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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Spritzgieß-Vorrichtung
zum Herstellen eines Formteils, welches einen Kunststoff-
körper und ein mit dem Kunststoffkörper (10) verbundenes
Dekormaterial (11) aufweist, beschrieben. Die Spritzgieß-
Vorrichtung umfasst eine erste und eine zweite Formplatte
(1, 2), die im geschlossenen Zustand eine Bauteilkavität (5)
begrenzen. Die erste Formplatte (1) weist eine Lochabdich-
tung auf, die in die Bauteilkavität (5) vorsteht und bewirkt,
dass in dem Kunststoffkörper (10) ein Loch (12) ausgebil-
det wird. Die zweite Formplatte (2) ist gegenüberliegend der
Lochabdichtung (6) mit einem Schneidwerkzeug (7, 7a–c)
ausgeführt, welches ausgelegt ist, ein Schlitzmuster in dem
Dekormaterial (11) zu erzeugen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spritzgieß-Vorrich-
tung zum Herstellen eines Formteils, welches ei-
nen Kunststoffkörper mit einem Loch und ein mit
dem Kunststoffkörper verbundenes Dekormaterial
aufweist. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Herstellen eines solchen Formteils, ein Verfah-
ren zum Befestigen eines Anbringungsteils an einem
derartigen Formteil, sowie ein Spritzguss-Formteil.

[0002] Es ist bereits bekannt, in Spritzguss-Form-
teilen Löcher einzubringen. Die Löcher können bei-
spielsweise dazu dienen, ein Anbringungsteil an dem
Formteil zu befestigen oder das Formteil an einem
anderen Gegenstand anzubringen. In vielen Fällen
werden Stanzprozesse für die Lochherstellung ge-
nutzt. Typischerweise wird das Kunststoff-Formteil
aus der Spritzgieß-Vorrichtung entnommen, in ein
Stanzwerkzeug eingelegt und in diesem mit Stanz-
löchern versehen. Die Nachteile dieser Vorgehens-
weise bestehen in dem Erfordernis eines zweiten
Werkzeugs (Stanzwerkzeug), dem hierfür erforder-
lichen gesonderten Prozessschritt (Stanzen) sowie
dem beim Stanzen unvermeidlich entstehenden Ma-
terialabfall.

[0003] Eine andere Möglichkeit besteht darin, be-
reits im Spritzgieß-Werkzeug durch eine geeignete
Formgebung der Bauteilkavität das oder die Löcher
zu erzeugen. Bei einem einkomponentigen Formteil
ist ein Stanzschritt in diesem Fall nicht erforderlich.

[0004] Bei einem mehrkomponentigen Formteil be-
stehend aus einem Dekormaterial und einem von
dem Dekormaterial bedeckten Kunststoffkörper ver-
hindert das Dekormaterial die Herstellung eines
durchgehenden Loches direkt im Spritzgießwerk-
zeug. Deswegen werden Löcher in Kunststoff-Form-
teilen mit hinterspritztem Dekormaterial typischerwei-
se in der bereits beschriebenen Weise unter Verwen-
dung eines Stanzwerkzeugs erzeugt. Die Stanzung
erfolgt durch den Kunststoffkörper und das Dekorma-
terial hindurch.

[0005] Eine der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be kann darin gesehen werden, eine Spritzgieß-Vor-
richtung sowie ein Spritzgießverfahren zu schaffen,
mit welcher bzw. welchem auf einfache und kosten-
günstige Weise Löcher in Kunststoff-Formteilen mit
einem Dekormaterial hergestellt werden können. Fer-
ner zielt die Erfindung darauf ab, ein mit einem Dekor-
material versehenes Spritzguss-Formteil mit einem
Loch zu schaffen.

[0006] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
benstellung wird durch die Merkmale der unabhängi-
gen Ansprüche gelöst. Ausgestaltungen und Weiter-
bildungen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

[0007] Demnach weist nach einem ersten Aspekt
der Erfindung eine erste Formplatte einer Spritzgieß-
Vorrichtung zum Herstellen eines Spritzguss-Form-
teils eine Lochabdichtung auf, die in die Bauteilka-
vität vorsteht und bewirkt, dass in dem Kunststoff-
körper des Spritzguss-Formteils ein Loch ausgebil-
det wird. Die zweite Formplatte ist gegenüberlie-
gend der Lochabdichtung mit einem Schneidwerk-
zeug ausgeführt, welches ausgelegt ist, ein Schlitz-
muster in dem Dekormaterial zu erzeugen. Durch das
Vorsehen sowohl einer Lochabdichtung als auch ei-
nes Schneidwerkzeugs in dem Spritzgießwerkzeug
wird erreicht, dass sämtliche Arbeitsschritte zur Er-
zeugung eines z.B. für eine Befestigung geeigneten
Loches innerhalb der Spritzgieß-Vorrichtung (d.h. in-
nerhalb des Spritzgießwerkzeugs) durchgeführt wer-
den können. Ein Stanzprozess bzw. ein hierfür erfor-
derliches Stanzwerkzeug werden nicht benötigt. Da-
mit kann auch jeglicher Materialabfall vermieden wer-
den, der bei einem Stanzprozess zwangsläufig anfal-
len würde.

