
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

27
9 

91
5

B
1

TEPZZ  799_5B_T
(11) EP 2 279 915 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
05.10.2016 Patentblatt 2016/40

(21) Anmeldenummer: 10189686.8

(22) Anmeldetag: 15.05.2006

(51) Int Cl.:
B60R 13/02 (2006.01) B29C 63/22 (2006.01)

B29C 43/00 (2006.01) B29C 51/16 (2006.01)

B29C 49/00 (2006.01)

(54) Mehrfarbige Innenausstattungskomponenten

Multi-colour interior components

Composants d’équipement intérieur à plusieurs couleurs

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
DE ES FR GB IT PL

(30) Priorität: 20.05.2005 DE 102005023945

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
02.02.2011 Patentblatt 2011/05

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) 
nach Art. 76 EPÜ: 
06755188.7 / 1 890 914

(73) Patentinhaber: Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha
Kariya-shi, Aichi 448-8651 (JP)

(72) Erfinder:  
• Gutt, Stephan

81679 München (DE)
• Kleint, Oliver

82538 Geretsried (DE)

• Unger, Roland
82547 Achmühle (DE)

• Dittrich, Alfred
82515 Wolfratshausen (DE)

• Riesinger, Stefan
81476 München (DE)

(74) Vertreter: dompatent von Kreisler Selting Werner - 
Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten 
mbB
Deichmannhaus am Dom 
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A1- 0 759 352 DE-A1- 10 140 873
US-A- 5 297 842 US-A1- 2001 000 584
US-B1- 6 318 783  



EP 2 279 915 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung sind mehrfarbige In-
nenausstattungskomponenten von Kraftfahrzeugen mit
einem definierten Oberflächenprofil.
[0002] DE 44 47 645 C2 betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Formteiles, insbesondere einer Innenver-
kleidung oder dergleichen für Kraftfahrzeuge, hergestellt
aus einer mit einem thermoplastischen Harz vorimpräg-
nierten Vliesmatte, bei dem die Vliesmatte über die Er-
weichungstemperatur des thermoplastischen Harzes hi-
naus in einer Kontaktheizpresse flächig erwärmt und vor-
verdichtet und diese Vliesmatte unter hohem Druck und
einer Temperatur von 100 bis 130 °C in einer Heißdruck-
form verpresst wird und das verpresste Formteil in min-
destens einer Kühlstufe gekühlt wird, wobei in dieser min-
destens einer Kühlstufe zumindest ein Kontaktdruck zwi-
schen der Kühlform und dem geformten Formteil aufrecht
erhalten wird, wobei auf das verpresste Formteil eine Fo-
lie oder sonstiges Dekormaterial aufkaschiert wird, in-
dem die Folie oder sonstiges Dekormaterial sowie die zu
kaschierende Oberfläche des Formteils durch Kontakt-
wärme erhitzt und unter geringem Druck aneinanderge-
legt werden, woraufhin das mit der Kaschierfolie oder
sonstigen Dekormaterial versehene verpresste Formteil
abgekühlt wird.
[0003] DE 44 00 388 C2 betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Formteils, insbesondere eines Verklei-
dungsteils für ein Kraftfahrzeug, aus mindestens einer
Trägerschicht und einer Kaschierschicht, bei dem die fla-
chen Schichten in paralleler Erstreckung aufeinander
ausgerichtet und die Ränder und im Abstand voneinan-
der gehalten werden, während der Rand abgetrennt wird,
und die Schichten und unter gegenseitigen Verbindun-
gen zwischen zwei Pressformflächen zusammenge-
presst werden, worauf der gegenüber dem bearbeiten-
den Rand der Trägerschicht angelegt und an dieser be-
festigt wird, dadurch gekennzeichnet, dass unmittelbar
nach dem Abtrennen des Randes der Trägerschicht und
dem Zusammenpressen der beiden Schichten der vor-
stehenden Rand der Kaschierschicht um den bearbei-
tenden Rand umgelegt und an die Rückseite der Träger-
schicht angedrückt wird, während das Formteil mit seiner
Vorderseite noch an der zugeordneten Pressformfläche
anliegt.
[0004] DE 196 07 781 A1 betrifft Ausstattungsteile für
Automobile, die meist Schichtstoffe sind mit einer Basis
und einem textilen Dekor. Aus technologischen Gründen
besteht dieses bisher aus Polyesterfasern. Zur Reduzie-
rung der Anzahl der Polymeren in einem besonderen Ge-
samtaufbau werden demgegenüber Polypropylenfasern
eingesetzt. Ermöglicht wird dies durch ein neues Ka-
schierverfahren und spezieller Wärmeführung im Pro-
zess und Kaschiervorlage des Dekors.
[0005] DE 199 59 654 A1 beschreibt ein Verfahren zur
Herstellung von Innenausstattungskomponenten von
Kraftfahrzeugen mit einem definierten Oberflächenprofil,
wobei man in einem ersten Schritt einen, die sichtbare

