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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein wirtschaftliches und ressourcenschonendes Verfahren
zur Herstellung eines Dekorteils, insbesondere eines Dekor-
teils, welches als Kfz-Innenauskleidungsteils zum Einsatz
kommt. Das Dekorteil hat eine rückseitige Verstärkungslage
und eine sichtseitige Dekorfläche. Bei dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren wird in einem ersten Kaschierungsschritt ei-
ne erste Lage (2) unter Druck und Wärme mit einer ersten
Kaschierung (4) und in einem zweiten Kaschierungsschritt
eine zweite Lage (6) unter Druck und Wärme mit einer zwei-
ten Kaschierung (8) verbunden. Die in dem zweiten Kaschie-
rungsschritt eingebrachte Wärme wirkt auch in der ersten
Kaschierung (4) und erhöht deren Verbundkraft zu der ers-
ten Lage (2).



DE 10 2019 209 501 A1    2020.08.27

2/11

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Herstellen eines Dekorteils, insbesondere ei-
nes Dekorteils, welches als Kfz-Innenauskleidungs-
teils zur Anwendung kommt. Solche Innenausklei-
dungsteile können Auskleidungsteile für die Mittel-
konsole oder die Türen bzw. Dekorteile in dem Arma-
turenbrett des Fahrzeugs sein.

[0002] Heutzutage werden insbesondere Dekorteile
für die Kfz-Innenausstattung hergestellt, indem eine
Dekorlage, die die sichtseitige Oberfläche des De-
korteils ganz oder teilweise ausbildet, rückseitig mit
einer Verstärkungslage hinterspritzt und sichtseitig
mit einem transparenten Überzug versehen. An sol-
ches Verfahren ist aus DE 41 24 297 A1 bekannt. Im
Hinblick auf eine gute mechanische Ankopplung der
rückseitigen Hinterspritzung an die Dekorlage ist es
ferner bekannt, diese Dekorlage mit einer Kaschie-
rung zu versehen. Dabei wird die Kaschierung übli-
cherweise vor dem Umspritzen der Dekorlage auf die
Dekorlage aufgebracht.

[0003] Es sind verschiedene Kaschierungen be-
kannt, die auch für die Anwendung der vorliegenden
Erfindung zur Anwendung kommen können. So kann
die Kaschierung durch Kombination eines Vliesma-
terials mit Leim gebildet sein. Die Kaschierung kann
beispielsweise ein beidseitig beleimtes Vlies sein.
Solche Kaschierungen werden üblicherweise durch
Flachbett-Kaschieren auf die Dekorlage aufgebracht.
Dabei wird die Kaschierung auf einen ebenen Tisch
aufgebracht. Die Dekorlage wird auf die Kaschierung
aufgelegt. Durch einen gegen den Tisch angefahre-
nen Stempel werden die Kaschierung und die Lage
unter Anwendung von Druck und Temperatur mitein-
ander verbunden. Der Leimfilm kann dabei auf Basis
von Phenol, Melamin, Acryl, Polyurethan oder deren
Kombinationen ausgebildet sein. Solche Kaschierun-
gen sind vor allem in der Möbelbranche bekannt und
üblich. Durch das Anwenden von Druck und Tem-
peratur wird der Leimfilm vernetzt. Er verbindet sich
dementsprechend mit der Lage.

[0004] Eine alternative Kaschierung wird durch ei-
ne ein- oder mehrschichtige Kunststofffolie gebildet.
Eine solche Kunststofffolie wird üblicherweise aufka-
landriert. Eine Mehrschichtfolie findet üblicherweise
dann Verwendung, wenn einerseits die Kaschierung
zur bestmöglichen Haftung an der Lage und zur best-
möglichen Haftung an eine dagegen gelegte Lage,
beispielsweise die rückseitige Verstärkungslage an-
gepasst sein soll. In diesem Fall hat eine Schicht
besonders gute Haftungseigenschaften zur der ers-
ten Lage und die andere Schicht besonders gute
Haftungseigenschaften zu der zweiten Lage. Auch
hier erfolgt das Aufkaschieren durch Anwendung von
Druck und Wärme. Die Wärme bringt das Kunststoff-
material der Folie zumindest zum Fließen, ggf. wird

die Folie angeschmolzen, wodurch die Haftung mit
der bzw. den Lage(n) verbessert ist.

[0005] Aus gestalterischen Gründen besteht mitun-
ter die Notwendigkeit, verschiedene Lagen als sepa-
rate Schichten hintereinander anzuordnen. So ist es
beispielsweise aus DE 10 2012 016 147 A1 bekannt,
eine erste, mit Durchbrechungen versehene Lage mit
einer zweiten Lage zunächst zu verbinden. Das so
gebildete Zwischenerzeugnis wird in eine Spritzgieß-
form eingelegt, um an der Rückseite der zweiten La-
ge eine Verstärkungslage anzuspritzen.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem
zugrunde, ein wirtschaftliches und ressourcenscho-
nendes Verfahren zur Herstellung eines Dekorteils
mit mehreren Lagen anzugeben.

