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(54) Vorrichtung zum Herstellen von Innenverkleidungsteilen für Kraftfahrzeuge

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit min-
destens zwei Formwerkzeugen (1,2) zum Herstellen
von aus mindestens zwei Lagen (102,103) bestehen-
den Formteilen (101), insbesondere zum Herstellen von
Innenverkleidungsteilen für Kraftfahrzeuge, wobei die
Formwerkzeuge jeweils Formhälften, ein Maschinenge-
stell, Antriebe, Lager- und Führungselemente sowie ei-
ne Steuerung und dergleichen zum Öffnen und Schlie-
ßen der Formwerkzeuge aufweisen. Der Werkstoff der
herzustellenden Formteile weist zumindest Kunststoff-
bestandteile auf, so daß die Teile unter dem Einfluß von
Temperatur und Druck dreidimensional verformbar und

die Lagen sodann thermoplastisch miteinander verbind-
bar sind.

Der Kern der Erfindung besteht darin, daß die
Formwerkzeuge mit ihren Formhälften (3,4,5,6) fluch-
tend untereinander angeordnet sind und daß die Form-
hälften relativ zueinander in vertikaler Richtung zum Öff-
nen und Schließen der Formwerkzeuge bewegbar sind
und daß mindestens eine obere Formhälfte des oberen
Formwerkzeuges mit einer unteren Formhälfte des obe-
ren Formwerkzeuges und einer eine untere Formhälfte
bildenden Formhälfte des unteren Formwerkzeuges zu-
sammen wirken und relativ zueinander bewegbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit min-
destens zwei Formwerkzeugen zum Herstellen von aus
mindestens zwei Lagen bestehenden Formteilen, bei
denen es sich insbesondere um Innenverkleidungsteile
für Kraftfahrzeuge handelt. Vorrichtungen für derartige
Anwendungsfälle sind zum Beispiel aus der US
6,136,415 bekannt und weisen Formwerkzeuge mit je-
weils einer oberen Formhälfte und einer unteren Form-
hälfte für die jeweils herzustellenden Lagen auf. Auch
weitere Maschinenkomponenten wie z. B. ein Maschi-
nengestell, Antriebe, Lager- und Führungsteile sowie
die notwendige Steuerung zum Öffnen und Schließen
der Formwerkzeuge sind grundsätzlich vorgesehen. Als
Werkstoff für die einzelnen, zunächst herzustellenden
Lagen dienen Materialien, die unter dem Einfluß von
Temperatur und Druck dreidimensional verformbar und
sodann thermoplastisch miteinander verbindbar sind.
Ein derartiger Werkstoff ist zum Beispiel in der EP 0 671
259 beschrieben. Es ist daher bekannt, Innenverklei-
dungsteile herzustellen, die eine Trageschicht aus Po-
lyolefinfasern und Naturfasern einerseits und eine De-
kor- bzw. Deckschicht umfassen, die in einem Arbeits-
zyklus geformt, laminiert und verbunden werden, wobei
dies ohne Zusatz von chemischen Bindemitteln ge-
schieht.
[0002] Obwohl die bekannten Herstellungsverfahren
und die dazu dienenden Vorrichtungen im wesentlichen
zufriedenstellend arbeiten, ist es wünschenswert, die
Produktionsgeschwindigkeit und die Produktionssicher-
heit zu erhöhen, damit mehr Teile pro Zeiteinheit herge-
stellt werden können und der Arbeitsablauf möglichst
einfach ist.
[0003] Zur Lösung dieser Aufgabe sieht die Erfindung
vor, daß alle Formwerkzeuge mit ihren Formhälften
fluchtend untereinander angeordnet sind, daß die Form-
hälften relativ zueinander in vertikaler Richtung zum Öff-
nen und Schließen der Formwerkzeuge bewegbar sind,
daß ferner die untere Formhälfte des oberen Formwerk-
zeuges und die obere Formhälfte des unteren Form-
werkzeuges quer zu der Bewegungsrichtung beim Öff-
nen und Schließen der Formwerkzeuge bewegbar sind
und daß auch unmittelbar die obere Formhälfte des obe-
ren Formwerkzeuges und die untere Formhälfte des un-
teren Formwerkzeuges zum Öffnen und Schließen in
vertikaler Richtung relativ zueinander bewegbar sind.
[0004] Mit Hilfe der besagten Merkmale lassen sich
sehr kurze Arbeitszyklen erreichen. Dazu werden die
beiden Lagen eines zweilagigen Teiles zunächst einzeln
mit Hilfe der beiden Formhälften zweier Formwerkzeu-
ge hergestellt und sodann werden die Formwerkzeuge
geöffnet, wobei die eine Lage in der oberen Formhälfte
des oberen Formwerkzeuges und die andere Lage in
der unteren Formhälfte des unteren Formwerkzeuges
verbleiben. Die beiden Formhälften mit den beiden vor-
gefertigten Lagen werden sodann unmittelbar zusam-
mengeführt, wobei dies ohne jeglichen Zeitverlust ge-