Oberfläche bildenden Werkstoff (1) in einer Werkzeug-
kavität positioniert und durch Einwirkung von Druck
und/oder Temperatur verformt und die gewünschte
Oberflächenprägung erzeugt, in einem weiteren Schritt
einen Trägerwerkstoff (2) auf der Basis von naturfaser-
verstärkten Polymerwerkstoffen in die Werkzeugkavität
verformt, wobei Randbereiche des Werkstoffs (1) nicht
mit dem Trägerwerkstoff (2) bedeckt sind und anschlie-
ßend nach Umbugen der Randbereiche die Innenaus-
stattungskomponente aus der Werkzeugkavität ent-
formt.
[0006] In DE 43 05 847 A1 wird eine Innenverkleidung
für einen Baukörper und ein Verfahren zur Herstellung
desselben beschrieben. Die Verkleidung weist eine Ver-
kleidungsgrundplatte einschließlich eines Grundmateri-
als und ein erstes Außenschichtmaterial auf, welches auf
das Grundmaterial aufkaschiert beziehungsweise lami-
natartig mit diesem verbunden ist. Die Verkleidungs-
grundplatte ist mit einer Mehrzahl von angrenzenden Flä-
chenbereichen mittels wenigstens einer Ausnehmung
unterteilt. Wenigstens einer der Flächenbereiche dient
als ein Einbauteil. Wenigstens ein Zierteil ist haftend mit
der Verkleidungsgrundplatte verbunden und umfasst we-
nigstens eine starre Grundplatte, welche in der Gestalt
entsprechend des Einbauteils ausgebildet ist, und we-
nigstens ein zweites Außenschichtmaterial, welches die
Grundplatte bedeckt. Das Zierteil ist an seinem Umfangs-
teil mit einem Flansch versehen, welcher eng sitzend in
der Ausnehmung der Verkleidungsgrundplatte angeord-
net ist. Der Flansch umfasst die starre Grundplatte. Die
vorstehend genannte Verkleidung wird mittels eines Ver-
fahrens hergestellt, welches die folgenden Schritte auf-
weist:

(1) Auflegen eines Grundmaterials, auf ein erstes
Förmteil eines Presswerkzeugs, wobei das Grund-
material in eine Mehrzahl von angrenzenden Flä-
chenbereichen mit Hilfe wenigstens einer Ausneh-
mung unterteilt ist, und wobei wenigstens einer der
Flächenbereiche als ein Einbauteil dient; (2) Aufle-
gen eines Zierteils auf das zweite Formteil des
Presswerkzeugs, wobei das zweite Formteil dem
Formteil zugewandt ist.

