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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  von  Formteilen  oder  Gegenständen 
für  Kraftfahrzeugeoder  Kraftfahrzeuginnenverkleidun- 
gen  aus  thermoverformbaren  Kunststoffolien,  -plat- 
ten  oder  -bahnen,  die  vor  der  Einbringung  in  die 
Negativtiefziehform  auf  eine  Temperatur  in  der 
Nähe  oder  oberhalb  des  Schmelzbereiches, 
Schmelzpunktes  oder  auf  eine  Temperatur  inner- 
halb  des  thermoplastischen  Bereiches  bis  260  °C 
oder  darüber  aufgeheizt  werden  und  unter  Mitver- 
wendung  eines  Druckunterschiedes  und  unter  Er- 
wärmung  in  die  Negativtiefziehform  eingebracht 
und  in  der  Negativtiefziehform  unter  Narbgebung 
und/oder  Oberflächendekoration  verformt  werden 
und  die  Narbgebung  und/oder  Oberflächendekora- 
tion  der  Kunststoffolie,  -platte  oder  -bahn  durch 
eine  poröse,  luftdurchlässige,  vorzugsweise  mikro- 
poröse  luftdurchlässige  Formoberfläche  aufweisen- 
de  Negativtiefziehform  erfolgt,  die  eine  metall-,  me- 
tallegierung-,  mikrometallpartikelhaltige  keramikme- 
tall-  und/oder  keramikmikrometallpartikelhaltige 
Schicht  oder  Oberfläche  mit  einer  durchschnittli- 
chen  Metallschichtdicke,  Metallpartikeldicke  oder 
Partikeldicke  unter  80  um  aufweist,  wobei  zwischen 
der  kälteren  Werkzeugtemperatur  und  der  Kunst- 
stoffolie,  -platte  oder  -bahn,  ein  Temperaturunter- 
schied  von  mehr  als  30  °C  eingehalten  wird.  Inner- 
halb  dieses  Verfahrens  erfolgt  eine  Einbringung 
von  Formkörpern,  Gegenständen  oder  Folienbahn- 
zuschnitten  unter  Einhaltung  bestimmter  Verfah- 
rensbedingungen. 

Aus  der  DE-OS  26  06  325  ist  bereits  ein  Ver- 
fahren  zum  bleibenden  Verformen  von  Schall- 
dämmplatten,  vorzugsweise  für  den  Automobilbau 
bekannt,  wobei  das  Verformen  durch  ein  an  sich 
bekanntes  Tiefziehen  mit  Vakuum  oder  Druckluft 
erfolgt  und  eine  oberhalb  der  bleibenden  zu  verfor- 
menden  Platten  angeordnete  plastische  verformba- 
re,  vorzugsweise  aus  Gummi  bestehende  Platte  bei 
jedem  Tiefziehgang  mitverformt  wird. 

Nach  diesem  Verfahren  können  somit  Platten 
oder  andere  Gegenstände  im  Negativtiefziehverfah- 
ren  eingebracht  werden,  sofern  sie  innerhalb  des 
Tiefziehvorganges  mitverformt  werden  können. 

Die  JP-A-61  154921  betrifft  ein  Verfahren  zur 
Herstellung  von  Formteilen  für  Automobile  aus 
Kunststoffolie.  Dabei  wird  das  nichtperforierte  Ba- 
sismaterial  aus  Kunstharz  oder  Metall,  das  im 
Spritzgußverfahren,  Preßverfahren  hergestellt  wur- 
de,  auf  die  Oberfläche  der  Form  aufgebracht,  mit 
einem  Bindemittel  darauf  befestigt.  Das  luftun- 
durchlässige  Material,  an  dem  ein  Polstermaterial 
in  Form  eines  Polyurethanschaumes,  an  dem  Vi- 
nylchloridpolymerisat  laminiert  ist,  wird  an  dem 
Rahmen  angeordnet  und  unter  Ansaugen  erhitzt, 
erweicht,  so  daß  das  Basismaterial  die  Bindemittel- 

schicht  oder  Klebstoffschicht  bedeckt. 
Gemäß  JP-A-61  15  4921  werden  Tiefziehformen 

mit  Saugkanälen  verwendet,  die  eine  Narbgebung 
der  Kunststoffbahnoberfläche  oder  Kunststoffbahn- 

5  oberflächenschicht  nicht  oder  nur  unter  erheblichen 
Mängel  bewirken  können. 

Die  DE-U-8706  204  betrifft  ein  Negativtiefzieh- 
verfahren,  bei  dem  der  Negativtiefziehform  eine 
Auffangwanne  sowie  Düsen,  Spritzen  und  derglei- 

io  chen  zugeordnet  sind,  deren  Öffnungen  und/oder 
Düsenwinkel  auf  die  Negativtiefziehform  zugerichtet 
sind.  Die  Negativtiefziehform  gemäß  DE-U-8706 
204  ist  ebenfalls  eine  poröse,  vorzugsweise  mikro- 
poröse  luftdurchlässige  Negativtiefziehform  und  es 

75  wird  ebenfalls  ein  Temperaturunterschied  von  mehr 
als  30  °  C  eingehalten. 

Ziel  und  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung 
war  es,  innerhalb  des  Negativtiefziehverfahrens 
eine  Verfahrensverbesserung  bei  der  Einbringung 

20  von  Gegenständen,  Formteilen  und  dgl.  zu  erzie- 
len. 

Erfindungsgemäß  wurde  festgestellt,  daß  das 
Verfahren  zur  Herstellung  von  Formteilen  oder  Ge- 
genständen  für  Kraftfahrzeuge  oder  Kraftfahrzeug- 

25  innenverkleidungen  der  eingangs  genannten  Art 
verbessert  werden  kann  und  diesen  Aufgaben  ge- 
recht  wird. 

Gemäß  der  vorliegenden  Erfindung  wird  in  die 
Negativtiefziehform  ein  Formkörper,  ein  Gegen- 

30  stand  oder  ein  Folienbahnzuschnitt  aus  dem  glei- 
chen  oder  einem  anderen  Material  mit  seiner  Sicht- 
oder  Dekorseite  auf  einen  vorbestimmten  Bereich 
der  Formoberfläche  oder  Negativtiefziehform  ein- 
gelegt,  eingebracht  und/oder  dieser  so  befestigt 

35  oder  angeordnet,  daß  der  Formkörper,  Gegenstand 
oder  der  Folienbahnzuschnitt  an  der  inneren  Form- 
fläche  oder  in  einer  Vertiefung  oder  Erhebung  der 
Negativtiefziehform  unmittelbar  anliegt,  die  äußeren 
aufliegenden  Seitenkanten  des  Gegenstandes  von 

40  der  Negativtiefziehform  keinen  oder  einen  durch- 
schnittlichen  Abstand  von  weniger  als  500  um, 
vorzugsweise  weniger  als  200  um,  aufweisen  und 
nachfolgend  auf  seiner  Rückseite  unter  Freilassung 
der  gewünschten  Sichtfläche  (unter  einwandfreiem 

45  Konturenverlauf)  die  erhitzte  Kunststoffolie,  -platte 
oder  -bahn  oder  aus  einem  Breitschlitzextruder 
austretenden  Kunststoffbahn  unter  Ausnutzung  der 
Wärmekapazität  derselben,  die  einen  Gesamtge- 
halt  der  bei  der  Verformungstemperatur  und  Verfor- 

50  mungszeit  flüchtigen  Bestandteile  kleiner  als  3 
Gew.-%  aufweisen,  den  Formkörper,  Gegenstand 
oder  der  Folienbahnzuschnitt  auf  seiner  nicht  auf 
der  Negativtiefziehform  aufliegenden  Fläche  um- 
schließt  oder  teilweise  bedeckt.  Nachfolgend  wird 

55  der  Tiefziehling  um  mehr  als  50  °C  gekühlt  oder 
schockgekühlt,  hinterschäumt  und  mit  einem  Trä- 
ger  hinterlegt,  wobei  auch  der  eingebrachte  Form- 
körper,  Gegenstand  oder  Folienbahnzuschnitt  an 
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seinen  beschichteten  Flächen  hinterschäumt  und 
mit  einem  Träger  hinterlegt  wird. 

Nach  einer  Ausführungsform  ist  die  Länge  des 
einzuschließenden  oder  teilweise  zu  beschichten- 
den  Formkörpers  oder  Gegenstandes  kleiner  als 
die  beschichtete  Hälfte,  vorzugsweise  kleiner  als 
ein  Drittel  des  Tiefziehlings  oder  des  nach  dem 
Negativtiefziehverfahren  hergestellten  Kunststoff- 
ormteiles  oder  Gegenstandes. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  wird 
die  Kunststoffolie,  kunststoffhaltige  Bahn  oder 
Kunststoffplatte  vor  der  Einbringung  in  die  Negativ- 
tiefziehform  auf  eine  Temperatur  in  der  Nähe  oder 
oberhalb  des  Schmelzbereiches,  Schmelzpunktes 
oder  auf  eine  Temperatur  innerhalb  des  thermopla- 
stischen  Bereiches  bis  260  °C  oder  darüber  aufge- 
heizt  und  die  Werkzeugtemperatur  (die  Temperatur 
der  Negativtiefziehform)  wird  um  mehr  als  30  °C, 
vorzugsweise  um  mehr  80  °  C  unter  dem  Schmelz- 
punkt,  dem  Schmelzpunktbereich  oder  der 
Schmelztemperatur  oder  Erweichungstemperatur 
der  Kunststoffolie,  kunststoffhaltigen  Bahn  oder 
Kunststoffplatte  eingestellt.  Danach  wird  die  auf  die 
Verformungstemperatur  erhitzte  Kunststoffolie, 
kunststoffhaltige  Bahn  oder  Kunststoffplatte  oder 
aus  einem  Breitschlitzextruder  austretende  Kunst- 
stoffbahn  in  der  Negativtiefziehform  eingespannt 
und  gehalten  und  in  der  Negativtiefziehform  ver- 
formt,  wobei  unter  Ausnutzung  der  Wärmekapazität 
der  Kunststoffolie,  kunststoffhaltigen  Bahn  oder 
Kunststoffplatte  oder  der  extrudierten  Bahn  der 
Formkörper,  Gegenstand  oder  der  Folienbahnzu- 
schnitt  auf  seiner  nicht  auf  der  Negativtiefziehform 
aufliegenden  Fläche  von  der  tiefgezogenen  Kunst- 
stoffolie,  Kunststoffbahn  oder  -platte  umschlossen 
oder  teilweise  überschichtet  oder  bedeckt  und 
nachfolgend  der  Tiefziehling  um  mehr  als  50  °C, 
vorzugsweise  mehr  als  100  °C,  gekühlt  oder 
schockgekühlt,  hinterschäumt  und  mit  einem  Trä- 
ger  hinterlegt  wird,  wobei  vorzugsweise  auch  der 
eingebrachte  Formkörper,  Gegenstand  oder  Folien- 
bahnzuschnitt  an  seinen  beschichteten  Flächen 
hinterschäumt  und  mit  einem  Träger  hinterlegt 
wird. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist 
der  zu  beschichtende  oder  einzubettende  Formkör- 
per,  Gegenstand  oder  der  Folienbahnzuschnitt  auf 
den  zu  beschichtenden  Flächen  mit  einer  Klebe- 
schicht,  vorzugsweise  hitzeaktivierbaren  Klebe- 
schicht,  oder  einem  Haftvermittler  versehen. 

