
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
72

2 
06

2
A

1
*EP003722062A1*

(11) EP 3 722 062 A1
(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
14.10.2020 Patentblatt 2020/42

(21) Anmeldenummer: 20151246.4

(22) Anmeldetag: 10.01.2020

(51) Int Cl.:
B29C 33/16 (2006.01) B29C 45/16 (2006.01)

E05B 85/10 (2014.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(30) Priorität: 09.04.2019 US 201916378750

(71) Anmelder: Illinois Tool Works, Inc.
Glenview, Illinois 60025 (US)

(72) Erfinder:  
• WILKE, Zsolt

Glenview, IL 60025 (US)
• FRIES, Elmar

Glenview, IL 60025 (US)
• CONTINI, Anna Lisa

Glenview, IL 60025 (US)

(74) Vertreter: Meissner Bolte Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte 
Postfach 10 26 05
86016 Augsburg (DE)

(54) INNENTÜRGRIFFANORDNUNG EINES FAHRZEUGS UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN 
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(57) Die Erfindung betrifft eine Innentürgriffanord-
nung eines Fahrzeugs, umfassend ein Gehäuse (10) und
einen an dem Gehäuse (10) angeordneten Betätigungs-
abschnitt (14), wobei der Betätigungsabschnitt (14) ei-
nen Trägerabschnitt (20) aus einem ersten Kunststoff

und einen mit dem Trägerabschnitt (20) integral verbun-
denen Dekorabschnitt (22) aus einem zweiten Kunststoff
aufweist, wobei der Betätigungsabschnitt (14) im Zwei-
komponentenspritzgussverfahren hergestellt worden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Innentürgriffanord-
nung eines Fahrzeugs, umfassend ein Gehäuse und ei-
nen an dem Gehäuse angeordneten Betätigungsab-
schnitt. Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren
zum Herstellen einer Innentürgriffanordnung.
[0002] Der Betätigungsabschnitt kann beispielsweise
ein Griffabschnitt sein. Es kann sich beispielsweise um
einen schwenkbar an dem Gehäuse gelagerten Griffhe-
bel handeln. Der Betätigungsabschnitt kann dazu aus-
gebildet sein, von einem Fahrzeuginsassen ergriffen zu
werden, um eine Fahrzeugtür von innen zu öffnen
und/oder zu schließen. Gehäuse und Betätigungsab-
schnitt bestehen häufig aus Kunststoff. Aus optischen
Gründen besteht manchmal der Wunsch nach einer Me-
talloptik des Betätigungsabschnitts. Hierzu erfolgt im
Stand der Technik eine Verchromung des Griffhebels.
Auf diese Weise können hochwertige Oberflächen er-
zeugt werden, während gleichzeitig der mit der Chrom-
schicht versehene Grundkörper des Betätigungsab-
schnitts aus einem belastbaren Kunststoff hergestellt
werden kann. Eine Verchromung insbesondere unter
Verwendung von Chrom VI ist allerdings aus gesundheit-
lichen und Umweltschutzgründen problematisch.
[0003] Eine Alternative zu einer Verchromung ist die
Herstellung des Betätigungsabschnitts in einem Spritz-
gussverfahren mit einem Kunststoff in Metalloptik (Mould
In Metal Colour MIMC). Hiermit kann eine der Verchro-
mung ähnliche Optik erreicht werden. Problematisch
sind allerdings Oberflächendefekte, wie Fließlinien oder
Senken, insbesondere aufgrund von Schwindung des
Materials. Hinzu kommt, dass die hierfür verwendeten
Kunststoffe nicht immer ausreichend belastbar sind, ins-
besondere nicht immer die erforderliche maximale
Bruchlast besitzen. Dies gilt auch für das Gehäuse.
[0004] Ausgehend von dem erläuterten Stand der
Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine
Innentürgriffanordnung und ein Verfahren der eingangs
genannten Art bereitzustellen, die hochwertige Oberflä-
chen des Gehäuses und/oder des Betätigungsabschnitts
bei großer Designfreiheit und gleichzeitig guter Belast-
barkeit ermöglichen.
[0005] Die Erfindung löst die die Aufgabe vorzugswei-
se durch die unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen finden sich in den abhängigen Ansprüchen,
der Beschreibung und den Figuren.
[0006] Grundsätzlich löst die Erfindung die Aufgabe für
eine Innentürgriffanordnung der eingangs genannten Art
dadurch, dass das Gehäuse und/oder der Betätigungs-
abschnitt einen Trägerabschnitt aus einem ersten Kunst-
stoff und einen mit dem Trägerabschnitt integral, bevor-
zugt stoffschlüssig, verbundenen Dekorabschnitt, vor-
zugsweise Sichtabschnitt aus einem anderen, zweiten
Material aufweist.
[0007] Insbesondere löst die Erfindung die Aufgabe
durch eine Innentürgriffanordnung eines Fahrzeugs, die
ein Gehäuse und einen am Gehäuse beweglich ange-

ordneten Betätigungsabschnitt aufweist, wobei der Be-
tätigungsabschnitt einen Trägerabschnitt aus einem ers-
ten Kunststoff und einen Dekorabschnitt, vorzugsweise
einen sichtbaren Abschnitt, aus einem zweiten, vorzugs-
weise einem anderen Kunststoff aufweist, der integral,
bevorzugt stoffschlüssig, mit dem Trägerabschnitt ver-
bunden ist, wobei vorzugsweise der Dekorabschnitt zu-
mindest teilweise direkt aus dem Fahrzeuginnenraum
sichtbar und dem Fahrzeuginnenraum zugewandt ist
oder sein soll, wobei der Betätigungsabschnitt im Zwei-
komponentenspritzgussverfahren hergestellt worden ist.
[0008] Wie eingangs erläutert, dient die Innentürgriffa-
nordnung zum Öffnen und/oder Schließen einer Fahr-
zeugtür aus dem Fahrzeuginnenraum. Dazu wird die In-
nentürgriffanordnung im Innenraum eines Fahrzeugs,
wie eines PKW oder LKW, montiert. Die Erfindung betrifft
entsprechend auch ein Fahrzeug mit einer darin mon-
tierten Innentürgriffanordnung. Die Innentürgriffanord-
nung umfasst ein Gehäuse, mit dem sie an einer Fahr-
zeugtür befestigt wird. An dem Gehäuse ist ein Betäti-
gungsabschnitt angeordnet, den ein Fahrzeuginsasse
manuell betätigen, beispielsweise ergreifen, kann. Der
Betätigungsabschnitt kann beweglich an dem Gehäuse
gelagert sein, beispielsweise schwenkbar oder transla-
torisch bewegbar. Es kann sich beispielsweise um einen
schwenkbar an dem Gehäuse gelagerten Griffhebel han-
deln. Der Betätigungsabschnitt kann aber zum Beispiel
auch ein von einem Fahrzeuginsassen betätigter Taster
oder dergleichen sein. Der Betätigungsabschnitt kann
dazu ausgebildet sein, von einem Fahrzeuginsassen be-
tätigt zu werden, um eine Fahrzeugtür von innen zu öff-
nen und/oder zu schließen.
[0009] Das Gehäuse und/oder der Betätigungsab-
schnitt umfasst erfindungsgemäß einen Trägerabschnitt
aus einem ersten Kunststoff und einen mit dem Träge-
rabschnitt stoffschlüssig verbundenen Dekorabschnitt,
vorzugsweise Sichtabschnitt, der aus einem anderen
Material besteht als der Trägerabschnitt. Der Trägerab-
schnitt trägt den Dekorabschnitt, vorzugsweise den
Sichtabschnitt. Der Dekorabschnitt, vorzugsweise der
Sichtabschnitt, ist vom Fahrzeuginnenraum direkt sicht-
bar und in der Regel dem Fahrzeuginnenraum zuge-
wandt. Er bildet eine sogenannte A-Oberfläche. an die
in optischer Hinsicht besonders hohe Anforderungen ge-
stellt werden. Der Trägerabschnitt bildet eine sogenann-
te B-Oberfläche und kann zumindest abschnittsweise
vom Fahrzeuginnenraum her nicht direkt sichtbar sein.
Er kann beispielsweise an der dem Fahrzeuginnenraum
abgewandten Rückseite des Betätigungsabschnitts an-
geordnet sein. Der Trägerabschnitt kann allerdings ab-
schnittsweise auch eine dem Fahrzeuginnenraum zuge-
wandte und von diesem direkt sichtbare Sichtfläche bil-
den.
[0010] Eine Vorderseite des Betätigungsabschnitts
wird vorzugsweise durch die dem Fahrzeuginnenraum
zugewandten Oberflächen des Betätigungsabschnitts
definiert, wenn er im Fahrzeug eingebaut ist und sich in
einer Ruheposition befindet. Die Grenze zwischen der
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Vorderseite und der Rückseite des Betätigungsab-
schnitts wird vorzugsweise durch die Oberflächen gege-
ben, die parallel zu der Oberfläche der Fahrzeugoberflä-
che weisen, die den Betätigungsabschnitt in einem in
das Fahrzeug eingebauten und in einer Ruheposition be-
findenden Zustand direkt umgibt.
[0011] Vorzugsweise weist eine Oberfläche in Rich-
tung ihrer Normalen (nach außen vom Material wegge-
richtet).
[0012] Direkt sichtbar bedeutet vorzugsweise, dass es
keine weitere Beschichtung (z.B. Lack, Chrom) oder Um-
spritzung des Dekorabschnitts gibt. Der Kunststoff des
Dekorabschnitts ist vorzugsweise die äußerste Oberflä-
chenschicht des Betätigungsabschnitts im Bereich der
direkt sichtbaren Bereiche des Dekorabschnitts.
[0013] Die Angabe von "erstem" Material/Kunststoff
und "zweitem" Material/Kunststoff bestimmt nicht die
Reihenfolge ihrer Herstellung. Die Erfindung umfasst zu-
nächst die Herstellung des Trägerabschnitts (erster
Kunststoff) und dann die Herstellung des Dekorab-
schnitts (zweiter Kunststoff), aber auch zunächst die Her-
stellung des Dekorabschnitts und dann die Herstellung
des Trägerabschnitts.
[0014] Der Dekorabschnitt ist integral mit dem Träge-
rabschnitt verbunden, was vorzugsweise stoffschlüssig
bedeutet, d.h. dass sie durch atomare oder molekulare
Kräfte zusammengehalten werden und unlösbar sind,
nur durch Zerstörung trennbar sind. Die Bedeutung um-
fasst jedoch auch eine Formschlussverbindung des De-
korabschnitts mit dem Trägerabschnitt, wobei der Form-
schluss im Spritzgussverfahren innerhalb eines Spritz-
gusswerkzeugs hergestellt worden ist. Eine Bindung
durch atomare oder molekulare Kräfte ist daher nicht un-
bedingt erforderlich, sondern bevorzugt.
[0015] Indem erfindungsgemäß für den hinsichtlich der
optischen Anforderungen besonders kritischen Deko-
rabschnitt, vorzugsweise Sichtabschnitt, ein anderes
Material als für den Trägerabschnitt verwendet wird, kön-
nen Trägerabschnitt und Dekorabschnitt, vorzugsweise
Sichtabschnitt, gezielt an die jeweiligen Anforderungen
angepasst werden. Durch die stoffschlüssige Verbin-
dung ist gleichzeitig eine einstöckige Komponente gebil-
det, so dass keine zusätzlichen Befestigungs-mittel er-
forderlich sind. Dies verbessert nicht nur das optische
Erscheinungsbild, sondern erleichtert auch die Herstel-
lung und Montage.
[0016] Wie erläutert, bestehen an den Betätigungsab-
schnitt, aber auch an das Gehäuse, beispielsweise eine
den Betätigungsabschnitt aufnehmende Gehäusemul-
de, nicht unerhebliche Anforderungen hinsichtlich der
Belastbarkeit, insbesondere der maximalen Bruchlast.
Diese können erfindungsgemäß problemlos erfüllt wer-
den, indem für den Trägerabschnitt ein entsprechend be-
lastbares Material gewählt wird. Gleichzeitig kann durch
Wahl eines geeigneten, anderen Materials für den De-
korabschnitt, vorzugsweise Sichtabschnitt, eine optisch
besonders hochwertige Oberfläche realisiert werden oh-
ne dass das hierzu verwendete, und häufig nicht ausrei-

