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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Naturfaser aufweisenden Form-
teils (1) mit einem an das Formteil (1) angeformten, Kunst-
stoff aufweisenden Funktionsteil (2) durch folgende Verfah-
rensschritte: 
- Erwärmen eines Naturfaser aufweisenden Rohlings (5), 
- Formen des Formteils (1) aus dem Rohling (5) durch Zu-
sammenpressen mindestens zweier Formelemente (4) und 
- Anformen des Funktionsteils (2) durch Anspritzen einer 
Kunststoffschmelze an das Formteil (1), wobei am Formteil 
(1) vor dem Anpsritzen der Kunststoffschmelze eine Kavität 
(10) gebildet wird. 
Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrichtung zur Herstel-
lung eines Naturfaser aufweisenden Formteils (1) mit ei-
nem das Formteil (1) angeformten, Kunststoff aufweisen-
den Funktionsteil (2). 
Hierzu sind einerseits mindestens zwei Formelemente (4) 
vorgesehen, deren Prägeflächen (6) im Wesentlichen die 
Form des herzustellenden Formteils (1) und eine Ausneh-
mung (9) derart aufweisen, dass zwischen den mindestens 
zwei Formelementen (4) in zusammengepressten Zustand 
eine Kavität (10) verbleibt, deren Abmessungen im We-
sentlichen mit den Abmessungen des Funktionsteils (2) 
korrespondieren, sowie Mittel zum Einspritzen einer Kunst-
stoffschmelze in die Kavität (10). Andererseits ist die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung gekennzeichnet durch mindes-
tens zwei Formelemente (4), deren Prägeflächen (6) die 
Form des herzustellenden Formteils (1) aufweisen, und 
Mittel zu exakten Positionierung der Formelemente (4) in ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur Herstellung eines Verbundteils, auf-
weisend ein Naturfaser aufweisendes Formteil und 
ein an das Formteil angeformtes, Kunststoff aufwei-
sendes Funktionsteil mit den im Oberbegriff der An-
sprüche 1, 5 und 6 genannten Merkmalen.

Stand der Technik

[0002] Zunehmend werden Verkleidungen im Fahr-
zeuginnenraum aus Naturfasermatten hergestellt. 
Neben Anwendungsbereichen im Sitzbereich werden 
Naturfasern hauptsächlich für Verkleidungsteile wie 
Ablagen, Türinnenverkleidungen und Ähnliches ver-
wendet. Eine Kombination der Naturfasern mit 
PP-Fasern (Polypropylenfasern) erweitert den An-
wendungsbereich der Naturfasern erheblich. Diese 
Materialkombination ermöglicht es beispielsweise, 
Anbauteile (Funktionsteile) mit dem Naturfaserbau-
teil mittels Schweiß- und Klebetechnik zu verbinden. 
Nachteilhafterweise werden für zusätzliche Anbautei-
le (Funktionsteile) separate Spritzgusswerkzeuge, 
Schweißanlagen und Mess- und Prüfmittel benötigt, 
die zusätzliche Kosten verursachen.

[0003] Es ist weiterhin bekannt, Formteile aus Na-
turfaser mit anderen Funktionsteilen über ein Press-
verfahren zu verbinden. Ein wesentlicher Nachteil 
des Pressverfahrens besteht jedoch darin, dass 
Funktionsbereiche wie zum Beispiel Retaineraufnah-
men, Verrippungen und Durchbrüche nicht direkt in 
einem Arbeitsschritt angeformt werden können. Hier-
zu sind separate Bauteile oder Fertigungsoperatio-
nen notwendig. Weiterhin ist es bekannt, die Verbin-
dung zwischen einem Formteil und einem Funktions-
teil bereits während des Herstellungsprozesses des 
Pressverfahrens des Naturfaserbauteils (Formteil) 
herzustellen. Nachteilhafterweise werden die Anbau-
teile (Formteil und Funktionsteil) separat gefertigt 
und nachfolgend in das Presswerkzeug eingelegt. 
Hierdurch werden erhebliche Kosten für Betriebsmit-
tel, Logistik und Zyklusszeiten in Aspruch genom-
men.

[0004] Bei der Anwendung herkömmlicher Fügever-
fahren in der Kunststoffverarbeitung kann ein aus 
Kunstfaser bestehendes Formteil mit einem aus 
Kunststoff bestehenden Funktionsteil beispielsweise 
über das Schweißverfahren verbunden werden. Hier-
zu wird das vorhandene Formteil in eine Aufnahme 
gelegt und das darin zu befestigende Funktionsteil 
darauf positioniert. Anschließend werden die vor-
kommissionierten Teile in der Schweißanlage gefügt, 
was ebenfalls erhebliche Zyklusszeiten verursacht.