Nach  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 
form  werden  die  zu  beschichtenden  oder  einzubet- 
tenden  Formkörper,  Gegenstände  oder  die  Folien- 
bahnzuschnitte  durch  eine  Übergabevorrichtung  auf 
ein  vorbestimmtes  Flächenteil  der  Negativtiefzieh- 
form  aufgebracht,  dort  befestigt  und  von  der  nach- 
träglich  eingebrachten  sowie  dort  verformten 
Kunststoffolie,  kunststoffhaltigen  Bahn  oder  der  ex- 

trudierten  Bahn  umschlossen  oder  teilweise  be- 
schichtet. 

Gemäß  der  Erfindung  wird  die  Kunststoffolie, 
kunststoffhaltige  Bahn  oder  Kunststoffplatte  unter 

5  Narbgebung  und/oder  Oberflächendekoration  in  der 
Negativtiefziehform  verformt.  Die  Narbgebung 
und/oder  Oberflächendekoration  der  Kunststoffolie, 
kunststoffhaltigen  Bahn  oder  Kunststoffplatte  erfolgt 
durch  eine  poröse,  luftdurchlässige,  vorzugsweise 

io  mikroporöse  luftdurchlässige  Formoberfläche  auf- 
weisende  Negativtiefziehform,  die  eine  metall-,  me- 
tallegierung-,  mikrometallpartikelhaltige,  keramik- 
metall-  und/oder  keramikmetallmikropartikelhaltige 
Schicht  oder  Oberfläche  mit  einer  durchschnittli- 

15  chen  Metallschichtdicke  oder  Metallpartikeldicke 
unter  80  um,  vorzugsweise  unter  60  um,  aufweist, 
wobei  zwischen  der  Werkzeugtemperatur  und  der 
Kunststoffolie,  kunststoffhaltigen  Bahn  oder  Kunst- 
stoffplatte,  ein  Temperaturunterschied  von  mehr  als 

20  30  °  C,  vorzugsweise  mehr  als  80  °  C,  eingehalten 
wird. 

Die  Kunststoffolie,  kunststoffhaltige  Bahn  oder 
Kunststoffplatte  wird  vor  der  Einbringung  in  die 
Negativtiefziehform  nach  einer  bevorzugten  Aus- 

25  führungsform  auf  eine  Temperatur  in  der  Nähe 
oder  oberhalb  des  Schmelzbereiches,  Schmelz- 
punktes  oder  auf  eine  Temperatur  innerhalb  des 
thermoplastischen  Bereiches  bis  260  °C  aufge- 
heizt,  während  die  Werkzeugtemperatur  um  mehr 

30  als  30  °  C,  vorzugsweise  um  mehr  als  80  °  C,  unter 
dem  Schmelzpunkt,  dem  Schmelzbereich  oder  der 
Schmelztemperatur  oder  Erweichungstemperatur 
der  Kunststoffolie,  kunststoffhaltigen  Bahn  oder 
Kunststoffplatte  eingestellt  wird. 

35  Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  des 
erfindungsgemäßen  Verfahrens  werden  Folien  mit 
einer  Shore-D-Härte  von  20  bis  60,  vorzugsweise 
25  bis  40,  unter  Narb-  und/oder  Dekorgebung  im 
Negativtiefziehverfahren  verformt. 

40  Nach  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 
form  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  werden 
die  Kunststoffolien  mit  einem  wärmestabilen  Polyo- 
lefin-,  vorzugsweise  Polypropylenschaum,  mit  einer 
Schaumdicke  von  0,5  bis  10  mm,  vorzugsweise  1,5 

45  bis  5  mm,  laminiert  oder  versehen,  bevor  sie  in  der 
Negativtiefziehform  dreidimensional  verformt  und 
die  Folienoberfläche  genarbt  und/oder  oberflächen- 
strukturiert  werden,  wobei  gegebenenfalls  die 
Schaumschicht  mit  einem  Träger  oder  einer  Trä- 

50  gerschicht  hinterlegt  wird. 
Die  Kunststoffolie  wird  nach  einer  Ausführungs- 

form  nach  der  dreidimensionalen  Verformung,  Nar- 
bung  und/oder  Oberflächenstrukturierung  in  dem 
Werkzeug  nach  oder  während  der  Abkühlung  ent- 

55  weder  in  der  Form  selbst  oder  in  einem  getrennten 
Arbeitsgang  und/oder  in  einer  anderen  Form  mit 
einem  weichen  bis  mittelharten  Schaum,  vorzugs- 
weise  Polyurethanschaum,  hinterschäumt,  wobei 

3 
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gegebenenfalls  bei  der  Hinterschäumung  zusätz- 
lich  ein  Träger  oder  eine  Trägerschicht  eingelegt 
wird. 

Im  Unterschied  zu  dem  Positivtiefziehverfahren 
kann  das  erfindungsgemäße  Verfahren  verschiede- 
ne  Muster  des  Urmodels  widergeben,  so  z.B.  zwei 
oder  mehrere  Arten  von  Narben,  Ziernähten,  Buch- 
staben,  Designs,  Knöpfe  und/oder  Holznarben  oder 
andere  Strukturierungen. 

Die  verwendbaren  Kunststoffbänder,  -folien 
oder  -platten  bestehen  aus  an  sich  bekannten 
Kunststoffen,  vorzugsweise  aus  geschäumten 
Kunstleder,  PVC-Schaum  oder  Polyolefin-Schaum- 
laminaten  oder  sind  nicht  geschäumte  Folien,  Bän- 
der  oder  Platten. 

Sie  werden  direkt  oder  in  einem  weiteren  Ar- 
beitsgang  mit  einem  steifen  Träger  hinterlegt,  wo- 
durch  Produkte  mit  weichem  Griff  und  genaue  Wi- 
dergaben  von  Oberflächenstrukturen  erreicht  wer- 
den. 

Mit  Hilfe  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 
gelingt  es,  verschiedenfarbige  Materialien  zu  ver- 
formen,  z.B.  Folien  mit  Wolkendruck,  Design  und 
dgl. 

Der  Zeitaufwand  für  die  Formherstellung  ist 
kürzer  gegenüber  dem  Verfahren  "Slush-Moul- 
ding". 

Im  Rahmen  des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens  werden  im  Negativtiefziehverfahren  Kunststof- 
folien,  kunststoffhaltige  Bahnen  oder  Kunststoffplat- 
ten  verformt,  die  aus  Kunststoff,  einer  Kunststoffmi- 
schung  oder  Kunststofflegierung  und  bezogen  auf 
100  Gew.-Teile  Kunststoff,  Kunststoffmischung 
oder  Kunststofflegierung  0,01  bis  15  Gew.-Teile, 
vorzugsweise  0,1  bis  6  Gew.-Teile,  Verarbeitungs- 
hilfsmittel  sowie  gegebenenfalls  zusätzlich  Füllstof- 
fe,  Farbpigmente,  Farbstoffe  oder  anderen  Zusatz- 
stoffen  bestehen  oder  diese  enthalten. 

Erfindungsgemäß  werden  innerhalb  dieses  Ver- 
fahrens  emissionsarme  Kunststoffolien,  kunststoff- 
haltige  Bahnen  oder  Kunststoffplatten  verformt,  wo- 
bei  der  Gesamtgehalt  der  bei  der  Verformungstem- 
peratur  und  Verformungszeit  flüchtigen  Bestandtei- 
le  kleiner  als  3  Gew.-%,  vorzugsweise  kleiner  als  2 
Gew.-%,  ist. 

Durch  diese  Ausführungsform  wird  sicherge- 
stellt,  daß  die  poröse,  vorzugsweise  mikroporöse 
Negativtiefziehform  funktionsfähig  bleibt  und  eine 
nicht  gewünschte  Verstopfung  der  Mikroporen  weit- 
gehend  vermieden  wird. 

Der  Kunststoff,  die  Kunststoffmischung  oder 
Kunststofflegierung  der  emissionsarmen  Kunststof- 
folien,  kunststoffhaltigen  Bahnen  oder  Kunststoff- 
platten  besteht  bevorzugt  aus  Vinylchloridhomo- 
oder  -copopolymerisat,  vorzugsweise  in  Kombina- 
tion  mit  einem  plastifizierenden  und/oder  elasto- 
mermodifizierten  Thermoplasten,  aus  einem  Olefin- 
homo-  und/oder  -copolymerisat,  chlorierten  Poly- 

ethylen,  Ethylen-Propylen-Copolymerisat  (EPM), 
Ethylen-Propylen-Dien-Polymerisat  (EPDM),  ther- 
moplastischen  Polyester,  thermoplastischen  Polyu- 
rethan,  kautschukartigen  Polyesterurethan  und/oder 

5  Polyvinylidenfluorid  oder  enthält  einen  dieser 
Kunststoffe  als  Bestandteil. 

Der  Kunststoff,  die  Kunststoffmischung  oder 
die  Kunststofflegierung  besteht  nach  einer  bevor- 
zugten  Ausführungsform  aus  Vinylchloridhomo- 

io  oder  -copolymerisat  und  aus  plastifizierenden 
und/oder  elastomermodifizierten  Thermoplasten, 
vorzugsweise  Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisat 
(insbesondere  mit  einem  Acetatgehalt  von  größer 
als  60  Gew.-%)  Ethylen-Vinylacetat-Kohlenmon- 

