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(54) Verfahren zum Einbringen einer Schwächelinie geringer Reissfestigkeit in eine
Airbagabdeckung und damit hergestellte Airbagabdeckung

(57) Verfahren zum Einbringen einer Schwächelinie
geringen Öffnungswiderstandes in eine Airbagabdek-
kung, bestehend aus einer Trägerschicht (1), einer
Schaumstoffschicht (2) und einer Dekorschicht (3), bei
dem mittels Laserstrahlung eine Reihe von Sacklöchern
(4) erzeugt wird, bei dem im Wechsel erste Sackloch-
gruppen einer Länge a und einer Anzahl x von flachen

Sacklöchern (4.1) nur in das Trägermaterial (1) sowie
zweite Sacklochgruppen einer Länge b und einer An-
zahl y von tiefen Sacklöchern (4.2) durch das Träger-
material (1) und die Schaumstoffschicht (2) hindurch in
die Dekorschicht (3) erzeugt werden und im Bereich der
ersten Sacklochgruppen die Schaumstoffschicht (2) als
Stützschicht erhalten bleibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeu-
gung einer Schwächelinie mittels Laser, wie sie aus der
DE 196 36 429 C1 bekannt ist und eine so hergestellte
Airbagabdeckung.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind eine Vielzahl
konstruktiv unterschiedlich gestalteter und technolo-
gisch hergestellter Airbagabdeckungen (nachfolgend
Abdeckung) bekannt. Sie alle haben die Aufgabe, einer-
seits den Airbag sicher und vor Eingriffen geschützt auf-
zubewahren und andererseits im Falle der Aktivierung
des Airbags innerhalb von Millisekunden eine Durch-
trittsöffnung für den Airbag freizugeben, durch den sich
der Airbag entfalten und den Fahrzeuginsassen schüt-
zen kann. Wie die letzten Jahre zeigen geht der Trend
zu Abdeckungen, die vom Fahrzeuginsassen visuell
nicht wahrgenommen werden können. Solche Abdek-
kungen werden hergestellt, indem in der Abdeckung (in
der Regel bestehend aus einer steifen Trägerschicht,
einer Schaumstoffschicht und einer Dekorschicht) bzw.
in einzelnen Schichten der Abdeckung eine Schwäche-
linie erzeugt wird, die die spätere Durchtrittsöffnung be-
stimmt.
[0003] In der EP 0 711 627 A2 werden die Schwierig-
keiten beim Erzeugen derartiger Schwächelinien mit un-
terschiedlichen Technologien diskutiert. Es wird er-
wähnt, dass die Nuttiefe der Schwächelinie sorgfältig
gesteuert werden muss, um einen zuverlässigen Bruch
der äußeren Deckschicht (Dekorschicht) zum genau
richtigen Zeitpunkt zu bewirken. Einerseits sollte die
Nuttiefe dabei nicht zu gering sein, damit der zu über-
windende Widerstand beim Öffnen nicht zu groß ist, an-
dererseits sollte genügend Material stehen bleiben, da-
mit die Schwächelinie nicht äußerlich sichtbar wird. Es
wird auch erwähnt, dass bei Deckschichten, die eine un-
regelmäßige Innenfläche aufweisen, die Nuttiefe so ge-
steuert werden muss, dass die verbleibende Restwand-
stärke konstant ist. Zur Lösung dieser Probleme wird in
der EP 0 711 627 A2 vorgeschlagen, eine durchgehen-
de Nut mittels eines Laserstrahles einzukerben, wobei
der Laserstrahl gesteuert wird, um eine konstante Dicke
des unterhalb der Nut verbleibenden Materials bzw. ei-
ne konstante Nuttiefe zu erreichen. Um Schwächelinien
mit unterschiedlichem Öffnungswiderstand zu erzeu-
gen, kann die Nut mit unterschiedlicher Tiefe erzeugt
werden. Bei allen beispielhaft genannten Tiefen wird die
Trägerschicht vollständig durchtrennt und wenigstens
ein Teil der Schaumstoffschicht durchdrungen, bis hin
zur vollständigen Durchdringung der Schaumstoff-
schicht in die Dekorschicht hinein. Da die Nut in jedem
Fall eine durchgehende Nut ist, abgesehen von der ge-
nannten Alternative der Linie von Durchgangslöchern,
die die Aufgabe der Unsichtbarkeit der Schwächelinie
ohnehin nicht erfüllt, kann die unterhalb der Nut verblei-
bende Restwandstärke zu Minimierungen des Öff-
nungswiderstandes nicht unbegrenzt minimiert werden,
da sonst die Nut durch Einsinken des Restmaterials in