Aufgabenstellung

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 

ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung 
eines Verbundteiles anzugeben, wobei das Verbund-
teil ein Naturfaser aufweisendes Formteil mit einem 
an das Formteil angeformten Kunststoff aufweisen-
den Funktionsteil aufweist, mit welchen das Verbund-
teil schneller und kostengünstiger herstellbar ist als 
nach den bekannten Verfahren nach dem Stand der 
Technik.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 
durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des An-
spruchs 1 (Verfahrensanspruch) und der Ansprüche 
5 und 6 (Vorrichtungsansprüche) in Zusammenwir-
kung mit den Merkmalen in den Oberbegriffen.

[0007] Erfindungsgemäß lassen sich die vorge-
nannten Nachteile nach dem Stand der Technik 
durch Integration des Anformens eines Funktionsteils 
an ein Formteil in den Prägeprozess beziehungswei-
se in den Formprozess eliminieren. Dazu ist es erfin-
dungsgemäß vorgesehen, zunächst einen Naturfa-
ser aufweisenden Rohling zu erwärmen und durch 
Zusammenpressen mindestens zweier Formelemen-
te zu verformen. Dabei ist es erfindungsgemäß vor-
gesehen, beim Zusammenpressen der mindestens 
zwei Formelemente oder während des nachfolgen-
den Öffnens der zwei Formelemente am Formteil 
eine Kavität auszubilden. Dies kann beispielsweise 
durch entsprechende Ausnehmungen an den Präge-
flächen der Formelemente realisiert werden. Da-
durch wird es erfindungsgemäß möglich, ein bei-
spielsweise aus Kunststoff bestehendes Funktions-
teil bereits während des Herstellungsprozesses des 
Formteils (während des Form-/Prägeprozesses) an-
zuformen. Hierzu wird in die Kavität erfindungsge-
mäß eine Kunststoffschmelze eingespritzt, welche 
nach Abkühlen das an das Formteil angeformte 
Funktionsteil ausbildet.

[0008] In einer besonders bevorzugten Variante des 
erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Kavität 
durch einen zwischen den mindestens zwei Formele-
menten im zusammengepressten Zustand verblei-
benden Hohlraum gebildet, wobei der Hohlraum kor-
respondierende Abmessungen zum Funktionsteil 
aufweist.

[0009] In einer alternativen, bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante der Erfindung ist es vorgesehen, dass 
die Kavität durch einen zwischen den mindestens 
zwei Formelementen im teilweise geöffneten Zustand 
verbleibenden Hohlraum gebildet wird, wobei der 
Hohlraum korrespondierende Abmessungen zum an-
zuformenden Funktionsteil aufweist. Als Rohling für 
das Formteil werden vorzugsweise Matten aus Na-
turfaser oder eine Kombination aus Naturfasern und 
PP-Fasern verwendet.

[0010] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist durch 
mindestens zwei Formelemente gekennzeichnet, de-
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ren Prägeflächen im Wesentlichen die Form des her-
zustellenden Formteils und eine Ausnehmung derart 
aufweisen, dass zwischen den mindestens zwei For-
melementen im zusammengepressten Zustand eine 
Kavität verbleibt, deren Abmessungen im Wesentli-
chen mit den Abmessungen des anzuformenden 
Funktionsteils korrespondieren. Weiterhin weist die 
erfindungsgemäße Vorrichtung Mittel zum Einsprit-
zen einer Kunststoffschmelze in die Kavität auf, wel-
che vorzugsweise durch eine Düse sowie einen Ka-
nal, welcher mindestens eines der Formelemente 
durchdringt, ausgebildet ist.

[0011] In einer alternativen, bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante ist die erfindungsgemäße Vorrichtung 
durch mindestens zwei Formelemente gekennzeich-
net, deren Prägeflächen die Form des herzustellen-
den Formteils aufweisen, wobei die Vorrichtung wei-
terhin Mittel zur exakten Positionierung der Formele-
mente in einem teilweise geöffneten Zustand auf-
weist, wobei zwischen den mindestens zwei Forme-
lementen im teilweise geöffneten Zustand der Präge-
flächen eine Kavität verbleibt, deren Abmessungen 
im Wesentlichen mit den Abmessungen des Funkti-
onsteils korrespondieren. Weiterhin weist diese Vor-
richtung Mittel zum Einspritzen einer Kunststoff-
schmelze in die Kavität auf. Die Mittel zur exakten 
Positionierung der Formelemente sind vorzugsweise 
Werkzeugschieber.