[0007] DE 103 33 161 A1 beschreibt Innenausstat-
tungskomponenten von Kraftfahrzeugen mit einem defi-
nierten Oberflächenprofil.
[0008] WO 90/03256 betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Herstellen fester Produkte mit definierter
Oberfläche aus einem faserverstärkten Bauteilträger, die
in einem One-Step-Verfahren mit Zykluszeiten von 40
bis 60 s verpresst werden.
[0009] WO 01/41999 A1 betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung von Innenausstattungs-Komponenten von Kraft-
fahrzeugen mit einem definierten Oberflächenprofil, wo-
bei man in einem ersten Schritt einen, den die sichtbare
Oberfläche bildenden Werkstoff in einer Werkzeugkavi-
tät positioniert und durch Einwirkung von Druck und/oder
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Temperatur verformt und gleichzeitig die gewünschte
Oberflächenprägung erzeugt, in einem weiteren Schritt
einen Trägerwerkstoff auf der Basis von naturfaserver-
stärkten Polymerwerkstoffen in die Werkzeugkavität ein-
bringt und anschließend verformt, wobei Randbereiche
des Werkstoffs nicht mit dem Trägerwerkstoff bedeckt
sind und anschließend nach Umbugen der Randberei-
che des Werkstoffs die Innenausstattungskomponenten
aus der Werkzeugkavität entformt.
[0010] Sämtlichen Verfahren des Standes der Technik
ist gemeinsam, dass sowohl der Bauträger als auch die
Dekorschicht auf eine (hohe) Kaschiertemperatur ge-
bracht werden, um die beiden Teile miteinander zu ver-
binden. Der Stand der Technik erlaubt auch keinen Ein-
satz einer Mehrzahl von verschiedenen Bereichen der
Dekorschichten mit jeweils definierten Oberflächen-
und/oder Farbprofil, die auf einen einteiligen Träger-
Werkstoff aufgebracht werden.
[0011] In der WO 2005/009721 A1 wird ein Verfahren
zur Herstellung von Innenausstattungskomponenten
von Kraftfahrzeugen mit einem definierten Oberflächen-
profil beschrieben. Das Verfahren wird dadurch realisiert,
dass man in einem ersten Schritt den Bauteilträger auf
der Basis von naturfaserverstärkten Polymerwerkstoffen
herstellt und dessen Oberflächentemperatur auf der mit
der Dekorschicht zu versehenen Oberfläche auf die ge-
wünschte Kaschiertemperatur im Bereich von 150 bis
180 °C einstellt,
in einem zweiten Schritt die Sichtseite der Dekorschicht
auf die gewünschte Narbtemperatur im Bereich von 200
bis 220 °C und die Kaschierseite der Dekorschicht auf
die gewünschte Kaschiertemperatur bringt und
anschließend den Bauteilträger und die Dekorschicht in
einem Werkzeug verpresst, dessen Oberwerkzeug eine
Struktur des definierten Oberflächenprofils aufweist.
[0012] Insbesondere japanische Autohersteller nutzen
die Möglichkeit Narben auf Dekor-Materialien aufzuprä-
gen, meist für Instrumententafeln aber auch für Türver-
kleidungen. Diese Bauteile zeigen allerdings durchwegs
keine hochwertigen Qualitäten der Narbungen und erfül-
len in dieser Hinsicht nicht die Anforderungen von Her-
stellern hochwertiger Fahrzeuge.
[0013] Um mit dem sogenannten Inmold-Graining-
Verfahren und entsprechenden Innenausstattungskom-
ponenten im Premiumsegment von Kraftfahrzeugen er-
folgreich zu sein, müssen das Verfahren und die so er-
hältlichen Innenausstattungskomponenten so konzipiert
sein, dass auch feinste Narbstrukturen im Präge-Werk-
zeug von der Folie aufgenommen werden und somit eine
ideale Narbabbildung und dadurch eine optimale Ober-
fläche am Bauteil entsteht.
[0014] Mit dem in der WO 2005/009721 veröffentlich-
ten Verfahren ist man mittlerweile in der Lage, auch ge-
ometrisch komplexe und sehr fein strukturierte Narben
(extremstes Beispiel: Nachbildungen von Leder-Echt-
narbungen) abzubilden und dabei Radien von bis 2,5 mm
zu erzeugen, während mit klassischem Kaschierverfah-
ren lediglich Radien von etwa 5 bis 6 mm möglich sind.

