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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Verfahren zum Herstellen eines Innenverklei-
dungsteils für Fahrzeuge mit einer Echtholzdekor-
schicht und einer darauf vorgesehenen, transparen-
ten Kunststoffbeschichtung, wobei das Innenverklei-
dungsteil wenigstens eine Öffnung begrenzt, die in 
ihrem Randbereich bzw. zumindest einem Teil ihres 
Randbereichs einen Radius aufweist. Darüber hin-
aus bezieht sich die vorliegende Erfindung auf ein 
derartiges Innenverkleidungsteil.

[0002] Als Beispiel für derartige Innenverkleidungs-
teile ist die Mittelkonsole für Kraftfahrzeuge zu er-
wähnen. Bei den Öffnungen kann es sich z. B. um 
Aussparungen für ein Staufach, einen Aschenbecher 
oder um Schalteröffnungen handeln. In Bezug auf 
den Einsatz der Innenverkleidungsteile ist die vorlie-
gende Erfindung nicht auf die Fahrzeugart be-
schränkt, sondern sie kann vielmehr auf dem Gebiet 
der Straßen-, Schienen-, Wasser- und Luftfahrzeuge, 
etc. eingesetzt werden.

Stand der Technik

Hintergrund der Erfindung

[0003] Die eingangs erwähnten Innenverkleidungs-
teile für Fahrzeuge sind im Stand der Technik gut be-
kannt. Zum Herstellen derartiger Innenverkleidungs-
teile bieten sich verschiedenartige Verfahren an.

[0004] So ist der allgemeine Verfahrensablauf bei 
der Herstellung derartiger Innenverkleidungsteile 
derart, dass zunächst ein Träger mit einem Furnier 
aus Zwischenlagen und einem Deckfurnier aus Echt-
holz in einem Pressvorgang verpresst und somit ver-
bunden werden. Im Anschluss an diese Verbindung 
erfolgt die Beschichtung des Deckfurniers mit einem 
transparenten Kunststoff. Diese Beschichtung kann 
beispielsweise durch Lackieren, d. h. Aufsprühen, 
hergestellt werden. Es hat sich jedoch als vorteilhaft 
herausgestellt, diese Beschichtung in einer Spritz-
gießmaschine aufzuspritzen.

[0005] Nun ergeben sich hinsichtlich des Beschich-
tungsprozesses durch Spritzgießen in den bisher an-
gestrebten Verfahren die folgenden Probleme. Zu-
nächst wurde bei der Beschichtung mit dem transpa-
renten Kunststoff der Verbund aus Träger und Fur-
nierlaminat in die Spritzgießmaschine eingelegt. In 
diesem Verbund war die Öffnung bereits ausgespart, 
so dass dieser Bereich beim Beschichtungsvorgang 
ebenfalls ausgespart wurde. Dies führt jedoch dazu, 
dass sich während des Beschichtungsprozesses, d. 
h. des Aufspritzens, Fließnähte um solche Durchbrü-
che bilden. Mit anderen Worten ist in einem der Werk-

zeuge (Oberwerkzeug, Unterwerkzeug) der Spritz-
gießmaschine ein Eingusskanal vorgesehen, durch 
welchen der transparente Kunststoff in fluider Form in 
den Formenhohlraum, in dem sich der Verbund aus 
Träger und Furnierlaminat befindet, eingespritzt wird. 
Von diesem Eingusskanal fließt der transparente 
Kunststoff über die zu beschichtende Oberfläche und 
bildet nach dem Aushärten die Beschichtung. Durch 
die Aussparung bzw. die Öffnung in dem Verbundteil 
wird jedoch die Fließfront des transparenten Kunst-
stoffs gestört, so dass sich die oben erwähnten Fließ-
nähte bilden. Darüber hinaus kann durch die Ausspa-
rung keine konstante Fließgeschwindigkeit des trans-
parenten Kunststoffs in der Spritzgießmaschine ein-
gehalten werden, wodurch die Oberflächenqualität 
der Beschichtung negativ beeinflusst wird. Gerade 
die Oberflächenqualität ist jedoch bei einem Innen-
verkleidungsteil wesentlich, insbesondere für Kraft-
fahrzeuge, weil diese Teile erhöhten Anforderungen 
hinsichtlich der Optik und Haptik entsprechen. Ange-
sichts dieser Gesichtspunkte ist das oben beschrie-
bene Verfahren nachteilig.

