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(57) Zusammenfassung: Eine Fahrzeuginnenkomponente
enthält eine dekorative Abdeckung (20) mit einer oder meh-
reren durch diese genähten Ziernahtlinien (22). Zusammen
mit einem oder mehreren Stegmerkmalen (28) kann die Zier-
naht (22) Teil eines simulierten Saums (24), der in der de-
korativen Abdeckung (20) gebildet ist, sein. Ein verdichteter
Bereich (36) und/oder ein Bereich verringerter Dicke kann
in der dekorativen Abdeckung (20) entlang des beabsich-
tigten Nahtwegs (42) und vor der Hinzufügung der Ziernaht
(22) gebildet werden, um dazu beizutragen, die Wirkung der
Naht auf das Gesamtaussehen des simulierten Saums (24)
herabzusetzen, so wie die Form des Stegmerkmals (28).
Die dekorative Abdeckung (20) kann entlang des beabsich-
tigten Nahtwegs (42) in einem Wärmeformungsprozess zu-
sammengedrückt werden, wie einem Körnungsprozess in
der Form.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich all-
gemein auf Fahrzeuginnenkomponenten, die dekora-
tive Abdeckungen und Nähte enthält.

HINTERGRUND

[0002] Fahrzeuginnenteile verwenden verschiedene
Typen von dekorativen Komponenten, um ein er-
wünschtes ästhetisches Aussehen zu erhalten. Be-
stimmte Typen von Materialien und Komponenten,
wie Leder oder echte Holzschnitzereien, können tra-
ditionell ein Fahrzeuginneres mit einem luxuriösen
Flair versehen, da die Kosten derartiger Materiali-
en gewöhnlich hoch sind, was sie nur für Käufer
hochwertiger Fahrzeuge erschwinglich macht. Ein
besonderes Merkmal von Lederschmuckmaterialien
besteht darin, was als ein „Schneid- und Näh-”Aus-
sehen bezeichnet werden kann, dass Stücke aus
Ledermaterial mit der Hand zusammengenäht wer-
den, häufig mit dekorativen Nähten, um eine Abde-
ckung zu bilden, die den Konturen verschiedener
Typen von Innenkomponenten angepasst ist. Einige
Anstrengungen wurden unternommen, um ein der-
artiges Handnähaussehen zu simulieren, um es für
die Verwendung in weniger teuren Fahrzeugen er-
schwinglich zu machen. Das US-Patent 7 922 956
für Scheidmantel et al. beschreibt eine Technik, die
vorgibt, ein Schneid- und Näh-Aussehen zu simulie-
ren. Das von Scheidmantel gelehrte Verfahren ent-
hält das Formen einer Komponente aus einem Kunst-
stoffmaterial unter Verwendung einer Form, die die
Form einer simulierten Nähverbindung, die in der For-
menoberfläche ausgebildet ist, hat. Wenn sie aus der
Form entnommen ist, enthält die geformte Kompo-
nente eine eingeformte, simulierte Nähverbindung in
der Form eines Paares von Stegen mit einer Vertie-
fung zwischen den Stegen. Scheidmantel lehrt das
Hinzufügen eines Fadenstichsaums parallel zu den
Stegen, um eine Nähverbindung zu simulieren.

ZUSAMMENFASSUNG

[0003] Gemäß einem Ausführungsbeispiel enthält
eine Fahrzeuginnenkomponente ein Substrat mit ei-
ner äußeren Oberfläche und einer über der äußeren
Oberfläche des Substrats angeordneten dekorativen
Abdeckung. Die dekorative Abdeckung enthält auch
einen verdichteten Bereich und eine Linie aus einer
Ziernaht ist durch die dekorative Abdeckung entlang
des verdichteten Bereichs genäht.

[0004] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ist
der verdichtete Bereich ein Bereich verringerter Di-
cke.

[0005] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ist
ein Stegmerkmal in der dekorativen Abdeckung ent-
lang des vertieften Bereichs ausgebildet.

[0006] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel
weist die dekorative Abdeckung einen Abstand von
der äußeren Oberfläche des Substrats entlang zu-
mindest eines Teils des verdichteten Bereichs auf.

[0007] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ent-
hält die dekorative Abdeckung eine dekorative Au-
ßenschicht und eine Innenschicht, die sich zwischen
dem Substrat und der dekorativen Außenschicht be-
findet.

[0008] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ist
die Fahrzeuginnenkomponente ein Armaturenbrett.

[0009] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel
enthält eine Fahrzeuginnenkomponente ein Substrat
mit einer äußeren Oberfläche und einer über der äu-
ßeren Oberfläche des Substrats angeordneten deko-
rativen Abdeckung. Eine Linie aus einer Ziernaht ist
durch die dekorative Abdeckung genäht, und die de-
korative Abdeckung weist einen Abstand von der äu-
ßeren Oberfläche des Substrats entlang der Linie der
Ziernaht auf.

[0010] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ent-
hält die dekorative Abdeckung einen Bereich verrin-
gerter Dicke, und die Linie aus der Ziernaht ist durch
den Bereich verringerter Dicke genäht.

[0011] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ist
ein Stegmerkmal in der dekorativen Abdeckung, das
im Allgemeinen parallel zu der Linie der Ziernaht ver-
läuft, ausgebildet.

[0012] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ist
eine andere Linie der Ziernaht durch die dekorative
Abdeckung parallel zu dem Stegmerkmal so genäht,
dass das Stegmerkmal sich zwischen den Linien der
Ziernaht befindet.