schehen kann, da die beiden zu verschiedenen Form-
werkzeugen gehörende Formhälften lediglich in vertika-
ler Richtung aufeinander zu bewegt werden müssen.
Die kurzen Arbeitswege und die damit verbundenen Ar-
beitszeiten vereinfachen die Herstellungsweise und
führen daher auch zu weniger Problemen in der Praxis.
[0005] Darüber hinaus gestatten die kurzen Ar-
beitstakte eine Verfahrensführung, gemäß der die in
dem einen Werkstück beziehungsweise in einer Lage
gespeicherte Wärmeenergie dazu genutzt werden
kann, den thermoplastischen Anschmelzungsprozeß
mit der anderen Lage ohne zusätzlich Wärmezufuhr zu
gestalten.
[0006] In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen,
daß die eine oder andere beziehungsweise beide obe-
ren Formhälften zusätzlich Einrichtungen zum kontur-
genauen Bearbeiten der Ränder der Lagen bei ihrer
Herstellung aufweisen. Dies sind vorzugsweise Stanz-
elemente.
[0007] In diesem Zusammenhang ist es ferner zweck-
mäßig, wenn eine als Dekorschicht dienende Lage
randseitig derart bearbeitet wird, daß sie die Ränder ei-
ner als Trageschicht dienenden Lage etwas umgreifen
kann, wie dies beispielsweise beim randseitigen Um-
buggen eines großflächigeren Teiles um die Ränder ei-
nes kleinflächigeren Teiles erfolgt.
[0008] Weitere Merkmale gehen aus Unteransprü-
chen und der Beschreibung im Zusammenhang mit der
Zeichnung hervor.
[0009] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
Ausführungsbeispielen, die in der Zeichnung dargestellt
sind, näher beschrieben. Dabei zeigen:

Fig. 1: zum Teil im Schnitt eine schematische Dar-
stellung von wesentlichen Teilen der Vorrich-
tung mit den Formhälften vor dem Schließen
der beiden Formwerkzeuge;

Fig. 2: schematisch einen Grundriß von wesentli-
chen Teilen der in Fig. 1 dargestellten Vor-
richtung;

Fig. 3: zum Teil im Schnitt eine schematische Dar-
stellung der oberen Formhälfte des oberen
Formwerkzeuges und der unteren Formhälf-
te des unteren Formwerkzeuges in ihrer
Schließstellung sowie in größerem
Maßstab;

Fig. 4: eine Prinzipskizze mit zum Abdichten der
Formwerkzeuge dienenden Elementen;

Fig. 5: im Schnitt eine schematische Darstellung ei-
ner zum Abdichten dienenden Klemmleiste,
insbesondere für luftdurchlässige Werkstof-
fe in der Schließstellung;

Fig. 6: eine abgebrochene Seitenansicht eines
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messerförmigen Dichtelementes für die
Klemmleiste gemäß Fig. 5;

Fig. 7: eine schematische Ansicht der Klemmleiste
und ihres Dichtelementes im getrennten Zu-
stand;

Fig. 8: einen Schnitt durch ein zweilagiges, dreidi-
mensional geformtes Formteil wie zum Bei-
spiel ein Innenverkleidungsteil für ein Kraft-
fahrzeug;

Fig. 9: schematisch eine Ansicht wie in Fig. 1 von
einem abgewandelten Ausführungsbeispiel;

Fig. 10: schematisch eine Ansicht wie in Fig. 3 von
dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 9 und

Fig. 11: schematisch eine Ansicht wie in Fig. 9 von
einer dritten Auführungsform.