[0007] Gemäß der Erfindung wird hierzu ein Ver-
fahren mit den Merkmalen von Anspruch 1 vorge-
schlagen. Bei diesem Verfahren wird in einem ers-
ten Kaschierungsschritt die erste Lage unter Anwen-
dung von Druck und Wärme mit einer ersten Ka-
schierung verbunden. In einem zweiten, nachfolgen-
den Kaschierungsschritt wird eine zweite Lage un-
ter Druck und Wärme mit einer zweiten Kaschierung
verbunden. Dabei wirkt die in dem zweiten Kaschie-
rungsschritt eingebrachte Wärme auch in der ersten
Kaschierung. Die Wirkung der in dem zweiten Ka-
schierungsschritt eingebrachten Wärme in der ersten
Kaschierung ist derart, dass eine verbesserte Haft-
vermittlung zwischen der ersten Kaschierung und der
ersten Lage erreicht wird.

[0008] Der erste Kaschierungsschritt zum Verbinden
der ersten Kaschierung mit der ersten Lage erfolgt
üblicherweise so, dass der dabei hergestellte Ver-
bund noch unvollständig ist. Es wird nur eine unzu-
reichende Energie in Form von Druck bzw. Tempe-
ratur in dem ersten Kaschierungsschritt eingebracht,
wodurch in diesem ersten Kaschierungsschritt Res-
sourcen geschont werden können. Im Falle eines ver-
netzenden Haftvermittlers, der Bestandteil der ers-
ten Kaschierung ist, wird dieser Haftvermittlers in
dem ersten Kaschierungsschritt nur geringfügig ver-
netzt oder teilvemetzt. Der maximale Vernetzungs-
grad nach dem ersten Kaschierungsschritt liegt übli-
cherweise unter 50 Prozent.

[0009] In dem zweiten Kaschierungsschritt wird die
Verbundkraft zwischen der ersten Lage und der ers-
ten Kaschierung erhöht.

[0010] Im Falle eines vernetzenden Haftvermittlers,
der Bestandteil der ersten Kaschierung ist, wird durch
die in dem zweiten Kaschierungsschritt eingebrach-
te Wärme auch in der ersten Kaschierung eine weite-
re, ggf. vollständige Vernetzung erreicht. Jedenfalls
hat die Haftung der ersten Kaschierung an der ers-
ten Lage nach dem zweiten Kaschierungsschritt eine
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bessere Qualität als nach dem ersten Kaschierungs-
schritt. Entsprechendes gilt für einen als Thermoplas-
ten ausgebildet Haftvermittler, der mit der ersten La-
ge verbunden ist. Auch hier wirkt der zweite Kaschie-
rungsschritt aufgrund der eingebrachten Wärme ei-
ne Haftung mit verbesserter Qualität gegenüber der
Haftung, die nach dem ersten Kaschierungsschritt er-
reicht ist.

[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren lässt sich
energetisch günstig durchführen. Es ist nicht erfor-
derlich, dass bereits in dem jeweiligen Kaschierungs-
schritt die Haftung der Kaschierung an der zugeord-
neten Lage vervollständigt ist. Vielmehr kann ein zeit-
lich vorangegangener Kaschierungsschritt zunächst
lediglich genutzt werden, um die hierbei mit der Lage
verbundene Kaschierung daran anzuhaften bzw. da-
mit zu verbinden. Ein vollständiger, den praktischen
Erfordernissen genügender Verbund muss nicht be-
reits in dem zeitlich vorgelagerten Kaschierungs-
schritt erfolgen. Vielmehr wird die in dem oder den
nachfolgenden Kaschierungsschritt(en) eingebrach-
te Prozessenergie genutzt, um die Haftung zwischen
einer Lage und einer Kaschierung, die in einem zeit-
lich vorgelagerten Kaschierungsschritt zunächst mit-
einander verbunden wurden, zu verbessern. Die Pro-
zessenergie ist dabei nicht nur auf den Wärmeeintrag
beschränkt. Vielmehr kann der für einen nachfolgen-
den Kaschierungsschritt aufgebrachte Pressdruck in
Verbindung mit einer Presszeit in gleicher Weise syn-
ergistisch genutzt werden.

[0012] Bevorzugt wird das Verfahren so durchge-
führt, dass die in einem zweiten Kaschierungsschritt
eingebrachte Wärme die erste Kaschierung auf ei-
ne Temperatur bringt, die nicht kleiner als die maxi-
male Temperatur in der ersten Kaschierung während
des ersten Kaschierungsschrittes ist. Diese Weiter-
bildung lässt sich von der Überlegung leiten, dass
bis zur vollständigen Kaschierung sämtlicher Lagen
die zeitlich vorgelagerte Kaschierung zunächst un-
vollständig erfolgen kann in dem Sinne, dass ein zeit-
lich nachgeordneter Kaschierungsschritt zu einer an-
deren Kaschierung auch die Haftung zwischen der
zeitlich früher an die dieser zugeordneten Lage ange-
bundenen Kaschierung und dieser Lage verbessert.