die Nut sichtbar wird. Sofern die Schaumstoffschicht als
Stützschicht für die Dekorschicht wenigstens teilweise
erhalten bleiben soll, kann keine Schwächung der De-
korschicht erfolgen. Für festere Folien ist es jedoch not-
wendig, diese zu schwächen, da ansonsten die erfor-
derlichen Aufreißkräfte zu groß werden. Zur Schwä-
chung der Folie wird zwingend die stützende Schaum-
stoffschicht im Nutbereich vollständig entfernt und es
wird langfristig zum Einsinken der Dekorschicht in die
Nut kommen, auch wenn die Dekorschicht nur gering-
fügig geschwächt wird.
[0004] Die Schaumstoffschicht als Stützschicht für
die Dekorfolie im Bereich der Schwächelinie zu erhalten
ist ein Grundgedanke, der zur Schwächelinie gebildet
von Sacklöchern führt.
In der DE 196 36 429 C1 werden die Vorteile einer
Schwächelinie durch Abtrag in Form von Sacklöchern
wie folgt beschrieben:

1. Während bei der Schaffung einer Schwächelinie
durch Einschneiden (z.B. in EP 0 711 627 A2 be-
schrieben) nur die Restwandstärke in der Schnitt-
fuge (durchgehende Nut) als geometrische Größe
zur Beeinflussung des Öffnungswiderstandes vari-
ierbar ist, kann bei einer Aneinanderreihung von
Sacklöchern (Perforationslinie) auch die Stegbreite
zwischen den Sacklöchern wirksam variiert wer-
den.
2. Das Restmaterial muss beim Abtragen in Form
einer Schnittlinie so stark sein, dass es nicht in die
Schnittfuge einsinkt und somit sichtbar wird. Dieses
Einsinken wird bei der Perforationslinie auch bei ge-
ringeren Restwandstärken durch die zwischen den
Sacklöchern verbleibenden Stege, die als Stütze
wirken, verhindert.
3. Eine über die gesamte Perforationslinie konstan-
te Reißfestigkeit lässt sich auch erzielen, wenn die
Sacklöcher unterschiedliche Restwandstärken auf-
weisen, die sich periodisch wiederholen.