[0006] Um diese Problematik zu beheben, wurde 
ein alternatives Verfahren erprobt. Bei diesem zwei-
ten Verfahren wird ein Furnierlaminat vollflächig auf 
den Grundträger aufgebracht und nachfolgend der 
Verbund aus Träger und Furnierlaminat in einem Tief-
ziehvorgang im Bereich der vorzusehenden Öffnung 
verformt. Die Öffnung wird in einem späteren Schritt 
ausgeschnitten oder ausgefräst. Mit anderen Worten 
ist der Verbund aus Träger und Furnierlaminat zu-
nächst im Wesentlichen planar und bildet eine ge-
schlossene Oberfläche. Wie bereits eingangs er-
wähnt wurde, ist jedoch der Randbereich der Öffnung 
mit einem Radius zu versehen, der aus optischen 
und haptischen Gründen erforderlich ist. Nun sind bei 
diesem Verfahren die geometrischen Freiheiten, 
durch die Tiefziehfähigkeit des eingesetzten Furnier-
laminats, stark limitiert. Ferner kann aufgrund der be-
grenzten Tiefziehbarkeit des Furnierlaminats der 
Randbereich der Öffnung nur mit einem geringen Ra-
dius versehen werden bzw. ist die erreichbare Tiefe 
des Furnierlaminats, d. h. die Tiefe bis zu der das 
Furnierlaminat reicht, dadurch beschränkt. Somit ist 
die Echtholzbeschichtung nur in einem Randbereich 
der Öffnung bis zu einer geringfügigen Tiefe und aus 
dem Innenverkleidungsteil sichtbar. Darüber hinaus 
ist bei diesem Verfahren ein hoher Materialeinsatz 
notwendig, da sich das Furnierlaminat auch über die 
Öffnung erstreckt und somit ein Teil des Furnierlami-
nats beim Fertigprodukt als Abfall entfällt. Darüber hi-
naus muss auch der Bereich der Öffnung in allen wei-
teren möglicherweise notwendigen Prozessschritten 
(Schleifen, Kitten, Bleichen usw.) mitbehandelt wer-
den. Somit weist auch dieses alternative Verfahren 
Nachteile auf.
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Aufgabenstellung

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Folglich besteht das der Erfindung zugrunde 
liegende technische Problem darin, ein Verfahren zur 
Herstellung eines Innenverkleidungsteils mit einer 
Echtholzdekorschicht und einer darauf vorgesehe-
nen transparenten Kunststoffbeschichtung, die durch 
Spritzgießen aufgebracht wird, wobei das Innenver-
kleidungsteil wenigstens eine Öffnung mit einem, we-
nigstens in einem Teil des Randbereichs der Öffnung 
vorgesehen, Radius aufweist, vorzuschlagen, das 
hinsichtlich der oben geschilderten Problematiken 
verbessert ist und ferner entsprechend auch ein der-
art verbessertes Innenverkleidungsteil vorzuschla-
gen.

[0008] Dieses technische Problem wird durch ein 
Verfahren gemäß den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1, sowie ein Innenverkleidungsteil gemäß
der Merkmale des Patentanspruchs 7 gelöst.

[0009] So offenbart die vorliegende Erfindung ein 
Verfahren zum Herstellen eines Innenverkleidungs-
teils für Fahrzeuge mit einer Echtholzdekorschicht 
und einer darauf vorgesehenen transparenten Kunst-
stoffbeschichtung, das wenigstens eine Öffnung mit 
einem Radius in wenigstens einem Teil ihres Rand-
bereichs aufweist. Wie bereits erwähnt, kann es sich 
bei dem Innenverkleidungsteil um die Mittelkonsole 
eines Kraftfahrzeugs handeln und bei den Öffnungen 
oder der Öffnung um beispielsweise die Öffnung für 
einen Stauraum, einen Aschenbecher oder um 
Schalteröffnungen. Der Randbereich derartiger Öff-
nungen ist aus haptischen und optischen Gründen 
mit einem Radius zu versehen. Bevorzugter Weise 
weist der gesamte Randbereich einen Radius auf. Es 
ist jedoch auch denkbar, dass nur eine Seite bzw. 
Kante des Randbereichs mit einem Radius versehen 
ist. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird zu-
nächst ein flächig geschlossener Träger in eine 
Pressvorrichtung eingelegt. Bei dem Träger kann es 
sich beispielsweise um einen Leichtmetalldruckguss 
aus Aluminium oder Magnesium, um Aluminiumble-
che, Kunststoffe oder Kombinationen davon handeln. 
Darüber hinaus wird auf dem Träger in der Pressvor-
richtung ein Furnier platziert, das aus wenigstens der 
Echtholzdekorschicht gebildet ist. Ferner kann das 
Furnier weitere Zwischenlagen (z. B. aus Buche), 
aufweisen, die mit der Echtholzdekorschicht (z. B. 
aus Ahorn) verklebt sind, um das Furnier (in diesem 
Fall ein Laminat) zu bilden. Das Furnier ist dabei der-
art ausgestaltet und auf dem Träger angeordnet, 
dass es den Träger wenigstens im Teil des Randbe-
reichs der vorzusehenden Öffnung überlappt. Darun-
ter ist beispielsweise zu verstehen, dass das Furnier 
derart ausgestaltet ist, dass es eine Öffnung bzw. ei-
nen Durchbruch aufweist, der von seinen Ausmaßen 
her kleiner als die vorzusehende Öffnung ist. Da-