[0008] Bei dem in dem Dekormaterial erzeugten
Schlitzmuster kann es sich um einen einzigen, lini-
enförmigen Schlitz handeln. Vorzugsweise ist das
Schneidwerkzeug jedoch so ausgebildet, dass es
mehrere Schneidkanten aufweist. Beispielsweise
kann das Schneidwerkzeug drei oder mehr sich kreu-
zende Schneidkanten aufweisen. In diesem Fall wer-
den durch das Schlitzmuster drei oder mehr De-
kormaterialsegmente definiert. Diese können bei der
späteren Befestigung (eines Anbringungsteils am
Formteil oder des Formteils an einem Basisteil) am
Formteil verbleiben und z.B. durch einen durch das
Loch hindurchgeschobenen Befestigungsvorsprung
an die Wandung des Loches gedrückt werden.

[0009] Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist ein Verfahren zum Herstellen eines Formteils an-
gegeben, welches einen Kunststoffkörper und ein
mit dem Kunststoffkörper verbundenes Dekormate-
rial aufweist. Das Verfahren kennzeichnet sich da-
durch, dass die Bauteilkavität einer Spritzgieß-Vor-
richtung so geformt ist, dass beim Einspritzen von
Kunststoff in die Bauteilkavität ein Loch in dem von
dem Kunststoff gebildeten Kunststoffkörper ausgebil-
det wird. Das Dekormaterial wird im Bereich des Lo-
ches geschlitzt. Erst danach (d.h. nach der Locher-
zeugung und dem Schlitzen des Dekormaterials) er-
folgt die Entnahme des Formteils aus der Bauteilkavi-
tät. Das entnommene Formteil kann dann zumindest
in Bezug auf die Lochausgestaltung unmittelbar ein-
baufähig sein, d.h. weitere Arbeitsschritte der Loch-
fertigung können entfallen.

[0010] Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung
betrifft diese auch ein Verfahren zum Befestigen ei-
nes Anbringungsteils an einem Spritzguss-Formteil
der beschriebenen Art. Hierfür kann vorgesehen sein,
dass ein Befestigungsvorsprung des Anbringungs-
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teils durch das Loch hindurch gesteckt wird, wobei
die durch das Schlitzmuster definierten Segmente
des Dekormaterials an die Wandung des Loches ge-
drückt werden. Anschließend oder gleichzeitig mit
dem Hindurchstecken des Befestigungsvorsprungs
kann dieser an dem Spritzgieß-Formteil fixiert wer-
den, beispielsweise durch Verschweißen oder auf
mechanischem Wege, z.B. durch eine Rast-, Spreiz-
oder Schnappverbindung.

[0011] Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist ein Spritzguss-Formteil einen mit einem Dekor-
material verbundenen Kunststoffkörper auf und ist mit
einem sich durch den Kunststoffkörper erstrecken-
den Loch ausgeführt, wobei das Dekormaterial im
Bereich des Loches mit einem Schlitzmuster verse-
hen ist. Ein derartiges Spritzguss-Formteil kann ohne
weitere Bearbeitungsschritte und insbesondere oh-
ne solche Schritte, die zu einem Materialabfall füh-
ren oder außerhalb der Spritzgieß-Vorrichtung vor-
genommen werden müssen, zur Halterung eines An-
bringungsteils dienen oder selber an einem Basisteil
befestigt werden.

[0012] Bei dem Spritzguss-Formteil kann es sich bei-
spielsweise um eine Fahrzeuginnenraumverkleidung
eines Kraftfahrzeugs (Kfz) handeln, an welche über
einen durch das Loch hindurch steckbaren Befesti-
gungsvorsprung eine Halterungsleiste befestigbar ist.
Derartige Halterungsleisten werden in der Technik in
vielen Anwendungsbereichen eingesetzt. Als speziel-
les Beispiel sei z.B. eine Verkleidung eines Kfz-Fahr-
zeugsitzes genannt, an welche eine U-förmige Hal-
terungsleiste mit Gepäcknetz (Anbringungsteil) be-
festigt werden soll. Es sind jedoch auch vielfältige
andere Anbringungsteile in anderen Einsatzgebieten
möglich, die die erfindungsgemäße Lochgestaltung
im Formteil nutzen können. Die erfindungsgemäße
Lösung ist insbesondere für jedes Dekormaterial-ka-
schierte Kunststoff-Formteil mit Befestigungsloch an-
wendbar.