15  oxid-Terpolymerisat  (Elvaloy),  einem  thermoplasti- 
schen  Kautschuk,  vorzugsweise  Ethylen-Propylen- 
Copolvmerisat  (EPM)  und/oder  Ethylen-Propylen- 
Dien-Terpolymerisat  (EPDM),  einem  Kautschuk  auf 
der  Basis  von  Styrolpolymerisat  oder  Styrolblock- 

20  Polymerisaten,  chloriertem  Polyethylen,  thermopla- 
stischem  Polyurethan,  thermoplastischen  Polye- 
sterharzen,  Olefinelastomer,  Acrylat-  und/oder  Me- 
thacrylathomoco-  und  -pfropfpolymerisate,  Nitril- 
kautschuk,  Methylbutadien-Styrol-Polymerisat 

25  (MBS)  sowie  gegebenenfalls  andere  Modifizie- 
rungsmittel,  vorzugsweise  Styrol-Acrylnitril-Copoly- 
merisate  (SAN),  Acrylnitril-Butadienharz  (NBA), 
Acrylnitril-Butadien-Copolymerisat  (ABS),  Acrylni- 
tril-Acrylatharz  (NAR),  ASA,  AEN,  ABS  und/oder 

30  MABS  Methylmethacrylat,  Butadien-Styrol-Malein- 
säure-Terpolymerisat,  Mischungen  mit  Adipatcar- 
bonsäuremischestern  und/oder  aliphatische  oder 
aromatische  Carbonsäureester  oder  höheren  Dicar- 
bonsäureestern,  vorzugsweise  Trimellithsäureester, 

35  Adipaten  usw.  oder  enthält  einen  oder  mehrere 
dieser  Modifizierungsmittel. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  wird 
die  Kunststoffolie,  die  kunststoffhaltige  Bahn  oder 
die  Kunststoffplatte  unter  Mitverwendung  eines 

40  Stempels  oder  einer  ähnlichen  Vorrichtung  vorge- 
formt,  wobei  der  Stempel  die  Form  oder  Formteil- 
bereiche  der  Negativtiefziehform  (in  Positivform) 
aufweist.  Zusammen  mit  der  vorgenannten  Tempe- 
ratureinstellung  der  Kunststoffolie,  -bahn  oder  -plat- 

45  te  und  der  Negativtiefziehform  und  der  mikroporö- 
sen  Form  und  Formoberfläche  gelingt  es  so  span- 
nungsarme  und/oder  weitgehend  temperaturbe- 
ständige  strukturierte  Kunststoffolien,  -bahnen  und 
-platten  zu  erhalten. 

50  Nach  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 
form  wird  die  gegebenenfalls  eingespannte  oder 
vorgespannte  Kunststoffbahn  unter  Mitverwendung 
eines  Druckunterschiedes  und  unter  Erwärmung  in 
die  Negativtiefziehform  eingebracht  und  in  der  Ne- 

55  gativtiefziehform  verformt,  wobei  die  in  die  Negativ- 
tiefziehform  eingebrachte  Kunststoffbahn  durch  die 
strukturierte,  poröse  und  luftdurchlässige  Oberflä- 
che  des  Negativtiefziehwerkzeuges  in  der  Oberflä- 

4 
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che  bzw.  auf  der  Oberflächenschicht  während  der 
Thermoverformung  strukturiert  und/oder  genarbt 
und  nachfolgend  oder  gleichzeitig  von  der  (nicht 
mit  der  Negativtiefziehform  in  Kontakt  oder  Verbin- 
dung  stehenden)  Rückseite  der  Kunststoffbahn  her 
ein  Behandlungsmittel  auf  die  Kunststoffbahn  auf- 
gebracht  wird. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  des 
erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist  das  Behand- 
lungsmittel  eine  Kühlflüssigkeit  oder  ein  kaltes  Gas, 
das  die  in  der  Negativtiefziehform  befindliche 
Kunststoffbahn  auf  die  Entformungstemperatur  oder 
in  die  Nähe  der  Entformungstemperatur  abkühlt 
oder  schockkühlt.  Dadurch  gelingt  es,  die  erzielten 
Narben  und  Strukturen  auch  im  Mikrobereich  zu 
erhalten,  bei  der  Entformung  in  ihrer  Form  kaum  zu 
beeinträchtigen,  kürzere  Arbeitstakte  zu  erzielen 
und  unter  anderem  auch  verformte  Gegenstände 
oder  Formteile  mit  verbesserten  Eigenschaften  zu 
erhalten. 

Nach  einer  weiteren  Ausführungsform  wird  als 
Behandlungsmittel  ein  Haftvermittler,  vorzugsweise 
eine  Haftvermittlerflüssigkeit  oder  eine  einen  Haft- 
vermittler  enthaltende  Flüssigkeit,  ein  Klebstoff, 
eine  im  Sprühverfahren  aufzubringende  Kunststoff- 
schicht  und/oder  eine  Sperrschicht,  vorzugsweise 
eine  als  Flüssigkeit  oder  als  Flüssigkeitsgemisch 
aufzubringende  Sperrschicht,  verwendet,  Als  Sperr- 
schicht  werden  bevorzugt  kunststoffhaltige  Flüssig- 
keiten  eingesetzt,  vorzugsweise  Flüssigkeiten  mit 
mindestens  einem  Polyacryl-,  Polymethacrylsäu- 
reester,  unvernetztem  oder  vernetztem  Polyuret- 
han,  Vinylchloridhomo-,  -copolymerisat,  -pfropfpo- 
lymerisat,  vorzugsweise  Vinylchloridcopolymerisat 
mit  Polyvinylacetat  oder  Polyvinylbutyral;  Vinyli- 
denhalogenidhomo-  oder  -copolymerisat,  vorzugs- 
weise  Vinylidenchlorid  oder  Polyvinylidenfluorid; 
Olefincopolymerisat,  Polyamid,  kautschukartigen 
Terpolymerisat  aus  Ethylen,  Propylen  und  einem 
Dien  (EPDM),  kautschukartigen  Ethylen-Propylen- 
Mischpolymerisat  (EPM),  chloriertem  Polyethylen, 
Polyacrylnitril  oder  aus  einem  Fluorpolymeren,  vor- 
zugsweise  Polytetrafluorethylen,  mindestens  einem 
Lösungs-  und/oder  Verdünnungsmittel  und/oder 
Emulgator  und/oder  Netzmittel  und/oder  Weichma- 
cher,  sowie  gegebenenfalls  Zusatz-  und/oder  Verar- 
beitungshilfsmittel. 

Die  Sperrschicht  verhindert  u.a.,  daß  ungünsti- 
ge  Wechselwirkungen  zwischen  den  Bestandteilen 
des  Schaumes  oder  der  Hinterschäumung  (z.B. 
Polyurethanschaum)  und  der  Kunststoffbahn  auftre- 
ten. 

Die  Sperrschicht  wird  in  einer  Dicke  von  1  um 
bis  400  um,  vorzugsweise  5  bis  350  um,  aufgetra- 
gen.  Dabei  wird  die  Sperrschicht  in  Form  einer 
Verdünnungsmittel  enthaltenden  Dispersion  oder 
Lösung  aufgetragen,  die  vorzugsweise  organisch- 
chemische  kunststofflösende  oder  -anquellende 

chemische  kunststofflösende  oder  -anquellende 
Lösungsmittel  und/oder  Weichmacher  und/oder 
Wasser  als  Verdünnungsmittel  enthält  oder  daraus 
entsteht.  Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform 

5  werden  auch  diese  Flüssigkeiten  (Haftvermittler  für 
Klebschicht  und/oder  für  Sperrschicht)  mit  zur  Ab- 
kühlung  der  in  der  Negativtiefziehform  befindlichen 
verformten  Kunststoffbahn  benutzt. 

Als  Haftvermittler  werden  die  an  sich  für  die 
io  jeweils  eingesetzten  Kunststoffe  bekannten  Haftver- 

mittler  verwendet,  vorzugsweise  Ethylen-Vinylace- 
tat-Copolymerisat,  Ethylen-Vinylacetat-Kohlenmon- 
oxid-Terpolymerisat,  Ethylen-Acrylsäureester-Co- 
polymerisat,  wobei  auch  in  diesen  Fällen  Lösun- 

15  gen,  Dispersionen  oder  ähnliche  Flüssigkeiten  zum 
Aufbringen  der  Haftvermittler  eingesetzt  werden, 
die  gegebenenfalls  Lösungs-  oder  Verdünnungs- 
mittel,  Weichmacher  und  andere  Zusatzmittel  ent- 
halten. 

20  Das  flüssige  Behandlungsmittel  wird  auf  die 
Rückseite  der  in  der  Negativtiefziehform  befindli- 
chen  thermoverformten  Kunststoffbahnen  unter 
Sprühen,  Fluten  und/oder  Spritzen  oder  ähnlichen 
Aufbringverfahren  von  Flüssigkeiten  aufgebracht. 

25  Das  nicht  von  der  Kunststoffbahn  aufgenommene 
Behandlungsmittel  wird  aufgefangen  und  weiterver- 
wendet,  vorzugsweise  in  den  Kreislauf  geführt.  Da- 
durch  gelingt  es,  das  Behandlungsmittel  ohne  Ver- 
luste  oder  ohne  wesentliche  Verluste  aufzubringen. 

30  Gemäß  der  Erfindung  wird  in  diesem  Zusam- 
menhang  die  Kunststoffbahn  unter  Narbgebung 
und/oder  Oberflächendekoration  verformt.  Die 
Narbgebung  der  Kunststoffbahn  erfolgt  durch  eine 
poröse,  luftdurchlässige,  vorzugsweise  mikroporö- 

35  se,  luftdurchlässige  Formoberfläche  und/oder  durch 
eine  mikroskopisch  feine  Strukturen  aufweisende 
Negativtiefziehform,  während  die  Kunststoffbahn 
oder  zumindestens  die  der  Negativtiefziehform  zu- 
gewandte  Oberflächenschicht  der  Kunststoffbahn 

40  sich  mindestens  im  thermoplastischen  Temperatur- 
bereich  oder  darüber  (bis  260  °C)  befindet,  wobei 
zwischen  der  Werkzeugtemperatur  und  der  Kunst- 
stoffbahn  ein  Temperaturunterschied  von  mehr  als 
30  °  C,  vorzugsweise  mehr  als  80  °  C,  eingehalten 

45  wird,  so  daß  die  Negativtiefziehform  kälter  als  die 
zu  verformende  Bahn  ist. 