[0005] Der Erzeugung von Sacklöchern unterschied-
licher Restwandstärke liegt der Gedanke zugrunde,
dass geringe Restwandstärken und schmale Stege zu
einer starken thermischen Belastung führen können, die
ebenso wie Materialerschlaffungen infolge von Alterung
dazu führen, dass das Restmaterial in die Sacklöcher
einsinkt und so die Schwächelinie sichtbar wird. Um
dies zu vermeiden, erfolgt ein Abtrag im periodischen
Wechsel auf verschiedene Tiefen in die Dekorschicht
hinein. Bei geringeren Tiefen bleiben in der Schaum-
stoffschicht deutlich größere Stegbreiten erhalten und
die Dekorschicht wird thermisch geringer belastet. Bei
einer nur geringen Erhöhung der Reißfestigkeit wird die
Gefahr der entstehenden Sichtbarkeit besser vermie-
den.
[0006] Wie praktische Versuche jedoch gezeigt ha-
ben, muss der Abstand der in die Dekorschicht eindrin-
genden Sacklöcher sehr groß gewählt werden, damit
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tatsächlich ein Steg aus Schaumstoff erhalten bleibt.
Die für den Abtrag der Trägerschicht und Dekorschicht
notwendige Strahlungsenergie ist so hoch, dass die
Schaumstoffschicht großräumig um das Sackloch ver-
brennt. Der große Abstand der Sacklöcher führt jedoch
insbesondere bei festeren Materialien der Dekorschicht
dazu, dass die notwendige Öffnungskraft zu hoch wird.
[0007] Beide aufgezeigten Lösungen sind Kompro-
misslösungen zwischen einer möglichst geringen Rest-
wandstärke bzw. einer geringen Stegbreite einerseits,
um den Öffnungswiderstand der Schwächelinie gering
zu gestalten und einer ausreichend großen Restwand-
stärke und großen Stegbreite andererseits, damit die
Schwächelinie seitens des Insassen nicht sichtbar wird.
[0008] In der DE 195 40 563 A1 ist eine mit einer Folie
überzogene Instrumententafel für Kraftfahrzeuge mit ei-
ner integrierten Airbagklappe gezeigt. Die Folie (Dekor-
schicht) weist eine Schwächelinie, gebildet aus einer
Aneinanderreihung, das Material vollständig durchdrin-
gende Perforationslöcher, auf. Der Erfindungsgedanke
besteht bei dieser Lösung darin, dass die visuelle Wahr-
nehmbarkeit der Schwächelinie dadurch verringert wird,
dass die Schwächelinie von einer laserbehandelten
Spur überdeckt wird.
[0009] Ebenfalls mit dem Ziel, eine visuell nicht wahr-
nehmbare Schwächelinie zu erzeugen, wird in der DE
196 36 428 A1 vorgeschlagen, eine um die eigentliche
Sollbruchlinie alternierende Schwächelinie zu erzeu-
gen, die der Oberflächenstruktur der Dekorschicht ähn-
lich ist. (In den vorangenannten Lösungen ist die Lini-
enführung der Schwächelinie gleich der der Sollbruch-
linie.)
[0010] Die beiden letztgenannten Lösungen erfor-
dern einen höheren gerätetechnischen und technologi-
schen Aufwand sowie längere Bearbeitungszeiten. Zu-
gunsten eines geringen Öffnungswiderstandes, der mit
einer durchgehenden Perforation bestmöglich erreich-
bar ist, wird auf die Unsichtbarkeit verzichtet. Diese wird
jedoch durch die Überlagerung eine die Schwächelinie
"verwischende" zweite Laserlinie bzw. eine visuell in der
Oberfläche kaum auflösbare Linienführung wieder her-
gestellt.
[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zu schaffen, bei dem mittels Laser in eine Air-
bagabdeckung eine Schwächelinie eingebracht wird,
deren Öffnungswiderstand gegenüber mit herkömmli-
chen Verfahren hergestellten Schwächelinien, bei de-
nen nicht durchperforiert wird, deutlich geringer ist, je-
doch die Schwächelinie wesentlich schlechter visuell
wahrnehmbarer ist.
[0012] Weiterhin ist es eine Aufgabe der Erfindung,
eine Airbagabdeckung mit einer integrierten Schwäch-
linie aufzuzeigen, die bei Einwirkung einer nur geringen
Öffnungskraft eine Öffnung zum Durchtritt für den Air-
bag freigibt und bei der die integrierte Schwächelinie
seitens des Fahrzeuginsassen nicht bzw. kaum wahr-
nehmbar ist.
[0013] Diese Aufgabe wird für ein erfindungsgemä-