[0010] Eine Vorrichtung 100 zum Herstellen eines
mindestens zweilagigen Formteiles 101 (Fig. 8) umfaßt
gemäß dem in den Fig. 1 - 3 schematisch und bezüglich
seiner hier interessierenden Komponenten dargestell-
ten Ausführungsbeispiel zwei Formwerkzeuge 1 und 2.
Beide Formwerkzeuge 1 und 2 bestehen ihrerseits wie-
derum aus zwei Formhälften, wobei das Formwerkzeug
1 eine obere Formhälfte 3 und eine untere Formhälfte
4 und das untere Formwerkzeug 2 eine obere Formhälf-
te 5 und eine untere Formhälfte 6 aufweisen.
[0011] Beide Formwerkzeuge 1 und 2 sind mit ihren
Formhälften 3, 4 sowie 5 und 6 in einem in Fig. 2 ange-
deuteten Maschinengestell 110 fluchtend untereinander
angeordnet. Ferner sind in den Fig. nicht dargestellte
Antriebe sowie Lager- und Führungselemente für die
Formhälften der Formwerkzeuge 1 und 2 und darüber
hinaus eine Steuerung für die Antriebe und so weiter
vorgesehen, damit die Formwerkzeuge 1 und 2 bezie-
hungsweise ihre Formhälften 3 - 6 aufeinander zu und
voneinander weg bewegbar sind beziehungsweise
funktionsgerecht öffnen und schließen (siehe Doppel-
pfeile 108 und 109 in den Fig. 1 und 3).
[0012] Die untere Formhälfte 4 des oberen Form-
werkzeuges 1 und die obere Formhälfte 5 des unteren
Formwerkzeuges 2 sind gemäß Ausführungsbeispiel
starr miteinander verbunden und gemeinsam beweg-
bar. Dazu sind die beiden Formhälften 4 und 5 an einem
plattenförmigen Trageelement 7 angeordnet. Ein Rah-
men 8 ist vorgesehen und nimmt das Trageelement 7
mit den beiden Formteilen 4 und 5 zum Quertransport
auf und gibt es für vertikale Bewegungen der beiden
Formhälften 4 und 5 frei. Das Trageelement 7 weist Rol-
len 9 oder Gleitsteine auf, mit deren Hilfe die beiden
Formteile 4 und 5 längs Schienen 10 aus der in Fig. 1
dargestellten Arbeitsposition mit den beiden anderen
Formhälften 3 und 6 in eine Position gemäß Fig. 2 derart
bewegbar sind, daß die obere Formhälfte 3 des oberen