[0013] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel
enthält ein Verfahren zum Herstellen einer Fahrzeu-
ginnenkomponente mit einer Ziernaht die Schritte: (a)
Vorsehen einer dekorativen Abdeckung; (b) Verrin-
gern der Dicke und/oder Erhöhen der Dichte der de-
korativen Abdeckung entlang eines vorbestimmten
Nahtweges; (c) nachfolgendes Nähen einer Linie aus
einer Ziernaht durch die dekorative Abdeckung ent-
lang des Nahtweges; und (d) Anordnen der dekorati-
ven Abdeckung über dem Substrat einer Fahrzeugin-
nenkomponente.

[0014] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ent-
hält der Schritt (b) das Zusammendrücken der deko-
rativen Abdeckung entlang des vorbestimmten Naht-
weges.
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[0015] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ent-
hält das Verfahren weiterhin das Ausbilden eines
Stegmerkmals in einer äußeren Oberfläche der de-
korativen Abdeckung im Allgemeinen parallel zu dem
vorbestimmten Nahtweg nach dem Schritt (c), so
dass das Stegmerkmal und die Linie der Ziernaht zu-
mindest teilweise einen simulierten Saum definieren.

[0016] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel wer-
den der Schritt (b) und der Schritt des Bildens des
Stegmerkmals gleichzeitig in einem Narbenbildungs-
prozess in der Form durchgeführt.

[0017] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ent-
hält das Verfahren weiterhin das Anbringen der de-
korativen Abdeckung an dem Substrat in einem La-
minierungsprozess.

[0018] Verschiedene Aspekte, Ausführungsbeispie-
le, Beispiele, Merkmale und Alternativen, die in den
vorstehenden Absätzen, in den Ansprüchen und/oder
in der folgenden Beschreibung und den Zeichnun-
gen wiedergegeben sind, können unabhängig oder in
jeder Kombination von diesen angewendet werden.
Beispielsweise sind Merkmale, die in Verbindung
mit einem Ausführungsbeispiel offenbart sind, auf al-
le Ausführungsbeispiele anwendbar, ausgenommen
bei einer Inkompatibilität von Merkmalen.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] Ein oder mehr veranschaulichende Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend
in Verbindung mit den angefügten Zeichnungen be-
schrieben, in denen gleiche Bezeichnungen gleiche
Elemente bezeichnen, und von denen:

[0020] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines
Fahrzeuginneren ist, die verschiedene Fahrzeugin-
nenkomponenten zeigt, die Ziernähte enthalten kön-
nen;

[0021] Fig. 2 eine vergrößerte Ansicht von Fig. 1 ist,
die ein Armaturenbrett mit Ziernähten zeigt;

[0022] Fig. 3 eine perspektivische Querschnittsan-
sicht eines Ausführungsbeispiels einer Fahrzeugin-
nenkomponente enthaltend einen simulierten Saum
ist;

[0023] Fig. 4 aufeinanderfolgende Querschnittsan-
sichten einer dekorativen Abdeckung enthält, die ei-
nem Wärmeformvorgang vor der Hinzufügung der
Ziernaht unterzogen wird;

[0024] Fig. 5 eine Querschnittsansicht einer dekora-
tiven Abdeckung ist, bei der kein verdichteter Bereich
oder Bereich verringerter Dicke in der Abdeckung ge-
bildet wird, bevor die Ziernaht hinzugefügt wird;

[0025] Fig. 6 eine perspektivische Querschnittsan-
sicht eines anderen Ausführungsbeispiels einer Fahr-
zeuginnenkomponente enthaltend einen simulierten
Saum ist; und

[0026] Fig. 7 eine perspektivische Querschnittsan-
sicht eines anderen Ausführungsbeispiels einer Fahr-
zeuginnenkomponente enthaltend eine Ziernaht ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0027] Die folgende Beschreibung ist auf verschie-
dene Ausführungsbeispiele von Fahrzeuginnenkom-
ponenten, die Ziernähte enthalten, gerichtet. Ziernäh-
te können als Teil eines simulierten Saums, der in
einer dekorativen Abdeckung gebildet ist, enthalten
sein. Die hier beschriebenen Strukturen und Verfah-
ren können nützlich sein zum Verbessern des Aus-
sehens derartiger Säume, so dass sie realistischer
erscheinen, und/oder sich gewissen Problemen zu-
wenden, die auftreten können, wenn versucht wird,
das Aussehen eines funktionellen Saums zu simulie-
ren. Wie nachfolgend im Einzelnen beschrieben wird,
kann eine dekorative Abdeckung mit einem verdich-
teten Bereich und/oder einem Bereich verringerter
Dicke so hergestellt werden, dass die Wirkung der
Ziernaht auf das Gesamtaussehen des simulierten
Saums herabgesetzt oder eliminiert wird. Es ist fest-
zustellen, dass die hier enthaltenen Figuren nicht not-
wendigerweise maßstabsgerecht sind, da bestimmte
Komponenten aus Gründen der Klarheit vergrößert,
verkleinert oder weggelassen sein können.

[0028] In Fig. 1 ist ein Fahrzeuginneres gezeigt,
um verschiedene Beispiele für Fahrzeuginnenkom-
ponenten zu illustrieren, die Abdeckungen mit Zier-
nähten enthalten können. Eine Armaturenbrettanord-
nung 12, eine Sitzanordnung 14, eine Konsolenan-
ordnung 16 und eine Türverkleidungsanordnung 18
können alle dekorative Abdeckungen enthalten, die
über ihren jeweiligen Komponentensubstraten ange-
ordnet oder an diesen angebracht sein können. Die
Pfeile in der Figur weisen auch auf beispielhafte Stel-
len für Säume und/oder Ziernähte für jede der Kom-
ponenten. Die hier offenbarten dekorativen Abde-
ckungen können ebenfalls mit jeder anderen Innen-
komponente verwendet werden, wie Lenkradanord-
nungen, Schieberanordnungen usw..