ßes Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Anspruches
1 dadurch gelöst, dass im Wechsel erste Sacklochgrup-
pen einer Länge a und einer Anzahl x von flachen Sack-
löchern 4.1 nur in das Trägermaterial 1 sowie zweite
Sacklochgruppen einer Länge b und einer Anzahl y von
tiefen Sacklöchern 4.2 durch das Trägermaterial 1 und
die Schaumstoffschicht 2 hindurch in die Dekorschicht
3 erzeugt werden und im Bereich der ersten Sackloch-
gruppen die Schaumstoffschicht als Stützschicht erhal-
ten bleibt.
[0014] Vorteilhafte Ausführungen des Verfahrens
sind in den Unteransprüchen dargelegt.
[0015] Für eine erfindungsgemäße Airbagabdeckung
gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 7 wird die Auf-
gabe der Erfindung dadurch gelöst, dass die Anordnung
der Sacklöcher 4 aus im Wechsel angeordneten ersten
Sacklochgruppen einer Länge a und einer Anzahl x von
flachen Sacklöchern 4.1 und zweiten Sacklochgruppen
einer Länge b und einer Anzahl y von tiefen Sacklöchern
4.2 besteht und die flachen Sacklöcher 4.1 nur in das
Trägermaterial 1 und die tiefen Sacklöcher 4.2 durch
das Trägermaterial 1 und die Schaumstoffschicht 2 hin-
durch in die Dekorschicht 3 ragen, so dass im Bereich
der ersten Sacklochgruppen die Schaumstoffschicht 2
als Stützschicht erhalten bleibt.
[0016] Der Stand der Technik zeigt, dass es nur
schwer möglich ist, die sich scheinbar entgegenstehen-
den Forderungen einerseits nach einem geringen Öff-
nungswiderstand der Schwächelinie und andererseits
nach einer Unsichtbarkeit der Schwächelinie zu verei-
nen. Nur die beiden letztgenannten Lösungen können
beide Bedingung erfüllen, jedoch mit einem nicht akzep-
tablen erhöhten Aufwand. Das Wesen der Erfindung be-
steht in der Idee, den Öffnungswiderstand der Schwä-
chelinie bei Erhöhung des verbleibenden, als Stütze wir-
kenden Schaustoffvolumens zu verringern, in dem an-
stelle einer gleichmäßigen Schwächung der Schwäche-
linie über ihre Länge sich abwechselnde Schwächebe-
reiche gebildet werden.
[0017] Erfindungsgemäß werden dazu in eine Airba-
gabdeckung, bestehend aus einer Trägerschicht, einer
Schaumstoffschicht und einer Dekorschicht, mittels La-
serstrahlung eine Reihe von Sacklöchern erzeugt, wo-
bei im Wechsel erste Sacklochgruppen, bestehend aus
mehreren flachen Sacklöchern nur in das Trägermate-
rial und zweite Sacklochgruppen, bestehend aus meh-
reren tiefen Sacklöchern, die sich durch das Trägerma-
terial und die Schaumstoffschicht hindurch in die Dekor-
schicht erstrecken, erzeugt werden. Da die Schwä-
chung der Dekorschicht über die Schwächelinie nicht
durchgehend, sondern nur punkt- bzw. strichweise er-
folgt, verringert sich auch die visuelle Wahrnehmbar-
keit.
[0018] Die flachen Sacklöcher durchdringen das Trä-
germaterial weitestgehend bis vollständig. Eine gering
verbleibende Restwandstärke des Trägermaterials er-
höht die notwendige Öffnungskraft kaum, da es sich
grundsätzlich um ein sprödes, leicht brechendes Mate-
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rial handelt. Eine gering verbleibende Restwandstärke
des Trägermaterials hat den Vorteil, dass die Schaum-
stoffschicht kaum thermisch belastet wird und daher
vollständig erhalten bleibt. Die Sacklöcher können ne-
beneinander mit einem dazwischen verbleibenden Steg
erzeugt werden, oder aber überlappend eingebracht
werden, bis hin zu einer Überlappung, durch die ein na-
hezu kontinuierlicher Schnitt in der Trägerschicht ent-
steht. Die Anzahl der flachen Sacklöcher, deren Mitten-
abstand und Tiefe kann materialabhängig gewählt wer-
den.
[0019] Die tiefen Sacklöcher erstrecken sich durch
die Trägerschicht und die Schaumstoffschicht hindurch
bis unter die Oberfläche der Dekorschicht. Eine definier-
te Restwandstärke zu erhalten spielt gegenüber den
beiden erstgenannten Lösungen des Standes der Tech-
nik eine nur untergeordnete Rolle, da das definierte Öff-
nungsverhalten bei dieser Lösung im Wesentlichen
durch das Regime der Sacklochgruppen festgelegt
wird, bestimmt durch die jeweilige Anzahl von Sacklö-
chern und deren Abstand bzw. deren Überlappungs-
grad. Vorteilhaft ist die Länge der zweiten Sackloch-
gruppe größer als die Länge der ersten Sacklochgrup-
pe. Es ist erfindungswesentlich, dass im Unterschied zu
der in der DE 196 36 429 C1 beschriebenen Lösung die
stützende Schaumstoffschicht nicht als Stege zwischen
den einzelnen Sacklöchern, sondern als Schaumstoff-
brücke oberhalb der von flachen Sacklöchern gebilde-
ten ersten Sacklochgruppen erhalten bleibt. Die tiefen
Sacklöcher der zweiten Sacklochgruppen können dich-
ter nebeneinander erzeugt werden, da zwischen ihnen
kein Schaumstoffsteg erhalten werden muss. Je enger
sie zueinander angeordnet sind, desto geringer wird die
erforderliche Öffnungskraft, selbst wenn zwischen den
einzelnen zweiten Sacklochgruppen von tiefen Sacklö-
chern die Dekorschicht jeweils über die Länge einer er-
sten Sacklochgruppe von flachen Sacklöchern gar nicht
geschwächt wird.
[0020] Die Erfindung soll nachfolgend an einigen Aus-
führungsbeispielen an Hand von Zeichnungen näher er-
läutert werden. Hierzu zeigen:

Fig. 1 eine Schwächelinie hergestellt gemäß dem
Stand der Technik

Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel für eine erfin-
dungsgemäß hergestellte Schwächelinie

Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel für eine erfin-
dungsgemäß hergestellte Schwächelinie

Fig. 4 ein drittes Ausführungsbeispiel für eine erfin-
dungsgemäß hergestellte Schwächelinie

Fig. 5 ein viertes Ausführungsbeispiel für eine erfin-
dungsgemäß hergestellte Schwächelinie

Fig. 6 ein fünftes Ausführungsbeispiel für eine erfin-
dungsgemäß hergestellte Schwächelinie

Fig. 7 ein sechstes Ausführungsbeispiel für eine er-
findungsgemäß hergestellte Schwächelinie

[0021] Zum besseren Verständnis der Erfindung ist in

Fig. 1 eine gemäß dem Stand der Technik geschwächte
Airbagabdeckung bestehend aus einer Trägerschicht 1,
einer Schaumstoffschicht 2 und einer Dekorschicht 3 im
Schnittbild dargestellt. Der Schnitt verläuft durch eine
Schwächelinie gebildet von einer Vielzahl auf einer Linie
angeordneten Sacklöchern 4. Als Material für die Trä-
gerschicht 1 kommen alle hierfür üblicherweise verwen-
deten Materialien wie z.B. Polypropylen (PP) mit und
ohne Glasfaserverstärkung, oder Holzformstoffe in Fra-
ge. Die Dekorschicht 3 kann z.B. aus thermoplasti-
schem Polyolifin (TPO), Polyurethan (PU), Polyvenyl-
chlorid (PVC) oder einem anderen in der Automobil-
branche hierfür üblicherweise verwendeten Material be-
stehen.
[0022] Auf dem dargestellten Ausschnitt über die
Ausschnittslänge c sind 10 Sacklöcher 4 gezeigt mit ei-
nem Mittenabstand d zueinander und einer jeweiligen
Restwandstärke e unterhalb der Sacklöcher 4 in der De-
korschicht 3. Der Mittenabstand d ist so gering wie mög-
lich gewählt, so dass ein Minimum an Steg in der
Schaumstoffschicht 2 erhalten bleibt, d.h. würde man
zur Verringerung der notwendigen Aufreißkraft den Mit-
tenabstand d weiter verringern, würden durch die
großvolumigere Verbrennung der Schaumstoffschicht 2
gegenüber dem Abtragsvolumen in der Trägerschicht 1
und der Dekorschicht 3 die Stege verschwinden. Je ge-
ringer die Restwandstärke e, desto größer ist die Ein-
falltiefe f. Eine Reduzierung der Aufreißkraft, bewirkt
durch eine Verringerung der Mittenabstände d (die stüt-
zenden Schaumstoffstege verschwinden völlig) und/
oder der Restwandstärke e, hat ein stärkeres Einsinken
der Dekorschicht 3 über die Länge der Schwächelinie
mit einer größer werdenden Einsinktiefe f zur Folge.
[0023] Fig. 2 zeigt in einer Airbagabdeckung gleichen
Aufbaus ein erstes Ausführungsbeispiel für eine erfin-
dungsgemäß eingebrachte Schwächelinie über eine
gleiche Ausschnittslänge c wie in Fig. 1 dargestellt.