[0013] Im Hinblick auf eine ökonomische Verfah-
rensführung sollte in gleicher Weise auch die Press-
zeit bzw. der Pressdruck angewandt werden. So soll-
te für den zeitlich nachfolgenden Kaschierungsschritt
die Presszeit länger als die in dem zeitlich voran-
gegangenen Kaschierungsschritt angewandte Press-
zeit sein. Als Presszeit ist diejenige Zeit zu verste-
hen, in welcher die Kaschierung unter Druck an die
zugeordnete Lage angelegt wird. Die erste Presszeit
ist dementsprechend diejenige Zeit, während welcher
die erste Lage unter Druck gegen die erste Kaschie-
rung angelegt wird. Während dieser Zeit wirkt übli-
cherweise auch die Prozesswärme an der Phasen-

grenze zwischen der ersten Kaschierung und der ers-
ten Lage. Der in dem ersten Kaschierungsschritt an-
gewandte Pressdruck muss nicht notwendigerweise
geringer als der Pressdruck des zweiten Kaschie-
rungsschrittes sein. Der Pressdruck sollte aber ge-
genüber dem in einem zeitlich vorangehenden Ka-
schierungsschritt angewandten Druck nicht abfallen.

[0014] Die vorliegende Erfindung lässt sich auch
auf mehrschichtige Kaschierungen anwenden, deren
einzelne Schichten zeitlich aufeinander folgen, mit-
einander und mit unterschiedlichen Lagen verbun-
den werden. So kann die einer ersten Lage zuge-
ordnete Schicht der Kaschierung als erste Kaschie-
rung im Sinne der vorliegenden Erfindung angese-
hen werden, wohingegen die flächig gegen diese ers-
te Kaschierung angelegte zweite Schicht als zwei-
te Kaschierung im Sinne der vorliegenden Erfindung
betrachtet werden kann. Diese zweite Kaschierung
wird in dem zweiten Kaschierungsschritt üblicherwei-
se direkt mit der zweiten Schicht verbunden. Die hier-
bei angewandte Prozessenergie verbessert auch die
Haftung zwischen der ersten Schicht, d.h. ersten Ka-
schierung, und der ersten Lage.

[0015] Die nachstehend diskutierten Vorteile der Er-
findung in Bezug auf Kaschierungen auf unterschied-
lichen Oberflächen einer einzigen Lage gelten auch
für die zuvor beschriebene Besonderheit. Gleichwohl
ist es in der Praxis zu bevorzugen, mehrschichti-
ge Kaschierungen zunächst separat zu den entspre-
chenden Lagen vorzubereiten und als Mehrschicht-
Kaschierung mit einer der Lagen zu verbinden. In die-
sem Fall wird die zweite Lage vor dem zweiten Ka-
schierungsschritt unter Zwischenlage der ersten Ka-
schierung gegen die erste Lage angelegt. Auf der
der ersten Lage gegenüberliegenden Seite der zwei-
ten Lage wird in dem zweiten Kaschierungsschritt die
zweite Kaschierung mit der zweiten Lage verbunden.
Die hierbei wirkende Prozessenergie wirkt auch auf
die Phasengrenzen zwischen der ersten Lage, der
ersten Kaschierung und der Phasengrenze zwischen
der ersten Kaschierung und der Oberfläche der zwei-
ten Lage. So wird in dem zweiten Kaschierungsschritt
nicht nur die zweite Kaschierung mit der zweiten La-
ge verbunden. Vielmehr wird auch die Haftung zwi-
schen der ersten Lage und der zweiten Lage unter
Vermittlung der ersten Kaschierung verbessert.

[0016] Im Hinblick auf eine möglichst schonende
Verarbeitung insbesondere von Furnieren als Lage
des Dekorteils ist es zu bevorzugen, im Rahmen
der Herstellung des Dekorteils die maximale Tem-
peratur in jeder Kaschierung höher als die maxima-
le Temperatur der sichtseitig vorgelagerten Kaschie-
rung einzustellen. Diese Weiterbildung lässt sich von
der Überlegung leiten, dass die sichtseitig vordere
Lage durch ein Furnier gebildet ist und dass im Rah-
men der Herstellung des Dekorteils die rückseitig mit
der Dekorlage verbundene Kaschierung auf eine ge-
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ringere Temperatur gebracht wird, als die sichtseitig
weiter beabstandeten Kaschierungen. So kann das
Furnier schonender mit der dem Furnier hinterlegten
Kaschierung verbunden werden, als die unter Haft-
vermittlung dieser Kaschierung vorgesehene Lage
mit der ihr zugeordneten, regelmäßig gegenüberlie-
gend zu dem Furnier vorgesehenen Kaschierung. In
diesem Fall stellt das Furnier die erste Lage dar, wo-
hingegen die unter Vermittlung der ersten Kaschie-
rung daran angebundene Lage die zweite Lage im
Sinne der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0017] Die vorliegende Erfindung lässt sich von der
Vorstellung leiten, dass die maximalen Temperatu-
ren in der jeweiligen Kaschierung kontrolliert werden
sollten. Aufgrund von Wärmeleitvorgängen kann es
sein, dass diese maximale Temperatur tatsächlich
erst nach Beendigung eines Kaschierungsschrittes
gemessen werden kann. Die zeitliche Durchführung
des Kaschierungsschrittes und das Messen der ma-
ximalen Temperatur können dementsprechend zeit-
lich auseinanderfallen.