chend belastbare Material die Belastbarkeit des Gehäu-
ses bzw. des Betätigungsabschnitts insgesamt beein-
trächtigt. So ist beispielsweise für den Dekorabschnitt,
vorzugsweise Sichtabschnitt, ein Material mit Metalloptik
möglich. Eine wie erläutert aus Umweltschutz- und ge-
sundheitlichen Gründen problematische Verchromung
kann entfallen. Der Dekorabschnitt, vorzugsweise der
Sichtabschnitt, kann eine erheblich geringere Dicke auf-
weisen als der Trägerabschnitt. Beispielsweise kann die
größte Dicke des Dekorabschnitts, vorzugsweise Sicht-
abschnitts, weniger als 50 % der kleinsten Dicke des Trä-
gerabschnitts, vorzugweise weniger als 20 % der kleins-
ten Dicke des Trägerabschnitts, betragen. Dadurch kann
die Steifigkeit des Gehäuses bzw. des Betätigungsab-
schnitts, bereitgestellt durch den Trägerabschnitt, maxi-
miert werden bei gleichzeitig geringer Neigung zu Ober-
flächenfehlern des Dekorabschnitts, vorzugsweise des
Sichtabschnitts. Insbesondere wenn beispielsweise nur
eine dem Fahrzeuginnenraum zugewandte Oberfläche
durch den Dekorabschnitt, vorzugsweise Sichtabschnitt,
gebildet ist, bildet dies eine einfach und ohne Oberflä-
chenfehler herstellbare Geometrie.
[0017] Erfindungsgemäß kann zusätzlich oder alterna-
tiv zu dem Betätigungsabschnitt auch das Gehäuse der
Innentürgriffanordnung einen Trägerabschnitt aus einem
ersten Kunststoff und einen mit dem Trägerabschnitt
stoffschlüssig verbundenen Dekorabschnitt, vorzugs-
weise Sichtabschnitt, aus einem anderen, zweiten Ma-
terial aufweisen. Ein Dekorabschnitt, vorzugsweise ein
Sichtabschnitt, könnte durch einen beispielsweise an ei-
nen Trägerabschnitt des Gehäuses angespritzten Ab-
schnitt aus einem anderen Material als das Gehäuse ge-
bildet sein. Beispielhaft genannt sei insoweit eine den
Betätigungsabschnitt aufnehmende Gehäusemulde. In
diesem Fall könnte eine dem Fahrzeuginnenraum zuge-
wandte Muldenvorderseite durch den Dekorabschnitt,
vorzugsweise den Sichtabschnitt, gebildet sein und ein
dahinterliegender, hinsichtlich Überlastanforderungen
besonders relevanter Abschnitt durch den Trägerab-
schnitt. Beispielhaft genannt seien weiterhin Zierleisten
in Metalloptik oder Lautsprechereinfassungen, Sofern
sowohl der Betätigungsabschnitt als auch das Gehäuse
in der erfindungsgemäßen Weise einen Trägerabschnitt
und einen Dekorabschnitt, vorzugsweise einen Sichtab-
schnitt, aufweisen, können die Trägerabschnitte jeweils
aus demselben Material oder aus unterschiedlichen Ma-
terialien gebildet sein. Auch die Dekorabschnitte, vor-
zugsweise die Sichtabschnitte, können jeweils aus dem-
selben Material oder aus unterschiedlichen Materialien
gebildet sein.
[0018] Gemäß einer besonders praxisgemäßen Aus-
gestaltung kann das Gehäuse und/oder der Betätigungs-
abschnitt in einem Zweikomponentenspritzgussverfah-
ren hergestellt worden sein. Dies erlaubt eine besonders
einfache und kostengünstige Herstellung. Gleichzeitig
können durch die Kombination des erfindungsgemäßen
Aufbaus aus Trägerabschnitt und Dekorabschnitt, vor-
zugsweise Sichtabschnitt, und der Herstellung in einem
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Zweikomponentenspritzgussverfahren Oberflächenfeh-
ler besonders effizient minimiert werden, Es hat sich ge-
zeigt, dass bei den eingangs erläuterten vollständig aus
einem für die Oberfläche aus optischen Gründen gut ge-
eigneten Kunststoff gespritzten Gehäuseabschnitten
bzw. Betätigungsabschnitten in besonderem Maße eine
Schwindung während der Aushärtung auftritt, die zu
Oberflächenfehlern, wie Fließlinien oder Senken, führt,
Indem gemäß der genannten Ausgestaltung der Deko-
rabschnitt, vorzugsweise der Sichtabschnitt, an den aus
einem anderen Material gebildeten Trägerabschnitt an-
gespritzt wird, werden eine Schwindung und die damit
einhergehenden Oberflächendefekte minimiert. So bil-
det der Trägerabschnitt eine stabile Grundlage für das
Anspritzen des Dekorabschnitts, vorzugsweise des
Sichtabschnitts, wodurch Schwindung wesentlich redu-
ziert werden kann. Fließlinien und Senken können zu-
verlässig vermieden werden. Gleichzeitig erlaubt die vor-
genannte Ausgestaltung mit nur einem Spritzgusswerk-
zeug die Herstellung unterschiedlicher Dekorabschnitte,
vorzugsweise Sichtabschnitte, zum Beispiel aus Kunst-
stoffen unterschiedlicher Farben, abhängig von dem je-
weiligen Anwendungs-fall. Die Flexibilität wird dadurch
weiter erhöht.
[0019] Auch der Dekorabschnitt, vorzugsweise der
Sichtabschnitt, kann aus einem Kunststoff bestehen.
[0020] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung bildet der
Trägerabschnitt und/oder ein dritter Abschnitt aus einem
dritten Kunststoff eine Oberfläche mit Bereichen davon,
die vom Fahrzeuginnenraum aus nicht direkt sichtbar
sind, vorzugsweise wenn sich der Betätigungsabschnitt
in einer Ruheposition befindet, wobei der Trägerab-
schnitt und/oder der dritte Abschnitt auf einer Rückseite
des Betätigungsabschnitts angeordnet ist, deren Rück-
seite vom Fahrzeuginnenraum weg gerichtet ist oder sein
soll.
[0021] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist der
Betätigungsabschnitt und/oder der dritte Abschnitt derart
ausgebildet, dass er von einem Fahrzeuginsassen ge-
griffen wird, um eine Fahrzeugtür von innen zu öffnen
und/oder zu schließen, wobei der Trägerabschnitt
und/oder der dritte Abschnitt auf der Rückseite des Be-
tätigungsabschnitts hintergriffen und/oder von dem Fahr-
zeuginsassen berührt werden soll.
[0022] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist der
Trägerabschnitt Lagermittel, vorzugsweise eine oder
mehrere, vorzugsweise koaxiale Öffnungen, zum
schwenkbaren Befestigen des Betätigungsabschnitts
am Gehäuse an einer Rückseite des Betätigungsab-
schnitts auf, wobei im unmontierten, aber ansonsten fer-
tigen Zustand des Betätigungsabschnitts der erste
Kunststoff an einer Oberfläche des Betätigungsab-
schnitts zumindest an den Lagermitteln direkt sichtbar ist.
[0023] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist einer
von dem Trägerabschnitt und dem Dekorabschnitt in ei-
nem ersten Spritzgussschuss unter Verwendung einer
ersten Formhälfte und einer zweiten Formhälfte herge-
stellt worden, was zu einem ersten Formling führt, und