[0029] Fig. 2 ist eine vergrößerte Ansicht eines Be-
reichs der Armaturenbrettanordnung 12 nach Fig. 1.
Das Armaturenbrett 12 enthält eine sichtbare dekora-
tive Abdeckung 20 und eine oder mehr Linie(n) einer
Ziernaht 22. Jede Linie der Ziernaht 22 kann als Teil
eines Saums 24 enthalten sein, sei es ein funktionel-
ler Saum oder ein simulierter Saum. Ein funktioneller
Saum ist gebildet, wenn zwei Teile von Abdeckmate-
rial beispielsweise durch Nähen miteinander verbun-
den sind. Ein funktioneller Saum kann eine Naht ent-
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halten, die rein funktionell ist, um zwei Materialteile
zusammenzuhalten, er kann eine funktionelle Naht
enthalten, die auch sichtbar und dekorativ ist, oder
er kann sowohl eine funktionelle Naht als auch eine
Ziernaht enthalten. Ein simulierter Saum ist ein Merk-
mal, das in dem Armaturenbrett 12 oder einer ande-
ren Komponente ausgebildet ist, um ihm das Ausse-
hen eines funktionellen Saums zu geben, wenn ein
solcher nicht vorhanden ist. Eine Linie aus einer Zier-
naht 22 kann selbst bei Abwesenheit eines funktio-
nellen oder simulierten Saums enthalten sein, um ein
Aussehen derart zu erhalten, dass die dekorative Ab-
deckung 20 an ein beispielsweise darunter liegendes
Materialstück genäht ist. Der hier verwendete Begriff
„Linie der Naht” enthält eine Naht, die entlang eines
Nahtwegs jeder Form durch die Abdeckung genäht
ist, wobei sie geradlinig, gekrümmt oder eine Kombi-
nation hiervon sein kann.

[0030] Es wird nun auf Fig. 3 Bezug genommen, in
der eine Querschnittsansicht eines Teils einer bei-
spielhaften Fahrzeuginnenkomponente 10 gezeigt
ist, enthaltend ein Substrat 26, eine dekorative Abde-
ckung 20, und zwei Linien von Ziernaht 22, die durch
die Abdeckung genäht ist. Bei diesem Beispiel hat
die Innenkomponente 10 einen simulierten Saum 24,
enthaltend die Linien der Ziernaht 22 und ein Steg-
merkmal 28, das in der dekorativen Abdeckung 20
ausgebildet ist. Das Stegmerkmal 28 befindet sich
zwischen und im Allgemeinen parallel zu den Linien
der Naht 22. Das in Fig. 3 gezeigte, besondere Steg-
merkmal 28 enthält eine V-förmige Vertiefung, die ei-
ne Stelle simuliert, an der zwei getrennte Material-
stücke zusammengenäht sind, während der gezeig-
te Bereich der Abdeckung 20 tatsächlich ein kontinu-
ierliches Materialstück von einer Seite des simulier-
ten Saums 24 zu der anderen ist. Zusammen mit den
parallelen Linien der Ziernaht 22 gibt der simulierte
Saum 24 das Aussehen eines sogenannten französi-
schen Saums. Somit kann ein teures Schneiden-und-
Nähen-Aussehen erzielt werden, ohne die Notwen-
digkeit des Handhabens mehrerer getrennter Mate-
rialstücke und ohne die Notwendigkeit einer funktio-
nellen Naht.

[0031] Das Substrat 26 bildet die dreidimensiona-
le Gesamtform der besonderen Fahrzeuginnenkom-
ponente und enthält eine äußere Oberfläche 30.
Zumindest in dem Fall eines Armaturenbretts ist
das Substrat 26 teilweise von Natur aus struktu-
rell dahingehend, dass es Befestigungsstellen für
andere Fahrzeugkomponenten stützt und/oder vor-
sieht, wie HVAC-Komponenten, Airbag-Komponen-
ten, usw.. Das Substrat 26 kann aus jedem geeig-
neten Material wie gefülltem oder ungefülltem Kunst-
stoff, Metallen oder Kombinationen hiervon gebildet
sein. Bei einem Ausführungsbeispiel ist das Substrat
26 aus einem Material gebildet, das ein thermoplasti-
sches olefines Material wie Polypropylen enthält, und
das durch 20 bis 30% Glasfaser verstärkt sein kann.

Die Dicke des Substrats 26 kann im Bereich von etwa
2,0 mm bis etwa 4,0 mm liegen, wenn Kunststoffma-
teralien für dieses verwendet werden.

[0032] Die dekorative Abdeckung 20 liegt über dem
Substrat 26, um ein gewünschtes ästhetisches Aus-
sehen zu erhalten, und kann mit einem geeigneten
Klebstoff oder durch andere Mittel an dem Substrat
befestigt sein. Die Abdeckung 20 enthält eine inne-
re und eine äußere Oberfläche 32, 34, die einander
entgegengesetzt sind, und befindet sich so über dem
Substrat 26, dass die innere Oberfläche 32 der äuße-
ren Oberfläche 30 des Substrats zugewandt ist. Zu-
mindest ein Teil der inneren Oberfläche 32 ist in Kon-
takt mit der äußeren Oberfläche 30 des Substrats.
Die dekorative Abdeckung 20 kann auch einen ver-
dichteten Bereich 36 mit der Linie oder den Linien
der Ziernaht 22, die durch die Abdeckung entlang des
verdichteten Bereichs genäht ist, enthalten.