[0018] Im Hinblick auf eine möglichst ressourcen-
schonende Herstellung nimmt der Anpressdruck je-
denfalls zwischen aufeinanderfolgenden Kaschie-
rungsschritten nicht ab. Er mag konstant bleiben.
Vielmehr aber wird das Verfahren bevorzugt so
durchgeführt, dass der in einem nachgelagerten Ka-
schierungsschritt angewandte Pressdruck höher als
der in dem unmittelbar vorangegangenen Kaschie-
rungsschritt ist. In entsprechender Weise werden
auch die Presszeiten eingestellt. Dabei wird erst nach
dem letzten Kaschierungsschritt eine Haftung zwi-
schen den einzelnen Kaschierungen und den ih-
nen zugeordneten Lagen erreicht, die die praktischen
Anforderungen erfüllt. Der erste Kaschierungsschritt
dient lediglich dem Anhaften der ersten Kaschie-
rung an die zugeordnete Lage. Die in den folgenden
Kaschierungsschritten aufgewandte Prozessenergie
verbessert diese Haftung dort.

[0019] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung bilden die erste und/oder die
zweite Lage die sichtseitige Dekorfläche des Dekor-
teils aus. Diese sichtseitige Dekorfläche kann mit ei-
nem transparenten Überzug versehen sein. Dement-
sprechend muss die Oberfläche der ersten und/oder
zweiten Lage nicht notwendigerweise auch die Au-
ßenfläche des Dekorteils ausbilden. Wohl aber wird
ganz überwiegend die ästhetische Anmutung des De-
korteils durch die Oberfläche der ersten und/oder
zweiten Lage bestimmt.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung wird die rückseitige Verstär-
kungslage durch schmelzflüssiges Anordnen eines
Kunststoffs gegen eine Rückseite der ersten und/
oder zweiten Lage ausgebildet. Sofern die erste La-
ge zumindest ganz überwiegend die sichtseitige De-

korfläche des Dekorteils bestimmt, wird der schmelz-
flüssige Kunststoff rückseitig gegen die zweite Lage
angelegt. Dies kann durch Anspritzen oder Aufschäu-
men, regelmäßig in einer in sich geschlossenen Kavi-
tät erfolgen. Der hierbei wirkende Druck und die Tem-
peratur verbessern die Haftung des Kunststoffes an
der zweiten Lage, die rückseitig mit der zweiten Ka-
schierung versehen ist, wobei die zweite Kaschierung
die Haftvermittlung zwischen dem Kunststoff und der
zweiten Lage bewirkt. Alternativ kann die Verstär-
kungslage auch durch Press- und/oder Gießverfah-
ren, beispielsweise drucklose Gießverfahren, ausge-
bildet werden.

[0021] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung wird die erste Lage nach dem
Aufbringen der ersten Kaschierung mit zumindest ei-
ner Durchbrechung versehen. Diese Durchbrechung
durchsetzt die erste Lage und die Kaschierung. Beim
Ausbilden der Verstärkungslage an der Rückseite der
zweiten Lagen wirkender Formnestdruck drängt ei-
nen Bereich der zweiten Lage, die sich an der Rück-
seite der ersten Lage befindet, in die zumindest ei-
ne Durchbrechung. Damit kann ein Dekorteil erhalten
werden, bei dem Flächenabschnitte der ersten und
der zweiten Lage sichtseitig nebeneinander und im
Wesentlichen höhengleich angeordnet werden, wie
dies DE 10 2012 016 147 A1 der vorliegenden An-
melderin beschreibt.

[0022] Auch bei der Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens kann in dem jeweiligen Kaschie-
rungsschritt die Kaschierung mittels Flachbett, Kalan-
der, Walzen, Rollen oder einer Kombination dieser
Mittel aufgebracht werden. Im Falle einer Kaschie-
rung aus einer mehrschichtigen Folie sollten die bei-
den Schichten aus zumindest zwei unterschiedlichen
Polymeren gebildet sein. Die Schichten der einzelnen
Mehrschichtfolie sollten zwischen 10 und 150 µm,
vorzugsweise zwischen 40 und 60µm liegen. Im Fal-
le einer Kaschierung aus einer mehrschichtigen Folie
sollten die mindestens zwei Schichten aus zumindest
zwei unterschiedlichen Polymeren gebildet sein.

[0023] Als Lage im Sinne der vorliegenden Erfindung
wird insbesondere eine Lage mit einer Stärke von 0,
05 bis 0,5, bevorzugt 0,05 bis 0,15 mm, insbeson-
dere 0,1 mm angesehen. Letztere Maße gelten ins-
besondere für eine die Lage ausbildende Metallfo-
lie. Im Falle einer Lage, die durch ein Holzfurnier ge-
bildet ist, sollte diese eine Stärke von zwischen 0,
1 und 0,5 mm, bevorzugt 0,22 und 0,28 mm, insbe-
sondere 0,25 mm haben. Dabei wird die Metallfolie
bevorzugt durch Vermittlung der ersten Kaschierung
mit der Furnierlage verbunden, wohingegen die Me-
tallfolie selbst rückseitig mit einer zweiten Kaschie-
rung verbunden wird, um beispielsweise unmittelbar
einen thermoplastischen Kunststoff durch Hintersprit-
zen mit der Folie verbunden zu werden. Bei der Her-
stellung dieser spezifischen Ausgestaltung wird zu-
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nächst in einem ersten Kaschierungsschritt die erste
Kaschierung mit der Furnierlage verbunden. In einem
zweiten Kaschierungsschritt wird die Folie rückseitig
mit einer zweiten Kaschierung verbunden.