wobei der jeweils andere von dem Trägerabschnitt und
dem Dekorabschnitt in einem zweiten Spritzgussschuss
auf den ersten Formling, vorzugsweise auf eine Außen-
fläche des ersten Formlings hergestellt worden, und zwar
nach einem Wechsel der ersten Formhälfte und/oder der
zweiten Formhälfte, was zu einem zweiten Formling
führt, während der erste Formling in einer von der ersten
Formhälfte und der zweiten Formhälfte verbleibt, bis der
zweite Formling auf ihn geschossen worden ist.
[0024] Hierdurch kann eine gut definierte Grenze zwi-
schen erstem und zweitem Kunststoff und eine hochwer-
tige Oberfläche erzielt werden, da jeder von dem Träge-
rabschnitt und dem Dekorabschnitt in einer dafür opti-
mierten geometrischen Gestaltung geschossen wird und
der erste Formling genau dort positioniert wird, wo er für
den zweiten Spritzgussschuss erwartungsgemäß positi-
oniert sein soll.
[0025] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung umfasste
der Wechsel der ersten Formhälfte und/oder der zweiten
Formhälfte einen Austausch einer von der ersten Form-
hälfte und der zweiten Formhälfte durch eine dritte Form-
hälfte, vorzugsweise durch Drehen einer drehbaren
Werkzeugseite, während der erste Formling in der nicht
ausgetauschten Werkzeughälfte verblieb, wobei der
zweite Formling durch mindestens die dritte Formhälfte
geformt wurde.
[0026] Hierdurch kann eine qualitativ hochwertige
zweite Kavität bereitgestellt werden.
[0027] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung bildet der
zweite Kunststoff mindestens eine konvexe Kante, vor-
zugsweise eine obere Kante, wenn er im Fahrzeug un-
terhalb der Kopfposition eines sitzenden Fahrers des
Fahrzeugs eingebaut ist, oder mindestens einen konve-
xen bogenförmigen Bereich vorzugsweise einen oberen
Bereich, wenn er im Fahrzeug unterhalb der Kopfposition
eines sitzenden Fahrers des Fahrzeugs eingebaut ist,
einer Oberfläche des Betätigungsabschnitts aus, derart,
dass sich der zweite Kunststoff zu einer Rückseite des
Betätigungsabschnitts erstreckt.
[0028] Hierdurch kann das Erscheinungsbild der Be-
tätigung aus Sicht des Fahrzeuginnenraums weiter ver-
bessert werden.
[0029] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung wird ein
Bereich der Oberfläche der Rückseite des Betätigungs-
abschnitts durch den zweiten Kunststoff ausgebildet, der
sich von einer Vorderseite des Betätigungsabschnitts zu
der Rückseite des Betätigungsabschnitts erstreckt, der
die mindestens eine Kante oder den bogenförmigen Be-
reich ausbildet.
[0030] Hierdurch kann das Erscheinungsbild der Be-
tätigung aus Sicht des Fahrzeuginnenraums weiter ver-
bessert werden, da der Dekorabschnitt sogar eine Fläche
auf der Rückseite des Griffs ausbildet.
[0031] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung wird ein
weiterer Bereich der Oberfläche der Rückseite des Be-
tätigungsabschnitts durch den ersten Kunststoff ausge-
bildet.
[0032] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist der

5 6 



EP 3 722 062 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zweite Kunststoff an der Stelle, an der er die mindestens
eine Kante oder bogenförmigen Bereich ausbildet, eine
erhöhte Dicke gegenüber einer Dicke des zweiten Kunst-
stoffs an der Vorderseite des Betätigungsabschnitts
und/oder eine variierende Dicke auf.
[0033] Hierdurch ist es möglich, eine Kante oder einen
bogenförmigen Bereich durch das zweite Material zu er-
zeugen, ohne einen Hinterschnitt zu erzeugen. Dies ist
daher einfacher herzustellen.
[0034] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist der
die mindestens eine Kante oder bogenförmigen Bereich
ausbildende Bereich des zweiten Kunststoffs, der sich
von der Vorderseite des Betätigungsabschnitts zu der
Rückseite des Betätigungsabschnitts erstreckt, mindes-
tens eine Breite von 5 mm, vorzugsweise mindestens 10
mm, auf, und zwar vorzugsweise parallel zu einer Grenz-
linie zwischen Vorderseite und Rückseite des Betäti-
gungsabschnitts.
[0035] Hierdurch kann die Qualität des Oberflächener-
scheinungsbilds, insbesondere, wenn eine hochglän-
zende und/oder metallisch anmutende Oberfläche ge-
wünscht wird, weiter verbessert werden, da der zweite
Kunststoff breitflächig in den Bereich fließen kann, der
zu einer Oberfläche auf der Vorderseite des Betätigungs-
abschnitts wird.
[0036] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung erstreckt
sich der die mindestens eine Kante oder den bogenför-
migen Bereich bildende Bereich des zweiten Kunststoffs,
der sich von einer Vorderseite des Betätigungsabschnitts
zur Rückseite des Betätigungsabschnitts erstreckt, über
mindestens 25%, vorzugsweise mindestens 40%, be-
sonders bevorzugt mindestens 70%, am bevorzugtesten
99% der Grenze zwischen Vorderseite und Rückseite
des Betätigungsabschnitts, vorzugsweise entlang min-
destens eines oberen Bereichs des Betätigungsab-
schnitts.
[0037] Hierdurch kann das Erscheinungsbild des Be-
tätigungsabschnitts aus Sicht des Fahrzeuginnenraums
weiter verbessert werden, da sich der Dekorabschnitt
weitgehend nach hinten erstreckt. So ist beispielsweise
die Tatsache, dass der Betätigungsabschnitt aus zwei
Materialien besteht, für einen Insassen des Fahrzeugs
möglicherweise nicht wahrnehmbar, wenn der obere Teil
des Betätigungsabschnitts, wenn er konventionell in der
Fahrzeugtür installiert ist, durch die erste Komponente
ausgebildet wird, die sich nach hinten erstreckt.
[0038] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist
oder wies der Betätigungsabschnitt, weil beispielsweise
durch anschließendes Schleifen entfernt, an der Stelle,
an der sich der die mindestens eine Kante oder bogen-
förmigen Bereich ausbildende zweite Kunststoff von der
Vorderseite des Betätigungsabschnitts zur Rückseite
des Betätigungsabschnitts erstreckt, Folgendes auf:

- eine erste Werkzeugtrennungslinie, vorzugsweise
parallel, jedoch, bevorzugt in Richtung der Rücksei-
te, beabstandet von der Grenze zwischen Vorder-
und Rückseite, an der Grenze zwischen dem ersten

Kunststoff und dem zweiten und/oder dritten Kunst-
stoff, und

- eine zweite Werkzeugtrennungslinie, vorzugsweise
etwa parallel, insbesondere bevorzugt kollinear, zu
einem Bereich der Grenze zwischen Vorderseite
und Rückseite, die sich innerhalb des ersten Kunst-
stoffs erstreckt.

[0039] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist der
Dekorabschnitt über mindestens 70%, vorzugsweise
mindestens 80% seiner vorderen Seitenfläche, eine kon-
stante Dicke auf, d.h. im Zweifelsfall mit einer Abwei-
chung von weniger als 30%, vorzugsweise weniger als
20% der durchschnittlichen Dicke.
[0040] Hierdurch wird die Optik des Dekorabschnitts
weiter verbessert, da der Fluss des zweiten Kunststoff-
materials verbessert wird. Vorzugsweise hat der Träge-
rabschnitt in den Bereichen, in denen der Dekorabschnitt
eine konstante Dicke aufweist, eine variable Dicke, d.h.
im Zweifelsfall mit einer Abweichung von mehr 30% vor-
zugsweise mehr als 50% der durchschnittlichen Dicke.
Die Dicke wird vorzugsweise von der Vorderseite zur
Rückseite gemessen, entlang einer Flächennormalen.
[0041] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist der
Dekorabschnitt über 70%, vorzugsweise mindestens
80% seiner vorderen Seitenfläche, eine Dicke in einem
Bereich von 0,5 mm bis 3,5 mm, vorzugsweise in einem
Bereich von 0,7 mm bis 1,5 mm auf.
[0042] Hierdurch wird die Optik des Dekorabschnitts
weiter verbessert, da der Fluss des zweiten Kunststoff-
materials verbessert wird. Die Erfinder haben festge-
stellt, dass die Dicke weder kleiner sein soll, um Hinder-
nisse zu vermeiden, noch größer sein soll, um Zebra-
muster zu vermeiden, als das angegebene Intervall, vor-
zugsweise sogar das bevorzugte Intervall, um das Risiko
dieser unerwünschten Effekte zu minimieren.
[0043] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist der
Dekorabschnitt über 70%, vorzugsweise mindestens
90%, seiner vorderen Seitenfläche eine Oberflächenrau-
heit Ra kleiner oder gleich 2 mm, vorzugsweise kleiner
oder gleich 1,1 mm, oder bevorzugt einen Glanz von min-
destens 60 Glanzeinheiten gemessen bei 60°, vorzugs-
weise mindestens 70 Glanzeinheiten gemessen bei 60°,
auf.
[0044] Hierdurch wird die Optik des Dekorabschnitts
weiter verbessert. Die Erfinder haben festgestellt, dass
sich die Erfindung besonders für Hochglanzoberflächen
eignet, die sehr empfindlich auf Strömungsturbulenzen
und Materialschrumpfung reagieren.
[0045] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung macht
der Dekorabschnitt mindestens 90%, vorzugsweise min-
destens 99%, der Vorderseite des Betätigungsabschnitts
aus.
[0046] Weiterhin kann der Trägerabschnitt aus einem
verstärkten Kunststoff, insbesondere einem glasfaser-
verstärkten Kunststoff, bestehen. Hierdurch können be-
sonders gute Trägereigenschaften erreicht werden.
Grundsätzlich sind unterschiedlichste Materialkombina-
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tionen für Trägerabschnitt und Dekorabschnitt, vorzugs-
weise Sichtabschnitt, denkbar. Einige mögliche Materi-
alkombinationen werden nachfolgend lediglich beispiel-
haft angegeben: Trägerabschnitt: PA6 verstärkt, Deko-
rabschnitt, vorzugsweise Sichtabschnitt: PA6 Dekor;
Trägerabschnitt: PA6 mit Cool-Touch-Effekt, Dekorab-
schnitt, vorzugsweise Sichtabschnitt: PA6 Dekor; Träge-
rabschnitt: SAN verstärkt, Dekorabschnitt, vorzugsweise
Sichtabschnitt; PC-ABS oder ABS; Trägerabschnitt:
POM verstärkt, Dekorabschnitt, vorzugsweise Sichtab-
schnitt: POM Dekor.
[0047] Nach einer weiteren Ausgestaltung können der
Trägerabschnitt und der Dekorabschnitt, vorzugsweise
Sichtabschnitt, aus dem gleichen Kunststoffgrundstoff
bestehen, wobei der Kunststoff des Trägerabschnitts
verstärkt ist, insbesondere glasfaserverstärkt ist. Hier-
durch kann insbesondere ein Zweikomponentenspritz-
gussprozess weiter vereinfacht werden. Darüber hinaus
können der erste Kunststoff und der zweite Kunststoff
identisch sein, vorzugsweise beide verstärkt durch ein
Füllmaterial, z.B. Glasfaser. In diesem Fall wird bevor-
zugt, dass die Oberfläche des Dekorabschnitts genarbt
ist. Es gibt andere Techniken zur Herstellung eines ge-
narbten, oberflächennahen Betätigungsabschnitts, die
oft gasunterstütztes Spritzgießen oder spezifische Kon-
struktionen des Trägerabschnitts erfordern, um massive
Kunststoffanteile zu vermeiden, die zu Schrumpfungen
führen, die sogar auf einer genarbten Oberfläche sichtbar
wären. Diese neue Technik eines zweischichtigen (oder
mehrschichtigen) Ansatzes macht es jedoch weniger
notwendig oder sogar unnötig, gasunterstütztes Spritz-
gießen oder spezifische Designs des Trägerabschnitts
zu verwenden, da der Dekorabschnitt per se dünn genug
ist, um ein Schrumpfen zu vermeiden, und in einem se-
paraten Schuss geformt wird.
[0048] Der Dekorabschnitt, vorzugsweise der Sichtab-
schnitt, kann eine andere Farbe besitzen als der Träge-
rabschnitt. Hierdurch wird eine besonders große Desig-
nfreiheit erreicht. Dekorabschnitt, vorzugsweise Sichtab-
schnitt, und Trägerabschnitt könnten aber grundsätzlich
auch die gleiche Farbe besitzen.
[0049] Der Dekorabschnitt, vorzugsweise der Sichtab-
schnitt, kann nach einer weiteren Ausgestaltung aus ei-
nem Kunststoff mit Metalloptik bestehen. Solche Kunst-
stoffe in Metalloptik, die insbesondere in Kunststoffspritz-
gussverfahren hergestellt werden können (Mould In Me-
tal Colour) sind an sich bekannt. Sie besitzen eine einer
Verchromung ähnliche Oberflächengüte ohne jedoch die
Umwelt- und gesundheitlichen Probleme der Verchro-
mung aufzuweisen. Wie außerdem erläutert, besitzen
gerade solche Kunststoffe mit Metalloptik häufig nicht die
erforderliche Belastbarkeit. Dieses Problem wird durch
den erfindungsgemäl3en Aufbau des Gehäuses bzw.
Betätigungsabschnitts gelöst.
[0050] Der Trägerabschnitt kann nach einer weiteren
Ausgestaltung zumindest abschnittsweise aus einem
Kunststoff mit Cool-Touch-Effekt bestehen. In den
Kunststoff des Trägerabschnitts können eine Mineralfül-