Gleichzeitig  oder  nachfolgend  wird  die  gegen- 
über  der  Temperatur  der  Kunststoffbahn  kalte  oder 
kältere  Behandlungsflüssigkeit  auf  die  Rückseite 

50  der  in  der  Negativtiefziehform  befindlichen  thermo- 
verformten  Kunststoffbahn  aufgebracht,  so  daß  eine 
merkliche  Abkühlung  erfolgt,  die  je  nach  Art,  Men- 
ge  des  Behandlungsmittels,  Temperaturhöhe  der 
Kunststoffbahn  bei  der  Verformung  und  dgl.  zur 

55  Entformungstemperatur  oder  in  die  Nähe  der  Ver- 
formungstemperatur  oder  so  erfolgen  kann,  daß 
eine  zusätzliche  Kühlung  oder  Abkühlung,  z.B.  mit 
einer  Kühlflüssigkeit  einer  Kühlvorrichtung  und  dgl. 

5 
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nicht  mehr  oder  nur  in  einem  begrenzten  Umfang 
erforderlich  wird. 

Die  Temperatur  der  Behandlungsflüssigkeit 
liegt  dabei  zwischen  5  und  120  °C,  vorzugsweise 
15  bis  75  °C,  und  es  wird  ein  Temperaturunter- 
schied  zwischen  der  erhitzten  Kunststoffbahn  und 
der  Behandlungsflüssigkeit  von  mehr  als  30  °C, 
vorzugsweise  mehr  als  60  °C,  eingehalten. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  wird 
die  Kunststoffbahn  auf  eine  Temperatur  innerhalb 
des  thermoplastischen  Bereiches  oder  etwas  über 
der  Temperatur  des  thermoplastischen  Bereiches 
(maximal  bis  260  °C)  aufgeheizt  oder  die  in  die- 
sem  Temperaturbereich  befindliche  Kunststoffbahn 
verwendet  und  in  einer  sonst  für  das  "Slush-Moul- 
ding-Verfahren"  benutzten  Tiefziehform  im  Negativ- 
tiefziehverfahren  unter  Einhaltung  eines  Tempera- 
turunterschiedes  zwischen  dem  Werkzeug  und  der 
Kunststoffbahn  von  mehr  als  30  °C,  vorzugsweise 
mehr  als  80  °  C,  tiefgezogen  und  mit  dem  Behand- 
lungsmittel  behandelt,  während  der  verformte  Ge- 
genstand  noch  in  der  Form  ist. 

Nach  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 
form  wird  die  Kunststoffbahn  im  Negativtiefziehver- 
fahren  unter  Narbgebung  und/oder  Oberflächende- 
koration  verformt.  Die  Narbgebung  und/oder  Ober- 
flächendekoration  der  Kunststoffbahn  erfolgt  dabei 
durch  eine  poröse,  luftdurchlässige,  vorzugsweise 
mikroporöse,  luftdurchlässige  Formoberfläche  auf- 
weisende  Negativtiefziehform,  die  eine  metall-,  me- 
tallegierung-,  mikrometallpartikelhaltige,  keramik- 
metall-  und/oder  keramik-mikrometallpartikelhaltige 
und/oder  feinstteilige  Füllstoffe  enthaltende  Schicht 
oder  Oberfläche  mit  mikroskopisch  feiner  Struktur 
und  mit  einer  durchschnittlichen  Metallschichtdicke, 
Füllstoffpartikeldicke  oder  Metallpartikeldicke  unter 
80  um,  vorzugsweise  unter  60  um,  aufweist,  wobei 
zwischen  der  Werkzeugtemperatur  und  der  Kunst- 
stoffolie,  kunststoffhaltigen  Bahn  oder  Kunststoff- 
platte,  ein  Temperaturunterschied  von  mehr  als  30 
°C,  vorzugsweise  mehr  als  80  °C,  eingehalten 
wird,  um  gleichzeitig  oder  nachfolgend  ein  Behand- 
lungsmittel  auf  die  Rückseite  der  thermoverformten 
Kunststoffbahn  aufgebracht  wird,  die  sich  vorzugs- 
weise  noch  in  der  Negativtiefziehform  befindet. 

Gemäß  der  Erfindung  wird  bereits  bei  dem 
Vorstrecken  oder  Vorformen  durch  den  Stempel 
eine  Form  hergestellt,  die  ganz  oder  in  Teilberei- 
chen  den  herzustellenden  Formteil  oder  Gegen- 
stand  entspricht,  wobei  bereits  bei,  während  oder 
am  Schluß  des  Vorstreckens  oder  Vorformens 
Temperatur-  und/oder  Druckunterschiede  zwischen 
der  Kunststoffolie,  der  kunststoffhaltigen  Bahn  oder 
der  Kunststoffplatte  und  dem  Werkzeug  und/oder 
dem  Stempel  oder  der  Negativtiefziehform  einge- 
stellt  werden. 

Nach  einer  besonders  wirtschaftlichen  Ausfüh- 
rungsform  wird  die  Kunststoffolie  oder  Kunststoffo- 

lienbahn  oder  -platte  vom  Extruder  oder  einer  ähn- 
lichen  Plastifiziervorrichtung  kommend  unter  Aus- 
nutzung  der  bereits  vorhandenen  Wärmekapazität 
und  gegebenenfalls  durch  zusätzliche  Erwärmung 

5  auf  die  Temperatur  im  thermoplastischen  Bereich 
gebracht  oder  gehalten  oder  die  Kunststoffolie, 
-bahn  oder  Kunststoffplatte  wird  auf  eine  Tempera- 
tur  im  thermoplastischen  Bereich  vor  Einbringung 
in  die  Negativtiefziehformvorrichtung  vorerwärmt. 

io  Der  Stempel  enthält  eine  Temperiervorrichtung, 
vorzugsweise  Kühlvorrichtung  zur  Temperaturfüh- 
rung  oder  Temperatursteuerung,  damit  innerhalb 
des  Verfahrens  die  zwischen  der  Kunststoffolie, 
-bahn  oder  -platte  gewünschte  Temperaturdifferenz 

15  auch  bei  dem  Stempel  eingestellt  werden  kann. 
Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  des 

Verfahrens  weist  der  Stempel  auch  ganz  oder  teil- 
weise  Seitenwände  oder  Seitenwandbereich  des 
herzustellenden  Formteiles  oder  Gegenstandes  auf 

20  und  unterstützt  und  trägt  die  Folie,  Bahn  oder 
Platte  auch  in  diesen  Bereichen  vor  Einbringen  in 
die  Negativtiefziehform,  wobei  er  sie  gleichzeitig 
vorformt. 

Nach  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 
25  form  wird  die  Entformung  durch  oder  unter  Mitver- 

wendung  eines  Blas-  oder  Gasdruckes  durchge- 
führt,  wodurch  eine  Erleichterung  der  Entformung, 
insbesondere  in  kritischen  Bereichen  (Hinterschnei- 
dungen)  ermöglicht  wird. 

30  Mit  Hilfe  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 
lassen  sich  die  unterschiedlichsten  thermoverform- 
baren  Kunststoffolien,  -bahnen  oder  -platten  verar- 
beiten. 

Nach  einer  Ausführungsform  wird  als  Kunst- 
35  stoffolie  ein  Kunststofffolienlaminat  eingesetzt,  bei 

dem  eine  Schicht  mit  einem  Treibmittel  oder  Treib- 
mittelgemisch  versehen  ist,  das  bei  dem  Aufheiz- 
vorgang,  bei  dem  Umformvorgang  und/oder  Narb- 
gebungsvorgang  aufschäumt  oder  aufzuschäumen 

40  beginnt,  wobei  die  gebildete  geschäumte  Schicht 
als  Dekor-  und/oder  Narbgebungsschicht  oder  als 
Polsterschicht  auf  der  Rückseite  der  strukturierten 
und/oder  genarbten  Folien  dient. 

Die  Erfindung  betrifft  weiterhin  die  Verwendung 
45  von  dünnen  Folien  zur  Herstellung  von  spannungs- 

armen  Formteilen  mit  genauer  Widergabe  oder  Re- 
produktion  von  form-  und  temperaturstabilen  Ober- 
flächenstrukturierungen  von  Modellen  durch  die 
Warmverformung  dieser  Folien  in  porösen  Negativ- 

50  tiefziehwerkzeugen. 
Mit  Hilfe  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 

können  aus  thermoverformten  Kunststoffolien, 
Kunststoffbahnen  oder  Kunststoffplatten  span- 
nungsarme  Oberflächenbeschichtungen  hergestellt 

55  werden.  Es  gelingt  eine  Verbesserung  der  Griff- 
freundlichkeit  der  Oberfläche  zu  erzielen.  Weiterhin 
wird  eine  Verbesserung  der  optischen  Eigenschaf- 
ten  durch  Bedrucken  der  Oberflächenmaterialien 
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erzielt,  die  nachfolgend  innerhalb  des  Verfahrens 
mit  Strukturierungen  zusätzlich  versehen  werden 
können. 

Die  Erfindung  betrifft  weiterhin  die  Verwendung 
von  dünnen  Folien  mit  einer  Dicke  von  100  bis 
1400  um,  vorzugsweise  200  bis  800  um,  zur  Her- 
stellung  von  Formteilen  oder  Gegenständen  nach 
dem  Negativtiefziehverfahren  mit  einer  Schaum- 
schicht  oder  Hinterschäumung  zur  Herstellung  von 
Formteilen  oder  Gegenständen,  deren  Oberfläche 
vorzugsweise  eine  gute  Narbstabilität  auch  bei 
Wärmelagerung  aufweisen. 

Schließlich  betrifft  die  Erfindung  auch  die  Ver- 
wendung  von  Folien  mit  einer  Shore-D-Härte  von 
20  bis  60,  vorzugsweise  25  bis  40,  zur  Herstellung 
von  Formteilen  oder  Gegenständen  nach  dem  Ne- 
gativtiefziehverfahren  mit  einer  Schaumschicht  oder 
Hinterschäumung,  deren  Folienoberfläche  vorzugs- 
weise  eine  gute  Narbstabilität  bei  Wärmelagerung 
aufweisen. 