Formwerkzeuges 1 und die untere Formhälfte 6 des un-
teren Formwerkzeuges 2 zusammenwirken können
(Fig. 3). Die Länge der Schienen 10 und der Fahrweg
für die beiden starr miteinander verbundenen Formhälf-
ten 4 und 5 ist so gewählt, daß die beiden Formhälften
4 und 5 mindestens vollständig den Arbeitsbereich der
beiden relativ zueinander in vertikaler Richtung beweg-
baren Formhälften 3 und 6 verlassen können. Die Vor-
richtung 100 weist daher für die beiden Formhälften 4
und 5 eine Arbeitsposition entsprechend den durchge-
zogenen Linien und eine Parkposition entsprechend
den gestrichelten Linien in Fig. 2 auf, wobei ferner die
Bewegungsrichtungen der beiden Formhälften mit Hilfe
des Doppelpfeiles P in Fig. 2 angegeben sind.
[0013] Das mit Hilfe der Vorrichtung 100 herzustellen-
de Formteil 101 besteht aus mindestens zwei Lagen
102 und 103 (Fig. 8), die in der Vorrichtung 100 mit Hilfe
der beiden Formwerkzeuge 1 und 2 zunächst getrennt
hergestellt werden.
[0014] Hierzu dient jeweils ein flächiges Ausgangs-
material 12 beziehungsweise 16, das unter dem Einfluß
von Wärme und Druck dreidimensional verformbar ist.
Bei der Herstellung eines Innenverkleidungsteiles für
ein Kraftfahrzeug dient das flächige Ausgangsmaterial
12 zur Bildung einer Trageschicht beziehungsweise ge-
mäß Fig. 8 zur Bildung der Lage 103 des Formteiles
101. Das andere, ebenfalls flächige Ausgangsmaterial
16 dient zur Herstellung einer Deck- beziehungsweise
Dekorschicht und gemäß Fig. 8 zur Herstellung der La-
ge 102. Mit der Trageschicht beziehungsweise Lage
103 wird die notwendige Festigkeit und Steifigkeit des
als Endprodukt dreidimensional geformten sowie form-
beständigen Formteiles 101 erzielt.
[0015] Wie aus Fig. 1 hervorgeht, wird das zur Her-
stellung der Trageschicht beziehungsweise der Lage
103 dienende Ausgangsmaterial 12 mit Hilfe einer
Spann- und Trageeinrichtung 11 zwischen den Form-
hälften 5 und 6 des geöffneten, unteren Formwerkzeu-
ges 2 angeordnet. In gleicher Weise wird das als Dekor-
beziehungsweise als Deckschicht dienende, flächige
Ausgangsmaterial 16 mit Hilfe einer Spann- und Tra-
geeinrichtung 15 zwischen den Formhälften 3 und 4 des
oberen Formwerkzeuges 1 angeordnet (Fig. 1).
[0016] Zur Vervollständigung der Formhälften 3 - 6
sind ferner Elemente 13 beziehungsweise 22 zum kon-
turgenauen Herstellen der Ränder der in den Formwerk-
zeugen 1 und 2 zunächst getrennt hergestellten Teile
vorgesehen. Ferner weisen die Formhälften 3 - 6 Kanäle
17 zum gezielten Erwärmen und Abkühlen vor, nach
oder während des Formvorganges auf. Weitere Bohrun-
gen 18 sind in der oberen Formhälfte 3 des oberen
Formwerkzeuges 1 vorgesehen und enden an der In-
nenkontur 19 der Formhälfte 3. Die Bohrungen 18 sind
entweder mit einem nicht dargestellten Unterdruck- be-
ziehungsweise Vakuumerzeuger verbunden oder sie
dienen zur Aufnahme von Haltenadeln 20 für das in dem
Formwerkzeug 1 herzustellende Teil.
[0017] Zweckmäßigerweise ist die Formhälfte 3 in der
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Vorrichtung 100 starr angeordnet, während die drei an-
deren Formhälften 4, 5 und 6 in Richtung der Formhälfte
3, das heißt in vertikaler Richtung nach oben zum
Schließen der beiden Formwerkzeuge 1 und 2 beweg-
bar sind. Dabei werden die zwischen den Formhälften
3 - 6 befindlichen Lagen in der gewünschten Weise ver-
formt. Die Schließposition der beiden Formwerkzeuge
1 und 2 ist in den Fig. nicht dargestellt. Es genügt, wenn
nur das untere Formwerkzeug 6 einen Hubantrieb auf-
weist (in Fig. 1, 3 nicht dargestellt).
[0018] Nachdem die Lagen 102 und 103 in den bei-
den Formwerkzeugen konturparallel hergestellt sind,
werden die Formwerkzeuge 1 und 2 geöffnet und die
starr miteinander verbundenen Formhälften 4 und 5 be-
wegen sich aus der Arbeitsposition in die Parkposition
gemäß Fig. 2. Die obere, eine Dekor- beziehungsweise
Deckschicht bildende Lage 102 bleibt beim Öffnen der
Formwerkzeuge in der oberen Formhälfte 3 des oberen
Formwerkzeuges 1. Erreicht wird dies entweder mit Hil-
fe von punktförmig angreifendem Unterdruck an der In-
nenkontur 19 der oberen Formhälfte 3 oder mit Hilfe von
dort wirksamen Haltenadeln 20. Das die untere Lage
103 beziehungsweise die Tragschicht bildende, ur-
sprünglich flächige Ausgangsmaterial 12 ist nunmehr
dreidimensional geformt gemäß dem in Fig. 1 darge-
stellten Teil 14. Dieses geformte und ausreichend er-
wärmte Teil 14 bleibt auf der unteren Formhälfte 6 des
unteren Formwerkzeuges 2. Die Formhälfte 6 wird zum
Herstellen des vollständigen Formteiles 101 in vertikaler
Richtung nach oben mit der oberen Formhälfte 3 des
oberen Formwerkzeuges 1 zusammengeführt bezie-
hungsweise gegen diese gedrückt (Fig. 3). Nachdem
die beiden in den Formhälften 3 und 6 befindlichen Teile
sich thermoplastisch miteinander verbunden haben und
ausreichend abgekühlt sind, wird die aus den beiden
Formhälften 3 und 6 bestehende Form geöffnet. Darauf-
hin kann das fertiggestellte Formteil 101 entnommen
werden.
[0019] Zweckmäßigerweise wird das als Trage-
schicht dienende Teil 14 (Fig. 1) bereits in dem ersten
Arbeitsschritt derart erwärmt, daß die in ihm gespeicher-
te Wärmemenge ausreicht, um eine thermoplastische
Verbindung mit dem die Dekor- beziehungsweise Deck-
schicht bildenden, in der Oberform 3 des oberen Form-
werkzeuges 1 befindlichen Lage 102 zur Herstellung ei-
nes einstückigen, mehrlagigen Formteiles 101 zu er-
zeugen.
[0020] Die das mehrlagige Formteil 101 bildenden La-
gen 102 und 103 weisen gemäß Fig. 8 unterschiedliche
Ränder 104 und 105 beziehungsweise 106 und 107 auf.
Die Gestaltung der Ränder 106 und 107 der Lage 102
ist derart gewählt, daß sie in einem weiteren Arbeits-
schritt um die freien Enden der Ränder 104 und 105 der
Lage 103 gelegt werden können. Dies geschieht durch
Umbuggen der freien Ränder 106 und 107 um die Rän-
der 104 und 105. Die notwendige Form und Gestalt er-
halten die beiden Lagen 102 und 103 bereits in der Vor-
richtung 100 mit Hilfe der zum Bearbeiten dieser Ränder