[0024] Dabei wird die Folie bereits im Rahmen des
zweiten Kaschierungsschrittes unter Zwischenlage
der ersten Kaschierung gegen die Rückseite der ers-
ten Kaschierung angelegt, sodass die in dem zwei-
ten Kaschierungsschritt aufgewandte Prozessener-
gie auch bis in die erste Kaschierung gelangt.

[0025] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung von Ausführungsbeispielen in Ver-
bindung mit der Zeichnung. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht eines
Aufbaus eines ersten Ausführungsbeispiels ei-
nes Dekorteils in Explosionsdarstellung;

Fig. 2 eine schematische Schnittansicht eines
Aufbaus eines zweiten Ausführungsbeispiels ei-
nes Dekorteils in Explosionsdarstellung;

Figuren
3a bis 3c schematische Schnittansichten zu Ver-
fahrensschritten bei der Herstellung eines drit-
ten Ausführungsbeispiels eines Dekorteils ge-
mäß der vorliegenden Erfindung.

[0026] Die Fig. 1 zeigt verschiedene Schichten ei-
nes schematisch dargestellten Ausführungsbeispiels
eines Dekorteils, wobei eine mit Bezugszeichen 2 ge-
kennzeichnete Lage eine sichtseitige Oberfläche 2a
ausbildet, die mit einer nicht dargestellten transpa-
renten Schicht als Überzug versehen sein kann. Ge-
genüberliegend zu der sichtseitigen Oberfläche 2a
befindet sich eine erste Kaschierung 4, die in ei-
nem ersten Kaschierungsschritt mit einer rückseiti-
gen Oberfläche 2b der ersten Lage verbunden wird.
In einer Draufsicht auf die erste Lage hinter der ers-
ten Kaschierung 4 befindet sich eine zweite Lage 6. In
Sichtrichtung dahinter befindet sich eine zweite Ka-
schierung 8. Mit Bezugszeichen 10 ist eine rückseiti-
ge Verstärkungslage gekennzeichnet.

[0027] Bei dem fertig hergestellten Dekorteil sind
sämtliche in Fig. 1 dargestellte Schichten miteinan-
der verbunden. Bei dem Herstellungsverfahren wird
zunächst die erste Kaschierung 4 in einem ersten
Kaschierungsschritt mit der ersten Lage 2 verbun-
den. Danach wird die zweite Lage 6 zusammen mit
der zweiten Kaschierung 8 rückseitig gegen die erste
Kaschierung 6 angelegt. In einem zweiten Kaschie-
rungsschritt wird die zweite Kaschierung 8 mit der
zweiten Lage 6 verbunden.

[0028] Die erste Kaschierung 4 wird mit der zweiten
Kaschierung 2 unter Anwendung von Druck und Wär-
me über eine vorbestimmte Zeit, im Folgenden Press-
zeit verbunden. Der hierbei angewandte Pressdruck

sei P1; die hierbei wirkende Temperatur sei T1; die
Presszeit sei t1.

[0029] In dem ersten Kaschierungsschritt kann die-
se über die Presszeit t1 eingebracht Prozessener-
gie beispielsweise durch Flachbett-Kaschieren ein-
gebracht werden. Nach der Stabilisierung der ers-
ten Lage 2, die beispielsweise ein Furnier sein kann,
durch die erste Kaschierung 4 wird die Kombination
aus erster Lage 2 und erster Kaschierung 4 bearbei-
tet. So kann das Furnier 2 geschliffen, geschnitten
und/oder mit Durchbrechungen 12 versehen werden
(vgl. Fig. 3b). Die erste Kaschierung 4 wirkt dabei
nicht nur als Haftvermittler, sondern auch als Verstär-
kungslage, welche das relativ dünne Furnier 2 stützt
und im Rahmen der nachfolgenden Bearbeitung vor
Beschädigung schützt.

[0030] Nach der Bearbeitung der ersten Lage 2 zu-
sammen mit der ersten Kaschierung 4 wird die zweite
Lage 6 gegen die Rückseite der ersten Kaschierung
4 angelegt und gleichzeitig gegen die Rückseite der
zweiten Lage 6 die zweite Kaschierung 8 angelegt.
Diese zweite Kaschierung 8 dient als Haftvermittler
für das spätere Anspritzen der rückseitigen Verstär-
kungslage 10, die vorliegend aus einem Thermoplas-
ten gebildet ist und im Wegen des Hinterspritzens des
aus den Lagen 2, 6 und den Kaschierungen 4, 8 ge-
bildeten Zwischenerzeugnisses ausgeformt wird.