Im  Rahmen  des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens  gelingt  es,  neben  einer  größeren  Gestaltungs- 
freiheit  der  Form  und  der  Oberfläche  auch  sehr 
gute  Reproduzierbarkeit  von  Lederoptiken  und 
spannungsarme  Gegenstände  und  Formteile  zu  er- 
zielen.  Neben  der  verbesserten  Oberflächenoptik 
sind  somit  auch  eine  verbesserte  Alterung  bei  den 
spannungsarm  verformten,  negativtiefgezogenen 
Folien  gemäß  der  Erfindung  feststellbar. 

In  Kombination  mit  Verwendung  emissionsar- 
mer  Folien  oder  Bahnen  beziehungsweise  emis- 
sionsarmer  Kunststoffmischungen  oder  -legierun- 
gen  zur  Herstellung  dieser  Folien  und  Bahnen  wird 
im  Rahmen  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  bei 
den  verwendeten  niedrigen  Werkzeug-  und  Stem- 
peltemperaturen  eine  Verschließung  der  Feinst- 
oder  Mikroporen  des  Negativtiefziehwerkzeuges 
weitgehend  vermieden,  wodurch  bei  der  Verwen- 
dung  dieser  Werkzeuge  im  Rahmen  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens  eine  wesentlich  höhere 
Stückzahl  bei  der  Herstellung  der  Formteile  oder 
Gegenstände  bei  insbesondere  wesentlich  höheren 
Stanzzeiten  bei  der  Großserienherstellung  oder 
Großserienfertigung  möglich  wird. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
werden  tiefziehfähige,  ungeschäumte  Mono-  oder 
Verbundfolien  mit  einer  Dicke  von  100  um  bis 
1.400  um,  vorzugsweise  200  um  bis  1.000  um, 
eingesetzt.  Sie  bestehen  aus  einer  oder  mehreren 
weichmacherfreien  oder  weichmacherarmen 
Schicht  bzw.  Schichten  aus  einer  Mischung  bzw. 
Legierung  von  Polyvinylchlorid  (PVC)  oder  Vinyl- 
chlorid-Copolymerisat,  Acrylinitril-Butadien-Copoly- 
merisat  (ABS)  und/oder  einem  Plastifiziermittel 
oder  Modifizierungsmittel,  vorzugsweise  auf  der 
Basis  eines  plastifizierenden  Hochpolymeren  mit 
polaren  Gruppen,  das  ein  Molekulargewicht  von 
größer  als  10.000,  vorzugsweise  größer  als  30.000, 

aufweist  und  mit  Polyvinylchlorid  eine  Phase  bildet 
oder  mit  Polyvinylchlorid  verträglich  ist  oder  Mi- 
schungen  oder  Legierungen  von  Polyvinylchlorid 
(PVC)  oder  Vinylchlorid-Copolymerisat  und  Acrylni- 

5  tril-Butadien-Copolymerisat  (ABS)  mit  einem  PVC- 
ABS-Gehalt  von  mehr  als  40  Gew.-%,  vorzugswei- 
se  mehr  als  50  Gew.-%,  (bezogen  auf  100  Gew.- 
Teile  der  Kunstharzmischung)  mit  einem  anderen 
Kunstharz,  vorzugsweise  einem  Acrylnitril-Copoly- 

io  merisat  oder  einem  Kunstharzgemisch  auf  der  Ba- 
sis  von  Acrylnitril-Copolymerisat,  sowie  einem  Pla- 
stifizierungsmittel  auf  der  Basis  eines  plastifizieren- 
den  Hochpolymeren  mit  polaren  Gruppen,  das  ein 
Molekulargewicht  von  größer  als  10.000,  vorzugs- 

15  weise  größer  als  30.000,  aufweist  und  mit  Polyvi- 
nylchlorid  eine  Phase  bildet  oder  mit  Polyvinylchlo- 
rid  verträglich  ist. 

Nach  einer  Ausführungsform  wird  die  vorge- 
nannte  Folie  als  Unterfolie  verwendet  und  zusätz- 

20  lieh  eine  weichmacherarme  Oberfolie  mit  einer  be- 
stimmten  Zusammensetzung.  Die  Oberfolie  besitzt 
nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  eine  Dik- 
ke  von  100  bis  500  um,  vorzugsweise  120  bis  200 
um,  und  besteht  aus  Polyvinylchlorid  sowie  einem 

25  Plastifizierungsmittel  auf  der  Basis  eines  plastifizie- 
renden  Hochpolymeren  mit  polaren  Gruppen,  das 
ein  Molekulargewicht  von  größer  als  10.000,  vor- 
zugsweise  größer  als  30.000,  aufweist  und  mit  Po- 
lyvinylchlorid  eine  Phase  bildet  oder  mit  Polyvinyl- 

30  chlorid  verträglich  ist  oder  aus  Mischungen  von 
Polyvinylchlorid  oder  Vinylchlorid-Copolymerisat 
mit  einem  anderen  Kunstharz,  vorzugsweise  einem 
Acrylnitril-Copolymerisat  oder  einem  Kunstharzge- 
misch  auf  Basis  von  Acrylnitril-Copolymerisat 

35  und/oder  einem  Plastifiziermittel  oder  Modifizie- 
rungsmittel  auf  der  Basis  eines  plastifizierenden 
Hochpolymeren  mit  polaren  Gruppen,  das  ein  Mo- 
lekulargewicht  von  größer  als  10.000,  vorzugsweise 
größer  als  30.000,  aufweist  und  mit  Polyvinylchlorid 

40  eine  Phase  bildet  oder  mit  Polyvinylchlorid  verträg- 
lich  ist.  Die  Oberfolie  kann  auch  als  Unterfolie  oder 
als  Monofolie  Verwendung  finden. 

Als  Polyvinylchlorid  für  die  Kunststoffbahn  (Mo- 
nofolie,  Laminate  oder  coextrudierte  Folien  aus  Un- 

45  ter-  und  Oberfolie)  werden  Vinylchloridhomopoly- 
merisate  eingesetzt.  Es  können  jedoch  auch  Vinyl- 
chlorid-Copolymerisate,  die  durch  Polymerisation 
mit  bis  zu  20  Gew.-%,  vorzugsweise  bis  zu  10 
Gew.-%,  (bezogen  auf  100  Gew.-%  Vinylchlorid- 

50  Copolymerisat)  anderer  olefinisch  ungesättigter 
Monomere  hergestellt  werden,  Verwendung  finden. 

Als  Vinylchloridpolymerisate  werden  bevorzugt 
Suspensions-  und  Blockpolymerisate  eingesetzt.  Es 
können  jedoch  auch  Emulsionspolymerisate  Ver- 

55  wendung  finden.  Als  Polyolefine  für  die  Folie  kön- 
nen  Polyethylen,  Polypropylen  sowie  Copolymere 
von  Ethylen  und  Propylen  oder  Legierungen  von 
einem  oder  mehreren  dieser  Bestandteile  einge- 

7 
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setzt  werden. 
Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  be- 

steht  das  Acrylnitril-Copolymerisat,  das  für  die 
Kunststoffbahn  eingesetzt  wird,  aus  Styrol-Acrylni- 
tril-Copolymerisat  (SAN)  und/oder  Acrylnitril-Buta- 
dienharz  (NBR). 

Das  Plastifiziermittel  für  die  Kunststoffbahn 
bzw.  Kunststoffmischung  für  die  Kunststoffbahn  be- 
steht  aus  einem  plastifizierenden  Hochpolymeren 
mit  polaren  Gruppen,  das  mit  dem  Polyvinylchlorid 
einen  Glaspunkt  bildet,  der  zwischen  dem  Glas- 
punkt  des  PVC  und  dem  Glaspunkt  des  Plastifizier- 
mittels  liegt. 

Nach  einer  Ausführungsform  besteht  das  Acryl- 
nitril-Copolymerisat  der  Oberfolie  aus  Acrylnitril-Bu- 
tadien-Copolymerisat  (ABS)  und/oder  Styrol-Acryl- 
nitril-Copolymerisat  (SAN)  und/oder  Acrylnitril-Buta- 
dienharz  (NBR). 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  be- 
trägt  der  PVC-Gehalt  der  Oberfolie  (bezogen  auf 
die  Kunstharzmischung  bzw.  -legierung,  ohne  Füll- 
stoffe  und  Verarbeitungshilfsmittel)  mehr  als  50 
Gew.-%,  vorzugsweise  mehr  als  60  Gew.-%. 

Der  Gehalt  des  polaren  Gruppen  aufweisenden 
Plastifiziermittels  oder  Plastifiziermittelgemisches  in 
der  Kunststoffbahn  (Oberfolie  und/oder  Unterfolie) 
beträgt  5  -  30  Gew.-%,  vorzugsweise  7  -  23  Gew.- 
%,  (bezogen  auf  die  Kunstharzmischung  der  Kunst- 
stoffbahn  bzw.  -folie  -  gerechnet  ohne  Verarbei- 
tungshilfsmittel,  Zusatzstoffe,  Füllmittel  un  dgl.). 

Nach  einer  zweckmäßigen  Ausführungsform 
besteht  das  Plastifiziermittel  aus  einem  Ethylen- 
Vinylacetat-Copolymerisat  (EVA)  mit  polaren  Grup- 
pen  und  einem  Vinylacetatgehalt  von  60  -  80  Gew.- 
%,  vorzugsweise  65  -  70  Gew.-%. 

Nach  einer  anderen  bevorzugten  Ausführungs- 
form  besteht  das  Plastifiziermittel  aus  einem  olefini- 
schen  Terpolymerisat  mit  statistisch  verteilten  Ace- 
tat-  und  Kohlenmonoxidgruppen.  Es  weist  ein  Mo- 
lekulargewicht  größer  als  200.000  und  eine  Zusam- 
mensetzung  von  50  -  79  Gew.-%,  vorzugsweise  57 
-  72  Gew.-%  Ethylen,  35-15  Gew.-%,  vorzugswei- 
se  29  -  19  Gew.-%  Vinylacetat  und  15  -  6  Gew.-%, 
vorzugsweise  14-9  Gew.-%  Kohlenmonoxid  auf. 

Nach  einer  anderen  zweckmäßigen  Ausfüh- 
rungsform  wird  als  Plastifiziermittel  ein  Polycapro- 
lacton  (PCL)  mit  polaren  Gruppen  verwendet. 

Weiterhin  werden  bevorzugt  in  der  Kunststoff- 
mischung  aliphatische  und/oder  aromatische  Poly- 
carbonsäuren  eingesetzt. 