[0015] Die Automobilhersteller von Premiumfahrzeu-
gen sind daher sehr an den Inmold-Graining-Verfahren
und entsprechenden Innenausstattungskomponenten
interessiert. Aufgrund der guten Narb-Abbildung und vor
allem der engen (bislang typisch für PUR-Formhautpro-
zesse) Radien, tritt die Technologie derzeit in direkte
Konkurrenz mit der PUR-Formhaut, die anschließend mit
PUR hinterschäumt wird.
[0016] Derzeit hat die PUR-Technologie jedoch einen
wesentlichen Vorteil:

Da die Formhaut prozessbedingt zweifarbig herge-
stellt werden kann, wobei Farbbereiche über einen
sehr engen Nutgraben getrennt und zweifarbig im
Inmold-Coating-Verfahren lackiert oder mit zweifar-
big eingefärbten PUR-Systemen gesprüht werden
können einteilige Oberflächen mit zwei- oder mehr
Farben erzeugt werden, die anschließend mit einem
Trägerteil verbunden werden.

[0017] Im Inmold-Graining-Verfahren des Standes der
Technik lassen sich jedoch nur zwei Bauteile separat her-
stellen und anschließend in einem geeigneten Fügepro-
zess beispielsweise durch Schweißen oder Kleben ver-
binden. Diese Fügeprozesse sind jedoch sehr kostenin-
tensiv und es entstehen Materialdopplungen im Bereich
der Fügeflächen (und dadurch Mehrgewicht). Zudem
müssen Spaltverläufe und Übergänge zum Türinnen-
Blech aufwendig abgestimmt werden, was sich bei einem
einteiligen Träger einfacherer realisieren lässt.
[0018] EP 0 759 352 A1 betrifft ein Herstellungsver-
fahren einer mehrfarbigen Innenausstattungkomponen-
te eines Kraftfahrzeuges mit einem definierten Oberflä-
chenprofil und wenigstens zwei damit verbundenen De-
korschichten mit jeweils definierten Oberflächen-
und/oder Farbprofil der Dekorschichten, wobei man die
jeweiligen Dekorschichten zunächst vor formt und mit
dem Narbprofil versieht. Die vorgeformten Dekorschich-
ten mit einer Schaumstoffrückseite werden in ein Werk-
zeug eingelegt und ein thermoplastisches heißes Trä-
germaterial auf die Rückseite der Dekorschichten aufge-
bracht. Dabei besteht die Gefahr des Eindringens des
thermoplastischen Materials in die Schaumstoffrücksei-
te, wodurch die akustische Qualität des Bauteils beein-
trächtigt wird.
[0019] Dementsprechend bestand eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung in der Bereitstellung von verbes-
serten Innenausstattungskomponenten von Kraftfahr-
zeugen, insbesondere mehrfarbigen Bauteilen.
[0020] Die vorgenannte Aufgabe der vorliegenden Er-
findung wird gelöst Innenausstattungskomponenten von
Kraftfahrzeugen gemäß dem Patentanspruch
[0021] Die Vorteile der Erfindung bestehen insbeson-
dere darin, dass mehrfarbige Bauteile, die durch einen
einteiligen Träger gekennzeichnet sind, herstellbar sind.
[0022] Mit Hilfe der vorliegenden Erfindung ist bei-
spielsweise ein einteiliger Türverkleidungsträger her-
stellbar, der unterschiedliche Folienfarben aufweist, die
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im Inmold-Graining-Verfahren genarbt werden. Bei-