[0031] Im Rahmen des zweiten Kaschierungsschrit-
tes wird durch eine erwärmte Platte, die gegen die
Rückseite der zweiten Kaschierung 8 angelegt wird,
diese Kaschierung 8 mit der zweiten Lage 6 verbun-
den. Die durch diese dabei in das Zwischenerzeug-
nis eingebrachte Wärme wird durch die zweite Ka-
schierung 8 und die zweite Lage 6 hindurch Wärme
und Druck in Richtung auf die erste Kaschierung 4
und die erste Lage 2 geleitet. Die Wärme führt auch
dort zu einer Erwärmung. Für den Fall, dass die Ka-
schierung 4 bzw. 8 aus einem beidseitig beleimten
Vlies besteht, wird durch diese Wärme der Leim so-
wohl der ersten Kaschierung 4 als auch der zwei-
ten Kaschierung 8 vernetzt. Eine in dem ersten Ka-
schierungsschritt bereits bewirkte Teilvernetzung der
ersten Kaschierung 4 zum Verbinden gegen die ers-
te Lage 2 wird dementsprechend vervollständigt. Die
Vernetzung bewirkt auch eine Haftung gegenüber der
ersten Kaschierung 4 und der zweiten Lage 6. Dabei
kann das Verfahren so durchgeführt werden, dass die
im Rahmen des ersten Kaschierungsschrittes einge-
brachte Erwärmung der ersten Lage 2 und der ersten
Kaschierung 4 sich noch als Temperaturerhöhung in
diesen beiden Schichten 2, 4 zeigt, sodass die im ers-
ten Kaschierungsschritt eingebrachte Prozessener-
gie nicht vollends verloren gegangen ist, wenn in dem
zweiten Kaschierungsschritt weitere Prozessenergie
in den Schichtaufbau eingebracht wird.
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[0032] Die Temperatur der zweiten Kaschierung 8
sei T2; der Druck bei dem zweiten Kaschierungs-
schritt sei P2; die Presszeit für den zweiten Kaschie-
rungsschritt sei t2. Es gilt T2 ≥T1; t2 ≥ t1; P2 ≥ P1.

[0033] Dabei bezieht sich T1 auf die Temperatur der
ersten Kaschierung 4 im ersten Kaschierungsschritt
und T2 auf die Temperatur der zweiten Kaschierung
8 im zweiten Kaschierungsschritt. Dieser zweite Ka-
schierungsschritt führt zu einer Temperaturerhöhung
im Bereich der ersten Kaschierung 4. Die Temperatur
der ersten Kaschierung 4 während des zweiten Ka-
schierungsschrittes sei T1.2. Im Rahmen des zweiten
Kaschierungsschrittes ergibt sich eine Temperatur-
erhöhung der ersten Kaschierung 4. Dadurch steigt
die Temperatur der ersten Kaschierung 4 im Rahmen
des zweiten Kaschierungsschrittes an. Die maximale
Temperatur T1.2 liegt üblicherweise über der maxi-
malen Temperatur T1, also der Temperatur der ers-
ten Kaschierung 4 im ersten Kaschierungsschritt. Al-
lerdings sollte das Verfahren so durchgeführt werden,
dass auch im zweiten Kaschierungsschritt die Tem-
peratur T1.2 jederzeit geringer als die Temperatur T2
ist. Dies kann dadurch erreicht werden, dass die die
erste Lage außenseitig beim Kaschieren abstützen-
de Oberfläche eine geringere Temperatur hat als die
gegen die zweite Kaschierung 8 wirkende Oberflä-
che. Üblicherweise wird der jeweilige Schichtaufbau
in den einzelnen Schritten für sich auf eine einheit-
liche Temperatur erwärmt. Die erste Temperatur ist
üblicherweise so gewählt, dass die erste Kaschierung
an die erste Lage zumindest angeheftet wird. In dem
nachfolgenden zweiten Schritt wird die erste Kaschie-
rung endvernetzt oder nahezu endvernetzt, wenn die-
ser zweite Schritt der letzte Kaschierungsschritt ist.

[0034] Die Fig. 2 zeigt einen ähnlichen Aufbau eines
Dekorteils. Gleiche Komponenten sind mit gleichen
Bezugszeichen versehen. Die jeweiligen Kaschierun-
gen sind durch einen Zweischichtaufbau gebildet. So
hat die erste Kaschierung 4 eine sichtseitige Schicht
4a und eine rückseitige Schicht 4b. Die sichtseitige
Schicht 4a ist im Hinblick auf eine gute Haftungsei-
genschaft mit der ersten Lage 2 angepasst ausgebil-
det. Die rückseitige Schicht 4b hat an die zweite La-
ge 6 angepasst ausgebildete Haftungseigenschaften.
Bei der mehrschichtigen ersten Kaschierung 4 han-
delt es sich um eine zweilagige Kunststofffolie, die
aus zwei polymeren Schichten gebildet ist.

[0035] In entsprechender Weise ist auch die zwei-
te Kaschierung 8 aufgebaut. Die sichtseitige Schicht
8a hat zu der zweiten Lage 6 angepasst ausgebilde-
te Haftungseigenschaften. Die rückseitige Schicht 8b
hat Haftungseigenschaften, zur bestmöglichen Haf-
tung gegenüber der Verstärkungslage 10.

[0036] Auch eine Kombination der ersten und zwei-
ten Kaschierung aus einer einlagigen (vgl. Fig. 1)

und einer mehrlagigen (vgl. Fig. 2) Kaschierung sind
möglich und denkbar.