dienenden Elemente 13 beziehungsweise 22 jeweils in
den oberen Formhälften 3 und 5 der Formwerkzeuge 1
und 2. Die Elemente 13 und 22 sind zum Beispiel die
Stanzmesser einer Stanzvorrichtung oder sonstige, in
geeigneter Weise wirkende Trennelemente.
[0021] Beide Formwerkzeuge 1 und 2 weisen ferner
Elemente zum Abdichten der miteinander zusammen-
wirkenden Formhälften 3 und 4 beziehungsweise 5 und
6 beziehungsweise 3 und 6 auf. Besonders wichtig sind
diese zum Abdichten dienenden Elemente dann, wenn
das Ausgangsmaterial 12 beziehungsweise 16 luft-
durchlässig ist.
[0022] Gemäß der Darstellung in Fig. 4 weist die eine
Formhälfte wie zum Beispiel die Formhälfte 3 als Dich-
telement einen Dichtungsspalt 23' auf, während über die
Oberfläche der anderen Formhälfte 4 als Dichtelement
eine Dichtungsleiste 23 vorsteht. Die Dichtungsleiste 23
kann in der Formhälfte 4 zum Beispiel federelastisch ab-
gestützt sein. Dazu dient zweckmäßigerweise ein fe-
derndes Element wie zum Beispiel ein Gummikörper 24
oder dergleichen.
[0023] Um eine gute Abdichtung zu erzielen ist es fer-
ner zweckmäßig, wenn der Dichtungsspalt 23' in der
Schließstellung das freie Ende beziehungsweise den
freien Rand 25 der Dichtungsleiste 23 formschlüssig
aufnimmt.
[0024] Eine weitere Dichtungseinrichtung 26 für
Formwerkzeuge der hier interessierenden Art umfaßt
gemäß den Fig. 5 bis 7 ebenfalls eine Dichtungsleiste
30, die in der einen oder anderen Formhälfte im Bereich
von deren einander zugewandten Flächen 28, 29 ange-
ordnet ist. Gemäß Ausführungsbeispiel ist sie in der
Formhälfte 31 nicht federnd, sondern starr angeordnet.
[0025] Zu der Dichtungsleiste 30 in der einen Form-
hälfte 31 gehört eine Klemmleiste 32 in der anderen
Formhälfte 33.
[0026] Verwendung findet die Dichtungseinrichtung
26 vor allem dann, wenn das zu verarbeitende Aus-
gangsmaterial 12 beziehungsweise 16 luftdurchlässig
ist.
[0027] Beim Schließen der Dichtungseinrichtung 26
dringt die Dichtungsleiste 30 mit ihrem freien Rand be-
ziehungsweise Ende 34 in die im Querschnitt zum Bei-
spiel ringförmige Klemmleiste 32 ein (Fig. 5).
[0028] Die Klemmleiste 32 ist über ihre Länge ge-
schlitzt und besteht aus einem federelastischen Werk-
stoff. Beim Eindringen in die Klemmleiste 32 verschiebt
die Dichtungsleiste 30 mit ihrem freien Ende 34 zugleich
das Ausgangsmaterial 12, 16 in die rohr- oder schlauch-
förmige Klemmleiste 32 durch einen Ein- und Austritts-
schlitz 35. Aufgrund von federelastischen Eigenschaf-
ten der Klemmleiste 32 drücken deren den Ein- und
Austrittsschlitz begrenzenden Ränder in Richtung auf-
einander zu gemäß den Pfeilen 36 und 37 (Fig. 7) und
stellen dadurch eine vollständige Abdichtung sicher,
auch wenn das Ausgangsmaterial 12, 16 luftdurchlässig
ist. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn gemäß Fig.
5 sich nicht nur Ausgangsmaterial 12, 13 faltenförmig