durch überlappt das Furnier im Randbereich der vor-
zusehenden Öffnung den Träger in die vorzusehende 
Öffnung hinein. Darüber hinaus weist der Träger in 
diesem überlappten Randbereich eine Quetschkante 
auf. Nachdem das Furnier und der Träger derart in 
der Pressvorrichtung platziert wurden, erfolgt ein Ver-
pressen des Trägers mit dem Furnier zu einem Ver-
bund, wodurch der überlappende Teil des Furniers an 
der Quetschkante des Trägers abgequetscht bzw. 
abgeschert wird, so dass sich das Furnier in dem Teil 
des Randbereichs der vorzusehenden Öffnung, in 
dem das Abquetschen erfolgt, vorzugsweise in dem 
gesamten Randbereich der Öffnung, an den Träger 
angelegt und einen Radius bildet. Dabei kann sich 
das Furnier im Vergleich zu dem eingangs zweitge-
nannten Verfahren tiefer in die vorzusehende Öff-
nung erstrecken, so dass beim Endprodukt das Echt-
holz im Umbruchbereich (Durchbruchbereich bzw. 
Randbereich) der Öffnung im Endprodukt besser 
sichtbar ist. Dies wird dadurch ermöglicht, dass durch 
das Abquetschen des Furniers an der Quetschkante 
des Trägers kein Tiefziehen des Furniers mehr not-
wendig ist, so dass keine oder geringere geometri-
sche Beschränkungen im Vergleich zu dem oben ge-
nannten zweiten Verfahren auftreten. Im Anschluss 
an das Verpressen des Trägers mit dem Furnier und 
dem damit verbundenen Abscheren des Furniers an 
der Quetschkante des Trägers, wird der so erzeugte 
Verbund aus Träger und Furnier aus der Pressvor-
richtung entnommen und in eine Spritzgießmaschine 
eingelegt. Im Anschluss wird ein transparenter 
Kunststoff in Fluidform, z. B. ein Polyurethan in einen 
Formhohlraum der Spritzgießmaschine eingespritzt, 
um das Furnier zu beschichten. Dabei bildet der Ver-
bund aus Träger und Furnier auch im Bereich der vor-
zusehenden Öffnung eine mit transparentem Kunst-
stoff zu beschichtende geschlossene Oberfläche. Mit 
anderen Worten wird die Oberfläche des Furniers, 
sowie der auch im Bereich der Öffnung flächig ge-
schlossene Träger mit transparentem Kunststoff be-
schichtet. Dadurch liegt beim Beschichten des Innen-
verkleidungsteils in der Spritzgießmaschine keine 
Öffnung vor, so dass die Fließeigenschaften im Ver-
gleich zu dem eingangs genannten ersten Verfahren, 
in dem eine Öffnung bereits vor dem Gießen vorge-
sehen ist, verbessert sind. Nach dem Aushärten des 
transparenten Kunststoffs wird die Öffnung ausgebil-
det, was beispielsweise durch Ausfräsen oder Aus-
schneiden erfolgen kann. Gemäß der obigen Ausfüh-
rungen ermöglicht das erfindungsgemäße neue Ver-
fahren, ein Innenverkleidungsteil herzustellen, das in 
einem Spritzgießverfahren mit einer transparenten 
Kunststoffbeschichtung versehen wird, wobei einer-
seits beim Spritzgießen keine Öffnungen, die die 
Fließeigenschaften des fluidförmigen transparenten 
Kunststoffs beeinträchtigen könnten, vorliegen und 
andererseits kein Tiefziehvorgang des Furniers not-
wendig ist, so dass die geometrischen Beschränkun-
gen, die durch einen derartigen Vorgang hervorgeru-
fen werden, bei dem erfindungsgemäßen Verfahren 
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nicht auftreten.

[0010] Folglich liegt der vorliegenden Erfindung der 
Gedanke zugrunde, ein für die Beschichtung mit 
transparentem Kunststoff flächiges, durchgängiges 
Zwischenprodukt zu schaffen und zugleich das auf 
dem Träger platzierte Furnier beim Verpressen der 
Trägers mit dem Furnier am Träger abzuquetschen 
und dadurch geometrische Beschränkungen zu mini-
mieren. Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird 
ermöglicht, ein Innenverkleidungsteil für Fahrzeuge 
mit einer Echtholzdekorschicht und einer darauf vor-
gesehenen transparenten Kunststoffbeschichtung 
durch Aufspritzen eines transparenten Kunststoffs 
herzustellen, wobei im Vergleich zu dem oben er-
wähnten Verfahren mit durchgängiger Furnierbe-
schichtung (tiefere) Geometrien mit Echtholz in Ver-
bindung mit der optisch hervorragenden transparen-
ten Kunststoffbeschichtung möglich sind. Darüber hi-
naus wird die Nacharbeit gemäß dem erfindungsge-
mäßen Verfahren reduziert, weil die Kantenbildung 
im Randbereich der Öffnung durch den Abquetsch-
vorgang bereits optimal abläuft. Ferner kann das 
Flussverhalten des fluidförmigen transparenten 
Kunststoffs beim Spritzgießen durch die flächige 
Ausgestaltung optimiert werden und der Materialein-
satz im Vergleich zu den oben erwähnten Verfahren 
reduziert werden. Auch müssen im Bereich der vor-
zusehenden Öffnungen Verfahrensschritte, wie 
Schleifvorgänge oder Kittvorgänge nicht durchge-
führt werden.