[0033] Die dekorative Abdeckung 20 kann entlang
des verdichteten Bereichs 36 einen Abstand von
dem Substrat 26 aufweisen, wie gezeigt ist, mit ei-
nem Spalt zwischen den gegenüberliegenden Ober-
flächen 30, 32. Alternativ oder zusätzlich ist der ver-
dichtete Bereich 36 ein Bereich verringerter Dicke der
Abdeckung 20, wie in dem Ausführungsbeispiel nach
Fig. 3 illustriert ist. Der verdichtete Bereich 36 ist ge-
kennzeichnet durch eine lokalisierte Abdeckungsma-
terialdichte, die größer als die nominelle Dichte der
Abdeckung von der Linie oder den Linien der Ziernaht
22 weg ist. In gleicher Weise ist er, wo der Bereich
36 ein Bereich verringerter Dicke ist, gekennzeichnet
durch eine lokalisierte Abdeckmaterialdichte, die ge-
ringer ist als die nominelle Dicke der Abdeckung von
der Linie oder den Linien der Ziernaht 22 weg. Wie
nachfolgend im Einzelnen beschrieben wird, kann der
verdichtete Bereich oder der Bereich 36 verringerter
Dicke der Abdeckung 20 vor der Linie oder den Linien
der Ziernaht 22, die durch die Abdeckung genäht ist,
gebildet sein, um das Aussehen des fertigen Bretts
10 zu verbessern und/oder zu verhindern, dass nach-
folgende Prozessschritte das Aussehen des Bretts in
dem allgemeinen Bereich der Ziernaht beeinträchti-
gen.

[0034] Bei dem illustrierten Beispiel enthält die Ab-
deckung 20 eine dekorative Außenschicht 38 und ei-
ne Innenschicht 40, die sich zwischen der Außen-
schicht und dem Substrat 26 befindet. In der ge-
zeigten Doppelschichtausbildung enthält die Außen-
schicht 38 die äußere Oberfläche 34 der Abdeckung,
und die Innenschicht 40 enthält die innere Oberflä-
che 32 der Abdeckung. Bei anderen Ausführungs-
beispielen kann die Abdeckung 20 aus einer einzel-
nen Materialschicht gebildet sein, oder sie kann eine
oder mehr zusätzliche Schichten zwischen der Au-
ßenschicht 38 und der Innenschicht 40 enthalten. Die
Außenschicht 38 ist im Allgemeinen dekorativ und
kann aus einem nachgiebigen Material wie denjeni-
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gen, die typischerweise im Fahrzeuginneren verwen-
det werden, gebildet sein, einschließlich TPO, TPE,
PVC, PUR, Leder, Kunstleder oder anderen Typen.
Die Materialauswahl kann auf der Grundlage einer
Anzahl von Faktoren erfolgen, enthaltend den ge-
wünschten Typ von Textur für die äußere Oberfläche
34, das Griffgefühl des Materials, die Kosten, die Ver-
arbeitbarkeit oder andere. Die Außenschicht 38 kann
eine Körnung oder Textur enthalten, die ebenfalls in
der äußeren Oberfläche gebildet ist. Die Innenschicht
40 kann aus einem komprimierbaren Schaummate-
rial gebildet sein, um ein Polstergefühl für die Abde-
ckung 20 und die Fahrzeugkomponente 10 zu erhal-
ten. Beispiele für Schaummaterialien für die Innen-
schicht 40 enthalten Schaum auf Polyolefinbasis, Po-
lyurethanschaum, Schaum auf Acrylbasis oder Poly-
esterschaum, um einige zu nennen. Andere Nicht-
Schaummaterialien wie Filz oder Textilfasern kön-
nen ebenfalls verwendet werden. Die Schichten 38
und 40 können co-extrudiert, laminiert, durch Kleb-
stoff verbunden oder in anderer Weise miteinander
befestigt sein, um die Abdeckung 20 getrennt von
dem Substrat 26 zu bilden.

[0035] Individuelle Schichtdicken können variieren,
aber die nominelle Gesamtdicke der dekorativen Ab-
deckung 20 kann im Bereich von etwa 0,2 mm bis
etwa 6 mm liegen, gemäß den individuellen Schicht-
dicken, und liegt vorzugsweise im Bereich von et-
wa 1,0 mm bis etwa 4,0 mm. Die Dicke der Außen-
schicht 38 kann im Bereich von etwa 0,4 mm bis et-
wa 1,4 mm liegen, und liegt vorzugsweise im Bereich
von etwa 0,4 mm bis etwa 0,8 mm. Die ausgewähl-
te Außenschichtdicke hängt von mehreren Variablen
wie dem Materialtyp, der Herstellbarkeit und dem ge-
wünschten ästhetischen Aussehen ab, um einige zu
nennen. Die Dicke der Innenschicht 40 kann im Be-
reich von etwa 0,5 mm bis zu etwa 5,0 mm oder mehr
liegen, abhängig von dem gewünschten Griffgefühl
der Fahrzeuginnenkomponente. Bei einem Ausfüh-
rungsbeispiel hat die Abdeckung 20 eine Gesamtdi-
cke von etwa 2,0 mm, wobei die Außenschicht 38 et-
wa 1,0 mm dick ist und die Innenschicht 40 etwa 1,
0 mm dick ist. Bei einem anderen Ausführungsbei-
spiel ist die Außenschicht 0,5 mm dick und die Innen-
schicht ist etwa 3,5 mm dick, so dass die Gesamtdi-
cke der Abdeckung etwa 4,0 mm beträgt. Selbstver-
ständlich sind dies nicht beschränkende Beispiele, da
es mehrere geeignete Kombinationen von Schichtdi-
cken gibt. Diese beispielhaften Bereiche sind nomi-
nelle Bereiche, da einige Merkmale der Abdeckung
die Dicke der Abdeckung lokal beeinflussen können.

