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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Kraftfahrzeug-Verkleidungsformteils.

Stand der Technik

[0002] Derartige Formteile dienen zum Auskleiden 
der Kraftfahrzeug-Innenräume. Hier existieren Berei-
che, die der direkten Einwirkung eines Airbag bei 
dessen Auslösung ausgesetzt sind. Beispielsweise 
kommt es bei einem Sitz-Airbag zu einem Aufprall 
erst der Abdeckung und anschließend des Luftsacks 
auf die Verkleidung der B-Säule. Wenn sich von die-
ser Verkleidung Splitter lösen, so bedeutet dies eine 
erhebliche Gefährdung der Insassen. Außerdem 
kann der Luftsack des Airbag beschädigt werden.

[0003] Aus der DE 1107396 B ist ein Verfahren zum 
Herstellen eines Kunststoff-Formkörpers bekannt, 
der eine Glasfasermatte, darüber ein Glasfasergewe-
be und darüber Gewebestränge zur Ausbildung einer 
rippenförmigen Struktur enthält. Das Problem der 
Splitterfreiheit wird weder angesprochen, noch ge-
löst.

[0004] Letzteres gilt auch für das Verfahren nach 
der DE 1529957 B Dort wird ein Naturfaser-Material 
derart mit thermoplastischem Kunststoff hinterspritzt, 
daß es die Sichtfläche des Formteils bildet. Durch 
entsprechende Temperaturführung wird der thermo-
plastische Kunststoff daran gehindert, durch die Tex-
tilware hindurchzutreten. Deren Textur, Form und 
Farbe bleiben also erhalten, was wünschenswert ist, 
da das Naturfaser-Material ausschließlich dekorati-
ven Zwecken dient.

[0005] Die DE 4224474 A1 beschreibt ein Innenver-
kleidungsteil, das aus einem Gewebe, Gewirke, 
Flies, Leder, Lederersatz oder dergleichen besteht. 
Das Material wird lediglich teilweise vom hinterspritz-
ten Kunststoff durchdrungen. Auch wird das Problem 
der Splitterfreiheit nicht angesprochen.

[0006] Gleiches gilt für die JP 1-206014 (A), die die 
Herstellung eines Handschuhfach-Deckels aus 
Kunststoff beschreibt. Letzterer trägt eine anlaminier-
te Außenhaut aus Gewebe.

[0007] Aus der DE 4122412 A1 ist es bekannt, Na-
turfasern mit Kunststoff zu hinterspritzen. Auch hier 
spielt die Frage der Splitterfreiheit keine Rolle.

[0008] Aus der DE 757045 C schließlich ist es be-
kannt, Einlegeteile, wie Drähte, Rohre, isolierte Lei-
tungen, Kabel und dergleichen mit thermoplasti-
schem Kunststoff zu hinterspritzen, wobei die Einle-
geteile vorgewärmt in den Formhohlraum einge-
bracht werden.

Aufgabenstellung

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine kostengünstige Herstellung von zuverlässig 
splitterfreien Formteilen zu ermöglichen. 

[0010] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren zum 
Herstellen eines Kraftfahrzeug-Verkleidungsformteils 
mit einem splitterfreien Bereich gelöst, wobei ein Ein-
legeteil aus mit Kunststoff imprägniertem, vorgeform-
tem und erwärmtem Naturfasermaterial in den Form-
hohlraum einer Spritzgießmaschine eingelegt und 
dort mit thermoplastischem Kunststoff zur Bildung ei-
ner Außenhaut angespritzt wird.

[0011] Das Einlegeelement aus dem imprägnierten 
Naturfaser-Material garantiert neben hoher Formsta-
bilität eine praktisch temperaturunabhängige Splitter-
freiheit. Da sich die Außenhaut durch den Spritzgieß-
vorgang innig mit dem Einlegeelement verbunden 
hat, sorgt letzteres dafür, daß auch die Außenhaut 
splitterfrei ist. In Extremfällen kann es zu Rissen kom-
men, jedoch nicht zum Abplatzen oder partiellen Ab-
platzen von Splittern. Damit ist die Verletzungsgefahr 
gebannt und auch die Gefahr einer Beschädigung 
des Luftsacks des Airbag.

[0012] Die thermoplastische Außenhaut bestimmt 
das Dekor des Formteils und kann auch hochwerti-
gen Ansprüchen an das Design eines Kraftfahr-
zeug-Innenraumes genügen. Die Dicke der Außen-
haut beträgt vorteilhafterweise 0,2 bis 3,0 mm. Bevor-
zugt wird man im dünneren Bereich arbeiten, da die-
ser den Anforderungen an das Dekor genügt und 
gleichzeitig eine relativ geringe Rißanfälligkeit auf-
weist.

[0013] Das vorgewärmte Naturfasermaterial ist 
plastisch und wird durch den Spritzgießvorgang in die 
gewünschte Form gebracht. Zum einen müssen kei-
ne Toleranzen beachtet werden, und zum anderen 
ergibt sich eine besonders innige Verbindung zwi-
schen den Fasern und dem aufgespritzten thermo-
plastischen Kunststoff. Auch vermindert sich die Ver-
zugsneigung.

[0014] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung be-
steht darin, daß nicht das gesamte Formteil splitter-
frei ausgebildet werden muß, sondern daß sich die 
Splitterfreiheit auf diejenigen Bereiche beschränken 
kann, die den erhöhten Belastungen ausgesetzt sind. 
Die übrigen Bereiche bestehen lediglich aus dem 
thermoplastischen Kunststoff der Außenhaut. Man 
erhält auf diese Weise extrem kostengünstige Form-
teile.