spielsweise kann bei Verwendung von unterschiedlichen
Folien-Laminaten die Schaumdicke für Brüstung und Un-
terteil variiert werden, so dass im Brüstungsbereich mehr
Schaumdicke und damit bessere haptische Eigenschaf-
ten eingesetzt werden können, während im Unterteil Ein-
sparungen durch reduzierte Schaumdicke vorgenom-
men werden können. Für Brüstungs- und Unterteil kön-
nen zusätzlich verfahrenstechnisch problemlos unter-
schiedliche Narbungen eingesetzt werden, die dem
Wunsch des Designers entsprechen.
[0023] In der Fig. 1 wird die Herstellung der Dekor-
schicht 2a dargestellt. Zunächst wird die Dekorschicht
2a, die auf der Unterseite gegebenenfalls eine Schaum-
stoffschicht enthalten kann an der Oberseite auf eine
Temperatur im Bereich von 200 bis 220 °C, an der Un-
terseite auf eine Temperatur im Bereich von 130 bis 170
°C aufgeheizt. In dem Formwerkzeug aus Oberwerkzeug
(Stempel) und Unterwerkzeug (Narbschale) wird durch
Pressen und/oder Tiefziehen die entsprechende Form-
teilgeometrie der Dekorschicht 2a hergestellt, wie in Fig.
2 dargestellt. Analog wird dies für die Dekorschicht 2b
durchgeführt. In dem Formwerkzeug aus Oberwerkzeug
(Stempel) und Unterwerkzeug (genarbt) wird durch Pres-
sen und/oder Tiefziehen die entsprechende Formteilge-
ometrie, sowie gleichzeitig die Oberflächen-Narbungen
der Dekorschicht 2a hergestellt, wie in Fig 2 dargestellt.
Analog wird dies für die Dekorschicht 2b durchgeführt.
Das genarbte Unterwerkzeug ist dabei vorzugsweise mit
(Laser) Bohrungen versehen, damit die Luft aus dem
Spalt zwischen den Dekorschichten 2a, 2b und der Werk-
zeugwand entweichen kann. Hier könnte anstelle des
Folienstempels auch ein Vakuumverfahren eingesetzt
werden, jedoch bilden sich erfahrungsgemäß feine Nar-
ben im Stempeldruck-Verfahren deutlich besser ab.
[0024] In der Fig. 3 ist dargestellt, wie die erzeugten
Narbfolien an den Kanten beschnitten werden. Dies kann
beispielsweise per Roboter auf entsprechend Schneid-
aufnahmen durchgeführt werden, es ist jedoch auch oh-
ne weiteres möglich, dass die Kanten bereits im ersten
Verfahrensschritt über entsprechende Werkzeugkanten
beschnitten werden.
[0025] In der Fig. 4 wird die analog der Fig. 3 herge-
stellte Dekorschicht 2a auf einem Werkzeugunterteil dar-
gestellt.
[0026] In der Fig. 5 ist dargestellt, wie die beiden De-
korschichten 2a, 2b zueinander ausgerichtet positioniert
und durch Unterdruck auf einer Positiv-Vakuum-Form fi-
xiert werden. Die Nut, in der die Farbtrennung verläuft,
wird entsprechend der Bauteilgeometrie ausgerichtet
und ebenfalls im Vakuum fixiert. Anschließend wird die
Positiv-Aufnahme mit den Folien um 180 °C ins eigent-
liche Kaschierwerkzeug (negativ) eingeschwenkt und
übergeben. Wird nun der Unterdruck an der Positiv-Auf-
nahme ausgeschaltet und beispielsweise Vakuum am
Kaschier-Unterwerkzeug eingeschaltet, so werden die
Dekorschichten 2a, 2b hier fixiert. Nunmehr wird der Bau-
teilträger 1 mit den Dekorschichten 2a, 2b in an sich be-