[0011] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der 
vorliegenden Erfindung sind in den Unteransprüchen 
definiert.

[0012] So legt sich beim Verpressen des Furniers 
mit dem Träger das Furnier vorteilhafter Weise derart 
an den Träger an, dass eine die Stärke des Furniers 
definierende, der vorzusehenden Öffnung zuge-
wandte Stirnfläche des Furniers an einer Stufenflä-
che einer die Quetschkante bildenden Stufe des Trä-
gers anliegt, deren Tiefe der Stärke des Furniers ent-
spricht, so dass wenigstens in dem Teil des Randbe-
reichs der Öffnung ein bündiger Abschluss zwischen 
Furnier und Träger geschaffen wird. Durch den bün-
digen Abschluss zwischen Furnier und Träger wird 
verhindert, dass sich in diesem Bereich, d. h. dem 
Bereich des Abschlusses eine Stufe bildet. Dadurch 
werden die Fließeigenschaften beim Beschichten mit 
dem transparenten Kunststoff weiter verbessert. Um 
es mit anderen Worten auszudrücken, ist die 
Quetschkante des Trägers derart ausgebildet, dass 
sie eine Stufe bildet, die eine Stufenfläche aufweist. 
Die Stufenfläche weist ferner der vorzusehenden Öff-
nung zugewandt eine scharfe Kante auf, die als 
Quetschkante dient und geht auf der der Öffnung ab-
gewandten Seite in einen Radius über. Nun ent-
spricht die Fläche der Stufe zwischen der scharfen 
Kante und dem Übergang zu dem Radius der Stirn-

fläche des Furniers an der der Öffnung zugewandten 
Seite. Folglich schließt die scharfe Kante mit der 
Oberfläche der Echtholzdekorschicht des Furniers 
ab, um einen bündigen Abschluss zu bilden.

[0013] Um ein sauberes Abquetschen des Furniers 
an der Quetschkante des Trägers zu bewerkstelligen, 
wird der Träger derart in die Pressvorrichtung einge-
legt, dass die Quetschkante des Trägers normal zu 
einer Entformrichtung des Verbunds aus Träger und 
Furnier verläuft.

[0014] Wie bereits aus dem Vorstehenden ersicht-
lich wird, dient der Träger beim Verpressen nicht nur 
als Bestandteile des Innenverkleidungsteils, sondern 
auch als Werkzeug und weist daher die Quetschkan-
te auf. Dadurch wird es möglich, einen bündigen, 
sauberen Abschluss einer begrenzten Öffnung zu bil-
den.

[0015] Vorteilhafter Weise ist der Träger derart in die 
Pressvorrichtung eingelegt, dass er auf einem Unter-
werkzeug der Pressvorrichtung aufliegt und relativ zu 
dem Unterwerkzeug festgelegt ist. Dadurch wird be-
werkstelligt, dass der Träger beim Verpressen mit 
dem Furnier und dem damit verbundenen Abquet-
schen des Furniers an der Quetschkante des Trägers 
in dem Unterwerkzeug nicht verrutscht. Zu diesem 
Zweck kann der Träger beispielsweise einen Ansatz 
umfassen, der in eine Aussparung in dem Unterwerk-
zeug eingreift und den Träger gegen ein Verrutschen 
sichert.

[0016] Darüber hinaus wird vorteilhafter Weise der 
transparente Kunststoff beim Spritzgießen im Be-
reich der vorzusehenden Öffnung in den Formhohl-
raum eingebracht. Mit anderen Worten befindet sich 
der Eingusskanal der Spritzgussmaschine in einer 
derartigen Position, dass das Einspritzen des fluidför-
migen transparenten Kunststoffs in den Formhohl-
raum in dem Bereich der vorzusehenden Öffnung er-
folgt. Nach dem Aushärten des transparenten Kunst-
stoffs und dem Herausnehmen des Verbunds aus 
Träger, Furnier und Kunststoffbeschichtung muss der 
Einguss entfernt werden. Da dies in einem Bereich 
erfolgt, der später ausgeschnitten bzw. ausgefräst 
wird (den Bereich der Öffnung), kann der Einguss 
ohne Beschädigung des Innenverkleidungsteils als 
Endprodukt entfernt werden.