5 6



EP 1 371 476 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

im Inneren der Klemmleiste 32 befindet, sondern zu-
sätzlich auch noch der freie Rand 34 der Dichtungsleiste
30.
[0029] Die Dichtungsleiste 30 ist zweckmäßigerweise
messerförmig und kann aus einem metallischen Werk-
stoff bestehen.
[0030] Beim Bestücken mit dem Ausgangsmaterial
12 und 16 befinden sich die Formhälften 3, 4, 5 bezie-
hungsweise 6 in vier verschiedenen, vertikal übereinan-
der angeordneten Ebenen. Das Ausgangsmaterial 12
beziehungsweise 16 kann bereits außerhalb der Vor-
richtung 100 in der erforderlichen Weise erwärmt bezie-
hungsweise erhitzt werden, so daß das Material zusam-
men mit den in den Formhälften befindlichen Bohrun-
gen, Leitungen beziehungsweise Kanälen 17 die jeweils
die erforderliche Arbeitstemperatur zwischen 160° C
und 220° C erreicht. Dazu kann - wie dies grundsätzlich
bekannt ist, heißes Wasser oder heißes Öl durch die
Leitungen strömen.
[0031] Als Werkstoff für eine Trageschicht dient bahn-
beziehungsweise mattenförmiges Material aus Polypro-
pylenfasern und Naturfasern oder aus Polypropylenfa-
sern und Glasfasern beziehungsweise aus Polypropy-
lenfasern und Zellulosefasern. Die Dekor- beziehungs-
weise Deckschichten bestehen ebenfalls aus thermo-
plastischen Werkstoffen in Form von Folien, gewebten
oder nicht gewebten Textilien und können auch synthe-
tische Schaumstoffe enthalten.
[0032] Die in den Fig. 9 und 10 nur teilweise sowie
schematisch dargestellte Vorrichtung 200 weist grund-
sätzlich dieselben Maschinenteile und Komponenten
und so weiter auf wie die Vorrichtung 100 gemäß den
Fig. 1 bis 3. Die Vorrichtung 200 umfaßt daher ebenfalls
zur Herstellung eines zweilagigen Teiles 101 (Fig. 8)
zwei Formwerkzeuge 201 und 202 mit jeweils zwei
Formhälften 203, 204 beziehungsweise 205 und 206.
Auch alle anderen, im Zusammenhang mit der Vorrich-
tung 100 beschriebenen Komponenten sind vorhanden
und in den Fig. 9 und 10 mit gleichen Bezugszahlen be-
ziffert.
[0033] Ein Unterschied zwischen der Vorrichtung 100
und der Vorrichtung 200 besteht darin, daß die obere
Formhälfte 203 des oberen Formwerkzeuges 201 einen
eigenen Hubantrieb 207 und die untere Formhälfte 206
des unteren Formwerkzeuges 202 einen eigenen Hub-
antrieb 208 aufweisen. Die Formhälfte 203 ist daher mit
Hilfe ihres Hubantriebes 207 mit dem notwendigen
Druck gegen die zugehörige untere Formhälfte 204 be-
wegbar und die untere Formhälfte 206 des unteren
Formwerkzeuges 202 ist mit dem notwendigen Druck
mit Hilfe der Hubeinrichtung 208 gegen die obere Form-
hälfte 205 des unteren Formwerkzeuges 206 bewegbar,
wenn zunächst die beiden Lagen 102 und 103 des
Formteiles 101 (Fig. 8) hergestellt werden. Zum thermo-
plastischen Aneinanderschweißen der beiden getrennt
hergestellten Lagen 102 und 103 werden dann wieder-
um die vorzugsweise starr miteinander verbundenen
Formhälften 204 und 205 seitlich aus dem Arbeitsraum

zwischen den beiden Formhälften 203 und 206 entfernt,
damit diese beiden Formhälften 203 und 206 mit Hilfe
ihrer Hubantriebe 207 und 208 unmittelbar zusammen-
wirken können (Fig. 10).
[0034] Wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel kann
die obere Formhälfte 203 des oberen Formwerkzeuges
201 in einem ersten Arbeitsschritt mit der unteren Form-
hälfte 204 und in einem zweiten Arbeitsschritt mit der
unteren Formhälfte 206 des unteren Formwerkzeuges
202 zusammenwirken, wobei die untere Formhälfte 206
in einem ersten Arbeitsschritt mit der oberen Formhälfte
204 des unteren Formwerkzeuges 202 zusammenge-
wirkt hatte.
[0035] Jeweils eigene Hubantriebe 207 und 208 für
die beiden Formhälften 203 und 206 bringen gegenüber
dem zuerst beschriebenen Ausführungsbeispiel einige
Vorteile mit sich. So ist es zum Beispiel nicht notwendig,
daß die beiden Formhälften 204 und 205 aus dem Rah-
men 8 mit den Rollen beziehungsweise Gleitsteinen 9
herausgehoben werden müssen. Der technische Auf-
wand ist daher trotz einer zweiten Hubeinrichtung im Er-
gebnis geringer als im Falle einer einzigen Hubeinrich-
tung (Fig. 1).
[0036] Eine Vorrichtung 300 gemäß dem dritten, in
Fig. 11 schematisch dargestellten Ausführungsbeispiel
umfaßt auch ein komplettes oberes Formwerkzeug 301
und ein nicht komplettes unteres Formwerkzeug 302.
Zu dem kompletten oberen Formwerkzeug 301 gehören
eine obere Formhälfte 303 und eine untere Formhälfte
304 wie bei den beiden zuerst beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen.
[0037] Das untere Formwerkzeug 302 kann eine obe-
re Formhälfte aufweisen, dies ist aber nicht zwingend
notwendig (Fig. 11). Gemäß Ausführungsbeispiel ist
das untere Formwerkzeug 302 nur mit einer unteren
Formhälfte 306 wie im Falle der beiden anderen Aus-
führungsbeispiele ausgestattet.
[0038] Auch ist ein an der oberen Formhälfte 303 des
oberen Formwerkzeuges 301 angreifender Hubantrieb
307 und ein an der Formhälfte 306 des unteren Form-
werkzeuges 302 angreifender Hubantrieb 308 vorgese-
hen.
[0039] Die beiden Formhälften 303 und 304 des obe-
ren Formwerkzeuges 301 dienen wiederum zur Herstel-
lung einer flächigen, dreidimensional geformten Lage
102 für das zweilagige Formteil 101 (Fig. 8), wobei das
in der Spann- und Trageeinrichtung 15 gehaltene Aus-
gangsmaterial 16 dient. Das für die zweite Lage 103 des
zweilagigen Formteiles 101 benötigte, zweite vorgefer-
tigte Teil 14 wird in einer anderen, in den Fig. nicht dar-
gestellten Vorrichtung hergestellt und im Bereich seiner
Ränder bearbeitet beziehungsweise beschnitten. So-
dann wird dieses vorgefertigte Teil 14 auf die untere
Formhälfte 306 des unteren Formwerkzeuges 302 auf-
gelegt, nachdem zuvor die untere Formhälfte 304 des
oberen Formwerkzeuges 301 aus dem Arbeitsraum
zwischen den beiden Formhälften 303 und 306 entfernt
worden sein kann. Sodann wirken wiederum die beiden