Die Sacklöcher 4 sind auch hier nebeneinander
auf einer Linie angeordnet, erstrecken sich jedoch un-
terschiedlich tief in die Airbagabdeckung, entweder nur
in die Trägerschicht 1 oder bis in die Dekorschicht 3 hin-
ein. Für den Mittenabstand d (im weiteren d1 und d2)
wurde gegenüber Fig. 1 der hälftige Betrag gewählt, so
dass in die Dekorschicht 3 eine gleiche Anzahl von
Sacklöchern 4 eingebracht ist wie bei dem in Fig. 1 ge-
zeigten Stand der Technik. Für die weitere Beschrei-
bung werden die Sacklöcher 4, die sich in die Dekorfolie
3 erstrecken, als tiefe Sacklöcher 4.2 bezeichnet und
die Sacklöcher 4, die sich nur in die Trägerschicht 1 er-
strecken, als flache Sacklöcher 4.1. Die nebeneinander
liegenden flachen Sacklöcher 4.1 mit einer Anzahl x bil-
den jeweils eine erste Sacklochgruppe der Länge a,
während die nebeneinander liegenden tiefen Sacklö-
cher 4.2 mit der Anzahl y jeweils eine zweite Sackloch-
gruppe der Länge b bilden. Bei dem in Fig. 2 gezeigten
Beispiel sind x und y gleich Fünf. Da für die Mittenab-
stände d, der flachen Sacklöcher 4.1 der gleiche Betrag
gewählt wurde wie für die Mittenabstände d2 der tiefen
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Sacklöcher 4.2, sind die Längen a und b ebenfalls
gleich.

Wie Versuche gezeigt haben, ist bei einer gleichen
Materialkomposition der Airbagabdeckung und einer
Restwandstärke e unterhalb der tiefen Sacklöcher 4.2
gleich der Restwandstärke e der Lösung des Standes
der Technik die notwendige Aufreißkraft für dieses erste
Ausführungsbeispiel und für die gemäß dem Stand der
Technik gezeigte Lösung nahezu gleich. Ein mögliches
Einsinken der Dekorschicht 3 in die Schwächelinie (in
den Figuren als Strichlinie dargestellt) ist jedoch auf die
Abschnitte der Länge b begrenzt, da über die Abschnitte
der Länge a die Schaumstoffschicht 2 unbeschädigt als
Stützschicht erhalten bleibt und die Schwächelinie da-
her nicht bzw. weniger vom menschlichen Auge wahr-
genommen wird.

Eine deutliche Verringerung der Aufreißkraft wird
erzielt, wenn gemäß einem zweiten Ausführungsbei-
spiel, gezeigt in Fig. 3, bei Beibehaltung der Mittenab-
stände d1 und d2 die Anzahl y der tiefen Sacklöcher 4.2
erhöht und die Anzahl x der flachen Sacklöcher 4.1 ver-
ringert wird. An der optischen Wahrnehmbarkeit der
Schwächelinie ändert sich trotz Verringerung der Auf-
reißkraft höchstens unwesentlich gegenüber dem er-
sten Ausführungsbeispiel.
[0024] In den Fig. 4 bis 7 sind weitere Ausführungs-
beispiele gezeigt, die sich durch die Wahl der Mittenab-
stände d1 und d2, der Länge a und b der Sacklochgrup-
pen oder dem Verhältnis der Anzahl x der flachen Sack-
löcher 4.1 zur Anzahl y der tiefen Sacklöcher 4.2 unter-
scheiden. Sie sind in Abhängigkeit von der Materialkom-
position der Airbagabdeckung mehr oder weniger vor-
teilhaft geeignet. So wird man bei Materialien für die De-
korschicht 3 mit höherer Reißfestigkeit eine Ausführung
wählen, bei der die Dekorschicht 3 mit einem geringeren
Mittenabstand d2 und/oder einer höheren Anzahl y der
tiefen Sacklöcher 4.2 geschwächt wird, während bei
Materialien für die Trägerschicht 1 mit höherer Bruchfe-
stigkeit der Mittenabstand d1 verringert wird und/ oder
die Anzahl x der flachen Sacklöcher 4.1 erhöht wird. In
Abhängigkeit von der Reißfestigkeit der Dekorschicht 3
(bestimmt durch Dicke und Materialeigenschaften der
Dekorschicht 3) und der Bruchfestigkeit der Träger-
schicht 1 (bestimmt durch Dicke, Form und Materialei-
genschaften der Trägerschicht 1) kann der Fachmann
die Schwächung der Airbagabdeckung mehr auf die
Schwächung der Trägerschicht 1 oder mehr auf die
Schwächung der Dekorschicht 3 verlagern.
[0025] Bei dem in Fig. 4 gezeigten dritten Ausfüh-
rungsbeispiel wurde gegenüber dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel (Fig. 3) der Mittenabstand d2 der tiefen
Sacklöcher 4.2 verringert, so dass die in der Dekor-
schicht 3 entstehenden tiefen Sacklöcher 4.2 ineinan-
der übergehen und die Dekorschicht 3 stärker schwä-
chen. Diese Ausführung ist daher besonders geeignet
für Airbagabdeckungen mit einer Dekorschicht 3 von
hoher Reißfestigkeit.
[0026] In Fig. 5 ist ein viertes Ausführungsbeispiel ge-