[0017] Neben dem erfindungsgemäßen Verfahren 
schlägt die vorliegende Erfindung auch ein entspre-
chendes Innenverkleidungsteil für ein Fahrzeug mit 
wenigstens einer durch das Innenverkleidungsteil be-
grenzten Öffnung vor. Das Innenverkleidungsteil um-
fasst ein Furnier, das zumindest aus einer Echtholz-
dekorschicht gebildet ist. Auch in diesem Fall kann es 
sich bei dem Furnier um ein Laminat aus mehreren 
Schichten handeln, wie es oben beschrieben wurde. 
Darüber hinaus ist ein Träger vorgesehen, der in we-
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nigstens einem Teil eines Randbereichs der Öffnung 
eine öffnungszugewandte, mit einer scharfen Kante 
versehene Stufe mit einer Stufenfläche, deren Tiefe 
der Stärke des Furniers entspricht und die öffnungs-
abgewandt in einen Radius übergeht, aufweist. Bei 
dem erfindungsgemäßen Innenverkleidungsteil ist 
das Furnier derart auf dem Träger angeordnet und 
mit dem Träger verbunden, dass das Furnier mit ei-
ner öffnungsseitigen Stirnfläche, die die Stärke des 
Furniers definiert, an der Stufenfläche anliegt und 
dem durch den Träger vorgegebenen Radius flächig 
an dem Träger anliegend folgt. Dadurch wird in dem 
Teilrandbereich der Öffnung ein Radius ausgebildet, 
der sich bis zu einer gewissen Tiefe in die Öffnung hi-
nein erstreckt, so dass die Echtholzdekorschicht 
auch im Bereich des Rands der Öffnung sichtbar 
bleibt. Ferner ist auf dem Furnier eine transparente 
Kunststoffbeschichtung vorgesehen. Somit wird ein 
Innenverkleidungsteil geschaffen, das hinsichtlich 
der Tiefe, bis zu der die Echtholzdekorschicht sicht-
bar ist, verbessert ist und das leichter und günstiger 
herzustellen ist und bei dem gleichzeitig eine optisch, 
wie auch haptisch, einwandfreie Oberfläche geschaf-
fen ist.

[0018] Vorteilhafter Weise weist der Träger des er-
findungsgemäßen Innenverkleidungsteils eine Ober-
fläche auf, auf der das Furnier angebracht ist und es 
ist in dem Träger ein Durchbruch (Öffnung) vorgese-
hen. Im Querschnitt des Trägers weist die Oberfläche 
in einem Randbereich des Durchbruchs einen Radi-
us auf, der dem Durchbruch zugewandt in einen die 
Stufenfläche der Stufe bildenden Absatz übergeht, 
an dessen dem Durchbruch zugewandten Ende die 
scharfe Kante ausgebildet ist, die bei dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren als Quetschkante dient.

[0019] Weitere Aufgaben, Vorteile und Merkmale 
der vorliegenden Erfindung werden durch die folgen-
de genaue Beschreibung einer beispielhaften Aus-
führungsform unter Bezugnahme auf die begleiten-
den Zeichnungen ersichtlich.

Ausführungsbeispiel

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] In den begleitenden Zeichnungen kenn-
zeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder ähnli-
che Teile. Bei den Zeichnungen handelt es sich um 
beispielhafte Darstellungen einer bevorzugten Aus-
führungsform, die in keiner Weise als die vorliegende 
Erfindung, wie sie in den begleitenden Patentansprü-
chen definiert ist, beschränkend anzusehen ist.

[0021] In den Zeichnungen zeigt:

[0022] Fig. 1A–E eine beispielhafte Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Verfahrens schema-
tisch in fünf Verfahrensschritten in einer Teilansicht.

[0023] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines In-
nenverkleidungsteils vor dem Beschneiden der Öff-
nung.

[0024] Fig. 3 einen Querschnitt im Bereich A ent-
lang der Linie 3–3 in Fig. 2.

Beschreibung einer beispielhaften Ausführungsform

[0025] Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis Fig. 3
wird im Folgenden sowohl das erfindungsgemäße 
Verfahren als auch das erfindungsgemäße Innenver-
kleidungsteil beschrieben. In den Fig. 1A bis Fig. 1C
ist schematisch der Fertigungsablauf des erfindungs-
gemäßen Verfahrens dargestellt. In diesem Zusam-
menhang ist lediglich ein Teil dargestellt, der den 
Übergang zwischen der Öffnung bzw. der vorzuse-
henden Öffnung über den Randbereich zu der Innen-
verkleidungsteiloberfläche in nur einem Randbereich 
darstellt. Darüber hinaus ist dieser Teilbereich im 
Querschnitt dargestellt, wobei der Querschnitt ähn-
lich dem in Fig. 3 dargestellten Querschnitt verläuft.

[0026] Gemäß dem vorliegenden Verfahren wird zu-
nächst ein Träger 10 in das Unterwerkzeug 11 einer 
Pressvorrichtung eingelegt. Dabei ist der Träger 10 in 
dem Unterwerkzeug derart platziert, dass er in einer 
festgelegten Position verbleibt, ohne dass er beim 
Verpressen, wie es später beschrieben werden wird, 
verrutschten kann. Darüber hinaus wird auf dem Trä-
ger 10 ein Furnier 12, das aus wenigstens einer Echt-
holzdekorschicht 13 gebildet ist, platziert. In der dar-
gestellten Ausführungsform besteht das Furnier 12
neben der Echtholzdekorschicht 13 aus weiteren 
Schichten 14, 15, die zusammen mit der Echtholzde-
korschicht 13 verleimt sind, um ein Furnierlaminat zu 
bilden.