kannter Weise kaschiert werden. Da vor der Kaschierung
die Rückseite der Naht zwischen den Dekorschichten
2a, 2b frei liegt, ist es möglich, die Rückseite dieser Nut
in an sich bekannter Weise zu verstärken, beispielsweise
durch Verklammern, Verschweißen oder durch Aufste-
cken eines zusätzlichen Verstärkungs-Teils.
[0027] Im Formpress-Werkzeug können deutliche Ra-
dienüberhöhungen vorgesehen werden, dies ermöglicht
die Darstellung sehr enger Radien im Bereich ab 0,5 mm,
insbesondere 2 bis 3 mm. Hervorzuheben ist auch, dass
aufgrund der geringen Druckbelastung der später zu ka-
schierenden Dekorschichten 2a, 2b die Schaumschädi-
gung wesentlich geringer ist und dadurch Schaumbruch
und Faltenproblematik ausgeschlossen werden kann.
[0028] Gleichzeitig ist auch eine Narbung an diesem
scharfkantigen Umbugradius und der späteren Nahtstel-
le der verschiedenen Dekorschichten 2a, 2b möglich. Mit
Hilfe der vorliegenden Erfindung ist darüber hinaus bei
der Darstellung einer Galvano/Laser-Narbe, beispiels-
weise ausgehend von einem Belederungsmodell, die
Realisierung eines Zweiglanzes möglich.
[0029] In der vorliegenden Erfindung sind die erfin-
dungsgemäßen Innenausstattungskomponenten von
Kraftfahrzeugen dadurch gekennzeichnet, dass der Bau-
teilträger 1 einen Türverkleidungsträger auf der Basis
von Flachs-Polypropylen-Material, (Flachs)-PUR oder
(Flachs)-Epoxidharz-Material, sowie auch ein im Spritz-
guss-Verfahren hergestellter Träger aus PP, ABS, oder
Polyamid umfasst. Diese Materialien sind im Automobil-
bau weit verbreitet und daher dem Fachmann bestens
bekannt.
[0030] In der vorliegenden Erfindung werden als De-
korschichten 2a, 2b Folien, Schaumstoff-kaschierte
Kunststofffolien eingesetzt. Auch dieses Material der De-
korschichten 2a, 2b ist wie das Material des Bauteilträ-
gers 1 dem Fachmann auf dem Gebiet der Herstellung
von Innenausstattungskomponenten für Kraftfahrzeuge
bestens bekannt.
[0031] Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist eine
Kunststofffolie ausgewählt aus thermoplastischem Poly-
olefin, ASA, Polyvinylchlorid oder thermoplastischem
Polyurethan. Diese Kunststofffolie enthält auf der Ka-
schierseite eine Schaumstofffolie aus Polyethylen/Poly-
propylen.
[0032] Die Kaschiertemperatur des Bauteilträgers 1
und/oder der den Sichtseiten 3a, 3b gegenüberliegenden
Seite der Dekorschichten 2a, 2b wird auf einen Wert im
Bereich von 150 bis 180 °C eingestellt. Wird die Kaschier-
temperatur zu hoch gewählt, so ist zu befürchten, dass
die Schaumstoffstruktur der Rückseite der Dekorschich-
ten 2a, 2b beeinträchtigt wird. Wird hingegen die Ka-
schiertemperatur zu niedrig gewählt, so ist eine ausrei-
chende Verbindung des Bauteilträgers 1 mit den Dekor-
schichten 2a, 2b nicht zu erwarten. Eine Haftung zwi-
schen den Dekorschichten und dem Bauteilträger kann
auch dadurch gewährleistet werden, dass der Bauteilträ-
ger mit herkömmlichen Klebstoffen beschichtet wird (Dis-
persions-, Lösungsmittel-, Hotmelt-Klebstoffen oder Kle-
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befolien) und anschließend mit den Dekorschichten ver-
bunden wird.
[0033] Erfindungsgemäß werden Dekorschichten 2a,
2b mit einer Gesamtfläche eingesetzt, die die in den Fig.
nicht dargestellte Trägerkante des Bauteilträgers 1 über-
ragen und einem weiteren Verfahrensschritt um die Trä-
gerkante gefaltet werden. Alternativ hierzu ist es auch
möglich, die Dekorschichten 2a, 2b während des Ka-
schiervorgangs um die Trägerkante zu falten.
[0034] Besonders bevorzugt werden die jeweiligen
Dekorschichten 2a, 2b in einer Positiv-Vakuumform zu
einander ausgerichtet.
[0035] Im vierten Schritt des Verfahrens ist es beson-
ders bevorzugt, die zu einander ausgerichteten und
durch Unterdruck in der Vakuumform fixierten Dekor-
schichten 2a, 2b zu schwenken, insbesondere um 180 °
und in das Kaschierwerkzeug einzubringen.
[0036] Weiterhin ist es bevorzugt, dass man zwischen
dem dritten und vierten Verfahrensschritt den Unterdruck
der obengenannten Vakuumform entfernt und die aus-
gerichteten Dekorschichten 2a, 2b mit Unterdruck auf
den Sichtseiten 3a, 3b in dem Kaschierwerkzeug fixiert.