[0013] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen in beispielhafter Weise näher erläutert;
in diesen zeigen:

[0014] Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung
der Formplatten eines Ausführungsbeispiels einer
Spritzgieß-Vorrichtung im Bereich des Loches vor der
Erzeugung des Schlitzmusters in dem Dekormaterial;

[0015] Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung
der Formplatten des Ausführungsbeispiels der Fig. 1
nach der Erzeugung des Schlitzmusters in dem De-
kormaterial;

[0016] Fig. 3 einen Teilabschnitt eines Spritzguss-
Formteils im Bereich des Loches in Draufsicht gemäß
einem Ausführungsbeispiel; und

[0017] Fig. 4 eine Schnittdarstellung durch ein
Spritzguss-Formteil mit Loch und einem durch das
Loch hindurch gesteckten Befestigungselement.

[0018] In den Figuren werden identische oder ähn-
liche Teile durch dieselben Bezugszeichen bezeich-
net. Es wird ferner darauf hingewiesen, dass in den
Figuren und in der zugehörigen Beschreibung ver-
schiedene Merkmale und Varianten solcher Merkma-
le in unterschiedlichen Ausführungsbeispielen ange-
geben sind. Der Offenbarungsgehalt dieser Schrift
umfasst auch Kombinationen dieser zu unterschied-
lichen Ausführungsbeispielen beschriebenen Merk-
male, sofern diese Kombinationen technisch nicht wi-
dersprüchlich sind. Ferner zeigen die dargestellten
Ausführungsbeispiele ein Vielzahl von optionalen De-
tails, die nicht als zwingende Bestandteile der Aus-
führungsbeispiele zu verstehen sind, und zwar auch
dann nicht, wenn sie nicht ausdrücklich als optional
bezeichnet werden.

[0019] Eine Spritzgieß-Vorrichtung kann nach Fig. 1
eine erste Formplatte 1 und eine zweite Formplat-
te 2 aufweisen, die die beiden zusammenwirkenden
Hälften eines Spritzgießwerkzeugs bilden. Beispiels-
weise kann die erste Formplatte 1 als Matrizenform-
platte ausgeführt sein, d.h. mit einer Aussparung 3
oder muldenförmigen Vertiefung in ihrer der zweiten
Formplatte 2 gegenüberliegenden Plattenoberfläche
(außerhalb des in Fig. 1 dargestellten Bildausschnitts
und daher nicht sichtbar) ausgeführt sein. Die zwei-
te Formplatte 2 kann beispielsweise als Kernform-
platte realisiert sein, d.h. sie kann an der der Aus-
sparung 3 gegenüberliegenden Plattenoberfläche 4
einen vorstehenden Formkern aufweisen, der in be-
kannter Weise bei geschlossenem Werkzeug gering-
fügig in die Aussparung 3 eintaucht. Die Aussparung
3 sowie die Plattenoberfläche 4 (z.B. Formkernober-
fläche) bilden Bauteilkonturflächen, die eine Bauteil-
kavität 5 begrenzen, die sich zwischen den Bauteil-
konturflächen (Aussparung 3 und Plattenoberfläche
4) befindet. Die Dichtigkeit der Bauteilkavität 5 kann
in bekannter Weise z.B. durch Tauchkanten an den
Rändern (in dem Bildausschnitt nicht sichtbar) der
Bauteilkavität 5 sichergestellt werden. Es sind jedoch
auch andere Möglichkeiten der Kavitätsabdichtung
an den seitlichen Rändern der Bauteilkavität 5 mög-
lich. Ferner ist die oben beschriebene Realisierung
der Formplatten 1 und 2 als Matrizen- bzw. Kernform-
platten optional, beispielsweise kann auch die Form-
platten 1 als Kernformplatte und die Formplatte 2 als
Matrizenformplatte ausgeführt sein.

[0020] An bzw. in der ersten Formplatte 1 kann ei-
ne Lochabdichtung 6 vorgesehen sein. Die Lochab-
dichtung 6 kann als ein in die Bauteilkavität 5 vor-
stehender Vorsprung ausgebildet sein. Sie kann bei-
spielsweise in Form eines Hohlelementes, z.B. eines
mehreckigen oder zylindrischen Hohlrohres ausge-
führt sein.
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[0021] Bei der Darstellung in Fig. 1 ist die Bauteil-
kavität 5 bereits mit dem Kunststoff für die Herstel-
lung eines Kunststoffkörpers 10 des Formteils gefüllt.
Das Formteil umfasst neben dem Kunststoffkörper
10 ein Dekormaterial 11, weist also zumindest zwei
Schichten aus unterschiedlichen Materialien auf. Das
Dekormaterial 11 kann aus einem beliebigen Mate-
rial, beispielsweise aus Leder, einem Textilstoff, ei-
nem Flies, einem Metall oder ebenfalls aus einem
Kunststoffmaterial, bestehen. Es kann in Form einer
Materiallage oder einer Folie realisiert sein. Während
der Kunststoffkörper 10 durch Spritzgießen in der
Bauteilkavität 5 hergestellt wird, handelt es sich bei
dem Dekormaterial 11 um ein vorgefertigtes Material-
stück, das vor dem Spritzgießprozess in die Bauteil-
kavität 5 eingelegt und anschließend von dem Kunst-
stoff des Kunststoffkörpers 10 hinterspritzt wird. Da-
bei wird das Dekormaterial 11 untrennbar mit dem
Kunststoffkörper 10 verbunden.