[0036] Eine Art der Bildung des verdichteten oder
verdünnten Bereichs 36 der dekorativen Abdeckung
20 ist das Wärmeformen der Abdeckung. Das
Wärmeformen ist jeder Prozess, der die kombinier-
te Verwendung von Wärme und mechanischer Kraft
enthält, um die Form einer Komponente zu ändern.
Bei einem typischen Wärmeformungsprozess für po-

lymere Schichtmaterialien wird eine flache Material-
schicht auf eine bestimmte Erweichungstemperatur
erwärmt und gegen eine Formwerkzeug-Oberfläche
mit einer gewünschten bearbeiteten Kontur gedrückt.
Die Kraft kann mechanisch durch ein anderes Teil
des Formungswerkzeugs ausgeübt werden, das das
Material berührt und gegen die Formwerkzeug-Ober-
fläche drückt, und/oder die Kraft kann durch positi-
ven oder negativen Fluiddruck ausgeübt werden, der
wirksam ist, das Material gegen die Formwerkzeug-
Oberfläche zu drücken oder zu ziehen.

[0037] Fig. 4 illustriert ein Beispiel für einen geeig-
neten Wärmeformungsprozess als Teil eines Verfah-
rens zum Herstellen einer Fahrzeuginnenkomponen-
te. Bei diesem Beispiel ist die dekorative Abdeckung
20 wie vorbeschrieben in Blattform als ein Doppel-
schichtmaterial vorhanden. Die Abdeckung 20 wird
zwischen gegenüberliegenden Formwerkzeug-Ober-
flächen 50, 60 mit jeweils vorstehenden Merkmalen
52, 62 angeordnet. Die Abdeckung 20 wird auf eine
geeignete Formungstemperatur erwärmt, entweder
vor oder nach dem Anordnen zwischen den Werk-
zeug-Oberflächen 50, 60. Die Abdeckung 20 wird ge-
gen die Formwerkzeug-Oberfläche 50 gedrückt, um
der äußeren Oberfläche 34 die gewünschte Kontur
zu verleihen. In diesem Fall bildet das vorstehende
Merkmal 52 das Stegmerkmal 28 des fertigen simu-
lierten Saums 24. Die Abdeckung 20 wird auch ge-
gen die gegenüberliegende Formwerkzeug-Oberflä-
che 60 gedrückt, wo das vorstehende Merkmal 62
den verdichteten Bereich 36 der Abdeckung bildet,
der in diesem Fall auch ein Bereich verringerter Dicke
ist. Der verdichtete Bereich 36 hat eine höhere Mate-
rialdichte als andere Bereiche der Abdeckung 20 auf-
grund des Zusammendrückens des Abdeckungsma-
terials während des Wärmeformungsvorgangs. Ins-
besondere enthält, wenn die Innenschicht 40 aus
Schaummaterial besteht, der verdichtete Bereich 36
Schaummaterial mit einer höheren Dichte als das
Schaummaterial des Restes der Innenschicht – das
heißt, mit einer höheren Dichte als vor dem Wärme-
formungsvorgang.

[0038] Der Wärmeformungsprozess kann ein Unter-
druck-Wärmeformungsprozess sein, bei dem ein ver-
ringerter Druck an einer oder beiden der Werkzeug-
Oberflächen 50, 60 vorgesehen wird. Beispielsweise
ist bei einem Wärmeformungsprozess mit negativem
Unterdruck ein verringerter Druck an der Formungs-
werkzeug-Oberfläche 50 vorgesehen, der in Kontakt
mit der äußeren Oberfläche 34 der Abdeckung 20
gelangt. Dieser Typ von Prozess kann helfen, schär-
fere oder stärker definierte Merkmale in der äuße-
ren Oberfläche der Abdeckung vorzusehen, und kann
in einigen Fällen verwendet werden, um unterschnit-
tene Merkmale in der Abdeckung zu bilden. Eine
Wärmeformung mit negativem Unterdruck kann auch
verwendet werden, um eine Körnung oder Textur in
der äußeren Oberfläche 34 der Abdeckung zu bilden,
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indem die Formungswerkzeug-Oberfläche 50 die ge-
wünschte Körnung oder Textur enthält. Dieser Typ
von Prozess kann als ein Körnung-in-der-Form(IMG)
-Prozess bezeichnet werden. Während ein IMG-Pro-
zess nicht notwendigerweise die gegenüberliegende
Formenoberfläche 60 erfordert, ist sie in dem Beispiel
nach Fig. 4 vorgesehen, um den verdichteten Bereich
36 der Abdeckung zu bilden. Bei einem bestimmten
Ausführungsbeispiel wird der verdichtete Bereich 36
in der Abdeckung 20 entlang einem vorbestimmten
Nahtweg 42 in einem IMG-Prozess gebildet, der das
Bewegen der gegenüberliegenden Formwerkzeug-
Oberflächen 50, 60 zueinander enthält, so dass die
Werkzeug-Oberflächen in Kontakt mit gegenüberlie-
genden Oberflächen der Abdeckung sind.