zeigt, bei welchem die Längen a und b der Sackloch-
gruppen gegenüber dem dritten Ausführungsbeispiel
verkürzt wurden, indem die Anzahl y der tiefen Sacklö-
cher 4.2 auf vier und die Anzahl x der flachen Sacklö-
cher 4.1 auf drei reduziert wurden. Dieses Ausführungs-
beispiel hat sich praktisch als besonders vorteilhaft er-
wiesen z.B. für eine Airbagabdeckung mit einer 3 mm
dicken Trägerschicht 1 aus PC-ABS, einer 9 mm dicken
Schaumstoffschicht 2 und einer 1,2 mm dicken Dekor-
schicht 3 aus TPO oder für eine Airbagabdeckung mit
einer 3 mm dicken Trägerschicht 1 aus PP, einer 7 mm
dicken Schaumstoffschicht 2 und einer ca. 1 mm dicken
PU-Sprühhaut als Dekorschicht 3.
[0027] Fig. 6 zeigt ein fünftes Ausführungsbeispiel,
bei dem gegenüber den bisher aufgezeigten Beispielen
auch die Trägerschicht 1 durch eine Verringerung der
Mittenabstände d1 und damit Einbringung einer größe-
ren Anzahl x von flachen Sacklöchern 4.1 über die Län-
ge a stärker geschwächt wird. Dieses Beispiel ist ent-
sprechend vorteilhaft, wenn die Trägerschicht 1 eine ho-
he Bruchfestigkeit aufweist.
[0028] In einem sechsten Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 7 wurden gegenüber dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel die Längen a und b der Sacklochgruppen
durch Verdopplung der Anzahl y der tiefen Sacklöcher
4.2 und der Anzahl x der flachen Sacklöcher 4.1 vergrö-
ßert. Diese Ausführung hat sich als besonders vorteil-
haft erwiesen für Airbagabdeckungen mit einer
Schaumstoffschicht 2 größer 10 mm.

Zur Erzeugung der Schwächelinie wird gleich den
aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren ein ge-
pulster Laser mit einer Pulsfrequenz bis zu 5000 Hz und
einer Laserleistung bis zu 2 kW auf die Airbagabdek-
kung gerichtet. Um die erforderliche Relativbewegung
zwischen der Laserstrahlung und der Abdeckung zu be-
wirken, wird vorteilhaft die Abdeckung mit einer Trans-
portgeschwindigkeit bis zu 200 mm/s in einer bestimm-
ten Transportrichtung unter dem ortsfesten Laser ent-
lang bewegt, so dass der Laser auf der Airbagabdek-
kung die gewünschte Schwächelinie beschreibt. D.h.
die Abdeckung wird kontinuierlich transportiert, unab-
hängig davon, ob der Laser arbeitet oder nicht. Dadurch
entstehen die tiefen Sacklöcher 4.2, die mit einer deut-
lich höheren Anzahl von Laserpulsen erzeugt werden
als die flachen Sacklöcher 4.1 mit einer größeren Aus-
dehnung in Transportrichtung. Damit die Mittenabstän-
de d, und d2 nicht nur zwischen den Sacklöchern 4 in-
nerhalb einer Sacklochgruppe, sondern auch zwischen
zwei Sacklöchern 4 benachbarter Sacklochgruppen
konstant sind, wird der Laser so gesteuert, dass die Zeit
zwischen dem Abschalten des Lasers nach Fertigstel-
lung eines Sackloches und dem Anschalten des Lasers
zur Erzeugung eines weiteren Sackloches konstant ge-
halten wird. Damit erhöht sich die Reproduzierbarkeit
der Reißfestigkeit über die Schwächelinie.
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Aufstellung der verwendeten Bezugszeichen