[0022] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, liegt die Stirnflä-
che 6a der Lochabdichtung 6 an der dem Kunststoff-
körper 10 zugewandten Oberfläche des Dekormate-
rials 11 an und bewirkt eine Abdichtung der Bauteil-
kavität 5 gegenüber dem Dekormaterial 11. Darüber
hinaus kann die Lochabdichtung 6 auch eine durch
Andruck an die zweite Formplatte 2 bewirkte Fixie-
rung des Dekormaterials 11 während des (in Fig. 1
bereits abgeschlossenen) Spritzgießvorgangs bewir-
ken. In jedem Fall bewirkt die Lochabdichtung 6, dass
der Kunststoffkörper 10 dort, wo die Lochabdichtung
6 in die Bauteilkavität 5 vorsteht, ausgespart ist, d.h.
ein Durchgangsloch 12 aufweist. Die Lochwandung
des Durchgangloches 12 in dem Kunststoffköper 10
ist mit 12a bezeichnet.

[0023] Die Lochabdichtung 6 kann in vielfältiger Wei-
se ausgeführt sein. Sie kann lagefest, d.h. unver-
schieblich an der ersten Formplatte 1 angebracht
sein. In diesem Fall kann die Höhe des in die Bauteil-
kavität 5 vorstehenden Überstands der Lochabdich-
tung 6 an den Wandabstand der Bauteilkavität 5 (bei
geschlossenen Formplatten 1, 2) sowie an die Dicke
des Dekormaterials 11 angepasst sein. Es ist auch
möglich, dass die Lochabdichtung 6 axial längsver-
schieblich (d.h. in Schließrichtung des Werkzeugs)
in der ersten Formplatte 1 geführt ist. In diesem Fall
können z.B. Dekormaterialien 11 mit unterschiedli-
cher Stärke (d.h. Dicke) eingesetzt werden, ohne
dass ein konstruktive Änderung der Lochabdichtung
6 in der ersten Formplatte 1 erforderlich wird.

[0024] Gegenüberliegend der Lochabdichtung 6 ist
in der zweiten Formplatte 2 ein Schneidwerkzeug un-
tergebracht. Das Schneidwerkzeug kann beispiels-
weise einen Schneidstift 7 umfassen, der in einem
Kanal 8 in der zweiten Formplatte 2 längsverschieb-
lich geführt ist. Der Schneidstift 7 weist in dem in
Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel an seiner
Stirnfläche mehrere Schneidkanten 7a, 7b, 7c auf.

Die Schneidkanten 7a, 7b, 7c erstrecken sich von
dem Umfang des Schneidstiftes 7 zu einer gemein-
samen Spitze 9, welche auf der Zentralachse des
Schneidstiftes 7 angeordnet sein kann. Dabei kann
die Zentralachse des Schneidstiftes 7 mit der Zen-
tralachse der Lochabdichtung 6 zusammenfallen. Mit
anderen Worten können die Lochabdichtung 6 und
der Schneidstift 7 axial zueinander ausgerichtet sein.

[0025] Fig. 2 zeigt die Anordnung der Fig. 1 nach
dem Dekormaterialschnitt. Der Dekormaterialschnitt
wird in dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel
durch ein Absenken bzw. Niederfahren des Schneid-
stiftes 7 bewirkt. Dabei durchtrennen die Spitze 9 so-
wie die Schneidkanten 7a, 7b und 7c des Schneid-
werkzeugs das Dekormaterial 11. Beim weiteren Nie-
derfahren des Schneidstiftes 7 werden die durch die
Schneidkanten 7a, 7b, 7c erzeugten Dekormateri-
alsegmente 11a, 11b gegen die Innenwandung der
Lochabdichtung 6 gedrückt. Dabei können die Quer-
dimensionen (beispielsweise der Durchmesser) des
Schneidstiftes 7 und des Hohlraums der Lochabdich-
tung 6 so bemessen sein, dass die Dekormaterialseg-
mente 11a, 11b nicht an der Lochabdichtung 6 abge-
quetscht werden. D.h., das Quermaß des Schneid-
stiftes 7 kann um einen von der Dekormaterialdi-
cke abhängigen Betrag kleiner als das Hohlmaß der
Lochabdichtung 6 ausgeführt sein.