[0012] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den übrigen, in den Unter-
ansprüchen genannten Merkmalen.

Ausführungsbeispiel

[0013] Die Erfindung wird nachfolgend in Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnun-
gen erläutert. Es zeigen:

[0014] Fig. 1 und Fig. 2 ein Formteil für die Türin-
nenverkleidung eines Pkw mit einem als Haltering 
ausgebildeten Funktionsteil sowie einem Lautspre-
chergitter; 

[0015] Fig. 3 und Fig. 4 eine schematische Darstel-
lung der wesentlichen Schritte des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens sowie eine erfindungsgemäße Vor-
richtung;

[0016] Fig. 5 ein mit dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren hergestelltes Formteil mit angeformtem Funk-
tionsteil und

[0017] Fig. 6 und Fig. 7 uren die wesentlichen Her-
stellungsschritte des erfindungsgemäßen Verfah-
rens, bei dem die Kavität im teilweise geöffneten Zu-
stand der Formelemente gebildet wird.

[0018] Fig. 1 zeigt das Formteil 1, welches als Tü-

rinnenverkleidung für einen Pkw dienen kann. Um in 
die Tür des Pkw einen Lautsprecher integrieren zu 
können, ist es notwendig, das Lautsprecher-Gitter 3
mit dem Formteil 1 zu verbinden. Dies wird vorteilhaf-
terweise mittels des Funktionsteils 2 realisiert, wel-
cher als Haltering ausgebildet ist und das Lautspre-
cher-Gitter 3 aufnimmt und abdichtet.

[0019] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen die erfindungs-
gemäße Vorrichtung in schematischer Darstellung, 
Fig. 3 zeigt die erfindungsgemäße Vorrichtung im ge-
öffneten Zustand und Fig. 4 zeigt die erfindungsge-
mäße Vorrichtung im geschlossenen Zustand der 
Formelemente 4.

[0020] Die erfindungsgemäße Vorrichtung besteht 
aus zwei Formelementen 4, welche jeweils eine Prä-
gefläche 6 aufweisen. Die Prägeflächen 6 der Forme-
lemente 4 weisen eine solche Form auf, dass der 
Rohling 5 (Naturfasermatte) beim Zusammenpres-
sen der Prägeflächen 6 die Form der erwünschten 
Türinnenverkleidung annimmt. Dazu wird der Rohling 
5 vorher erwärmt. Weiterhin weist das untere Forme-
lement 4 eine Ausnehmung 9 auf (Fig. 3), welche im 
zusammengepressten Zustand der Formelemente 4
(Fig. 4) die Kavität 10 ausbildet. Weiterhin wird im 
ersten Fertigungsschritt der Rohling 5 zwischen die 
Formelemente 4 geführt. Die Temperatur der Forme-
lemente 4 wird durch eine (nicht dargestellte) inte-
grierte Heizung erhöht, die Formelemente 4 fahren 
zusammen und verpressen den Rohling 5, wie es 
schematisch in Fig. 4 dargestellt ist.

[0021] Nachdem der Formprozess abgeschlossen 
ist, wird über die Düse 8 in der unteren Formhälfte 
eine Kunststoffschmelze eingebracht, welche die 
noch offene Kavität 10 vollständig ausfüllt. Ein we-
sentliches Merkmal des Prozesses besteht darin, 
dass die Kavität 10 durch den Träger des Naturfaser-
bauteils geschlossen und somit gegen das übrige 
Werkzeug abgedichtet ist. Die flüssige, über den Ka-
nal 7 und die Düse 8 eingebrachte Kunststoffschmel-
ze verbindet sich aufgrund der Materialeigenschaften 
des Rohlings 5 unlösbar mit diesem. Anschließend 
werden die Formelemente 4 auf Entformtemperatur 
gekühlt. Das fertige Bauteil, bestehend aus dem 
Formteil 1 und dem an das Formteil 1 angeformten 
Funktionsteil 2, kann nun entnommen werden. Das 
fertige Produkt ist in geschnittener schematischer 
Darstellung in Fig. 5 dargestellt. Das als Haltering 
ausgebildete Funktionsteil 2 kann nun zur Aufnahme 
von Schrauben 12 dienen, mittels welchen das Laut-
sprecher-Gitter 3 sowie ein Lautsprecher 11 einfach 
montiert werden können.

[0022] Eine alternative Ausführungsvariante der Er-
findung zeigen die Fig. 6 und Fig. 7. Hierbei wird der 
Kunststoff für das Funktionsteil in das geöffnete 
Werkzeug nach dem Pressen des Formteils 1 einge-
bracht (hinterprägt). Dies ist schematisch in den 
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Fig. 6 und Fig. 7 dargestellt.