[0027] Der Träger 10 umfasst im Randbereich der 
auszubildenden Öffnung, die in dem Bereich O vor-
zusehen ist, eine Stufe 16.

[0028] Die Stufe 16 ist derart ausgebildet, dass sie 
dem Bereich O zugewandt eine scharfe Kante 17 bil-
det, die im Folgenden Verfahren als Quetschkante 
dient. Auf der dem Bereich O abgewandten Seite der 
Stufe 16 geht die Stufe in einen Radius 18 über, um 
dann flächig im Wesentlichen planar auszulaufen. 
Somit bildet die Stufe 16 zwischen der Quetschkante 
17 und dem Radius 18 eine Stufenfläche 19 bzw. ei-
nen Absatz.

[0029] Bei dem in Fig. 1A dargestellten Verfahrens-
schritt, in dem der Träger 10 und das Furnier 12 in 
dem Unterwerkzeug 11 einer Pressvorrichtung plat-
ziert werden, wird das Furnier 12 derart auf dem Trä-
ger 10 angeordnet, dass es den Bereich der Stufe 16
überlappt. Zu diesem Zweck ist das Furnier 12 bei-
spielsweise derart ausgebildet, dass es im Bereich 
der vorzusehenden Öffnung O ebenso eine Öffnung 
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aufweist, die jedoch kleiner als die vorzusehende Öff-
nung O ist. Somit muss das Furnier 12 zwangsläufig 
den Randbereich der vorzusehenden Öffnung über-
lappen, in dem der Träger 10 die Quetschkante 17
aufweist.

[0030] Sind der Träger 10 und das Furnier 12, wie 
es oben beschrieben wurde und wie es in Fig. 1A
dargestellt ist, in der Pressvorrichtung platziert, wird 
ein Oberwerkzeug 21 der Pressvorrichtung in Press-
richtung 20 abgesenkt. Alternativ kann auch das Un-
terwerkzeug gegen das Oberwerkzeug angehoben 
werden. Durch die Ausgestaltung des Oberwerk-
zeugs 21 wird das Furnier 12, wie es in Fig. 1B dar-
gestellt ist, durch das Oberwerkzeug 21 gegen die 
Quetschkante 17 der Stufe 16 des Trägers 10 ver-
formt und der die Quetschkante 17 überlappende Teil 
wird, wie es in Fig. 1C dargestellt ist, bei weiterem 
Absenken des Oberwerkzeugs 21 abgeschert bzw. 
abgequetscht. Dieser abgequetschte Teil 22 kann 
nach dem Verpressen aus der Pressvorrichtung ent-
nommen werden.

[0031] Wie es aus Fig. 1C ersichtlich ist, wird beim 
Verpressen des Trägers 10 mit dem Furnier 12 der 
überlappende Teil 22 des Furniers 12 an der 
Quetschkante 17 des Trägers 10 abgequetscht. Dar-
über hinaus entspricht die Stufenfläche 19 bzw. der 
Absatz zwischen der Quetschkante 17 und dem Ra-
dius 18 der Stärke des Furniers 12 bzw. des Furnier-
laminats.

[0032] Dadurch wird beim Abquetschen und Pres-
sen, wie es oben beschrieben wurde, das Furnier 12
um den Radius 18 des Trägers 10 an dem Träger 10
angelegt und liegt mit seiner dem Öffnungsbereich O 
zugewandten Stirnseite an der Stufenfläche 19 an. 
Dadurch wird erreicht, dass das Furnier 12 bzw. das 
Furnierlaminat bündig mit dem Träger 10 an der 
Quetschkante 17 abschließt. Darüber hinaus wird 
durch das Verpressen der Verbund zwischen Furnier 
12 und Träger 10 hergestellt. Nach dem Verpressen 
werden das Ober- und Unterwerkzeug 21 bzw. 11 in 
der Entformrichtung 20 auseinander bewegt, so dass 
der Verbund aus Träger 10 und Furnier 12 entnom-
men werden kann, genauso wie der abgequetschte 
Teil 22 des Furniers 12.

[0033] Wie weiter aus den Fig. 1A bis Fig. 1C er-
kennbar ist, ist die Quetschkante 17 bzw. die Stufe 16
orthogonal zur Entform- bzw. Pressrichtung 20 aus-
gerichtet, so dass ein sauberes Abquetschen des 
überlappenden Furniers 12 erfolgen kann.