7 8



EP 1 371 476 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zu den Antrieben 307 und 308 gehörenden Formhälften
303 und 306 zusammen, um das zweilagige Formteil
101 vollständig zu fertigen, wie dies auch bereits im Zu-
sammenhang mit den anderen Ausführungsbeispielen
beschrieben wurde.
[0040] Das vorgefertigte Teil 14 kann auf die untere
Formhälfte 306 mit einem Handlingsgerät oder auch
von Hand aufgelegt werden, wenn dies im Einzelfall
sinnvoll ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn das vor-
gefertigte Teil 14 wegen unterschiedlicher Stückzahlen
oder wegen besonderer Werkstoffeigenschaften
zweckmäßigerweise auf einer anderen Vorrichtung vor-
gefertigt wird.
[0041] Verschiedene, in den anderen Fig. dargestellte
Maschinenkomponenten und Ausgestaltungen fehlen
in Fig. 11 nur wegen der besseren Übersichtlichkeit und
sind im erforderlichen Umfang auch vorhanden.
[0042] Die Erfindung ist schließlich nicht auf die in den
Fig. dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt,
vielmehr sind noch Änderungen und Abwandlungen
möglich, ohne von dem grundsätzlichen Erfindungsge-
danken abzuweichen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung mit mindestens zwei Formwerkzeugen
(1, 2) zum Herstellen von aus mindestens zwei La-
gen (102, 103) bestehenden Formteilen (101), ins-
besondere zum Herstellen von Innen-Verklei-
dungsteilen für Kraftfahrzeuge, wobei die Form-
werkzeuge (1, 2) jeweils eine obere Formhälfte (3,
5) und eine untere Formhälfte (4, 6) für jeweils eine
Lage (102, 103) aufweisen und wobei weitere Kom-
ponenten wie ein Maschinengestell, Antriebe, La-
ger- und Führungselemente sowie eine Steuerung
und dergleichen zum Öffnen und Schließen der
Formwerkzeuge (1, 2) vorgesehen sind, und wobei
die Lagen (102, 103) Werkstoffe aufweisen, die un-
ter dem Einfluß von Temperatur und Druck dreidi-
mensional verformbar und sodann thermoplastisch
miteinander verbindbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Formwerkzeuge (1, 2) mit ihren Formhälf-
ten (3, 4, 5, 6) fluchtend untereinander angeordnet
sind,
daß die Formhälften (3, 4, 5, 6) relativ zueinander
in vertikaler Richtung zum Öffnen und Schließen
der Formwerkzeuge (1, 2) bewegbar sind,
daß ferner die untere Formhälfte (4) des oberen
Formwerkzeuges (1) und die obere Formhälfte (5)
des unteren Formwerkzeuges (2) quer zu der Be-
wegungsrichtung beim Öffnen und Schließen der
Formwerkzeuge (1, 2) bewegbar sind und
daß unmittelbar die obere Formhälfte (3) des obe-
ren Formwerkzeuges (1) und die untere Formhälfte
(6) des unteren Formwerkzeuges (2) zum Öffnen
und Schließen in vertikaler Richtung relativ zuein-