[0026] Bei dem Dekormaterialschnitt wird ein
Schlitzmuster in dem Dekormaterial 11 erzeugt.
Fig. 3 zeigt in beispielhafter Weise ein durch den
Dekormaterialschnitt im Werkzeug erzeugtes Schlitz-
muster. Bei dem in Fig. 3 dargestellten Beispiel be-
steht das Schlitzmuster aus sechs Kreuzschlitzen,
wodurch sechs Dekormaterialsegmente 11a, 11b,
11c, 11d, 11e, 11f definiert werden. Es ist jedoch
auch möglich, dass lediglich ein einziger durchgängi-
ger Schlitz (entspricht zwei zum Mittelpunkt des Lo-
ches verlaufenden Schlitzen in Fig. 3) oder 3, 4, 5,
6, ... u.s.w. Schlitze gebildet werden.

[0027] Wie in dem hier dargestellten Beispiel ver-
deutlicht kann vorgesehen sein, dass sich das
Schlitzmuster in Radialrichtung aufgrund der Wand-
stärke der Lochabdichtung 6 und eines gegebe-
nenfalls vorhandenen Radialmaßunterschieds zwi-
schen dem Innenmaß der Lochabdichtung 6 und
dem Durchmesse des Schneidstiftes 7 nicht bis zur
Kontur des Loches 12 in dem Kunststoffkörper 10
erstreckt. Beispielsweise kann die Wandstärke der
Lochabdichtung 6 gering gehalten werden und in et-
wa der Dicke des Dekormaterials 11 (z.B. etwa 1
mm) entsprechen, um das Schlitzmuster radial außen
bis in die Nähe der Lochkontur zu führen. Die Diffe-
renz zwischen Lochdurchmesser und Durchmesser
des Schlitzmusters (siehe gestrichelte Linie in Fig. 3)
kann beispielsweise kleiner als 4, 3, 2 oder sogar 1
mm sein. Es ist auch möglich, diese Differenz auf im
wesentlichen 0 mm zu verkleinern, beispielsweise in-



DE 10 2011 050 003 A1    2012.10.31

5/9

dem in die Stirnseite und/oder der Innenwandung der
Lochabdichtung 6 dem Schlitzmuster nachgeformte
Rillen eingearbeitet sind. In der Praxis ist in vielen
Fällen aber eine gewisse Differenz zwischen Loch-
durchmesser und Durchmesser des Schlitzmusters
tolerierbar, insbesondere bei Befestigungen mit Radi-
alspiel. Beispielsweise kann in einem speziellen Aus-
führungsbeispiel der Lochdurchmesser z.B. 12 mm
betrag und der Durchmesser des Schlitzmusters (der
z.B. dem Durchmesser des Schneidstiftes 7 entspre-
chen kann) kann beispielsweise 8 mm betragen.

[0028] Es wird darauf hingewiesen, dass das
Schneidwerkzeug beispielsweise auch einen als
Schneidkrone ausgeführten Schneidkopf aufweisen
kann, der statt einer vorstehenden Spitze 9 eine zen-
trale Vertiefung und von dort nach radial außen hin in
Axialrichtung zunehmend vorstehende Schneidkan-
ten 7a, 7b, 7c aufweisen kann. Ein solcher Schneid-
kopf schneidet das Schlitzmuster von außen nach in-
nen.

[0029] Aus Fig. 3 ist ersichtlich, dass die Schlitzung
des Dekormaterials 11 durch das Schneidwerkzeug
7, 7a, 7b, 7c, 9 abfallfrei erfolgen kann, d.h. die Seg-
mente 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f verbleiben an dem
Dekormaterial 11. Dies gilt allgemein, d.h. unabhän-
gig von der Anzahl der Schlitze und unabhängig von
der Formgebung des Schneidwerkzeugs 7, 7a, 7b,
7c, 9. Die Segmente 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f
können z.B. als Sektoren einer Kreisscheibe geformt
sein.

[0030] Die Funktionsweise des anhand der Fig. 1,
Fig. 2 und Fig. 3 erläuterten Spritzgießwerkzeugs
kann wie folgt sein:
Zunächst wird im geöffneten Zustand des Werk-
zeugs, d.h. bei beabstandeten (nicht dargestellt)
Formplatten 1, 2, das Dekormaterial 11 an einer
der Formplatten 1, 2, hier beispielsweise der zwei-
ten Formplatte 2, fixiert. Das Dekormaterial 11 kann
dabei an einer Konturfläche der zweiten Formplatte
2 anliegen und diese vollständig überspannen. Bei-
spielsweise kann eine Lage des Dekormaterials 11
vor dem Einlegen in das Werkzeug in eine geeigne-
te Umfangsform geschnitten und dann am Werkzeug
fixiert werden.

