überstands
(19) und/oder der Trägermaterialrückseite (23) des
Trägermaterials (17) für die Herstellung einer fes-
ten Verbindung zwischen dem Umbug (21) und der
Trägermaterialrückseite (23), insbesondere durch Er-
wärmen des Trägermaterials (17) und/oder des Über-
stands (19), oder durch Auftragen bzw. Aktivieren ei-
nes Klebstoffs.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
weiter aufweisend den Schritt:
vor dem Zusammenpressen, Positionieren eines mit
einer Wirkfläche auf die Trägermaterialrückseite (23)
des Trägermaterials (17) und die Falte (25) gerichte-
ten Umbugstempels (31) sowie einer Isolationsplat-
te (33) zum Ausbilden einer Raums (35) für die Fal-
te (25), wobei der Raum (35) in einem quer zum Um-
fangrand (11) verlaufenden Querschnitt von einem
oberen Werkzeugteil (37), dem Umbugstempel (31),
der Isolationsplatte (33), Trägermaterialrückseite (23)
und dem Überstand (19) gebildet wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Umschlagen des Überstands
(19), und bevorzugt ein Andrücken des Umbugs (21)
an die Trägermaterialrückseite (23), durch Anblasen
und/oder Ansaugen, des Überstands (19), insbeson-
dere mittels Druckluft und/oder Vakuum, und/oder ei-
nem mechanischen reversibel verfahrbaren Element
erfolgt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 2 bis 6, wobei das Zusammenpressen der
Falte (25) im Überstand (19) und das optionale An-
drücken des Umbug (21) mit einem Umbugstempel
(31) erfolgt.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 2 bis 7, wobei das Abschneiden der Falte
(25) mit einem in den Umbugstempel (31) integrier-
tem Messer (39) oder einer zum Umbugstempel (31)
benachbarten separaten Messereinheit erfolgt.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, weiter zu Begin die Schritte aufweisend:
Einlegen des Bauteilhalbzeugs (10) mit einer Außen-
materialvorderseite (14) in eine komplementär zum
Bauteilhalbzeug (10) geformte Auflage (45) eines un-
teren Werkzeugteils (41), und
Drücken auf die Trägermaterialrückseite (23) des
Bauteilhalbzeug (10) mit einem bzw. dem oberen
Werkzeugteil (37) zum Halten des Bauteilhalbzeug
(10) im unteren Werkzeugteil.

10.  Umbugvorrichtung (V) zum Umbugkaschieren
eines Umfangrands (11) eines Bauteilhalbzeugs (10),
bestehend zumindest aus einem auf einer Vorder-
seite (13) mit einem Außenmaterial (15) beschich-
teten Trägermaterial (17), mittels eines Überstands
(19) des Außenmaterials (15) über den Umfangrand
(11), wobei die Vorrichtung aufweist:
Mittel zum Umschlagen des Überstands (19) um den
Umfangrand (11) als Umbug (21) auf eine Trägerma-
terialrückseite (23) unter Ausbildung umfangrandsei-
tig geöffneten und parallel zum Umfangrand (11) ver-
laufenden Falte (25) im Überstand (19).

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, weiter aufwei-
send:
Mittel zum Zusammenpressen der Falte (25) und op-
tionalen Andrücken des Umbugs (21) an die Träger-
materialrückseite (23), sodass eine Faltenachse (27)
der Falte (25) in einem vorbestimmten Abstand zum
Umfangrand (11) liegt und den Umbug (21) begrenzt.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, weiter aufwei-
send:
Mittel zum Abschneiden eines Teils (29) der Falte
(25) mit der Faltenachse (27).

13.  Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 12, weiter
aufweisend:
als Mittel zum Zusammenpressen der Falte (25), und
bevorzugt Andrücken des Umbugs (21) an die Trä-
germaterialrückseite (23), einen reversibel verfahrba-
ren Umbugstempel (31) mit einer auf die Trägerma-
terialrückseite (23) des Trägermaterials (17) und die
Falte (25) gerichteten Wirkfläche (43).

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, weiter aufwei-
send:
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eine Isolationsplatte (33) oder Gleitplatte zum Ausbil-
den einer Raums (35) für die Falte (25), sodass der
Raum (35) in einem quer zum Umfangrand (11) ver-
laufenden Querschnitt von einem oberen Werkzeug-
teil (37), dem Umbugstempel (31), der Isolationsplat-
te (33) oder der Gleitplatte, Trägermaterialrückseite
(23) und dem Überstand (19) gebildet wird.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis
14, weiter aufweisend:
als Mittel zum Umschlagen des Überstands (19), und
bevorzugten Andrücken des Umbugs (21) an die Trä-
germaterialrückseite (23), eine Einrichtung zum Er-
zeugen eines Vakuums in dem Raum (35) zum Um-
schlagen des Überstands (19) durch Ansaugen des
Überstands (19) unter Ausbildung der Falte (25) in
den Raum (35).

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis
15, weiter aufweisend:
als Mittel zum Umschlagen des Überstands (19), und
bevorzugten Andrücken des Umbugs (21) an die Trä-
germaterialrückseite (23), eine Einrichtung zum Ein-
blasen von Druckluft (26) zum Umschlagen des Über-
stands (19) durch Drücken des Überstands (19) unter
Ausbildung der Falte (25) in den Raum (35).

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis
14, weiter aufweisend:
wobei das Abschneiden der Falte (25) mit einem
in den Umbugstempel (31) integriertem Messer (39)
oder einer zum Umbugstempel benachbarten sepa-
raten reversibel verfahrbaren Messereinheit erfolgt.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis
17, weiter aufweisend:
ein unteres Werkzeugteil (41) mit einer komplemen-
tär zum Bauteilhalbzeug (10) geformte Auflage (45)
zum Einlegen des Bauteilhalbzeugs (10) mit einer Au-
ßenmaterialvorderseite (14), und
ein oberes Werkzeugteil (37) zum Drücken auf die
Trägermaterialrückseite (23) eines in die Auflage (45)
eingelegten Bauteilhalbzeug (10) zum Halten des
Bauteilhalbzeugs (10) im unteren Werkzeugteil (41).

19.    Bauteil mit einem mittels eines Umbug ka-
schierten Umfangrand (11), das zumindest aus einem
auf einer Vorderseite (13) mit einem Außenmaterial
(15) beschichteten Trägermaterial (17) besteht, wo-
bei der Umbug um den Umfangrand (11) mit einem
Überstands (19) des Außenmaterials (15) mittels ei-
nes Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9
hergestellt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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