[0039] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ist
der Wärmeformungsprozess ein Wärmeformungs-
prozess mit positivem Unterdruck, bei dem ein ver-
ringerter Druck an der Formungswerkzeug-Oberflä-
che 60 vorgesehen ist, die in Kontakt mit der inneren
Oberfläche 32 der Abdeckung 20 ist. Beispielsweise
kann ein vorgekörntes Abdeckungsmaterial vorgese-
hen sein, und der verdichtete Bereich 36 kann gebil-
det werden, indem die innere Oberfläche 32 der Ab-
deckung 20 gegen die das vorstehende Merkmal 62
enthaltende Formwerkzeug-Oberfläche 60 gezogen
wird. Dies sind selbstverständlich nur Beispiele für
Prozesse, die geeignet sind zur Bildung des verdich-
teten Bereichs und/oder des Bereichs 36 verringerter
Dicke in der dekorativen Abdeckung. Beispielswei-
se müssen die Merkmale 52 und 62 der Formwerk-
zeug-Oberflächen nicht immer vorstehende Merkma-
le sein. Beispielsweise kann das Merkmal 52 ein ver-
tieftes Merkmal in der Formwerkzeug-Oberfläche 50
sein, was zu einem vorstehenden Stegmerkmal in der
fertigen Abdeckung führt, und das Merkmal 62 kann
so bemessen sein, dass es den verdichteten Bereich
36 bildet, in dem die Abdeckung 20 entlang des beab-
sichtigten Nahtwegs 42 zusammengedrückt wird. Bei
anderen Beispielen wird eine erwärmte Werkzeug-
Oberfläche in der Form des beabsichtigten Nahtwegs
42 gegen die innere Oberfläche 32 der Abdeckung
20 gedrückt, oder eine erwärmte Werkzeug-Oberflä-
che wird gegen die innere Oberfläche der Abdeckung
gedrückt und entlang des beabsichtigten Nahtweges
42 bewegt.

[0040] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, kann die Linie der
Ziernaht 22 durch die Abdeckung 20 genäht werden,
nachdem der Bereich 36 gebildet ist. Der verdichtete
Bereich 36 kann helfen zu verhindern, dass die Zier-
naht das Aussehen der Abdeckung 20 beeinträchtigt,
insbesondere wenn andere Merkmale wie das Steg-
merkmal 28 bereits in die gewünschte Form gebracht
wurden. Beispielsweise ist ein Problem, das auftre-
ten kann, wenn die Naht durch die dekorative Ab-
deckung genäht wird, ein lokales Zusammendrücken
des Abdeckungsmaterials zwischen dem oberen und
dem unteren Teil der individuellen Fadenschleifen.

Dieses Problem ist in Fig. 5 dargestellt, in welcher
parallele Linien der Ziernaht 22 als durch eine de-
korative Abdeckung 20 genäht gezeigt sind, die kei-
nen verdichteten Bereich oder Bereich verringerter
Dicke entlang des beabsichtigten Nahtweges 42 ent-
hält. Die Form der Abdeckung 20 im Querschnitt vor
der Hinzufügung der Nahtlinien 22, enthaltend das
Stegmerkmal 28, ist in Phantomdarstellung gezeigt.
Die Abdeckung 20 und bei diesem bestimmten Bei-
spiel die innere Schicht 40 wird entlang der Nahtli-
nien 22 zusammengedrückt, wenn sie durch die Ab-
deckung genäht werden. Wie gezeigt ist, besteht ei-
ne Folge darin, dass der Bereich der Innenschicht 40
zwischen den beiden Nahtlinien 22 auch zusammen-
gedrückt ist. Obgleich die Stärke des Zusammendrü-
ckens zwischen den Nahtlinien geringer ist als die
Stärke des Zusammendrückens direkt entlang der
Nahtlinien, kann dies dennoch das äußere Aussehen
der Abdeckung 20 beeinträchtigen. Wenn beispiels-
weise die Innenschicht 40 direkt unter dem Stegmerk-
mal 28 zusammengedrückt wird, kann sich die Form
des Stegmerkmals wie gezeigt ändern. Bei dem il-
lustrierten Beispiel können die Nahtlinien 22 Bean-
spruchungen in dem Bereich der Innenschicht 40, der
sich zwischen den Nahtlinien 22 befindet, induzieren,
die die Tendenz haben, das Stegmerkmal 28 zu „öff-
nen” und möglicherweise die Schärfe des Merkmals
herabzusetzen. Eine Bildung des vorbeschriebenen
verdichteten Bereichs in der Abdeckung entlang des
beabsichtigten Nahtweges 42 vor dem Hinzufügen
der Ziernaht durch eine Vorkomprimierung der Abde-
ckung in einem Wärmeformungsprozess oder durch
andere Mittel kann helfen, diesen Effekt zu mildern
oder zu eliminieren.

[0041] In einigen Fällen können Änderungen der
Form oder des Aussehens der Abdeckung nicht be-
merkbar sein, bis die Abdeckung nachfolgenden Pro-
zessschritten unterzogen wird, die Wärme und/oder
Druck enthalten. Beispielsweise kann die genäh-
te Abdeckung durch einen Laminierungsprozess an
dem Substrat befestigt werden, in welchem ein La-
minierungswerkzeug die Abdeckung gegen das Sub-
strat drückt. Das Laminierungswerkzeug kann er-
wärmt sein und/oder die gegenüberliegenden Ober-
flächen des Substrats und der Abdeckung können vor
dem Ausüben des Drucks erwärmt werden. Eine op-
tionale Klebstoffschicht kann ebenfalls zwischen dem
Substrat und der Abdeckung angeordnet werden, wie
ein wärmeaktivierbarer oder härtbarer Klebstoff. Oh-
ne den vorbeschriebenen verdichteten Bereich oder
Bereich verringerter Dicke können die in dem Abde-
ckungsmaterial induzierten Beanspruchungen durch
die Nahtlinien entspannt werden, wodurch der Faden
gelockert und/oder die Form des Stegmerkmals ge-
ändert wird.