[0015] Selbstverständlich ist das Verfahren auch 
auf solche Formteile anwendbar, die über ihrer ge-
samten Erstreckung splitterfrei ausgebildet sein müs-
sen. Hier besteht das gesamte Formteil aus einem 
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imprägnierten Naturfaser-Einlegeelement mit ther-
moplastischer Außenhaut. Auch eine Mehrzahl von 
splitterfreien Bereichen ist möglich.

[0016] Bei der Erzeugung der Außenhaut ist darauf 
zu achten, daß die Sichtfläche des Formteils nicht 
durch Angußpunkte beeinträchtigt wird. Diese sind 
an den Rand zu verlegen oder aber rückseitig in die-
jenigen Bereiche, die sich über das Naturfaser-Einle-
geelement hinauserstrecken.

[0017] In wesentlicher Weiterbildung der Erfindung 
wird vorgeschlagen, daß das Einlegeteil vorderseitig 
mit der Außenhaut und rückseitig stellenweise mit ei-
nem Stütz- bzw. Befestigungselement umgespritzt 
wird. Dies bietet die ganz besonders vorteilhafte 
Möglichkeit, die Rückseite des Formteils ohne zu-
sätzlichen Arbeitsgang mit den dort erforderlichen 
Stütz- und/oder Befestigungselementen zu verse-
hen, wobei diese einteilig, also festigkeitstechnisch 
günstig mit dem Formteil verbunden werden. Auf der 
Rückseite des Formteils können Rippen entstehen, 
die mit den Stütz- bzw. Befestigungselementen ver-
bunden sind. Sie sind über denjenigen Bereich, der 
den Naturfasern zugeordnet ist, hinausgeführt, sei es 
am Rand, sei es in denjenigen Bereich des Form-
hohlraums hinein, der nicht zur Anlage des Einlegee-
lements dient. Die Angußstellen der angegossenen 
Befestigungselemente werden so gelegt, daß die 
vom eingespritzten Kunststoff gebildete Sichtfläche 
keine Beeinträchtigung erfährt.

Ausführungsbeispiel

[0018] Die Erfindung wird im folgenden anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele im Zusammenhang 
mit der beiliegenden Zeichnung näher erläutert. Die 
Zeichnung zeigt in:

[0019] Fig. 1 eine perspektivische Vorderansicht ei-
nes Formteils;

[0020] Fig. 2 bis Fig. 4 Horizontalschnitte durch das 
Formteil nach Fig. 1.

[0021] Bei dem Formteil 1 nach Fig. 1 handelt es 
sich um eine Verkleidung für eine B-Säule eines 
Kraftfahrzeugs. Die Verkleidung weist einen Bereich 
2 auf, der splittersicher ausgebildet ist und daher dem 
Aufprall eines Airbag Stand zu halten vermag.

[0022] Fig. 2 zeigt einen Horizontalschnitt durch 
dieses Bereich. Hier weist das Formteil 1 ein Einlege-
element 3 auf, welches eine die Sichtfläche bildende 
Außenhaut 4 trägt.

[0023] Das Einlegelement 3 besteht aus einem Na-
turfaser-Material, welches mit einem thermoplasti-
schen Kunststoff imprägniert ist. Bei der Herstellung 
wird dieses Material vorgeformt oder erwärmt in ei-

nen Formhohlraum einer Spritzgießmaschine einge-
legt. Sodann wird thermoplastisches Material zur Bil-
dung der Außenhaut 4 in den Formhohlraum einge-
spritzt. Das thermoplastische Material verbindet sich 
innig mit dem imprägnierten Naturfaser-Material, so 
daß auch bei tiefen Temperaturen keine Splitterbil-
dung auftritt, wenn die Abdeckung des Airbag bzw. 
dessen Luftsack gegen die B-Säule geschleudert 
wird.

[0024] Fig. 3 zeigt einen Horizontalschnitt entspre-
chend dem nach Fig. 2, allerdings durch einen Be-
reich des Formteils, in welchem kein Einlegeelement 
vorgesehen ist.

[0025] Der Horizontalschnitt nach Fig. 4 entspricht 
dem nach Fig. 2, allerdings mit der Maßgabe, daß
das Formteil 1 auf seiner Rückseite ein Befestigungs-
element 5 trägt. Dieses ist an das Formteil 1 ange-
formt, und zwar dergestalt, daß der thermoplastische 
Kunststoff für die Außenhaut 4 um das Einlegeele-
ment 3 herumgeleitet worden ist.

[0026] Es kann, falls erforderlich, das gesamte 
Formteil 1 mit einem Einlegeelement aus imprägnier-
tem Naturfaser-Material versehen sein. Ferner be-
steht die Möglichkeit, eine Mehrzahl splittersicherer 
Bereiche auszubilden, und zwar überall dort, wo ent-
sprechende Belastungen auftreten.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen eines Kraftfahr-
zeug-Verkleidungsformteils (1) mit einem splitterfrei-
en Bereich (2), wobei ein Einlegeteil (3) aus mit 
Kunststoff imprägniertem, vorgeformtem und er-
wärmtem Naturfasermaterial in den Formhohlraum 
einer Spritzgießmaschine eingelegt und dort mit ther-
moplastischem Kunststoff zur Bildung einer Außen-
haut (4) angespritzt wird.

2.  Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Einlegeteil (3) vorderseitig mit 
der Außenhaut (4) und rückseitig stellenweise mit ei-
nem Stütz- bzw. Befestigungselement (5) umge-
spritzt wird.

3.  Verfahren nach Patentanspruch 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Außenhaut (4) in ei-
ner Dicke von 0,2 bis 3,0 mm angespritzt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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