[0023] Entsprechend Fig. 6 wird zunächst das 
Formteil 1 geformt. Damit die Bereiche der Kavität 10
das Trägermaterial während des Pressvorgangs un-
terstützen, ist es erfindungsgemäß vorgesehen, zur 
Anformung des Funktionsteils ein bewegliches 
Schieberelement (Werkzeugschieber 13) einzuset-
zen. In Fig. 6 ist schematisch dargestellt, dass der 
Werkzeugschieber 13 unmittelbar nach dem Pressen 
des Formteils 1 dasselbe großflächig abstützt. Nach 
dem Rückfahren des Werkzeugschiebers 13 (Fig. 7) 
ist die Kavität 10 geöffnet, so dass der Kunststoff ein-
gespritzt werden kann.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Naturfaser 
aufweisenden Formteils (1) mit einem an das Form-
teil (1) angeformten, Kunststoff aufweisenden Funkti-
onsteil (2) durch folgende Verfahrensschritte:  
– Erwärmen eines Naturfaser aufweisenden Rohlings 
(5),  
– Formen des Formteils (1) aus dem Rohling (5) 
durch Zusammenpressen mindestens zweier Forme-
lemente (4) und  
– Anformen des Funktionsteils (2) durch Anspritzen 
einer Kunststoffschmelze an das Formteil (1), wobei 
am Formteil (1) vor dem Anspritzen der Kunststoff-
schmelze eine Kavität (10) gebildet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kavität (10) durch einen zwischen 
den mindestens zwei Formelementen (4) im zusam-
mengepressten Zustand verbleibenden Hohlraum 
gebildet wird, wobei der Hohlraum korrespondieren-
de Abmessungen zum Funktionsteil (2) aufweist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kavität (10) durch einen zwischen 
den mindestens zwei Formelementen (4) im teilweise 
geöffneten Zustand verbleibenden Hohlraum gebil-
det wird, wobei der Hohlraum korrespondierende Ab-
messungen zum Funktionsteil (2) aufweist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Roh-
ling (5) eine Matte aus Naturfaser oder eine Matte 
aus einer Kombination aus Naturfasern und PP-Fa-
sern verwendet wird.

5.  Vorrichtung zur Herstellung eines Naturfaser 
aufweisenden Formteils (1) mit einem an das Form-
teil (1) angeformten, Kunststoff aufweisenden Funkti-
onsteil (2), gekennzeichnet durch mindestens zwei 
Formelemente (4), deren Prägeflächen (6) im We-
sentlichen die Form des herzustellenden Formteils 
(1) und eine Ausnehmung (9) derart aufweisen, dass 
zwischen den mindestens zwei Formelementen (4) 
im zusammengepressten Zustand eine Kavität (10) 
verbleibt, deren Abmessungen im Wesentlichen mit 
den Abmessungen des Funktionsteils (2) korrespon-
dieren, sowie Mittel zum Einspritzen einer Kunststoff-
schmelze in die Kavität (10).

6.  Vorrichtung zur Herstellung eines Naturfaser 
aufweisenden Formteils (1) mit einem an das Form-
teil (1) angeformten, Kunststoff aufweisenden Funkti-
onsteil (2), gekennzeichnet durch mindestens zwei 
Formelemente (4), deren Prägeflächen (6) die Form 
des herzustellenden Formteils (1) aufweisen, und 
Mittel zur exakten Positionierung der Formelemente 
(4) in einem teilweise geöffneten Zustand, wobei zwi-
schen den mindestens zwei Formelementen (4) im 
teilweise geöffneten Zustand der Prägeflächen (6) 
eine Kavität (10) verbleibt, deren Abmessungen im 
Wesentlichen mit den Abmessungen des Funktions-
teils (2) korrespondieren, sowie Mittel zum Einsprit-
zen einer Kunststoffschmelze in die Kavität (10).

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mittel zur exakten Positionie-
rung der Formelemente (4) durch einen Werkzeug-
schieber (13) ausgebildet ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel zum Ein-
spritzen einer Kunststoffschmelze eine Düse (8) so-
wie einen Kanal (7) aufweist, welcher mindestens ei-
nes der Formelemente (4) durchdringend ausbildet.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Formteil
2 Funktionsteil
3 Lautsprecher-Gitter
4 Formelement
5 Naturfasermatte/Rohling
6 Prägefläche
7 Kanal
8 Düse
9 Ausnehmung
10 Kavität
11 Lautsprecher
12 Schraube
13 Werkzeugschieber
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Anhängende Zeichnungen
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