[0037] Die Fig. 3 a zeigt in einer Querschnittsansicht
eine erste Lage 2, die vorliegend als Dekorlage in Ge-
stalt eines Furniers mit einer Stärke von zwischen 0,
5 und 0,9 mm ausgeformt ist.

[0038] Die erste Lage 2 ist mit einer ersten Kaschie-
rung 4 verbunden, die an die Rückseite der ersten
Lage 2 durch Anwendung von Wärme und Druck so
weit kaschiert worden ist, dass die Kaschierung an
der Dekorlage zumindest angeheftet und damit posi-
tioniert ist.

[0039] Die bereits zuvor diskutierten Durchbrechun-
gen 12 werden aus dem Schichtverbund aus der De-
korlage 2 und der Kaschierung 4 ausgestanzt.

[0040] Die erste Dekorlage 2 kann für sich oder zu-
sammen mit der ersten Kaschierung 4 durch Schnei-
den auf Form gebracht und geschliffen und auf be-
sagte Dicke kalibriert, gegebenenfalls auf Maß ge-
bracht beziehungsweise mit Haltelöchern versehen
werden, um die erste Dekorlage 2 an Stiften eines
Spritzgießwerkzeugs zu positionieren und zu halten.
Durch Aufbringen von Druck und Temperatur kann
die erste Dekorlage 2 zu einem dreidimensionalen
Preform umgebildet, um beispielsweise an der Sicht-
seite eine leichte Konturierung und/oder in den äu-
ßeren Zonen der Dekorlage 2 einen umbogenen, ge-
gebenenfalls umlaufenden Rand herzustellen. Auch
diese Behandlung kann mit der an der Rückseite der
Lage 2 vorgesehenen Kaschierung 4 durchgeführt
werden. Die dabei wirkende Wärme kann entweder
die Kaschierung 4 mit der Rückseite der Lage 2 erst-
malig verbinden oder aber einen bereits erzeugten
vorläufigen Verbund zwischen der Kaschierung 4 und
der Lage 2 durch Erhöhen des Vernetzungsgrades
innerhalb der Kaschierung 4 verbessern.

[0041] Auch kann die erste Dekorlage 2 durch Auf-
sprühen einer Beize oder kugelstrahlen/oberflächen-
behandelt sein.

[0042] Vorliegend hat die Dekorlage 2 mehrere se-
parate inselförmige Dekorelemente, von denen ledig-
lich eines gezeigt und mit Bezugszeichen 2a gekenn-
zeichnet ist, die jeweils unabhängig und ohne Verbin-
dung zueinander vorgesehen, jedoch jeweils mit der
Kaschierung 4 versehen sind. Die Durchbrechungen
12 durchsetzen sowohl die Lage 2 als auch die Ka-
schierung 4.

[0043] Gegen dieses in Fig. 3a gezeigte Zwischen-
erzeugnis wird die zweite Lage 6, die beispielsweise
eine Kunststoff- oder Metallfolie sein kann, angelegt,
die ihrerseits mit der zweiten Kaschierung 8 versehen
wird.
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[0044] Die in diesem zweiten Kaschierungsschritt
einwirkende Wärme und der dabei einwirkende Druck
bewirkt das Kaschieren der zweiten Kaschierung 8
gegen die Rückseite der zweiten Lage 6, führt aber
auch zu einer weiteren oder vollständigen Vernet-
zung der ersten Kaschierung 4 und damit zum Abbin-
den der ersten Kaschierung 4 gegen die Rückseite
der ersten Lage 2 einerseits und gegen die sichtsei-
tige Oberfläche der zweiten Lage 6 andererseits.

[0045] In solcher Weise vorbereitet wird das in
Fig. 3b gezeigte weitere Zwischenerzeugnis in ei-
ne Werkzeughälfte eines Spritzgießwerkzeugs ein-
gelegt und dort positioniert. Dabei liegt eine sichtsei-
tige Oberfläche der ersten Lage 2 gegen eine die
Kavität begrenzende Oberfläche des Spritzgießwerk-
zeugs an, die sichtseitige Oberfläche der zweiten La-
ge 6 liegt mit Abstand und parallel zu dieser die
Kavität begrenzenden Oberfläche, wohingegen eine
Rückseite, die ausschließlich durch die zweite Ka-
schierung 8 gebildet wird, in dem Formnest freiliegt
und dieses begrenzt.

[0046] In das Formnest wird nunmehr eine Kunst-
stoffkomponente gespritzt, die an der Rückseite der
zweiten Kaschierung 8 die Verstärkungslage 10 aus-
formt. Durch das Hinterspritzen der Verstärkungsla-
ge 10 ist diese mit der Rückseite der der zweiten Ka-
schierung 8 verbunden.

[0047] Aufgrund des wirkenden Einspritzdruckes
und des Nachdrucks beim Erstarren der Kunststoff-
komponente wird das in Fig. 3b gezeigte Zwischen-
erzeugnis verformt. Dabei drückt sich die zweite La-
ge 6 in die Durchbrechungen 12, so dass die sicht-
seitige Oberfläche der zweiten Lage 6 bündig zu der
sichtseitigen Oberfläche der ersten Lage 2 angeord-
net wird. In dieser Weise erstarrt der Kunststoff der
Verstärkungslage 10, sodass das in Fig. 3c gezeigte
Erzeugnis formstabil ist.