[0042] Diese und andere Vorteile des Bildens ei-
nes verdichteten Bereichs in der dekorativen Abde-
ckung sind nicht auf Abdeckungen mit Nahtdoppel-
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linien oder simulierten französischen Säumen be-
schränkt. Beispielsweise illustriert Fig. 6 einen Be-
reich einer Fahrzeuginnenkomponente 10 mit einem
unterschiedlichen Typ von simuliertem Saum 24', der
nur eine einzelne Nahtlinie 22 entlang eines vorste-
henden Stegmerkmals 28' enthält. Diese Konfigura-
tion kann das Aussehen von zwei getrennten Mate-
rialstücken, die überlappt und an der Überlappung
zusammengenäht sind, simulieren, wobei das Steg-
merkmal 28' das Aussehen einer doppelten Material-
schicht gibt. Wenn er vor dem Nähen der Nahtlinie
22 durch die Abdeckung 20 gebildet wird, kann der
verdichtete Bereich 36 dazu beitragen, die Wirkung,
die die Nahtlinie auf die Form des Stegmerkmals 28'
und das Gesamtaussehen des simulierten Saums 24'
hat, zu verringern.

[0043] Bei dem in Fig. 7 gezeigten Beispiel enthält
die Fahrzeuginnenkomponente 10'' eine Nahtlinie 22
ohne entsprechendes Stegmerkmal. Diese Konfigu-
ration kann das Aussehen ergeben, dass die Abde-
ckung 20 an ein darunterliegendes Materialstück ge-
näht ist, und verdeutlicht zusätzliche Vorteile des ver-
dichteten Bereichs 36. Beispielsweise kann der ver-
dichtete Bereich 36 verwendet werden, um die Fa-
denspannung, die während des Nähvorgangs erfor-
derlich ist, zu beeinflussen, und/oder das Aussehen
der Nahtlinie 22 bei einer gegebenen Fadenspan-
nung zu beeinflussen. Wenn das Abdeckmaterial ent-
lang des beabsichtigten Nahtweges 42 vorkompri-
miert ist, kann die fertige Nahtlinie 22 stärker her-
vortreten, da der Faden selbst das Abdeckungsma-
terial nicht so stark zusammendrückt und damit nicht
so stramm an der äußeren Oberfläche 34 der Abde-
ckung 20 anliegt. Dies kann eine Abdeckung mit ei-
nem realistischeren Griffgefühl ergeben. Wenn der
verdichtete Bereich 36 auch wie gezeigt ein Bereich
verringerter Dicke ist, kann eine verringerte Gesamt-
materialdicke entlang der Nahtlinie 22 auch die für die
fertige Komponente benötigte Fadenlänge und die
Gesamtmaterialmenge, durch die die Nähnadel hin-
durchgehen muss, reduzieren.

[0044] Ein Ausführungsbeispiel für ein Verfahren
zum Herstellen einer Fahrzeuginnenkomponente mit
Ziernähten enthält die Schritte: Vorsehen einer de-
korativen Abdeckung; Verringern der Dicke und/oder
Erhöhen der Dichte der dekorativen Abdeckung ent-
lang eines vorbestimmten Nahtweges; nachfolgen-
des Nähen einer Ziernahtlinie durch die dekorati-
ve Abdeckung entlang des Nahtweges; und Anord-
nen der dekorativen Abdeckung über einem Substrat
der Fahrzeuginnenkomponente. Wie vorstehend be-
schrieben ist, kann die Dicke der Abdeckung ver-
ringert werden und die Dichte der Abdeckung kann
erhöht werden entlang des beabsichtigten Nahtwe-
ges durch Zusammendrücken der dekorativen Abde-
ckung entlang des vorbestimmten Nahtweges. Alter-
nativ kann die Dicke der Abdeckung durch Verfah-
ren verringert werden, bei denen der Bereich verrin-

gerter Dicke nicht verdichtet wird, wie das Entfernen
von Material von der inneren Oberfläche der Abde-
ckung. Viele der vorbeschriebenen Vorteile können
erzielt werden durch Verringern der Dicke der Abde-
ckung entlang des beabsichtigten Nahtweges selbst
ohne Verdichtung des Abdeckungsmaterials. In glei-
cher Weise kann der Fachmann mithilfe der hier dar-
gestellten Lehre andere Techniken zum Vorsehen ei-
nes verdichteten Bereichs ohne erforderliche Verrin-
gerung der Dicke der Abdeckung anwenden, wie das
selektive Verhärten oder anderweitige Behandeln der
Abdeckung entlang des beabsichtigten Nahtweges
oder das Vorsehen eines Schaumeinsatzes höherer
Dichte entlang des Nahtweges. Diese beispielhaften
Verfahrensschritte können Teil eines Gesamtverfah-
rens sein, das mehr Schritte enthält, wobei die indi-
viduellen Schritte in mehrere andere Schritte unter-
teilt sind oder zusätzliche Schritte vorher, nachher,
gleichzeitig mit oder zwischen den vorbeschriebenen
hinzugefügt werden.

[0045] Es ist darauf hinzuweisen, dass das Vor-
stehende eine Beschreibung von einem oder meh-
reren bevorzugten Ausführungsbeispielen der Erfin-
dung ist. Die Erfindung ist nicht auf die hier offenbar-
ten besonderen Ausführungsbeispiele beschränkt,
sondern ist stattdessen nur durch die nachfolgen-
den Ansprüche definiert. Weiterhin beziehen sich
die in der vorstehenden Beschreibung enthaltenen
Feststellungen auf bestimmte Ausführungsbeispie-
le und sind nicht als Beschränkungen des Bereichs
der Erfindung oder der Definition der in den Ansprü-
chen verwendeten Ausdrücke auszulegen, ausge-
nommen, wenn ein Begriff oder ein Ausdruck vorste-
hend ausdrücklich definiert ist. Verschiedene andere
Ausführungsbeispiele und verschiedene Änderungen
und Modifikationen bei den offenbarten Ausführungs-
beispielen werden für den Fachmann ersichtlich. Alle
derartigen anderen Ausführungsbeispiele, Änderun-
gen und Modifikationen sollen innerhalb des Bereichs
der angefügten Ansprüche liegen.