lung oder Metallpartikel, insbesondere ferromagnetische
Metallpartikel, eingebettet sein. Durch das Einbetten ei-
ner Mineralfüllung oder von Metallpartikeln in den Kunst-
stoff wird die üblicherweise mit Metalloberflächen asso-
ziierte Kühle erreicht, obgleich ein Kunststoffmaterial ein-
gesetzt wird, das entsprechend auch in einem Kunst-
stoffspritzgussprozess verarbeitet werden kann. Bei-
spielsweise kann der Trägerabschnitt die von einem
Fahrzeuginsassen zum Betätigen der Fahrzeugtür zu er-
greifende, dem Fahrzeuginnenraum abgewandte Rück-
seite des Betätigungsabschnitts bilden. Indem diese aus
einem Kunststoff mit Cool-Touch-Effekt gebildet ist, er-
gibt sich für einen Fahrzeuginsassen in Kombination mit
einem Kunststoff in Metalloptik für den die dem Fahrzeu-
ginnenraum zugewandte Vorderseite des Betätigungs-
abschnitts bildenden Dekorabschnitt, vorzugsweise
Sichtabschnitt, optisch und haptisch der Eindruck eines
Metallgriffs. Um den Cool-Touch-Effekt zu erhöhen, kann
der Trägerabschnitt aus einem Kunststoff mit guter Wär-
meleitfähigkeit bestehen. Vorzugsweise zeigt ein Kunst-
stoff im Rahmen dieser Erfindung den Cool-Touch-Ef-
fekt, wenn der mit dem dafür entwickelten Gerät
"HapTemp" der Firma "ZIEGLER-Instruments GmbH"
gemessene Wert gleich oder kleiner als 19, vorzugswei-
se gleich oder kleiner als 15 ist. Dieses Instrument ist in
der Lage, ein Äquivalent der wahrgenommenen hapti-
schen Temperatur zu messen, wobei Stahl einen Wert
von 0, Glas einen Wert von 10, PTFE einen Wert von 20
aufweist. Diese Werte basieren auf einem "HapTemp"
Gerät aus 2012 (Seriennr. 12.11.1), Software Version
16.2.8, zuletzt kalibriert im Januar 2019.
[0051] Nach einer weiteren Ausgestaltung kann in dem
Trägerabschnitt ein Hohlraum ausgebildet sein. Kunst-
stoffe mit Cool-Touch-Effekt bzw. Kunststoffe mit darin
eingebetteter Mineralfüllung oder Metallpartikeln besit-
zen eine hohe Dichte. Um dem entgegenzuwirken, kann
in dem Trägerabschnitt ein Hohlraum ausgebildet wer-
den. Beispielsweise bei einem Kunststoffspritzgusspro-
zess kann dies durch Injizieren von Gas in den noch
fließfähigen Kunststoff erreicht werden, um entsprechen-
des Material zu verdrängen. Das Ausbilden eines sol-
chen Hohlraums wäre auch beispielsweise denkbar bei
einem Kunststoff, wie PA6-GF30.
[0052] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann der
Dekorabschnitt, vorzugsweise der Sichtabschnitt, aus ei-
nem für sichtbares Licht zumindest teiltransparenten
Kunststoff bestehen. Gemäß einer diesbezüglichen wei-
teren Ausgestaltung können in den für sichtbares Licht
zumindest teiltransparenten Kunststoff Streupartikel
zum Streuen von sichtbarem Licht eingebettet sein.
Durch die Verwendung eines für sichtbares Licht teil-
transparenten oder vollständig transparenten Kunst-
stoffs kann der Dekorabschnitt, vorzugsweise der Sicht-
abschnitt, durch eine geeignete Lichtquelle, wie LED’s,
beleuchtet werden, zum Beispiel im Rahmen einer Am-
bientebeleuchtung eines Fahrzeugs. Insbesondere
wenn ein Kunststoff mit darin eingebetteten Streuparti-
keln verwendet wird, kommt es zu einer Streuung des
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Lichts und dadurch einem gleichmäßigen Austritt von
Licht aus dem Gehäuse bzw. dem Betätigungsabschnitt
unter Überwindung der Totalreflektion und folglich einem
gleichmäßigen Beleuchtungseffekt. Derartige Kunststof-
fe sind beispielsweise unter dem Namen "Plexiglas LED"
des Herstellers Evonik Industries verfügbar. Mit solchen
Kunststoffen kann bei seitlicher Lichteinleitung ein diffu-
ser Lichtaustritt an der Oberfläche des Dekorabschnitts,
vorzugsweise des Sichtabschnitts erreicht werden.
[0053] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann der
Dekorabschnitt, vorzugsweise der Sichtabschnitt, in ei-
nem In-Mould-Painting Verfahren an den Trägerab-
schnitt angebunden worden sein, Das In-Mould-Painting
Verfahren wird in diesem Zusammenhang als Spritz-
gussverfahren behandelt. Die Herstellweise entspricht
grundsätzlich dem Zweikomponentenspritz-gussverfah-
ren, wobei die den Dekorabschnitt, vorzugsweise den
Sichtabschnitt, ausbildende Kavität des Spritzguss-
werkzeugs von sehr geringer Dicke ist. Beispielsweise
kann diese Kavität eine Dicke von weniger als 1 mm,
vorzugweise weniger als 0,3 mm, besitzen. Die den De-
korabschnitt, vorzugsweise den Sichtabschnitt, bildende
Komponente (Farbe) wird nach dem Spritzgießen des
Trägerabschnitts in die Kavität für den Dekorabschnitt,
vorzugsweise den Sichtabschnitt, eingepresst und bildet
nach dem Aushärten eine einer Lackierung ähnliche
Oberfläche. Die Designfreiheit hinsichtlich der Farbe des
Dekorabschnitts, vorzugsweise des Sichtabschnitts
kann auf diese Weise bei hoher Oberflächenqualität wei-
ter erhöht werden.
[0054] Nach einer weiteren Ausgestaltung kann mit
dem Trägerabschnitt ein dritter Abschnitt stoffschlüssig
verbunden sein. Der dritte Abschnitt kann beispielsweise
auf einer im montierten Zustand dem Fahrzeuginnen-
raum abgewandten Rückseite des Trägerabschnitts auf-
gebracht sein, so dass der dritte Abschnitt diese Rück-
seite beispielsweise des Betätigungsabschnitts bildet.
Der Dekorabschnitt, vorzugsweise der Sichtabschnitt,
kann, wie erläutert, an der dem Fahrzeuginnenraum zu-
gewandten Vorderseite des Trägerabschnitts angeord-
net sein und somit die Vorderseite des Betätigungsab-
schnitts bilden. Eine Herstellung des dritten Abschnitts
ist ebenso in einem Kunststoffspritzgussverfahren, bei-
spielsweise einem Dreikomponentenspritzgussverfah-
ren möglich. So kann der dritte Abschnitt aus einem an-
deren Material bestehen als der Trägerabschnitt
und/oder der Dekorabschnitt, vorzugsweise der Sichtab-
schnitt. Beispielsweise kann der Trägerabschnitt aus ei-
nem verstärkten Kunststoff, insbesondere einem glasfa-
serverstärkten Kunststoff, und der dritte Abschnitt aus
einem Kunststoff mit Cool-Touch-Effekt bzw. mit einge-
betteter Mineralfüllung oder Metallpartikeln bestehen
und/oder der dritte Abschnitt kann aus einem Kunststoff
bestehen, der weicher ist als der erste und/oder der zwei-
te Kunststoff, wodurch ein Soft-Touch-Effekt entsteht.
Dadurch können mit solchen Kunststoffen verbundene
Schwierigkeiten, wie hohe Dichte und Sprödigkeit, auf
den im Verhältnis zum Trägerabschnitt dünnen dritten