[0029]

1 Trägerschicht
2 Schaumstoffschicht
3 Dekorschicht
4 Sacklöcher
4.1 flache Sacklöcher
4.2 tiefe Sacklöcher

a Länge der ersten Sacklochgruppe
b Länge der zweiten Sacklochgruppe
c Ausschnittslänge
d Mittenabstand
e Restwandstärke
f Einsinktiefe
x Anzahl der flachen Löcher
y Anzahl der tiefen Löcher

Patentansprüche

1. Verfahren zum Einbringen einer Schwächelinie ge-
ringen Öffnungswiderstandes in eine Airbagabdek-
kung, bestehend aus einer Trägerschicht (1), einer
Schaumstoffschicht (2) und einer Dekorschicht (3),
bei dem mittels Laserstrahlung eine Reihe von
Sacklöchern (4) erzeugt wird, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass im Wechsel erste Sacklochgruppen einer
Länge (a) und einer Anzahl (x) von flachen Sacklö-
chern (4.1) nur in das Trägermaterial (1) sowie
zweite Sacklochgruppen einer Länge (b) und einer
Anzahl (y) von tiefen Sacklöchern (4.2) durch das
Trägermaterial (1) und die Schaumstoffschicht (2)
hindurch in die Dekorschicht (3) erzeugt werden
und im Bereich der ersten Sacklochgruppen die
Schaumstoffschicht (2) als Stützschicht erhalten
bleibt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass die zweiten Sacklochgruppen mit einer grö-
ßeren Länge (b) als die ersten Sacklochgruppen mit
einer Länge (a) erzeugt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die tiefen Sacklöcher (4.2) in einer größeren
Anzahl (y) erzeugt werden als die der flachen Sack-
löcher (4.1) in einer Anzahl (x).

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet,
dass die Sacklöcher (4) überlappend erzeugt wer-
den.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet,
dass die tiefen Sacklöcher (4.2) bis auf eine Rest-
wandstärke (e) von kleiner einem zehntel Millimeter
in die Dekorschicht (3) erzeugt werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet,
dass die Laserstrahlung gepulst ist und so ange-
steuert wird, dass die Mittenabstände (d) aller
Sacklöcher (4) zueinander konstant sind.

7. Airbagabdeckung mit einer Schwächelinie geringen
Öffnungswiderstandes, bestehend aus einer Trä-
gerschicht (1), einer Schaumstoffschicht (2) und ei-
ner Dekorschicht (3) und einer sich in die Dekor-
schicht (3) erstreckende linienförmige Anordnung
von Sacklöchern, die Schwächelinie bildend, da-
durch gekennzeichnet,
dass die Anordnung der Sacklöcher aus im Wech-
sel angeordneten ersten Sacklochgruppen einer
Länge (a) und einer Anzahl (x) von flachen Sacklö-
chern (4.1) und zweiten Sacklochgruppen einer
Länge (b) und einer Anzahl (y) von tiefen Sacklö-
chern (4.2) besteht und die flachen Sacklöcher (4.1)
nur in das Trägermaterial (1) und die tiefen Sacklö-
cher (4.2) durch das Trägermaterial (1) und die
Schaumstoffschicht (2) hindurch in die Dekor-
schicht (3) ragen, so dass im Bereich der ersten
Sacklochgruppen die Schaumstoffschicht (2) als
Stützschicht erhalten bleibt.
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