[0031] Nach dem Fixieren der Folie 11 an einer der
Formplatten 1, 2 wird das Werkzeug geschlossen,
wodurch die Bauteilkavität 5 gebildet wird. Das De-
kormaterial 11 befindet sich nun in der Bauteilkavität
5 und kann diese in Bezug auf ihre seitlichen Dimen-
sionen (z.B. in der Ebene senkrecht zur Schließrich-
tung) gegebenenfalls vollständig durchlaufen.

[0032] Sodann wird in die Bauteilkavität 5 die Kunst-
stoffmasse zur Bildung des Kunststoffkörpers 10 ein-
gespritzt. Hierfür wird eine Kunststoffzuführung ver-
wendet, die in der Fig. 1, welche lediglich einen Aus-

schnitt der Bauteilkavität 5 bei geschlossenen Form-
platten 1, 2 darstellt, nicht gezeigt ist. Die (nicht dar-
gestellte) Kunststoffzuführung kann beispielsweise in
Form eines Heißkanals realisiert sein, der in der ers-
ten Formplatte 1 ausgeführt sein kann und in Bezug
auf die Fig. 1 von unten an die Bauteilkavität 5 an-
bindet.

[0033] Durch das Einspritzen der Kunststoffmasse
wird das Dekormaterial 11 hinterspritzt. Das Dekor-
material 11 bildet somit in an sich bekannter Weise ei-
ne Formteiloberfläche, die durch eine geeignete farb-
liche oder strukturelle Gestaltung des Dekormaterials
11 in ihrem äußeren Erscheinungsbild nach Wunsch
gewählt werden kann. Bei der von dem Dekormate-
rial 11 begrenzten Oberfläche des Formteils handelt
es sich daher üblicherweise um eine Sichtfläche des
Formteils (die gegenüberliegende Fläche des Form-
teils kann als im späteren Einbauzustand verdeckte
Fläche vorgesehen sein).

[0034] Bereits mit dem Schließen des Werkzeugs
(d.h. dem Zusammenfahren der beiden Formplatten
1 und 2 in die in Fig. 1 dargestellte Schließstellung)
kann das Dekormaterial 11 im Bereich des zu bil-
denden Loches 12 durch die Lochabdichtung 6 ab-
gestützt werden und gleichzeitig wird durch die Um-
fangskontur der Lochabdichtung 6 das Loch in dem
Kunststoffkörper 10 definiert. Wie bereits beschrie-
ben ist es auch möglich, dass die Lochabdichtung
6 als verschiebliches Teil in der ersten Formplatte 1
ausgeführt ist und erst nach dem Schließen der bei-
den Formplatten 1 und 2 in ihre in Fig. 1 dargestell-
te Endposition gebracht wird. In ihrer Endposition bil-
det der in die Bauteilkavität 5 ragende Überstand der
Lochabdichtung 6 somit eine (das Loch 12 definie-
rende) Konturfläche der Bauteilkavität 5.

[0035] Nach dem Einspritzen der Kunststoffmasse in
die Bauteilkavität 5 härtet die Kunststoffmasse aus,
um den festen Kunststoffkörper 10 zu bilden. Vor,
während oder nach dem Einspritzen und/oder Aus-
härten der Kunststoffmasse wird das Schneidwerk-
zeug aktiviert, d.h. in dem hier dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel der Schneidstift 7 in die als Hohlteil
ausgeführte Lochabdichtung 6 hineinbewegt, um das
Dekormaterial 11 im Bereich des Loches 12 zu schlit-
zen. Da das Dekormaterial 11 während des Schnei-
dschrittes durch die Stirnfläche 6a der Lochabdich-
tung 6 fixiert ist, kann das Schlitzen des Dekormate-
rials 11 beispielsweise auch bereits vor dem Einsprit-
zen der Kunststoffmasse oder nach dem Einspritzen
der Kunststoffmasse und vor dem Aushärten dersel-
ben erfolgen. Es ist jedoch auch möglich, dass das
Schlitzen des Dekormaterials 11 erst nach dem Här-
ten der Kunststoffmasse und dem damit verbunde-
nen Bauteilschwund, d.h. beispielsweise unmittelbar
vor dem Öffnen des Werkzeugs, durchgeführt wird.
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[0036] Nach dem Öffnen des Werkzeugs wird das
mehrkomponentige Formteil bestehend zumindest
aus Dekormaterial 11 und dem Kunststoffkörper 10
aus der (nunmehr geöffneten) Bauteilkavität entnom-
men.