Abschnitt begrenzt werden, so dass die Dichte und Be-
lastbarkeit des Gehäuses bzw. Betätigungsabschnitts
insgesamt aufgrund des in dieser Hinsicht optimierten
Trägerabschnitts nicht beeinträchtigt wird. Wiederum le-
diglich beispielhaft werden nachfolgend hierfür denkbare
Materialkombination angegeben: Trägerabschnitt: PA6
verstärkt, Dekorabschnitt, vorzugsweise Sichtabschnitt:
PA6 Dekor, dritter Abschnitt: PA6 Cool-Touch; Träge-
rabschnitt: PA6 verstärkt oder PC verstärkt oder SAN
verstärkt, Dekorabschnitt, vorzugsweise Sichtabschnitt:
für sichtbares Licht (teil-)transparentes Material/mit licht-
streuenden Partikeln, dritter Abschnitt: PA6 Cool-Touch.
[0055] Die Erfindung löst die eingangs genannte Auf-
gabe auch durch ein Verfahren zum Herstellen einer er-
findungsgemäßen Innentürgriffanordnung, wobei die In-
nentürgriffanordnung in einem Mehrkomponentenspritz-
gussverfahren, beispielsweise einem Zweikomponen-
tenspritzgussverfahren oder einem Dreikomponenten-
spritz-gussverfahren, hergestellt wird. Wie eingangs er-
läutert, können hierdurch in herstellungstechnisch einfa-
cher Weise besonders hochwertige Oberflächen bei
gleichzeitig hoher Belastbarkeit erzeugt werden.
[0056] Nach einer Ausgestaltung des Verfahrens kann
bei Verwendung von Kunststoffen für den Trägerab-
schnitt oder den dritten Abschnitt mit darin eingebetteten
ferromagnetischen Partikeln vorgesehen sein, dass an
eine Oberfläche des Trägerabschnitts im noch fließfähi-
gen Zustand des Kunststoffs ein Magnet angelegt wird,
so dass sich die ferromagnetischen Metallpartikel der
Oberfläche annähern. Bei der Oberfläche kann es sich
insbesondere um eine zum Ergreifen durch einen Fahr-
zeuginsassen vorgesehene Oberfläche handeln. Auf
diese Weise kann die Verteilung der ferromagnetischen
Metallpartikel in dem Kunststoff dahingehend beeinflusst
werden, dass sich diese im Bereich der zum Anfassen
durch einen Fahrzeuginsassen vorgesehenen Oberflä-
che konzentrieren. Der Cool-Touch-Effekt kann dadurch
maximiert werden ohne dass das Material insgesamt von
einer hohen Anzahl ferromagnetische Metallpartikel
durchsetzt sein muss. Es ist mit der genannten Ausge-
staltung auch möglich, durch Verwenden eines Magne-
ten mit entsprechender Geometrie beispielsweise ferro-
magnetische Partikel nur entsprechend der Geometrie
des Magneten an die Oberfläche zu bewegen bzw. um-
zuorientieren. Hierbei kann der Magnet an eine anschlie-
ßend durch den Dekorabschnitt, vorzugsweise den
Sichtabschnitt, zu bedeckende Oberfläche des Träge-
rabschnitts angelegt werden. Erfolgt dann beispielswei-
se ein anschließendes Aufbringen des Dekorabschnitts,
vorzugsweise des Sichtabschnitts in einem In-Mould-
Painting Verfahren, kann die Geometrie an der Oberflä-
che sichtbar gemacht werden. Auf diese Weise kann bei-
spielsweise ein Logo oder eine andere Grafik optisch dar-
gestellt werden.
[0057] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung umfasst
das Spritzgussverfahren das Herstellen eines Betäti-
gungsabschnitts nach zumindest den folgenden Schrit-
ten:
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a) Herstellen eines der Folgenden:

- eines Trägerabschnitts aus einem ersten Kunst-
stoff, und

- eines Dekorabschnitts aus einem zweiten
Kunststoff in einem ersten Spritzgussschuss un-
ter Verwendung einer ersten Formhälfte und ei-
ner zweiten Formhälfte, die einen ersten Hohl-
raum definieren, was zu einem ersten Formling
führt,

b) Herstellen des jeweils anderen von dem Träge-
rabschnitt und dem Dekorabschnitt in einem zweiten
Spritzgussschuss auf den ersten Formling, vorzugs-
weise auf eine Außenfläche des ersten Formlings,
nach einem Wechsel der ersten Formhälfte und/oder
der zweiten Formhälfte, um einen zweiten Hohlraum
zu definieren, was zu einem zweiten Formling führt,
während der erste Formling in einer von der ersten
Formhälfte und der zweiten Formhälfte verbleibt, bis
der zweite Formling auf ihn geschossen worden ist,
wobei der erste Formling vorzugsweise durch einen
Schieber in dem jeweiligen Hohlraum gehalten wird,
vorzugsweise ein Schieber, der Bohrungen für eine
Drehachse des Betätigungsabschnitts maskiert,
oder durch eine hinterschnittene Geometrie des je-
weiligen Hohlraums, wodurch dann das Teil vor-
zugsweise durch Zwangsentformen aus der Form
ausgestoßen wird.

[0058] Hierdurch ist es möglich, Oberflächen und
Trennlinien zwischen den beiden oder mehreren Kunst-
stoffen derart zu gestalten, dass die optische Qualität
des Dekorabschnitts verbessert wird. Vorzugsweise um-
fasst das Verfahren einen weiteren Werkzeugwechsel
und in einem dritten Spritzgussschuss, der einen dritten
Abschnitt herstellt, und zwar durch Aufspritzen eines drit-
ten Kunststoffs auf den ersten und/oder zweiten Form-
ling, was zu einem dritten Formling führt. Der dritte Kunst-
stoff ist vorzugsweise ein Material, das weicher ist als
der erste und/oder zweite Kunststoff und/oder den Cool-
Touch-Effekt aufweist. Unter "maskieren" wird hier be-
vorzugt verstanden, ein bestimmtes Volumen zu ver-
sperren, währen unter "demaskieren" Verstanden wird,
ein versperrtes Volumen wieder freizugeben.
[0059] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung umfasst
der Wechsel der ersten Formhälfte und/oder der zweiten
Formhälfte einen Austausch einer von der ersten Form-
hälfte und der zweiten Formhälfte durch eine dritte Form-
hälfte, vorzugsweise durch Drehen einer drehbaren
Werkzeugseite, während der erste Formling in der nicht
ausgetauschten Werkzeughälfte verbleibt, wobei der
zweite Formling durch mindestens die dritte Formhälfte
geformt wird.
[0060] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist oder
soll der Dekorabschnitt zumindest teilweise direkt vom
Fahrzeuginnenraum aus sichtbar und dem Fahrzeugin-
nenraum zugewandt sein, wobei der Betätigungsab-

schnitt eine dem Fahrzeuginnenraum zugewandte Vor-
derseite und eine dem Fahrzeuginnenraum abgewandte
Rückseite aufweist, wobei vorzugsweise der Trägerab-
schnitt im ersten Spritzgussschuss und der Dekorab-
schnitt im zweiten Spritzgussschuss hergestellt wird, wo-
bei in dem einen von dem ersten Hohlraum und dem
zweiten Hohlraum, welcher den Dekorabschnitt ausbil-
den sollen, der zweite Kunststoff wie folgt eingespritzt
wird:

a) an einer Stelle, die zu einem Abschnitt der Rück-
seite des Betätigungsabschnitts werden soll, derart,
dass der zweite Kunststoff entlang mindestens einer
konkaven Formkante, vorzugsweise einer oberen
Kante, fließt, wenn er im Fahrzeug unterhalb der
Kopfposition eines sitzenden Fahrers des Fahr-
zeugs installiert ist, oder entlang mindestens eines
konkaven bogenförmigen Formbereichs zur Vorder-
seite des Betätigungsabschnitts hin, oder
b) an einer Stelle, die durch ein Gehäuse verdeckt
ist, z.B. durch eine Gehäusewand zwischen dem
Fahrzeuginnenraum und dieser Stelle, in der der Be-
tätigungsabschnitt beweglich angeordnet sein soll.