[0046] Die in dieser Beschreibung und den Ansprü-
chen verwendeten Begriffe „beispielsweise”, „zum
Beispiel”, „wie” und „gleich” sowie die Verben „aufwei-
send”, „habend”, „enthaltend” und ihre anderen Verb-
formen, wenn sie in Verbindung mit einer Aufzählung
von einer oder mehreren Komponenten oder anderen
Gegenständen verwendet werden, sind jeweils als
nicht abschließend auszulegen, was bedeutet, dass
die Auflistung nicht als andere, zusätzliche Kompo-
nenten oder Gegenstände ausschließend anzusehen
ist. Andere Begriffe sind unter Verwendung ihrer brei-
testen sinngemäßen Bedeutung auszulegen, wenn
sie nicht in einem Kontext verwendet werden, der ei-
ne unterschiedliche Interpretation erfordert.
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Patentansprüche

1.  Fahrzeuginnenkomponente, welche aufweist:
ein Substrat (26) mit einer äußeren Oberfläche (30);
eine dekorative Abdeckung (20), die über der äuße-
ren Oberfläche (30) des Substrats (26) angeordnet
ist, wobei die dekorative Abdeckung (20) einen ver-
dichteten Bereich (36) hat, und
eine Ziernahtlinie (22), die durch die dekorative Ab-
deckung (20) entlang des verdichteten Bereichs (36)
genäht ist.

2.    Fahrzeuginnenkomponente nach Anspruch 1,
bei der der verdichtete Bereich (36) ein Bereich ver-
ringerter Dicke ist.

3.  Fahrzeuginnenkomponente nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, weiterhin aufweisend ein Steg-
merkmal (28; 28'), das in der dekorativen Abdeckung
(20) entlang des verdichteten Bereichs (36) gebildet
ist.

4.  Fahrzeuginnenkomponente nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, bei der die dekorative Abdeckung
(20) einen Abstand von der äußeren Oberfläche (30)
des Substrats (26) entlang zumindest eines Teils des
verdichteten Bereichs (36) aufweist.

5.  Fahrzeuginnenkomponente nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, bei der die dekorative Abdeckung
(20) eine dekorative Außenschicht (38) und eine In-
nenschicht (40), die sich zwischen dem Substrat (26)
und der dekorativen Außenschicht (28) befindet, ent-
hält.

6.  Fahrzeug-Armaturenbrett nach Anspruch 1.

7.  Fahrzeuginnenkomponente, welche aufweist:
ein Substrat (26) mit einer äußeren Oberfläche (30);
eine dekorative Abdeckung (20), die über der äuße-
ren Oberfläche (30) des Substrats (26) angeordnet
ist; und
eine Ziernahtlinie (22), die durch die dekorative Ab-
deckung (20) genäht ist, wobei die dekorative Abde-
ckung (20) einen Abstand von der äußeren Oberflä-
che (30) des Substrats (26) entlang der Ziernahtlinie
(22) aufweist.

8.    Fahrzeuginnenkomponente nach Anspruch 7,
bei der die dekorative Abdeckung (20) einen Bereich
verringerter Dicke enthält und die Ziernahtlinie (22)
durch den Bereich verringerter Dicke genäht ist.

9.  Fahrzeuginnenkomponente nach einem der An-
sprüche 7 oder 8, weiterhin aufweisend ein Steg-
merkmal (28; 28'), das in der dekorativen Abdeckung
(20) im Allgemeinen parallel zu der Ziernahtlinie (22)
ausgebildet ist.

10.  Fahrzeuginnenkomponente nach Anspruch 9,
weiterhin aufweisend eine andere Ziernahtlinie (22),
die durch die dekorative Abdeckung (20) parallel zu
dem Stegmerkmal (28) so genäht ist, dass das Steg-
merkmal (28) sich zwischen den Ziernahtlinien (22)
befindet.

11.    Verfahren zum Herstellen einer Fahrzeugin-
nenkomponente mit einer Ziernaht (22), aufweisend
die Schritte:
(a) Vorsehen einer dekorativen Abdeckung (20);
(b) Verringern der Dicke und/oder Erhöhen der Dich-
te der dekorativen Abdeckung (20) entlang eines vor-
bestimmten Nahtweges (42);
(c) nachfolgendes Nähen einer Ziernahtlinie (22)
durch die dekorative Abdeckung (20) entlang des
Nahtweges (42); und
(d) Anordnen der dekorativen Abdeckung (20) über
einem Substrat einer Fahrzeuginnenkomponente.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, bei dem der
Schritt (b) das Zusammendrücken der dekorativen
Abdeckung (20) entlang des vorbestimmten Nahtwe-
ges (22) aufweist.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder
12, weiterhin aufweisend den Schritt:
Bilden eines Stegmerkmals (28; 28') in einer äußeren
Oberfläche (34) der dekorativen Abdeckung (20) im
Allgemeinen parallel zu dem vorbestimmten Nahtweg
(42) nach dem Schritt (c), so dass das Stegmerkmal
(28; 28') und die Ziernahtlinie (22) zumindest teilwei-
se einen simulierten Saum (24; 24') definieren.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, bei dem der
Schritt (b) und der Schritt des Bildens des Stegmerk-
mals (28; 28') gleichzeitig in einem Körnungsvorgang
in der Form durchgeführt werden.

15.   Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis
14, weiterhin aufweisend den Schritt:
Befestigen der dekorativen Abdeckung (20) an dem
Substrat (26) in einem Laminierungsprozess.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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