[0048] Nun kann an der Sichtseite dieses in Fig. 3c
gezeigten Erzeugnisses ein transparenter oder trans-
parent eingefärbter Überzug vorgesehen werden, um
das Erzeugnis sichtseitig vor Umwelteinflüssen oder
Kratzern zu schützen. Dies kann beispielsweise in ei-
nem Wendewerkzeug erfolgen, das das in Fig. 3c
gezeigte Erzeugnis umsetzt, um an der Sichtseite ei-
ne durch Überspritzen, vorliegend mit einem trans-
parenten Thermoplasten wie PMMA, hergestellte Be-
schichtung aufzubringen.

[0049] Die in jedem Spritzgießzyklus eingebrachte
Energie in Form von Druck und Wärme kann bei
der Optimierung der Verfahrensparameter im Hin-
blick auf ein möglichst ressourcenschonendes Vor-
gehen in Betracht gezogen werden. Das Verfahren
kann so durchgeführt werden, dass sämtliche Ka-
schierungen erst nach dem letzten oder einzigen Um-
spritzen den für das Enderzeugnis geforderten Ver-

netzungsgrad haben. So lassen sich die vorherigen
Kaschierungsschritte unter Einsparung von Energie
durchführen, gleichwohl aber ein fertiges Erzeugnis
herstellen, welches den geforderten Anforderungen
genügt.

Bezugszeichenliste

2 erste Lage

2a inselförmiges Dekorelement

4 erste Kaschierung

4a sichtseitige Schicht der ersten Kaschierung

4b rückseitige Schicht der ersten Kaschierung

6 zweite Lage

8 zweite Kaschierung

8a sichtseitige Schicht der zweiten Kaschie-
rung

8b rückseitige Schicht der zweiten Kaschie-
rung

10 Verstärkungslage

12 Durchbrechungen
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils, ins-
besondere eines Dekorteils für die Kfz-Innenausstat-
tung, mit einer rückseitigen Verstärkungslage und ei-
ner sichtseitigen Dekorfläche,
bei dem in einem ersten Kaschierungsschritt eine ers-
te Lage unter Druck und Wärme mit einer ersten Ka-
schierung verbunden wird,
bei dem in einem zweiten Kaschierungsschritt eine
zweite Lage unter Druck und Wärme mit einer zwei-
ten Kaschierung verbunden wird,
wobei die in dem zweiten Kaschierungsschritt einge-
brachte Wärme auch in der ersten Kaschierung wirkt.

2.  Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die in
dem zweiten Kaschierungsschritt eingebrachte Wär-
me die erste Kaschierung auf eine Temperatur bringt,
die nicht kleiner als die maximale Temperatur in
der ersten Kaschierung in dem ersten Kaschierungs-
schritt ist.

3.  Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der in dem zweiten Kaschierungsschritt eingebrachte
Pressdruck nicht kleiner als der Pressdruck in dem
ersten Kaschierungsschritt ist.

4.  Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils nach
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Presszeit des zweiten Kaschie-
rungsschritts nicht kleiner als die Presszeit des ers-
ten Kaschierungsschritts ist.

5.  Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils nach
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Lage vor dem zweiten Ka-
schierungsschritt unter Zwischenlage der ersten Ka-
schierung gegen die erste Lage angelegt wird.

6.  Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils nach
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Rahmen der Herstellung des De-
korteils die maximale Temperatur in jeder Kaschie-
rung bzw. bei einer mehrschichtigen Kaschierung in
jeder Schicht nicht höher als die maximale Tempera-
tur in der sichtseitig vorgelagerten Kaschierung oder
Schicht ist.

7.  Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils nach
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Rahmen der Herstellung des De-
korteils der Pressdruck eines zeitlich nachgelager-
ten Kaschierungsschrittes nicht kleiner als der Press-
druck eines diesem nachgelagerten Kaschierungs-
schritt zeitlich unmittelbar nachfolgenden Kaschie-
rungsschrittes ist.

8.  Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils nach
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Rahmen der Herstellung des De-
korteils die Presszeit eines zeitlich vorgelagerten
Kaschierungsschrittes kürzer als die Presszeit ei-
nes diesem vorgelagerten Kaschierungsschritt zeit-
lich unmittelbar nachfolgenden Kaschierungsschrit-
tes ist.

9.  Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils nach
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und/oder die zweite Lage die
sichtseitige Dekorfläche des Dekorteils ausbilden.

10.    Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils
nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die rückseitige Verstärkungsla-
ge durch schmelzflüssiges Anordnen eines Kunst-
stoffs gegen eine Rückseite der ersten und/oder die
zweite Lage ausgebildet wird.

11.    Verfahren zum Herstellen eines Dekorteils
nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Lage nach dem Aufbringen der ersten Ka-
schierung mit zumindest einer, die erste Lage und die
erste Kaschierung durchsetzenden Durchbrechung
versehen wird und dass ein beim Ausbilden der Ver-
stärkungslage an der Rückseite der zweiten Lage wir-
kender Formnestdruck einen Bereich der an einer
Rückseite der ersten Lage vorgesehenen zweiten La-
ge in die Durchbrechung drängt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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