[0061] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung fließt der
zweite Kunststoff um die mindestens eine Formkante
oder den mindestens einen bogenförmigen Formbereich
über eine Breite von mindestens 5 mm, vorzugsweise
mindestens 10 mm.
[0062] Hierdurch wird die Oberflächenqualität verbes-
sert, da der Fluss des zweiten Kunststoffs besser aus-
geglichen wird. Darüber hinaus ist es möglich, das Ma-
terial des Trägerabschnitts für zusätzliche Blickwinkel
oder bei Betätigung des Betätigungsabschnitts zu ver-
bergen.
[0063] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung wird der
Trägerabschnitt im ersten Spritzgussschuss und der De-
korabschnitt im zweiten Spritzgussschuss hergestellt,
wobei in der einen von der ersten Formhälfte und der
zweiten Formhälfte, in der der erste Formling verbleibt,
bis der zweite Formling auf ihn geschossen worden ist,
ein erstes Volumen, das einen Formbereich für eine
Oberfläche der Rückseite des Betätigungsabschnitts,
vorzugsweise an der Kante des Hohlraums, definiert, im
ersten Spritzgussschuss durch einen Schieber dieser
Formhälfte, der sich vorzugsweise quer zur Werkzeug-
öffnungsrichtung bewegt, oder durch einen vorstehen-
den Bereich der jeweils anderen Formhälfte maskiert
wird, und wobei das erste Volumen nach dem ersten
Spritzgussschuss und vorzugsweise vor dem zweiten
Spritzgussschuss durch Zurückziehen des Schiebers
oder Entfernen des vorstehenden Bereichs der jeweils
anderen Formhälfte freigelegt wird, derart, dass für den
zweiten Spritzgussschuss ein Durchgang, vorzugsweise
entlang einer Außenfläche des ersten Formlings, von ei-
ner Oberfläche der Rückseite zu der Vorderseite hin vor-
handen ist, der es dem zweiten Kunststoff ermöglicht,
entlang der mindestens einen Formkante oder des min-
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destens einen bogenförmigen Formbereichs zur Vorder-
seite des Betätigungsabschnitts zu fließen.
[0064] Hierdurch ist es möglich, den Kunststoff zu der
Vorderseite zu führen, obwohl der zweite Kunststoff auf
der Rückseite eingespritzt wird.
[0065] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist eine
Oberfläche des ersten oder zweiten Hohlraums, die eine
Vorderseite des Dekorabschnitts ausbildet, zu über 70%,
vorzugsweise zu mindestens 90%, ihrer Oberfläche po-
liert, und zwar derart, dass der Wert der Oberflächenrau-
higkeit Ra kleiner oder gleich 2 mm, vorzugsweise kleiner
oder gleich 1,1 mm, ist.
[0066] Hierdurch ist eine hochglänzende Oberfläche
direkt aus der Form heraus erreichbar und durch die Ver-
wendung des speziellen Zweikomponenten-Designs ge-
mäß der Erfindung ist keine weitere Oberflächenbehand-
lung erforderlich, um ein hochwertiges Erscheinungsbild
zu erzielen.
[0067] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand von Figuren näher erläutert. Es zei-
gen schematisch:

FIG. 1 eine erfindungsgemäße Innentürgriffan-
ordnung in einer perspektivischen An-
sicht,

FIG. 2 den Griffabschnitt der in FIG. 1 gezeigten
Innentürgriffanordnung in vergrößerter
perspektivischer Darstellung, und

FIG. 3 eine Schnittansicht entlang der Linie A-A
in FIG. 2.

FIGS. 4a-g basierend auf den vorstehenden Figuren
einen Betätigungsabschnitt

und 5 gemäß einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung, wobei FIGS. 4a-4f in einem
in FIG. 5 dargestellten Schnitt bei B-B den
Herstellungsprozess des Betätigungsab-
schnitts darstellen, FIG. 4g einen entspre-
chenden Abschnitt des fertigen Betäti-
gungsabschnitts darstellt, und FIG. 5 eine
perspektivische Ansicht auf der Ober- und
Rückseite des Betätigungsabschnitts
darstellt.

[0068] Soweit nichts Anderes angegeben ist, bezeich-
nen in den Figuren gleiche Bezugszeichen gleiche Ge-
genstände.
[0069] Die in FIG. 1 gezeigte Innentürgriffanordnung
umfasst ein Gehäuse 10, mit dem sie an einer Tür eines
Fahrzeugs, wie eines PKW oder LKW, befestigt werden
kann. Das Gehäuse 10 weist eine Griffmulde 12 auf, in
der ein Betätigungsabschnitt 14, in dem vorliegenden
Beispiel ein Griffabschnitt 14, in der in FIG. 1 gezeigten
Ruheposition aufgenommen ist. Aus dieser Ruheposi-
tion kann der Griffabschnitt 14 um eine im montierten
Zustand beispielsweise vertikale Schwenkachse mit sei-
nem in FIG. 1 rechten freien Ende aus der Griffmulde 12
herausgeschwenkt werden. Über eine entsprechende
Verbindung wird durch ein Herausschwenken des Grif-

fabschnitts 14 die Fahrzeugtür entriegelt, so dass diese
anschließend von einem Fahrzeuginsassen geöffnet
werden kann. Zum Herausschwenken des Griffab-
schnitts 14 greift der Fahrzeuginsasse in die Griffmulde
12 ein und hintergreift den Griffabschnitt 14. Der Griffab-
schnitt 14 bildet in dem gezeigten Beispiel einen Griffhe-
bel 14. In das Gehäuse 10 integriert ist außerdem ein
Lautsprecher 16, der von einer Einfassung 18 umgeben
ist.
[0070] In der vergrößerten Darstellung der FIG. 2 ist
zu erkennen, dass der Griffabschnitt 14 einen in der Ru-
heposition dem Fahrzeuginnenraum abgewandten Trä-
gerabschnitt 20 und einen dem Fahrzeuginnenraum zu-
gewandten Dekorabschnitt, vorzugsweise Sichtab-
schnitt 22 aufweist. Der Trägerabschnitt 20 bildet die von
einem Fahrzeuginsassen zu hintergreifende Rückseite
des Griffabschnitts 14 und der Sichtabschnitt 22 bildet
die aus dem Fahrzeuginnenraum direkt sichtbare Vor-
derseite des Griffabschnitts 14. Der Träger an seinem in
FIG. 2 linken Ende Lagermittel 24 auf, mit denen der
Griffabschnitt 14 schwenkbar an dem Gehäuse 10 gela-
gert werden kann. In der Schnittansicht der FIG. 3 ist zu
erkennen, dass der Sichtabschnitt 22 eine erheblich ge-
ringere Dicke aufweist als der Trägerabschnitt 20.
[0071] Der Sichtabschnitt 22 ist stoffschlüssig mit dein
Trägerabschnitt 20 verbunden. In dem gezeigten Bei-
spiel ist der Sichtabschnitt 22 in einem Zweikomponen-
tenspritzgussverfahren an den Trägerabschnitt 20 ange-
spritzt worden. Der Trägerabschnitt 20 besteht aus ei-
nem Kunststoff, beispielsweise einem verstärkten Kunst-
stoff, wie einem glasfaserverstärkten Kunststoff. Er kann
eine eingebettete Mineralfüllung oder eingebettete Me-
tallpartikel, beispielsweise ferromagnetische Metallpar-
tikel, aufweisen, so dass ein Fahrzeuginsasse beim Hin-
tergreifen des Trägerabschnitts 20 zum Herausschwen-
ken des Griffabschnitts 14 aus der Griffmulde 12 des
Gehäuses 10 eine kühle Oberfläche und damit den Ein-
druck eines Metalls wahrnimmt. Entsprechend kann der
Sichtabschnitt 22 aus einem Kunststoff mit Metalloptik
(Mould In Metal Colour) bestehen. Der Sichtabschnitt 22
könnte aber auch aus anderen Kunststoffen bestehen,
beispielsweise andersfarbigen Kunststoffen oder der-
gleichen. Auch könnte der Sichtabschnitt 22 in einem In-
Mould-Painting Verfahren stoffschlüssig mit dem Träge-
rabschnitt 20 verbunden worden sein.
[0072] In dem gezeigten Beispiel ist auch die Einfas-
sung 18 des Lautsprechers 16 in einem Zweikomponen-
tenspritzgussverfahren an das Gehäuse 10 angespritzt
worden. Die Einfassung 18 kann beispielsweise aus dem
für den Sichtabschnitt 22 verwendeten Material beste-
hen.
[0073] Der Dekorabschnitt 22 ist dazu bestimmt, zu-
mindest teilweise direkt vom Fahrzeuginnenraum aus
sichtbar zu sein und dem Fahrzeuginnenraum zuge-
wandt zu sein, wobei der Griffabschnitt 14 eine Vorder-
seite, die dem Fahrzeuginnenraum zugewandt ist, und
eine Rückseite aufweist, die dem Fahrzeuginnenraum
abgewandt ist.
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[0074] Im Folgenden werden die FIGS. 4a-4g und 5
näher beschrieben. Der Trägerabschnitt 20 bildet eine
Oberfläche mit Abschnitten hiervon, die nicht direkt vom
Fahrzeuginnenraum aus sichtbar sind, wobei der Träge-
rabschnitt 20 auf der Rückseite des Griffabschnitts 14
angeordnet ist, wobei die Rückseite vom Fahrzeuginnen-
raum weg gerichtet ist oder sein soll. Der Griffabschnitt
14 ist derart ausgebildet, dass er von einem Fahrzeugin-
sassen gegriffen werden kann, um eine Fahrzeugtür von
innen zu öffnen und/oder zu schließen, wobei der Trä-
gerabschnitt 20 auf der Rückseite des Griffabschnitts 14
von dem Fahrzeuginsassen hintergriffen und von diesem
berührt werden soll. Der Trägerabschnitt 20 weist Lager-
mittel 24 auf, hier zwei koaxiale Öffnungen 24.1, zur
schwenkbaren Befestigung des Griffabschnitts 14 am
Gehäuse 10, und zwar an einer Rückseite des Griffab-
schnitts 14, wobei im unmontierten, aber ansonsten fer-
tigen Zustand des Griffabschnitts 14 der erste Kunststoff
an einer Oberfläche des Griffabschnitts 14 zumindest an
den Lagermitteln 24 direkt sichtbar ist. Der Trägerab-
schnitt 20 wurde in einem ersten Spritzgussschuss unter
Verwendung einer ersten Formhälfte 31 und einer zwei-
ten Formhälfte 32 hergestellt, was zu einem ersten Form-
ling 41 führt, wobei der Dekorabschnitt 22 in einem zwei-
ten Spritzgussschuss auf den ersten Formling 41, hier
auf eine Außenfläche des ersten Formlings hergestellt
worden ist, und zwar nach einem Wechsel der zweiten
Formhälfte 32, was zu einem zweiten Formling 42 führt,
während der erste Formling in der ersten Formhälfte ver-
bleibt, bis der zweite Formling 42 auf ihn geschossen
worden ist. Der Wechsel der zweiten Formhälfte 32 um-
fasste einen Austausch der zweiten Formhälfte 32 durch
eine dritte Formhälfte 33, hier durch Drehen einer dreh-
baren Werkzeugseite, während der erste Formling 41 in
der nicht ausgetauschten Werkzeughälfte 31 verbleibt,
wobei der zweite Formling 42 durch mindestens die dritte
Formhälfte 33 geformt wird. Ein Oberflächenbereich der
Rückseite des Griffabschnitts 14 wird durch den zweiten
Kunststoff ausgebildet, der sich von einer Vorderseite
des Griffabschnitts 14 zur Rückseite des Griffabschnitts
14 erstreckt und den bogenförmigen Bereich 28 ausbil-
det. Ein weiterer Oberflächenbereich der Rückseite des
Griffabschnitts 14 wird durch den ersten Kunststoff ge-
bildet. Der zweite Kunststoff weist an der Stelle, an der
er den bogenförmigen Bereich 28 ausbildet, eine erhöhte
Dicke im Vergleich zu einer Dicke des zweiten Kunst-
stoffs an der Vorderseite des Griffabschnitts 14 und eine
variierende Dicke auf. Der Bereich des zweiten Kunst-
stoffs, der sich von der Vorderseite des Griffabschnitts
14 zur Rückseite des den bogenförmigen Bereich 28 aus-
bildenden Griffabschnitts 14 erstreckt, weist mindestens
eine Breite 23, und zwar vorzugsweise parallel zu einer
Grenzlinie 26 zwischen Vorderseite und Rückseite des
Griffabschnitts, von mindestens 10 mm auf, hier sogar
einige Zentimeter. Der Bereich des zweiten Kunststoffs,
der sich von einer Vorderseite des Griffabschnitts 14 zu
der Rückseite des den bogenförmigen Bereich 28 aus-
bildenden Griffabschnitts 14 erstreckt, erstreckt sich über