Die  Kunststoffbahnen  (Ober-  und/oder  Unterfo- 
lie  oder  Monofolie)  enthalten  cadmiumfreie  Stabili- 
satoren,  vorzugsweise  Zinnstabilisatoren.  Die  Mi- 
schungen  werden  vorzugsweise  unter  Zusatz  von 
Stabilisatoren,  Antioxidantien,  Verarbeitungshilfsmit- 
teln  usw.  hergestellt. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  be- 
steht  bzw.  bestehen  die  Unterfolie  bzw.  Unterfolien 

aus  20  -  50  Gew.-%,  vorzugsweise  25  -  37  Gew.- 
%,  Polyvinylchlorid  und  60  -  20  Gew.-%,  vorzugs- 
weise  37  -  25  Gew.-%,  Acrylnitril-Butadien-Copoly- 
merisat  (ABS),  (bezogen  auf  die  Kunstharzmi- 

5  schung  bzw.  -legierung  ohne  Verarbeitungshilfsmit- 
tel  und  Füllstoffe)  sowie  Restbestandteilen  aus  ei- 
nem  Plastifiziermittel  oder  Plastifiziermittelgemisch 
und  Styrol-Acrylnitril-Copolymerisat  (SAN)  und/oder 
Acrylnitril-Butadienharz  (NBA)  und  enthalten  je  100 

io  Gew.-Teile  des  Kunstharzgemisches  zusätzlich  0,5 
-  12  Gew.-Teile,  vorzugsweise  1  -  7  Gew.-Teile, 
eines  oder  mehrerer  Verarbeitungshilfsmittel  sowie 
0  -  40  Gew.-Teile,  vorzugsweise  0,5  -  20  Gew.- 
Teile,  eines  Füllstoffes  oder  Füllstoffgemisches 

15  und/oder  eines  Mittels  zum  Schwerentflammbarma- 
chen.  Diese  Rezeptur  ist  auch  für  Monofolien  ge- 
eignet. 

Die  Oberfolien  enthalten  bevorzugt  1 0 - 3 5  
Gew.-%,  vorzugsweise  18-30  Gew.-%,  eines  Pla- 

20  stifiziermittels  oder  Plastifiziermittelgemisches  oder 
Modifiziermittels  (bezogen  auf  die  Kunstharzmi- 
schung  bzw.  -legierung  ohne  Verarbeitungshilfsmit- 
tel  und  Füllstoffe),  sowie  je  100  Gew.-Teile  des 
Kunstharzgemisches  0,5-12  Gew.-Teile,  vorzugs- 

25  weise  1  -  7  Gew.-Teile,  eines  oder  mehrerer  Verar- 
beitungshilfsmittel.  Ggf.  können  nach  einer  Ausfüh- 
rungsform  je  100  Gew.-Teile  der  Kunststoffmi- 
schung  0  -  40  Gew.-Teile,  vorzugsweise  0,5  -  20 
Gew.-Teile,  eines  Füllstoffes  oder  Füllstoffgemi- 

30  sches  und/oder  eines  Mittels  zum  Schwerent- 
flammbarmachen  zugefügt  werden.  Diese  Mi- 
schung  ist  auch  für  Kunststoffbahnen  oder  Monofo- 
lien  geeignet. 

Die  Kunststoffbahn  oder  die  aus  Unterfolie  und 
35  Oberfolie  bestehende  Kunststoffolie  ist  nach  einer 

Ausführungsform  mit  einer  Lackschicht  oder  Kunst- 
stoffbeschichtung,  vorzugsweise  auf  der  Basis  von 
Acrylatharzen,  Polyvinylchlorid-Acrylatharzen,  Po- 
lyurethanharzen  und/oder  Epoxidharzen,  überzo- 

40  gen. 
Nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  und 

der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  werden  bevor- 
zugt  Formkörper  oder  Formkörperteile  für  Kraft- 
fahrzeuginnenräume,  Armaturenbretter  von  Kraft- 

45  fahrzeugen  sowie  Sicherheitsabdeckungen,  Seiten- 
wände,  Vorder-  und  Rückwandteile,  Schalttafeln  so- 
wie  Seitenpfosten  und  deren  Sicherheitsabdeckun- 
gen  für  Kraftfahrzeuge  und  Flugzeuge  hergestellt. 

Zum  Ausschäumen  werden  die  an  sich  be- 
50  kannten  schäumbaren  Kunststoffe,  z.B.  Polyureth- 

anschaum,  Polyolefinschaum  und  dgl.  verwendet, 
denen  je  nach  Art  und  Zusammensetzung  der 
Kunststoffe  bei  der  Herstellung  Treibmittel,  Mittel 
zum  Schwerentflammbarmachen,  Hilfs-  und  Zu- 

55  satzstoffe  vor  dem  Verschäumen  zugesetzt  wer- 
den. 

Die  Dicke  des  Schaumes  richtet  sich  nach  dem 
vorgesehenen  Einsatzzweck  und  der  äußeren  Form 
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des  Formteiles. 
Im  Rahmen  einer  bevorzugten  Ausführungs- 

form  wird  eine  (aus  einer  oder  mehreren  Schichten 
bestehende)  Kunststoffbahn  oder  Kunststoffolie, 
insbesondere  flexible  thermoverformbare  Kunst- 
stoffbahn  oder  flexible  Tiefziehfolie,  bestehend  aus 
90  -  25  Gew.-%,  vorzugsweise  85  -  28  Gew.-%, 
eines  Vinylchloridhomo-,  -co-,  -pfropfpolymerisates 
und/oder  einer  Legierung  oder  Mischung  auf  der 
Basis  von  Polyvinylchlorid  und  10-75   Gew.-%, 
vorzugsweise  15-72   Gew.-%  (bezogen  auf  100 
Gew.-%  der  Kunststoffmischung  oder  -legierung 
ohne  Zusatzmittel,  Füllstoffe,  Stabilisatoren,  Verar- 
beitungshilfsmittel),  mindestens  eines  Modifizie- 
rungsmittels  mit  einer  Glasumwandlungstemperatur 
von  größer  als  70  °C,  vorzugsweise  größer  als  80 
°C,  und/oder  mindestens  eines  Modifizierungsmit- 
tels  und  einer  Glasumwandlungstemperatur  von 
kleiner  als  60  °  C,  vorzugsweise  kleiner  als  50  °  C, 
sowie  zusätzlich  mindestens  einem  Stabilisierungs- 
mittel  oder  Stabilisierungsmittelgemisch  und  gege- 
benenfalls  Füllstoffen,  Antioxidantien,  Weichma- 
cher,  Gleitmittel,  Verarbeitungshilfsmittel,  Farbstoffe 
oder  Farbpigmente,  Flammschutzmittel  oder  ande- 
re  Zusatzmittel  oder  Gemische  von  einem  oder 
mehreren  dieser  Stoffe,  zur  Thermoverformung  ge- 
mäß  der  Erfindung  im  Negativtiefziehverfahren  ein- 
gesetzt. 

Das  Gewichtsverhältnis  des  Modifizierungsmit- 
tels  oder  Modifizierungsmittelgemisches  mit  einer 
Glasumwandlungstemperatur  von  größer  als  70 
°C,  vorzugsweise  größer  als  80  °C,  zu  dem  weite- 
ren  Modifizierungsmittel  oder  Modifizierungsmittel- 
gemisch  mit  einer  Glasumwandlungstemperatur 
von  kleiner  als  60  °  C,  vorzugsweise  kleiner  als  50 
°  C,  beträgt  4  :  1  bis  1  :  4,  vorzugsweise  3  :  1  bis  1 
:  3. 

Das  Polymere  oder  das  Polymergemisch  (Mo- 
difizierungsmittel),  das  eine  Glasumwandlungstem- 
peratur  von  größer  als  70  °C,  vorzugsweise  größer 
als  80  °  C,  besitzt,  ist  bevorzugt  ein  Styrol-Acrylni- 
tril-Copolymerisat  (SAN),  ein  Methylstyrol-Acrylni- 
tril-Copolymerisat,  ein  Styrol-Maleinsäureanhydrid- 
Copolymerisat,  ein  Polymethylmethacrylat  (PMMA) 
und/oder  ein  Copolymerisat  aus  einem  oder  mehre- 
ren  Acrylestern  mit  Acrylnitril  oder  eine  Mischung 
von  zwei  oder  mehreren  dieser  Polymerisate  oder 
Copolymerisate,  während  das  andere  Polymere 
oder  Polymergemisch  (Modifizierungsmittel)  ein 
Homo-,  Pfropf-,  Copolymerisat  oder  eine  Kunst- 
stofflegierung  oder  -mischung  mit  polaren  Gruppen 
mit  einer  Glasumwandlungstemperatur  von  kleiner 
als  60  °C,  vorzugsweise  kleiner  als  50  °C,  vor- 
zugsweise  Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisat 
und/oder  Ethylen-Vinylacetat-Kohlenmonoxid-Ter- 
polymerisat,  ist. 

Nach  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 
form  sind  der  Negativtiefziehform  Düsen  zugeord- 

net,  deren  Sprühvorrichtung  oder  Düsenöffnung  im 
wesentlichen  zur  Negativtiefziehform  gerichtet  sind. 
Darüberhinaus  ist  eine  Auffangwanne  zum  Auffan- 
gen  der  Behandlungsflüssigkeit  vorgesehen. 