Patentansprüche

1. Mehrfarbige Innenausstattungskomponenten für
Kraftfahrzeuge mit einem definierten Oberflächen-
profil aus einem Bauteilträger (1) und wenigstens
zwei flächig damit verbundenen Dekorschichten (2a,
2b) mit jeweils definiertem Oberflächen- und/oder
Farbprofil der Dekorschichten (2a, 2b) wobei

der Bauteilträger (1) einen Türverkleidungsträ-
ger auf der Basis von Flachs-Polypropylen-Ma-
terial, Flachs-PUR oder ein Flachs-Epoxidharz-
Material sowie auch einen im Spritzguss-Ver-
fahren hergestellten Träger aus PP, ABS, oder
Polyamid umfasst,
die Dekorschichten (2a, 2b) eine Gesamtfläche
aufweisen, die eine Trägerkante des Bauteilträ-
gers (1) überragen, um die Trägerkante gefaltet
sind und Schaumstoff-kaschierte Kunststofffoli-
en sind, die ausgewählt sind aus thermoplasti-
schem Polyolefin, ASA, Polyvinylchlorid oder
thermoplastischem Polyurethan und
die Kunststofffolie auf der Kaschierseite eine
Schaumstofffolie aus polyethylen oder Polypro-
pylen umfasst.

Claims

1. Multicolored interior trim components for motor ve-
hicles having a defined surface profile, consisting of
a component support (1) and at least two decorative
layers (2a, 2b) two-dimensionally bonded thereto
and having a respectively defined surface and/or

color profile of the decorative layers (2a, 2b), wherein

said component support (1) comprises a door
trim support based on a flax/polypropylene ma-
terial, flax/PUR or a flax/epoxy resin material as
well as a support produced by an injection mold-
ing process and made of PP, ABS, or polyamide,
said decorative layers (2a, 2b) have a total sur-
face area, protruding over a support edge of the
component support (1), being folded over the
support edge, and are foam-backed plastic
sheets selected from thermoplastic polyolefin,
ASA, polyvinyl chloride and/or thermoplastic
polyurethane, and
the plastic sheet comprises a foam sheet of pol-
yethylene or polypropylene on the surface op-
posite to the visible sides.

Revendications

1. Composants d’installation intérieure multicolores
pour véhicules moteurs, ayant un profil de surface
défini, consistant en un support d’élément constructif
(1) et au moins deux couches de décoration (2a, 2b)
reliées dessus, chacune des couches de décoration
(2a, 2b) ayant un profil de surface et/ou de couleur
défini, dans lesquels

ledit support d’élément constructif (1) comprend
un support de revêtement de portière sur la base
d’un matériau de lin/polypropylène, de lin/PUR
ou d’un matériau de lin/résine époxy, ainsi qu’un
support en PP, ABS ou polyamide, produit dans
un procédé de moulage par injection,
les couches de décoration (2a, 2b) ont une su-
perficie totale, vont au-delà du bord de support
du support d’élément constructif (1), repliées
autour du bord de support, et sont des feuilles
en plastique doublées de mousse, qui sont choi-
sies parmi une polyoléfine thermoplastique,
ASA, chlorure de polyvinyle, ou polyuréthane
thermoplastique, et
la feuille en plastique comprend une feuille de
mousse en polyéthylène ou polypropylène sur
le côté opposé au côté visible.
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