[0037] Weitere Bearbeitungsschritte, wie beispiels-
weise ein Dekormaterialbeschnitt am Bauteilrand
(nicht dargestellt), können sich anschließen. In Be-
zug auf das Loch 12 sind nach einem Ausführungs-
beispiel jedoch keine weiteren Bearbeitungsschrit-
te mehr erforderlich. Insbesondere kann vorgesehen
sein, dass in Bezug auf das Dekormaterial 11 keine
weiteren materialentfernenden Bearbeitungsschritte,
wie beispielsweise Stanzen oder ein Dekormaterial-
beschnitt am Lochrand, erforderlich sind. Auch in Be-
zug auf den Kunststoffkörper 10 können zusätzliche
Bearbeitungsschritte nach der Entnahme des Form-
teils aus der Bauteilkavität 5 gegebenenfalls entfal-
len. Insofern kann das Formteil nach der Entnahme
aus der Bauteilkavität 5 (Entformen) zumindest in Be-
zug auf das Loch 12 unmittelbar einbaufähig sein.

[0038] Fig. 4 zeigt die Verwendung des Loches 12
im Einbauzustand des Formteils. Das Loch 12 dient
als Befestigungsloch. Zu diesem Zweck ist ein Be-
festigungsvorsprung 20 durch das Loch 12 hindurch-
geführt. Der Befestigungsvorsprung 20, beispielswei-
se ein sogenannter Schweißdom, kann integral an
einem Anbringungsteil 12, beispielsweise einer Leis-
te, vorgesehen sein, das über seinen Verlauf mit wei-
teren Befestigungsvorsprüngen 20 ausgestattet sein
kann.

[0039] Gemäß der Darstellung der Fig. 4 können die
Dekormaterialsegmente 11a, 11b durch den Befes-
tigungsvorsprung 20 an die Lochwandung 12a ge-
presst werden. Die radialen Abmessungen des Be-
festigungsvorsprungs 20 und des Loches 12 können
dabei so gewählt sein, dass die zwischen dem Be-
festigungsvorsprung 20 und der Lochwandung 12a
befindlichen Dekormaterialsegmente 11a, 11b eine
Presspassung (Reibschluss) des Befestigungsvor-
sprungs 20 in dem Loch 12 des Formteils herbeifüh-
ren. Der radialen Abmessungen des Befestigungs-
vorsprungs 20 können jedoch auch signifikant klei-
ner als das Lochmaß abzüglich der zweifachen De-
kormaterialdicke gewählt werden, so dass ein radia-
les Bewegungsspiel zwischen dem Befestigungsvor-
sprung 20 und dem Formteil verbleibt.

[0040] Die Verankerung des Anbringungsteils 21 an
dem Formteil erfolgt über den Befestigungsvorsprung
20 und ist in der Fig. 4 nicht im Einzelnen dargestellt.
Die Verankerung kann mittels vielerlei Techniken rea-
lisiert sein, beispielsweise durch Verschweißen, Ver-
rasten, Verspreizen, Verschrauben usw. Für ein Ver-
schweißen kann der Befestigungsvorsprung 20 wie
in Fig. 4 dargestellt an seinem freien Ende beispiels-
weise hülsenförmig ausgeführt sein. Das hülsenför-

mige Ende kann z.B. durch Ultraschallschweißen in
einen Schweißkopf ähnlich einem Nietkopf umge-
formt werden, dessen Radialdimension (z.B. Durch-
messer) größer als die Öffnungsweite (z.B. Durch-
messer) des Loches 12 ist. Gleichzeitig können auch
die Dekormaterialsegmente in dem Loch 12 mit der
Lochwandung 12a und dem Befestigungsvorsprung
20 verschweißt werden. Dadurch wird das Anbrin-
gungsteil 21 mechanisch sicher am Spritzgieß-Form-
teil verankert.

[0041] Die hier beschriebenen Techniken ermögli-
chen die einfache Herstellung von Dekormaterial-
hinterspritzten Formteilen mit einem oder mehreren
Befestigungslöchern 12. Bei den Anbringungsteil 21
kann es sich beispielsweise um eine Halteschiene,
einen Rahmen, einen Griff usw. handeln, wie sie bei-
spielsweise im Kraftfahrzeugbau eingesetzt werden.
Bei dem Formteil kann es sich beispielsweise um
eine Innenraumverkleidung z.B. eines Kfz handeln.
Beispielsweise kann es sich bei dem Anbringungs-
teil 21 um eine Halterungsleiste für ein Gepäcknetz
handeln, welches an der Rückseitenverkleidung ei-
nes Fahrzeugsitzes (Spritzgieß-Formteil) eines Kfz
befestigt ist.

[0042] Es ist auch möglich, dass das Spritzgieß-
Formteil mittels des Loches 12 an einem (zuvor mon-
tierten, ggf. ortsfesten) Basisteil (nicht dargestellt)
angebracht wird, an welchem der Befestigungsvor-
sprung 20 ausgebildet ist. Auch in diesem Fall kön-
nen die vorstehenden Beispiele und Ausgestaltungen
eingesetzt werden.