[0034] Im Anschluss wird der Verbund aus Träger 
10 und Furnier 12 in eine Spritzgießmaschine einge-
legt, die ebenfalls ein Unter- und ein Oberwerkzeug 
23 bzw. 24 aufweist. Nach dem Einlegen werden das 
Unterwerkzeug 23 und das Oberwerkzeug 24 zu-
sammengefahren, um zwischen der durch den Ver-

bund aus Träger 10 und Furnier 12 gebildeten Ober-
fläche und dem Oberwerkzeug 24 einen Formen-
hohlraum zu bilden. Wie es aus

[0035] Fig. 1D ersichtlich ist, bildet der Verbund aus 
Träger 10 und Furnier 12 eine geschlossene Oberflä-
che ohne jegliche Stufen. Ferner sind in dieser Ober-
fläche auch keine Durchbrüche oder Öffnungen vor-
gesehen.

[0036] Im Anschluss wird durch den in dem Ober-
werkzeug 24 ausgebildeten Eingusskanal 25 fluidför-
miger, transparenter Kunststoff, vorzugsweise Polyu-
rethan in den Formenhohlraum eingespritzt. Der Ein-
gusskanal 25 ist vorteilhafter Weise derart angeord-
net, dass er in dem Bereich O der vorzusehenden 
Öffnung in den Formenhohlraum mündet. Der trans-
parente Kunststoff härtet dann in dem Formenhohl-
raum aus und bildet die Beschichtung 26 aus trans-
parentem Kunststoff. Da der Verbund aus Träger 10
und Furnier 12 eine geschlossene, stufenlose Ober-
fläche bildet, können die Fließeigenschaften des 
transparenten Kunststoffs beim Spritzgießen opti-
miert werden und eine optisch, wie auch haptisch ein-
wandfreie Oberfläche kann durch das Spritzgießen 
erzeugt werden.

[0037] Nachfolgend wird, wie es in Fig. 1E darge-
stellt ist, die Öffnung im Bereich O herausgeschnit-
ten, vorzugsweise ausgefräst, um das endgültige In-
nenverkleidungsteil der vorliegenden Erfindung her-
zustellen.

[0038] In Fig. 2 ist ein Zwischenprodukt des vorlie-
genden Verfahrens vor dem Beschneiden der Öff-
nung in perspektivischer Form dargestellt. Ferner 
stellt die Fig. 3 einen Querschnitt in dem Bereich A 
und entlang der Linie 3–3 der Fig. 2 dar. Unter Be-
zugnahme auf die Fig. 2 und Fig. 3 ist ersichtlich, 
dass der Verbund aus Träger 10 und Furnier 12 nach 
dem Verpressen eine Rohteilgeometrie aufweist, de-
ren Oberflächenkante bei 27 dargestellt ist. Daraus 
wird ersichtlich, dass der Verbund aus Träger 10 und 
Furnier 12 eine auch in dem Bereich der vorzusehen-
den Öffnung O geschlossene Oberfläche bildet und 
darüber hinaus entlang dieser Kanten keine Stufen 
auftreten. Dadurch wird ermöglicht, dass die Fließei-
genschaften beim Spritzgießen der transparenten 
Beschichtung 26 optimiert werden können. Darüber 
hinaus erstreckt sich das Furnier 12 und damit die 
Echtholzdekorschicht 13 um den Radius 18 des Trä-
gers 10 in der Tiefenrichtung in die Öffnung hinein, so 
dass bei einer Betrachtung von außen auf die Öff-
nung die Echtholzdekorschicht auch im Randbereich 
der Öffnung sichtbar bleibt.

[0039] Darüber hinaus ist aus Fig. 3 ersichtlich, 
dass die Stufenfläche 19 bzw. der Absatz von der 
scharfen Kante 17 zu dem Übergang zu dem Radius 
18 eine Tiefe T aufweist, die der Stärke S des Fur-
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niers 12 entspricht. Durch diese Ausgestaltung und 
das Abquetschen kann in dem Bereich der Kante 17
eine stufenlose Rohteilgeometrie (Oberfläche) 27 er-
zeugt werden, die ein optimales Überspritzen mit ei-
nem transparenten Kunststoff ermöglicht.

[0040] Um zu einem erfindungsgemäßen Innenver-
kleidungsteil zu gelangen, muss das in Fig. 3 bzw. in 
Fig. 2 dargestellte Innenverkleidungsteil lediglich im 
Bereich der Öffnung O ausgeschnitten bzw. ausge-
fräst werden, um den Durchbruch bzw. die Öffnung in 
diesem Bereich zu erzeugen.