5 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Formteilen  oder 
Gegenständen  nach  dem  Negativtiefziehver- 

io  fahren  für  Kraftfahrzeuge  oder  Kraftfahrzeugin- 
nenverkleidungen  aus  thermoverformbaren 
Kunststoffolien,  -platten  oder  -bahnen,  die  vor 
der  Einbringung  in  die  Negativtiefziehform  auf 
eine  Temperatur  in  der  Nähe  oder  oberhalb 

15  des  Schmelzbereiches,  Schmelzpunktes  oder 
auf  eine  Temperatur  innerhalb  des  thermopla- 
stischen  Bereiches  bis  260  °C  oder  darüber 
aufgeheizt  werden  und  unter  Mitverwendung 
eines  Druckunterschiedes  und  unter  Erwär- 

20  mung  in  die  Negativtiefziehform  eingebracht 
und  in  der  Negativtiefziehform  unter  Narbge- 
bung  und/oder  Oberflächendekoration  verformt 
wird  und  die  Narbgebung  und/oder  Oberflä- 
chendekoration  der  Kunststoffolie,  -platte  oder 

25  -bahn  durch  eine  poröse,  luftdurchlässige,  vor- 
zugsweise  mikroporöse  luftdurchlässige  Form- 
oberfläche  aufweisende  Negativtiefziehform  er- 
folgt,  die  eine  metall-,  metalllegierungs-,  mikro- 
metallpartikelhaltige  keramilietall-  und/oder  ke- 

30  ramikmikrometallpartikelhaltige  Schicht  oder 
Oberfläche  mit  einer  durchschnittlichen  Metall- 
schichtdicke,  Metallpartikeldicke  oder  Partikel- 
dicke 

unter  80  um 
35  aufweist,  wobei  zwischen  der  kälteren  Werk- 

zeugtemperatur  und  der  Kunststoffolie,  -platte 
oder  -bahn,  ein  Temperaturunterschied  von 

mehr  als  30  °C 
eingehalten  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

40  in  die  Negativtiefziehform  ein  Formkörper,  ein 
Gegenstand  oder  ein  Folienbahnzuschnitt  aus 
dem  gleichen  oder  einem  anderen  Material  mit 
seiner  Sicht-  oder  Dekorseite  auf  einen  vorbe- 
stimmten  Bereich  der  Formoberfläche  der  Ne- 

45  gativtiefziehform  eingelegt,  eingebracht 
und/oder  dieser  so  befestigt  oder  angeordnet 
wird,  daß  der  Formkörper,  Gegenstand  oder 
der  Folienbahnzuschnitt  an  der  inneren  Form- 
fläche  oder  in  einer  Vertiefung  oder  Erhebung 

50  der  Negativtiefziehform  unmittelbar  anliegt,  die 
äußeren  aufliegenden  Seitenkanten  des  Ge- 
genstandes  von  der  Negativtiefziehform  keinen 
oder  einen  durchschnittlichen  Abstand  von  we- 
niger  als  500  um  aufweisen  und  nachfolgend 

55  auf  seiner  Rückseite  unter  Freilassung  der  ge- 
wünschten  Sichtfläche  (unter  einwandfreiem 
Konturenverlauf)  die  erhitzte  Kunststoffolie, 
-platte  oder  -bahn  oder  aus  einem  Breitschlitz- 
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extruder  austretende  Kunststoffbahn  unter  Aus- 
nutzung  der  Wärmekapazität  derselben,  die  ei- 
nen  Gesamtgehalt  der  bei  der  Verformungs- 
temperatur  und  Verformungszeit  flüchtigen  Be- 
standteile  kleiner  al  3  Gew.-%  aufweisen,  den  5 
Formkörper,  Gegenstand  oder  der  Folienbahn- 
zuschnitt  auf  seiner  nicht  auf  der  Negativtief- 
ziehform  aufliegenden  Fläche  umschließt  oder 
teilweise  bedeckt  und  nachfolgend  der  Tief- 
ziehling  um  mehr  als  50  °  gekühlt  oder  10 
schockgekühlt,  hinterschäumt  und  mit  einem 
Träger  hinterlegt  wird,  wobei  auch  der  einge- 
brachte  Formkörper,  Gegenstand  oder  Folien- 
bahnzuschnitt  an  seinen  beschichteten  Flächen 
hinterschäumt  und  mit  einem  Träger  hinterlegt  75 
wird. 

Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kunststoffolie,  kunstoffhaltige 
Bahn  oder  Kunstoffplatte  vor  der  Einbringung  20 
in  die  Negativtiefziehform  auf  eine  Temperatur 
in  der  Nähe  oder  oberhalb  des  Schmelzberei- 
ches,  Schmelzpunktes  oder  auf  eine  Tempera- 
tur  innerhalb  des  thermoplastischen  Bereiches 
bis  260  °C  oder  darüber  aufgeheizt  wird  und  25 
die  Werkzeugtemperatur  (Negativtiefziehform) 
um  mehr  als  30  °C,  vorzugsweise  um  mehr  als 
80  °C  unter  dem  Schmelzpunkt,  dem  Schmelz- 
bereich  oder  der  Schmelztemperatur  oder  Er- 
weichungstemperatur  der  Kunststoffolie,  kunst-  30 
stoffhaltigen  Bahn  oder  Kunststoffplatte  einge- 
stellt  wird,  daß  danach  die  auf  die  Verfor- 
mungstemperatur  erhitzte  Kunststoffolie,  kunst- 
stoffhaltige  Bahn  oder  Kunststoffplatte  oder 
aus  einem  Breitschlitzextruder  austretende  35 
Kunststoffbahn  in  der  Negativtiefziehform  ein- 
gespannt  und  gehalten  und  in  der  Negativtief- 
ziehform  verformt  wird,  wobei  unter  Ausnut- 
zung  der  Wärmekapazität  der  Krnnststoffolie, 
kunststoffhaltigen  Bahn  oder  Kunststoffplatte  40 
oder  der  extrudierten  Bahn  der  Formkörper, 
Gegenstand  oder  der  Folienbahnzuschnitt  auf 
seiner  nicht  auf  der  Negativtiefziehform  auflie- 
genden  Fläche  von  der  tiefgezogenen  Kunst- 
stoffolie,  Kunststoffbahn  oder  -platte  umschlos-  45 
sen  oder  teilweise  überschichtet  oder  bedeckt 
und  nachfolgend  der  Tiefziehling  um  mehr  als 
50°,  vorzugsweise  mehr  als  100°,  gekühlt 
oder  schockgekühlt,  hinterschäumt  und  mit  ei- 
nem  Träger  hinterlegt  wird,  wobei  vorzugswei-  50 
se  auch  der  eingebrachte  Formkörper,  Gegen- 
stand  oder  Folienbahnzuschnitt  an  seinen  be- 
schichteten  Flächen  hinterschäumt  und  mit  ei- 
nem  Träger  hinterlegt  wird. 

55 
Verfahren  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Formkörper,  Gegen- 
stand  oder  der  Folienbahnzuschnitt  auf  den  zu 

beschichtenden  Flächen  mit  einer  Klebschicht, 
vorzugsweise  hitzeaktivierbaren  Klebeschicht, 
oder  einem  Haftvermittler  versehen  ist. 

4.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Formkörper,  Gegenstände  oder  die  Folien- 
bahnzuschnitte  durch  eine  Übergabevorrich- 
tung  auf  ein  vorbestimmtes  Flächenteil  der  Ne- 
gativtiefziehform  aufgebracht,  dort  befestigt 
und  von  der  nachträglich  eingebrachten  sowie 
dort  verformten  Kunststoffolie,  kunststoffhalti- 
gen  Bahn  oder  dem  extrudierten  Bahn  um- 
schlossen  oder  teilweise  beschichtet  werden. 

Claims 

1.  Method  for  producing  moulded  parts  or  articles 
according  to  the  negative  deep-drawing  pro- 
cess  for  motor  vehicles  or  interior  motor  ve- 
hicle  panelling  from  plastic  films,  sheets  or 
webs  which  can  be  formed  under  heat,  are 
heated  before  being  inserted  in  the  negative 
deep-drawing  die  to  a  temperature  around  or 
above  the  melting  ränge,  melting  point  or  to  a 
temperature  within  the  thermoplastic  ränge  up 
to  260  °C  or  above,  inserted  in  the  negative 
deep-drawing  die  while  being  heated  and  with 
the  simultaneous  use  of  a  pressure  difference 
and  formed  in  the  negative  deep-drawing  die 
while  undergoing  graining  and/or  surface  deco- 
ration,  and  the  graining  and/or  surface  decora- 
tion  of  the  plastic  film,  sheet  or  web  is  carried 
out  by  a  negative  deep-drawing  die  having  a 
porous,  air-permeable,  preferably  microporous, 
airpermeable  die  surface,  which  die  comprises 
a  layer  or  surface  which  contains  metal,  a 
metal  alloy,  micrometal  particles,  a  cermet 
and/or  ceramic-micrometal  particles  and  has 
an  average  metal  layer  thickness,  metal  par- 
ticle  thickness  or  particle  thickness  of 

less  than  80  um, 
with  a  temperature  difference  of 

more  than  30  0  C 
being  maintained  between  the  colder  die  tem- 
perature  and  the  plastic  film,  sheet  or  web, 
characterised  in  that  a  moulding,  an  article  or  a 
film  web  blank  of  the  same  or  a  different 
material  is  placed  or  inserted  in  the  negative 
deep-drawing  die  with  its  visible  or  decorative 
side  applied  to  a  predetermined  area  of  the  die 
surface  of  the  deep-drawing  die  and/or  this  is 
secured  or  arranged  such  that  the  moulding, 
article  or  film  web  blank  lies  directly  against 
the  inner  die  surface  or  in  a  cavity  or  elevation 
of  the  negative  deep-drawing  die,  the  outer 
supported  side  edges  of  the  article  are  dis- 
posed  at  no  or  an  average  distance  of  less 
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than  500  um  from  the  negative  deep-drawing 
die  and,  using  the  heat  capacity  of  the  plastic 
film,  sheet  or  web  and  leaving  the  required 
visible  surface  free  (with  a  faultless  contour), 
the  heated  plastic  film,  sheet  or  web  or  plastic  5 
sheet  emerging  from  a  slot  die  extruder,  which 
have  a  total  content  of  matter  which  is  volatile 
at  the  forming  temperature  and  in  the  forming 
time  of  less  than  3%  by  weight,  surrounds  or 
partly  Covers  the  moulding,  article  or  foil  web  10 
blank  on  its  reverse  side  on  its  surface  which 
is  not  supported  on  the  negative  deep-drawing 
die,  and  the  deep-drawn  part  is  subsequently 
cooled  or  shock-cooled  by  more  than  50  °  , 
foam-backed  and  backed  with  a  supporting  75 
base,  the  inserted  moulding,  article  or  foil  web 
blank  also  being  foam-backed  and  backed  with 
a  supporting  base  on  its  coated  surfaces. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterised  in  20 
that  the  plastic  film,  plastic-containing  web  or 
plastic  sheet  is  heated  before  being  inserted  in 
the  negative  deep-drawing  die  to  a  tempera- 
ture  around  or  above  the  melting  ränge,  melt- 
ing  point  or  to  a  temperature  within  the  ther-  25 
moplastic  ränge  up  to  260  °C  or  above,  and 
the  die  temperature  (negative  deep-drawing 
die)  is  set  to  more  than  30  °C,  preferably  to 
more  than  80  °C  below  the  melting  point,  the 
melting  ränge  or  the  melting  temperature  or  30 
softening  temperature  of  the  plastic  film,  plas- 
tic-containing  web  or  plastic  sheet,  that  the 
plastic  film,  plastic-containing  web  or  plastic 
sheet  which  is  heated  to  the  forming  tempera- 
ture  or  plastic  web  emerging  from  the  slot  die  35 
extruder  is  clamped  and  held  in  the  negative 
deep-drawing  die  and  formed  in  the  latter,  and, 
using  the  heat  capacity  of  the  plastic  film, 
plastic-containing  web  or  plastic  sheet  or  of  the 
extruded  web,  the  moulding,  article  or  the  film  40 
web  blank  is  surrounded  or  partly  coated  or 
covered  on  its  surface  which  is  not  supported 
on  the  negative  deep-drawing  die  by  the  deep- 
drawn  plastic  film,  plastic  web  or  sheet,  and 
the  deep-drawn  part  is  subsequently  cooled  or  45 
shock-cooled  by  more  than  50  0  ,  preferably 
more  than  100°,  foam-backed  and  backed  with 
a  supporting  base,  with  the  inserted  moulding, 
article  or  film  web  blank  also  being  foam- 
backed  and  backed  with  a  supporting  base  on  50 
its  coated  surfaces. 