Patentansprüche

1.    Spritzgieß-Vorrichtung zum Herstellen eines
Formteils, welches einen Kunststoffkörper (10) und
eine mit dem Kunststoffkörper verbundenes Dekor-
material (11) aufweist, mit
– einer ersten und einer zweiten Formplatte (1, 2),
die im geschlossenen Zustand eine Bauteilkavität (5)
begrenzen, wobei
– die erste Formplatte (1) eine Lochabdichtung (6)
aufweist, die in die Bauteilkavität (5) vorsteht und be-
wirkt, dass in dem Kunststoffkörper (10) ein Loch (12)
ausgebildet wird, und
– die zweite Formplatte (2) gegenüberliegend der
Lochabdichtung (6) mit einem Schneidwerkzeug (7,
7a–c) ausgeführt ist, welches ausgelegt ist, ein
Schlitzmuster in dem Dekormaterial (11) zu erzeu-
gen.

2.  Spritzgieß-Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die Lochabdichtung (6) ein hohlförmiges Teil ist.

3.    Spritzgieß-Vorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, wobei das Schneidwerkzeug (7, 7a–c) mehrere
Schneidkanten (7a–c) aufweist.
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4.  Spritzgieß-Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei
das Schneidwerkzeug (7, 7a–c) drei oder mehr sich
kreuzende Schneidkanten (7a–c) aufweist.

5.  Spritzgieß-Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4,
wobei die Schneidkanten (7a–c) so angeordnet sind,
dass sie ein materialabfallfreies Schlitzmuster in dem
Dekormaterial (11) erzeugen.

6.    Verfahren zum Herstellen eines Formteils,
welches einen Kunststoffkörper (10) und ein mit
dem Kunststoffkörper (10) verbundenes Dekormate-
rial (11) aufweist, mit den Schritten:
– Einbringen eines Dekormaterials (11) in eine Bau-
teilkavität (5) einer Spritzgieß-Vorrichtung;
– Einspritzen von Kunststoff in die Bauteilkavität (5),
wobei die Bauteilkavität (5) so geformt ist, dass in
dem von dem Kunststoff gebildeten Kunststoffkörper
(10) ein Loch (12) ausgebildet wird;
– Schlitzen des Dekormaterials (11) im Bereich des
Loches (12); und danach
– Entnahme des Formteils aus der Bauteilkavität (5).

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Schlitzen
des Dekormaterials (11) materialabfallfrei erfolgt.

8.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei das
Schlitzen des Dekormaterials (11) durch Verschieben
eines Schneidstiftes (7) mit einem Schneidkopf in die
Bauteilkavität (5) vorgenommen wird.

9.  Verfahren zum Befestigen eines Anbringungs-
teils an einem Spritzguss-Formteil, das einen Kunst-
stoffkörper (10) mit einem sich durch den Kunst-
stoffkörper (10) erstreckenden Loch (12) und ein mit
dem Kunststoffkörper (10) verbundenes Dekormate-
rial (11), das im Bereich des Loches (12) mit einem
Schlitzmuster versehen ist, aufweist, mit den Schrit-
ten:
– Hindurchstecken eines Befestigungsvorsprungs
(20) des Anbringungsteils (21) durch das Loch (12),
wobei durch das Schlitzmuster definierte Segmente
(11a–f) der Folie (11) an die Wandung (12a) des Lo-
ches (12) gedrückt werden; und
– Fixieren des Befestigungsvorsprungs (20) an dem
Spritzguss-Formteil.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei das Fixieren
durch Verschweißen bewerkstelligt wird.

11.   Spritzguss-Formteil, das einen Kunststoffkör-
per (10) und ein mit dem Kunststoffkörper verbunde-
nes Dekormaterial (11) aufweist, mit einem sich durch
den Kunststoffkörper erstreckenden Loch (12), wobei
das Dekormaterial (11) im Bereich des Loches (12)
mit einem Schlitzmuster versehen ist.

12.  Spritzguss-Formteil nach Anspruch 11, wobei
das Schlitzmuster ein Mehrschlitzmuster bestehend
aus 3 oder mehr Kreuzschlitzen ist.

13.    Spritzguss-Formteil nach Anspruch 11 oder
12, mit einem durch das Loch (12) hindurchlaufen-
den Befestigungsvorsprung (20), welcher durch das
Schlitzmuster definierte Segmente (11a–f) des De-
kormaterials (11) an die Wandung (12a) des Loches
(12) drückt.

14.  Spritzguss-Formteil nach einem der Ansprüche
11 bis 13, wobei es sich bei dem Formteil um eine
Innenraumverkleidung, insbesondere Innenraumver-
kleidung eines Kfz, noch insbesondere Rückseiten-
verkleidung eines Fahrzeugsitzes eines Kfz handelt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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