[0041] Obwohl die Erfindung anhand der rein bei-
spielhaften Ausführungsform und dem rein beispiel-
haften Verfahrensablauf beschrieben wurde, ist er-
sichtlich, dass verschiedenartige Variationen und Än-
derungen möglich sind, die dem Fachmann ersicht-
lich sind, ohne den Grundgedanken der vorliegenden 
Erfindung zu verlassen, wie er in den begleitenden 
Patentansprüchen definiert ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen eines Innenverklei-
dungsteils für Fahrzeuge mit einer Echtholz-Dekor-
schicht (13) und einer darauf vorgesehenen transpa-
renten Kunststoffbeschichtung (26), das wenigstens 
eine Öffnung (O) mit einem Radius in wenigstens ei-
nem Teil ihres Randbereichs aufweist, umfassend die 
Schritte:  
– Einlegen eines flächig geschlossenen Trägers (10) 
und eines Furniers (12), das aus wenigstens der 
Echtholz-Dekorschicht (13) gebildet ist, in eine 
Pressvorrichtung, wobei das Furnier (12) derart aus-
gestaltet und auf dem Träger (10) angeordnet ist, 
dass es den Träger wenigstens in dem Teil des Rand-
bereichs der vorzusehenden Öffnung (O), in dem der 
Träger (10) eine Quetschkante (17) aufweist, über-
lappt,  
– Verpressen des Trägers mit dem Furnier zu einem 
Verbund, wodurch der überlappende Teil des Fur-
niers (12) an der Quetschkante (17) des Trägers (10) 
abgequetscht wird, so dass sich das Furnier in dem 
Teil des Randbereichs der vorzusehenden Öffnung 
(0) an den Träger anlegt und einen Radius bildet,  
– Einlegen des Verbunds aus Träger (10) und Furnier 
(12) in eine Spritzgießmaschine,  
– Einspritzen eines transparenten Kunststoffs (26) in 
einen Formhohlraum der Spritzgießmaschine zum 
Beschichten des Furniers, wobei der Verbund aus 
Träger und Furnier auch im Bereich der vorzusehen-
den Öffnung (O) eine geschlossene Oberfläche bil-
det, die mit dem transparenten Kunststoff (26) be-
schichtet wird,  
– Ausfräsen der Öffnung (O).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem sich beim 
Verpressen des Furniers (12) mit dem Träger (10) 
das Furnier derart an den Träger anlegt, dass eine 

die Stärke (S) des Furniers definierende, der vorzu-
sehenden Öffnung zugewandte Stirnfläche des Fur-
niers an einer Stufenfläche (19) einer die Quetsch-
kante (17) bildenden Stufe (16) des Trägers (10) an-
liegt, deren Tiefe (T) der Stärke (S) des Furniers (12) 
entspricht, so dass wenigstens in dem Teil des Rand-
bereichs der Öffnung (O) ein bündiger Abschluss zwi-
schen Furnier (12) und Träger (10) geschaffen wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem 
der Träger (10) derart in die Pressvorrichtung einge-
legt wird, dass die Quetschkante (17) des Trägers 
normal zu einer Entformrichtung (20) des Verbunds 
aus Träger (10) und Furnier (12) verläuft.

4.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem der Träger (10) beim Verpressen 
als Werkzeug dient.

5.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem der Träger (10) derart in die Press-
vorrichtung eingelegt wird, dass er auf einem Unter-
werkzeug (11) der Pressvorrichtung aufliegt und rela-
tiv zu dem Unterwerkzeug festgelegt ist.

6.  Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem der transparente Kunststoff (26) im 
Bereich der vorzusehenden Öffnung (O) in den Form-
hohlraum eingebracht wird.

7.  Innenverkleidungsteil für ein Fahrzeug mit we-
nigstens einer durch das Innenverkleidungsteil be-
grenzten Öffnung (O), umfassend  
ein Furnier (12), das zumindest aus einer Echt-
holz-Dekorschicht (13) gebildet ist,  
einen Träger (10), der in wenigstens einem Teil eines 
Randbereichs der Öffnung (O) eine öffnungszuge-
wandte, mit einer scharfen Kante (17) versehene Stu-
fe (16) mit einer Stufenfläche (19), deren Tiefe (T) der 
Stärke (S) des Furniers entspricht und die öffnungs-
abgewandt in einen Radius (18) übergeht, aufweist, 
wobei das Furnier (12) auf dem Träger (10) angeord-
net und mit dem Träger (10) derart verbunden ist, 
dass das Furnier (12) mit einer öffnungsseitigen 
Stirnfläche, die die Stärke (S) des Furniers definiert, 
an der Stufenfläche (19) anliegt und dem durch den 
Träger (10) vorgegebenen Radius (18) flächig an 
dem Träger anliegend folgt, so dass an dem Teil des 
Randbereichs der Öffnung (O) ein Radius ausgebil-
det ist, und  
eine transparente Kunststoffbeschichtung (26), die 
auf dem Furnier (12) vorgesehen ist.

8.  Innenverkleidungsteil nach Anspruch 7, bei 
dem der Träger (10) eine Oberfläche aufweist, auf 
der das Furnier (12) angebracht ist und in dem Träger 
eine Öffnung (O) vorgesehen ist, wobei die Oberflä-
che im Querschnitt in einem Randbereich der Öff-
nung (O) einen Radius (18) aufweist, der der Öffnung 
(O) zugewandt in einen die Stufenfläche (19) der Stu-
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fe (16) bildenden Absatz übergeht, an dessen der 
Öffnung zugewandtem Ende die scharfe Kante (17) 
ausgebildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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