mindestens 40% der Grenze 26 zwischen Vorderseite
und Rückseite des Griffabschnitts 14 entlang eines obe-
ren Bereichs 27 des Griffabschnitts. An der Stelle, an der
sich der zweite Kunststoff von der Vorderseite des Grif-
fabschnitts 14 zur Rückseite des den bogenförmigen Be-
reichs 28 ausbildenden Griffabschnitts 14 erstreckt,
weist der Griffabschnitt 14 eine erste Werkzeugtren-
nungslinie 29 an der Grenze zwischen dem ersten Kunst-
stoff und dem zweiten und/oder einem dritten Kunststoff,
die parallel, aber in Richtung der Rückseite beabstandet
von der Grenze 26 zwischen Vorderseite und Rückseite
innerhalb des ersten Kunststoffs verläuft, und eine zweite
Werkzeugtrennungslinie 30 auf,) welche sich innerhalb
des ersten Kunststoffs erstreckt und zu einem Bereich
der Grenze 26 zwischen Vorderseite und Rückseite kol-
linear ist. Der Dekorabschnitt 22 weist auf seiner gesam-
ten Vorderseiten-Oberfläche und zusätzlich auf den Be-
reichen auf der Rückseite einen Glanz von mindestens
70 Glanzeinheiten gemessen bei 60° auf, die durch die
Reflexionslinien 25 veranschaulicht werden.
[0075] Der Griffabschnitt 14 wird in einem Mehrkom-
ponentenspritzgussverfahren durch die folgenden
Schritte hergestellt:

a) Herstellen des Trägerabschnitts 20 des ersten
Kunststoffs in einem ersten Spritzgussschuss unter
Verwendung einer ersten Formhälfte 31 und einer
zweiten Formhälfte 32, die einen ersten Hohlraum
34 definieren, was zu einem ersten Formling 41 führt
(FIG. 4a-4c),
b) Herstellen des Dekorabschnitts 22 in einem zwei-
ten Spritzgussschuss auf den ersten Formling 41 auf
eine Außenfläche des ersten Formlings nach einem
Wechsel der zweiten Formhälfte 32, um einen zwei-
ten Hohlraum 35 zu definieren, was zu einem zwei-
ten Formling 42 führt (Fig. 4d-4f), während der erste
Formling 41 in der ersten Formhälfte 31 verbleibt,
bis der zweite Formling 42 auf ihn geschossen wor-
den ist. Der erste Formling wird in dem entsprechen-
den Hohlraum 34, 35 durch einen Schieber gehalten,
der die Löcher 26.1 für eine Drehachse des Griffab-
schnitts 14 abdeckt.

[0076] Der Wechsel der zweiten Formhälfte 32 um-
fasst einen Austausch der zweiten Formhälfte 32 durch
eine dritte Formhälfte 33 durch Drehen einer drehbaren
Werkzeugseite, während der erste Formling 40 in der
nicht ausgetauschten Werkzeughälfte 31 verbleibt, wo-
bei der zweite Formling 42 durch die dritte Formhälfte 33
und die erste Werkzeughälfte 31 geformt wird. In den
zweiten Hohlraum 35, der den Dekorabschnitt 22 ausbil-
den soll, wird der zweite Kunststoff an eine Stelle einge-
spritzt, die zu einem Bereich der Rückseite des Griffab-
schnitts 14 werden soll. Hier wird es von der ersten Form-
hälfte 31 im Bereich des ersten Volumens 31.1 einge-
spritzt und fließt dann in den durch die dritte Formhälfte
33 definierten Bereich des zweiten Hohlraums 35. Der
zweite Kunststoff fließt entlang mindestens eines mehr
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als 135° abgewinkelten konkaven bogenförmigen Form-
bereichs 36 zur Vorderseite des Griffabschnitts 14 über
eine Breite 23 von mindestens 10 mm. Die erste Form-
hälfte 31 weist ein erstes Volumen 31.1 auf, das einen
Formbereich für eine Oberfläche der Rückseite des Grif-
fabschnitts 14 am Rand 31.2 des Hohlraums definiert,
der durch die Werkzeughälfte 31 definiert ist, die in dem
ersten Spritzgussschuss durch einen vorstehenden Be-
reich 32.1 der zweiten Formhälfte 32 maskiert ist. Das
erste Volumen 31.1 wird nach dem ersten Spritzguss-
schuss und vorzugsweise vor dem zweiten Spritzguss-
schuss durch Zurückziehen des vorstehenden Bereichs
32.1 freigelegt, derart, dass für den zweiten Spritzguss-
schuss ein Durchgang 32.2 entlang einer Außenfläche
des ersten Formlings 41 von einer Oberfläche der Rück-
seite zur Vorderseite hin vorhanden ist, so dass der zwei-
te Kunststoff entlang des bogenförmigen Formbereichs
36 zur Vorderseite des Griffabschnitts 14 fließen kann.
Die Werkzeugoberfläche des zweiten Hohlraums 35 für
den Dekorabschnitt 22 ist so poliert, dass der Wert der
gemittelten Oberflächenrauheit Ra kleiner als 2 mm ist.
[0077] Mit dieser Erfindung ist insbesondere ein Innen-
türgriff/ ein Verfahren zum Herstellen eines solchen Tür-
griffs (Betätigungsabschnitt) vorgestellt worden. Dieser
weist mindestens zwei Kunststoffschichten auf, Träge-
rabschnitt und Dekorationsabschnitt, die mittels Spritz-
gießen verbunden sind: die erste Schicht bildet eine rück-
seitige Oberfläche und die zweite Schicht bildet eine
sichtbare vorderseitige Oberfläche aus. Es wird bevor-
zugt, dass die erste Schicht durch einen ersten Werk-
zeughohlraum geformt wird, wobei die zweite Schicht un-
ter Verwendung eines modifizierten Werkzeughohl-
raums auf die erste Schicht geformt wird, während die
erste Schicht in einem Bereich des ersten Hohlraums
verbleibt. Weiterhin wird der modifizierte Hohlraum vor-
zugsweise "hochglanzpoliert", um eine hochglänzende
Oberfläche direkt aus dem Spritzgießwerkzeug zu erzeu-
gen.

Bezugszeichenliste

[0078]

10 Gehäuse
12 Griffmulde
14 Betätigungsabschnitt/Griffabschnitt
16 Lautsprecher
18 Einfassung
20 Trägerabschnitt
22 Dekorabschnitt, vorzugsweise Sichtabschnitt
23 Breite
24 Lagermittel
24.1 Bohrung für Drehachse
25 Reflexionslinien
26 Grenze zwischen Vorder- und Rückseite
27 Oberer Bereich
28 konvexer bogenförmiger Bereich
29 erste Werkzeugtrennungslinie

30 zweite Werkzeugtrennungslinie
31 erste Formhälfte
31,1 erstes Volumen
31.2 Rand des Hohlraums der ersten Werkzeughälfte
32 zweite Formhälfte
32.1 vorstehender Bereich
32.2 Durchgang
33 dritte Formhälfte
34 erster Hohlraum
35 zweiter Hohlraum
36 konkaver bogenförmiger Formbereich
41 erster Formling
42 zweiter Formling

Patentansprüche

1. Innentürgriffanordnung eines Fahrzeugs, umfas-
send ein Gehäuse (10) und einen an dem Gehäuse
(10) beweglich angeordneten Betätigungsabschnitt
(14),
dadurch gekennzeichnet, dass
der Betätigungsabschnitt (14) einen Trägerabschnitt
(20) aus einem ersten Kunststoff und einen mit dem
Trägerabschnitt (20) integral verbundenen Dekorab-
schnitt (22) aus einem zweiten Kunststoff aufweist,
wobei der Betätigungsabschnitt (14) im Zweikompo-
nentenspritzgussverfahren hergestellt worden ist.

2. Innentürgriffanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Trägerabschnitt (20) Lagermittel (24) an einer
Rückseite des Betätigungsabschnitts (14) aufweist,
wobei in einem unmontierten, aber ansonsten ferti-
gen Zustand des Betätigungsabschnitts (14) der ers-
te Kunststoff an einer Oberfläche des Betätigungs-
abschnitts (14) zumindest an den Lagermitteln (24)
direkt sichtbar ist.

3. Innentürgriffanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass einer des Träge-
rabschnitts (20) und des Dekorabschnitts (22) in ei-
nem ersten Spritzgussschuss unter Verwendung ei-
ner ersten Formhälfte (31) und einer zweiten Form-
hälfte (32) hergestellt worden ist, was zu einem ers-
ten Formling (41) führt, und wobei der jeweils andere
des Trägerabschnitts (20) und des Dekorabschnitts
(22) in einem zweiten Spritzgussschuss auf den ers-
ten Formling (41) nach einem Wechsel der ersten
Formhälfte (31) und/oder der zweiten Formhälfte
(32) hergestellt worden ist, was zu einem zweiten
Formling (42) führt, während der erste Formling in
einer von der ersten Formhälfte (31) und der zweiten
Formhälfte (32) verbleibt, bis der zweite Formling
(42) auf ihn geschossen worden ist.

4. Innentürgriffanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
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dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Kunst-
stoff mindestens eine konvexe Kante oder mindes-
tens einen konvexen bogenförmigen Bereich (28) ei-
ner Oberfläche des Betätigungsabschnitts (14) aus-
bildet, und zwar derart, dass sich der zweite Kunst-
stoff zu einer Rückseite des Betätigungsabschnitts
(14) erstreckt, wobei ein Bereich der Oberfläche der
Rückseite des Betätigungsabschnitts (14) vorzugs-
weise durch den zweiten Kunststoff ausgebildet ist,
welcher sich von einer Vorderseite des Betätigungs-
abschnitts (14) zu der Rückseite des Betätigungs-
abschnitts (14) erstreckt und die mindestens eine
Kante oder den bogenförmigen Bereich (28) ausbil-
det.

5. Innentürgriffanordnung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Bereich des
zweiten Kunststoffs, welcher sich von der Vordersei-
te des Betätigungsabschnitts (14) zu der Rückseite
des Betätigungsabschnitts (14), die mindestens eine
Kante oder den bogenförmigen Bereich (28) ausbil-
dend, erstreckt, mindestens eine Breite (23) von 5
mm aufweist, wobei sich der Bereich des zweiten
Kunststoffs, welcher sich von einer Vorderseite des
Betätigungsabschnitts (14) zu der Rückseite des Be-
tätigungsabschnitts (14), die mindestens eine Kante
oder den bogenförmigen Bereich (28) ausbildend,
erstreckt, vorzugsweise über mindestens 25% der
Grenze (26) zwischen der Vorderseite und der Rück-
seite des Betätigungsabschnitts (14) erstreckt.

6. Innentürgriffanordnung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Stelle, an
welcher sich der zweite Kunststoff von der Vorder-
seite des Betätigungsabschnitts (14) zu der Rück-
seite des Betätigungsabschnitts (14), die mindes-
tens eine Kante oder den bogenförmigen Bereich
(28) ausbildend, erstreckt, der Betätigungsabschnitt
(14) Folgendes aufweist oder aufwies:

- eine erste Werkzeugtrennungslinie (29) an der
Grenze (26) zwischen dem ersten Kunststoff
und dem zweiten und/oder einem dritten Kunst-
stoff, und
- eine zweite Werkzeugtrennungslinie (30), wel-
che sich innerhalb des ersten Kunststoffs er-
streckt.

7. Innentürgriffanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Dekorab-
schnitt (22) über mindestens 70% seiner vorderen
Seitenfläche eine konstante Dicke aufweist.

8. Innentürgriffanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Dekorabschnitt (22) über mindestens 70%

seiner vorderen Seitenfläche eine Dicke im Bereich
von 0,5 mm bis 3,5 mm aufweist; und/oder dass der
Dekorabschnitt (22) über mindestens 70% seiner
vorderen Seitenfläche eine Oberflächenrauheit Ra
kleiner oder gleich 2 mm aufweist; und/oder
dass der Dekorabschnitt (22), vorzugsweise der
Sichtabschnitt (22), aus einem Kunststoff mit einer
Metalloptik besteht; und/oder dass der Trägerab-
schnitt (20) zumindest abschnittsweise aus einem
Kunststoff mit Cool-Touch-Effekt besteht; und/ oder
dass in den Kunststoff des Trägerabschnitts (20) ei-
ne Mineralfüllung oder Metallpartikel, insbesondere
ferromagnetische Metallpartikel, eingebettet sind;
und/oder
dass der Dekorabschnitt (22), vorzugsweise der
Sichtabschnitt (22), aus einem für sichtbares Licht
zumindest teiltransparenten Kunststoff besteht, wo-
bei in den für sichtbares Licht vorzugsweise zumin-
dest teiltransparenten Kunststoff Streupartikel zum
Streuen von sichtbarem Licht eingebettet sind;
und/oder
dass ein dritter Abschnitt mit dem Trägerabschnitt
(20) stoffschlüssig ist, wobei der dritte Abschnitt vor-
zugsweise aus einem Kunststoff mit Cool-Touch-Ef-
fekt besteht.

9. Verfahren zum Herstellen einer Innentürgriffanord-
nung, vorzugsweise nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Innentürgriffanordnung in einem Mehrkompo-
nentenspritzgussverfahren hergestellt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9 zum Herstellen einer In-
nentürgriffanordnung nach zumindest Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
an eine Oberfläche des Trägerabschnitts (20) im
noch fließfähigen Zustand des Kunststoffs ein Mag-
net angelegt wird, derart, dass sich die ferromagne-
tischen Metallpartikel der Oberfläche annähern.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Spritzgussverfahren das Herstellen eines Betä-
tigungsabschnitts (14) umfasst durch mindestens
die folgenden Schritte:

a) Herstellen eines der Folgenden:

- eines Trägerabschnitts (20) aus einem
ersten Kunststoff, und
- eines Dekorabschnitts (22) aus einem
zweiten Kunststoff in einem ersten Spritz-
gussschuss unter Verwendung einer ersten
Formhälfte (31) und einer zweiten Form-
hälfte (32), welche einen ersten Hohlraum
(34) definieren, was zu einem ersten Form-
ling (41) führt,
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b) Herstellen des jeweils anderen von dem Trä-
gerabschnitt (20) und dem Dekorabschnitt (22)
in einem zweiten Spritzgussschuss auf den ers-
ten Formling (41) nach einem Wechsel der ers-
ten Formhälfte (31) und/oder der zweiten Form-
hälfte (32), um einen zweiten Hohlraum (35) zu
definieren, was zu einem zweiten Formling (42)
führt, während der erste Formling (41) in einer
der ersten Formhälfte (31) und der zweiten
Formhälfte (32) verbleibt, bis der zweite Form-
ling (42) auf ihn geschossen worden ist.

12. Verfahren nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wechsel der
ersten Formhälfte (31) und/oder der zweiten Form-
hälfte (32) einen Austausch einer der ersten Form-
hälfte (31) und der zweiten Formhälfte (32) durch
eine dritte Formhälfte (33) umfasst, während der ers-
te Formling (40) in der nicht ausgetauschten Werk-
zeughälfte (31) verbleibt, wobei der zweite Formling
(42) durch mindestens die dritte Formhälfte (33) ge-
formt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Dekorab-
schnitt (22) zumindest teilweise direkt vom Fahrzeu-
ginnenraum aus sichtbar und dem Fahrzeuginnen-
raum zugewandt ist oder sein soll, wobei der Betä-
tigungsabschnitt (14) eine Vorderseite, welche dem
Fahrzeuginnenraum zugewandt sein soll, und eine
Rückseite aufweist, welche dem Fahrzeuginnen-
raum abgewandt soll, wobei in dem einen von dem
ersten Hohlraum (34) und dem zweiten Hohlraum
(35), welcher den Dekorabschnitt (22) ausbilden soll,
der zweite Kunststoff wie folgt eingespritzt wird:

a) an einer Stelle, welche zu einem Bereich der
Rückseite des Betätigungsabschnitts (14) wer-
den soll, derart, dass der zweite Kunststoff ent-
lang mindestens einer konkaven Formkante
oder mindestens eines konkaven bogenförmi-
gen Formabschnitts (36) zur Vorderseite des
Betätigungsabschnitts (14) hin fließt, oder
b) an einer Stelle, welche durch ein Gehäuse
(10) verdeckt ist, in welchem der Betätigungs-
abschnitt (14) beweglich angeordnet sein soll.

wobei der zweite Kunststoff vorzugsweise um die
mindestens eine Formkante oder den mindestens
einen bogenförmigen Formabschnitt (36) vorzugs-
weise über mindestens eine Breite (23) von 5 mm
fließt.

14. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Trägerab-
schnitt (20) in dem ersten Spritzgussschuss und der
Dekorabschnitt (22) in dem zweiten Spritzguss-
schuss hergestellt wird, wobei in der einen von der

ersten Formhälfte (31) und der zweiten Formhälfte
(32), in welcher der erste Formling (41) verbleibt, bis
der zweite Formling (41) auf ihn geschossen worden
ist, ein erstes Volumen (31.1), welches einen
Formabschnitt für eine Oberfläche der Rückseite
des Betätigungsabschnitts (14) definiert, in dem ers-
ten Spritzgussschuss durch einen Schieber dieser
Formhälfte (31) oder durch einen vorstehenden Ab-
schnitt (32.1) der jeweils anderen Formhälfte mas-
kiert wird, und
wobei das erste Volumen (31.1) nach dem ersten
Spritzgussschuss durch Zurückziehen des Schie-
bers oder Entfernen des vorstehenden Abschnitts
(32.1) der jeweils anderen Formhälfte freigelegt
wird, derart, dass für den zweiten Spritzgussschuss
ein Durchgang (32.2) von einer Oberfläche der
Rückseite zu der Vorderseite hin vorhanden ist, wel-
cher es dem zweiten Kunststoff ermöglicht, entlang
der mindestens einen Formkante oder des mindes-
tens einen bogenförmigen Formabschnitts (36) zu
der Vorderseite des Betätigungsabschnitts (14) zu
fließen.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Oberfläche des ersten oder zweiten Hohlraums
(34, 35), welche eine Vorderseite des Dekorab-
schnitts (22) ausbildet, über mindestens 70% ihrer
Oberfläche poliert ist, derart, dass der Wert der
Oberflächenrauheit Ra kleiner oder gleich 2 mm ist.
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