3.  Method  according  to  Claims  1  and  2,  charac- 
terised  in  that  the  moulding,  article  or  the  film 
web  blank  is  provided  on  the  surfaces  which  55 
are  to  be  coated  with  an  adhesive  layer,  pref- 
erably  an  adhesive  layer  which  can  be  ac- 
tivated  by  heat,  or  an  adhesion  promoter. 

4.  Method  according  to  one  or  more  of  Claims  1 
to  3,  characterised  in  that  the  mouldings,  arti- 
cles  or  the  film  web  blanks  are  applied  by  a 
delivery  device  to  a  predetermined  surface 
part  of  the  negative  deep-drawing  die,  secured 
at  this  point  and  surrounded  by  or  partly  coat- 
ed  with  the  subsequently  inserted  plastic  film 
or  plastic-containing  web,  which  is  formed 
here,  or  the  extruded  web. 

Revendicatlons 

1.  Procede  de  fabrication  selon  le  procede  d'em- 
boutissage  profond  negatif  de  pieces  moulees 
ou  d'objets  pour  vehicules  automobiles,  ou  de 
garnissages  internes  de  vehicules  automobiles, 
constitues  de  feuilles,  de  plaques  ou  de  ban- 
des  thermoformables  qui,  avant  d'etre  introdui- 
tes  dans  le  moule  d'emboutissage  profond  ne- 
gatif,  sont  chauffees  ä  une  temperature  voisine 
ou  superieure  au  domaine  de  fusion,  au  point 
de  fusion  ou  ä  une  temperature  qui  se  situe 
dans  le  domaine  thermoplastique  jusqu'ä 
260  °C  ou  plus,  sont  introduites  avec  applica- 
tion  conjointe  d'une  difference  de  pression  et 
d'un  chauffage  dans  le  moule  d'emboutissage 
profond  negatif  et  y  sont  moulees  en  leur 
conferant  un  grainage  et/ou  une  decoration  su- 
perficielle  et  le  grainage  et/ou  la  decoration 
superficielle  de  la  feuille,  de  la  plaque  ou  de  la 
bände  de  matiere  plastique  se  font  dans  un 
moule  d'emboutissage  profond  negatif  presen- 
tant  une  surface  de  moulage  poreuse,  permea- 
ble  ä  l'air,  de  preference  microporeuse  et  per- 
meable  ä  l'air,  ce  moule  comportant  une  cou- 
che  ou  une  surface  de  metal,  d'alliage  metalli- 
que,  de  metal  ceramique  contenant  des  micro- 
particules  metalliques  et/ou  contenant  des  mi- 
croparticules  metalliques  et  de  la  ceramique 
avec  une  epaisseur  moyenne  de  la  couche  de 
metal,  des  particules  metalliques  ou  des  parti- 
cules  inferieure  ä  80  micrometres,  une  diffe- 
rence  de  temperature  de  plus  de  30  °C  etant 
maintenue  entre  la  temperature  de  l'outil  froid 
et  celle  de  la  feuille,  de  la  plaque  ou  de  la 
bände  de  matiere  plastique,  caracterise  en  ce 
qu'on  introduit,  met  en  place  et/ou  fixe  ou 
dispose  dans  le  moule  d'emboutissage  pro- 
fond  negatif  un  corps  moule,  un  objet  ou  une 
section  de  bände  de  feuille  qui  est  constitue 
du  meme  materiau  ou  d'un  autre  materiau, 
avec  son  cote  visible  ou  decore  sur  une  region 
predeterminee  de  la  surface  de  moulage  du 
moule  d'emboutissage  profond  negatif,  de  teile 
sorte  que  le  corps  moule,  l'objet  ou  la  section 
de  feuille  soit  applique  directement  sur  la  sur- 
face  interne  de  moulage,  dans  un  evidement 
ou  sur  une  protuberance  du  moule  d'emboutis- 
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sage  profond  negatif,  les  bords  lateraux  de 
l'objet  situes  vers  l'exterieur  ne  presentant,  vis- 
ä-vis  du  moule  d'emboutissage  profond  nega- 
tif,  aucun  ecart  ou  seulement  un  ecart  moyen 
inferieur  ä  500  micrometres,  de  preference  in-  5 
ferieur  ä  200  micrometres  et,  ensuite,  sur  son 
verso,  apres  liberation  de  la  surface  visible 
souhaitee  (en  epousant  les  contours  de  manie- 
re  irreprochable),  la  feuille,  la  plaque  ou  la 
bände  de  matiere  plastique  chauffee  ou  une  10 
bände  de  matiere  plastique  sortant  d'une  ex- 
trudeuse  ä  filiere  plate,  en  tirant  profit  de  la 
capacite  thermique  de  celle-ci,  qui  contient 
une  teneur  totale  en  composants  volatils,  ä  la 
temperature  de  deformation  et  pendant  le  75 
temps  de  deformation,  inferieure  ä  3  %  en 
poids,  entoure  ou  recouvre  partiellement  le 
corps  moule,  l'objet  ou  la  section  de  feuille  sur 
sa  surface  qui  n'est  pas  en  contact  avec  le 
moule  d'emboutissage  profond  negatif  et  en-  20 
suite,  la  piece  ayant  subi  l'emboutissage  est 
refroidie  ou  refroidie  par  choc  thermique  de 
plus  de  50  0  C,  expansee  au  verso  et  appliquee 
sur  un  support  et  le  corps  moule,  l'objet  ou  la 
section  de  bände  de  feuille  introduit  etant  ega-  25 
lement  expanse  au  verso  sur  sa  face  revetue 
et  doublee  d'un  support. 

Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  feuille  de  matiere  plastique,  la  30 
bände  de  matiere  plastique  ou  la  plaque  de 
matiere  plastique  est  chauffee,  avant  son  intro- 
duction  dans  le  moule  d'emboutissage  profond 
negatif,  ä  une  temperature  voisine  ou  superieu- 
re  au  domaine  de  fusion,  au  point  de  fusion  ou  35 
ä  une  temperature  qui  se  situe  dans  le  domai- 
ne  thermoplastique  jusqu'ä  260  °C  ou  au-des- 
sus  et  la  temperature  de  l'outil  (la  temperature 
du  moule  d'emboutissage  profond  negatif)  est 
reglee  ä  plus  de  30  °C,  de  preference  ä  plus  40 
de  80  °C  en  dessous  du  point  de  fusion,  du 
domaine  de  fusion  ou  de  la  temperature  de 
fusion  ou  encore  de  la  temperature  de  ramol- 
lissement  de  la  feuille  de  matiere  plastique,  de 
la  bände  de  matiere  plastique  ou  de  la  plaque  45 
de  matiere  plastique  et  en  ce  qu'ensuite,  la 
feuille  de  matiere  plastique,  la  bände  de  matie- 
re  plastique  ou  la  plaque  de  matiere  plastique 
chauffee  ä  la  temperature  de  deformation  ou  la 
bände  de  matiere  plastique  sortant  d'une  ex-  50 
trudeuse  ä  filiere  plate  est  tendue  et  maintenue 
dans  le  moule  d'emboutissage  profond  negatif 
et  est  moulee  dans  celui-ci,  en  sorte  qu'en 
tirant  profit  de  la  capacite  thermique  de  la 
feuille  de  matiere  plastique,  de  la  bände  de  55 
matiere  plastique  ou  de  la  plaque  de  matiere 
plastique  ou  encore  de  la  bände  extrudee,  le 
corps  moule,  l'objet  ou  la  section  de  feuille  soit 

entoure  ou  partiellement  revetu,  sur  sa  surface 
qui  ne  vient  pas  en  contact  avec  le  moule 
d'emboutissage  profond  negatif,  par  la  feuille 
de  matiere  plastique,  la  bände  de  matiere  plas- 
tique  ou  la  plaque  de  matiere  plastique  em- 
boutie,  et,  ensuite,  la  piece  emboutie  est  refroi- 
die  ou  refroidie  par  choc  thermique  de  plus  de 
50  °C,  de  preference  de  plus  de  100°C,  ex- 
pansee  au  verso  et  appliquee  sur  un  support, 
et  le  corps  moule,  l'objet  ou  la  section  de 
feuille  introduit  etant  egalement  expanse  au 
verso  sur  sa  surface  revetue  et  doublee  d'un 
support. 

Procede  selon  les  revendications  1  et  2,  carac- 
terise  en  ce  que  le  corps  moule,  l'objet  ou  la 
section  de  matiere  plastique  est  pourvu  sur  la 
face  ä  revetir  d'une  couche  de  colle,  de  prefe- 
rence  d'une  couche  de  colle  activable  ä  chaud, 
ou  d'un  agent  adhesivant. 

Procede  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  corps 
moules,  les  objets  ou  les  sections  de  feuille 
sont  appliques  par  un  dispositif  de  transfert  sur 
une  partie  de  surface  predeterminee  du  moule 
d'emboutissage  profond  negatif,  y  sont  fixes  et 
entoures  ou  partiellement  revetus  de  la  feuille 
de  matiere  plastique,  de  la  bände  de  matiere 
plastique  ou  de  la  bände  extrudee  qui  est  mise 
en  place  et  y  est  moulee  ulterieurement. 
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