ander bewegbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das untere Formwerkzeug (2) zum
Herstellen einer als Trageschicht dienenden Lage
(103) und daß das obere Formwerkzeug (1) zum
Herstellen einer als Deckschicht/Dekorschicht die-
nenden Lage (102) vorgesehen sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die untere Formhälfte (3) des oberen
Formwerkzeuges (1) und die obere Formhälfte (5)
des unteren Formwerkzeuges (2) starr miteinander
verbunden und gemeinsam bewegbar sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die untere Formhälfte (3) des oberen
Formwerkzeuges (1) und die obere Formhälfte (5)
des unteren Formwerkzeuges (2) an einem platten-
förmigen Trageelement (7) angeordnet sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zusätzlich Elemente (13) zum kon-
turgenauen Bearbeiten der Ränder (104, 105) beim
Herstellen der Lage (103) an der oberen Formhälfte
(5) des unteren Formwerkzeuges (2) angeordnet
ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zusätzlich Elemente (22) zum kon-
turgenauen Bearbeiten der Ränder (106, 107) bei
der Herstellung der Lage (102) an der oberen Form-
hälfte (3) des oberen Formwerkzeuges (1) angeord-
net sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die obere Formhälfte (3) des oberen
Formwerkzeuges (1) in dem Maschinengestell un-
beweglich angeordnet ist und daß die anderen
Formhälften (4, 5, 6) bewegbar angeordnet sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Elemente (13) zum konturgenau-
en Bearbeiten der Ränder (104, 105) der einen La-
ge (103) Stanzelemente umfassen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Elemente (22) zum konturgenau-
en Bearbeiten der Ränder (106, 107) der anderen
Lage (102) Stanzelemente umfassen.

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Bohrungen/ oder Kanäle (17, 18) in
den Formhälften (3, 4, 5, 6) zum Erzeugen eines
Vakuums, zur Führung von Haltenadeln (20) und/
oder zur Erzeugung von Druckluft und/oder zum Er-
wärmen oder Kühlen bei der Herstellung der Lage
(102, 103) und zur Herstellung des vollständigen
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Formteiles (101) vorgesehen sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein Rahmen (8) mit Rollen (9) zum
Querverfahren vorgesehen ist und als Träger zur
lösbaren Aufnahme der Formhälften (4, 5) dient.

12. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Formhälften Dichtelemente auf-
weisen und daß die eine Formhälfte (3) eine Dicht-
leiste (23) und die andere Formhälfte (4) einen
Dichtungsspalt (23') für die Dichtleiste (23) auf-
weist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine Dichtungseinrichtung (26) mit
einer Dichtungsleiste (30) an der einen Formhälfte
und eine einen Ein- und Austrittsschlitz (35) aufwei-
sende Klemmleiste (32) an der anderen Formhälfte
derart vorgesehen sind, daß das zu bearbeitende
Ausgangsmaterial (12, 16) mit Hilfe der Dichtungs-
leiste (30) in die Klemmleiste (32) verschiebbar ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß je ein Hubantrieb (207, 208) an der
oberen Formhälfte (203) des oberen Formwerkzeu-
ges (201) und an der unteren Formhälfte (206) des
unteren Formwerkzeuges (202) angreift.

15. Vorrichtung mit mindestens zwei Formwerkzeugen
(301 und 302) zum Herstellen von aus mindestens
zwei Lagen (102, 103) bestehenden Formteilen
(101), insbesondere zum Herstellen von Innever-
kleidungsteilen für Kraftfahrzeuge, wobei die Form-
werkzeuge (301 und 302) eine obere Formhälfte
(303) und zwei untere Formhälften (304 und 306)
aufweisen und wobei weitere Komponenten wie ein
Maschinengestell, Hubantriebe (307 und 308), La-
ger- und Führungselemente sowie Steuerung und
dergleichen zum Öffnen und Schließen der Form-
werkzeuge (301 und 302) vorgesehen sind, und wo-
bei die Lagen (102, 103) Werkstoffe aufweisen, die
unter dem Einfluß von Temperatur und Druck drei-
dimensional verformbar und sodann thermopla-
stisch miteinander verbindbar sind,
wobei die obere Formhälfte (303) in einem ersten
Arbeitsschritt mit einer unteren Formhälfte (304)
des oberen Formwerkzeuges (301) zusammen-
wirkt und
wobei die obere Formhälfte (303) in einem zweiten
Arbeitsschritt mit der Formhälfte (306) des unteren
Formwerkzeuges (302) zusammenwirkt.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß je ein Hubantrieb (307, 308) an der
oberen Formhälfte (303) des oberen Formwerkzeu-
ges (301) und an der Formhälfte (306) des unteren
Formwerkzeuges (302) angreifen.

17. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die obere Formhälfte (303) mit dem
Hubantrieb (307) und eine erste, untere und zusätz-
lich quer zur Hubeinrichtung bewegbare Formhälfte
(304) ohne Hubantrieb einerseits und die obere
Formhälfte (303) mit einer zweiten, unteren Form-
hälfte (306) mit einem eigenen Hubantrieb (308) an-
dererseits zusammenwirkt.

11 12



EP 1 371 476 A1

8



EP 1 371 476 A1

9



EP 1 371 476 A1

10



EP 1 371 476 A1

11



EP 1 371 476 A1

12



EP 1 371 476 A1

13



EP 1 371 476 A1

14



EP 1 371 476 A1

15



EP 1 371 476 A1

16



EP 1 371 476 A1

17



EP 1 371 476 A1

18


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

