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(54) Verfahren zum Herstellen einer Abdeckhaut für die Instrumententafel eines Kraftfahrzeuges

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen einer Abdeckhaut (26,28) aus thermoplasti-
schem Polyurethan für die Instrumententafel eines
Kraftfahrzeuges, welches dadurch gekennzeichnet ist,
daß aus dem thermoplatischen Polyurethan zunächst
durch Extrudieren ein Vorformling (16) hergestellt wird,
der danach in einer Blasform (18) durch inneren Über-
druck aufgeweitet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen einer Abdeckhaut aus thermoplastischem Polyu-
rethan für die Instrumententafel in einem Kraftfahrzeug.
[0002] Im allgemeinen sind derartige Instrumententa-
feln so ausgebildet, daß ein die Instrumente und Arma-
turen aufnehmender Tragkörper vorgesehen ist, der
sich z. B. im Bereich vor den Vordersitzen über nahezu
die gesamte Breite des Fahrzeuges erstrecken kann
und durch eine gesondert hergestellte, an die Kontur
des Tragkörpers angepaßte Haut abgedeckt ist, die
wenigstens überwiegend aus thermoplastischem Poly-
urethan besteht und eine Wandstärke aufweist, die z. B.
1 mm nicht oder nur wenig überschreitet. Diese Haut ist
nicht selbsttragend, also praktisch uneingeschränkt ver-
formbar.
[0003] Es ist bekannt, derartige haut- oder folienför-
mige Abdeckungen im sogenannten Slush-Verfahren
herzustellen, bei welchem pulverförmiges thermoplasti-
sches Polyurethan in eine entsprechend ausgebildete
Form gegeben und dort unter Erwärmen durch biaxia-
les Schleudern oder auch durch andere geeignete
Bewegungen über die Oberfläche der Form verteilt und
auf die Schmelztemperatur gebracht wird. Das als
gleichmäßige Schicht über die Form verteilte Pulver
geliert aufgrund der Erwärmung, so daß die einzelnen
Partikel des Pulvers sich zu einer durchgehenden Wand
oder Haut verbinden, die dann nach ausreichender
Abkühlung aus der Form herausgenommen und durch
geeignete Schneidvorgänge auf die Paßform gebracht
wird, die erforderlich ist, um sie auf die Halterung für die
Instrumente aufzubringen. Dieses Verfahren ist außer-
ordentlich aufwendig, insbesondere auf Grund der Tat-
sache, daß in Abhängigkeit von der Größe der
herzustellenden Abdeckungen für einen Arbeitszyklus,
in welchem eine solche Abdeckung hergestellt wird,
drei bis sieben Minuten erforderlich sind.
[0004] In Anbetracht der außerordentlich großen
Stückzahlen, in denen derartige Abdeckungen benötigt
werden, besteht ein dringender Bedarf nach einem wirt-
schaftlicheren Herstellungsverfahren.
[0005] Demzufolge liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, das Verfahren der einleitend beschriebenen
Art so abzuwandeln, daß Abdekkungen für Instrumen-
tentafeln aus thermoplastischem Polyurethan in großen
Stückzahlen wirtschaftlicher hergestellt werden können
als dies bisher der Fall ist, und zwar unabhängig von der
Erstreckung der Instrumententafel im allgemeinen quer
zur Längsachse des Fahrzeugs, d.h., unabhängig von
der Länge der einzelnen Abdeckhaut, die z. B. zwischen
0,8 m und 1,80 m betragen kann.
[0006] Dabei soll die Qualität, also insbesondere
mechanische Beanspruchbarkeit, Aussehen und
andere Eigenschaften, die für die dem Erzeugnis zuge-
dachte Funktion erforderlich sind, allen Anforderungen
genügen und möglichst zumindest so gut sein wie die
der bisher im Slush-Verfahren hergestellten Abdeckun-

gen. Letztere sollen beispielsweise im Bedarfsfall weich
und elastisch sein.

[0007] Diese Aufgabe wird durch Anwendung der im
Kennzeichen des Anspruches 1 angegebenen Verfah-
rensschritte gelöst.
[0008] Es hat sich gezeigt, daß, wenngleich thermo-
plastisches Polyurethan im Extrusions-Blasverfahren
nicht ohne weiteres verarbeitbar ist, eine Produktion der
Abdeckungen trotz der für dieses Verfahren ungünsti-
gen Voraussetzungen insbesondere bezüglich der
Dimensionen - Länge und geringe Wandstärke, großer
Durchmessesr des Vorformlings und des daraus herzu-
stellenden aufgeweiteten Erzeugnisses - möglich ist,
die erheblich wirtschaftlicher ist als bei Anwendung der
herkömmlichen Verfahren, wobei der in der Blasform
hergestellte Hohlkörper normalerweise eine Nachbear-
beitung erfahren muß, um das gewünschte Enderzeug-
nis zu erhalten.
[0009] Dabei kann das Verfahren besonders wirt-
schaftlich gestaltet werden, indem in der Blasform ein
Hohlkörper hergestellt wird, aus welchem durch ent-
sprechende Trennvorgänge zwei Abdeckungen - oder
mehr - erhalten werden. Zwar erfordert dies eine ent-
sprechend große Blasform. Jedoch stellen die dadurch
verursachten Mehrkosten in Anbetracht der großen
Stückzahlen, in denen derartige Abdeckungen benötigt
werden, keinen Nachteil dar. Der blasgeformte Hohlkör-
per kann so ausgebildet sein, daß sich zwischen den
beiden Abschnitten des geblasenen Hohlkörpers, die
nach dem Trennvorgang jeweils eine Abdeckung dar-
stellen, ein Materialbereich befindet, der Überschuß
darstellt und demzufolge am geblasenen Hohlkörper
vor dem Trennvorgang einen Abstand zwischen den
beiden Abschnitten für die Abdeckung definiert. Dieser
Überschuß darstellende Materialbereich am geblase-
nen Hohlkörper trägt auch der Tatsache Rechnung, daß
die Begrenzungskanten der Enderzeugnisse unregel-
mäßig verlaufen können.
[0010] Um den Besonderheiten des thermoplasti-
schen Polyurethans Rechnung zu tragen, ist es vorteil-
haft, die Verarbeitung, d.h., Plastifizierung und Formung
des Ausgangsmaterials zum Vorformling, unter
bestimmten Bedingungen bezüglich z. B. Druck und
Temperatur durchzuführen, wobei das Ausgangsmate-
rial zweckmäßigerweise in Form eines Granulats in den
Extruder eingegeben wird. Insbesondere ist es vorteil-
haft, den Vorformling, der eine Länge von 1,80 m oder
mehr aufweisen kann, mittels der bei der Kunststoffver-
arbeitung bekannten diskontinuierlicher Extrusion her-
zustellen, wobei das plastifizierte Material zunächst in
einen Speicherraum gefördert und dann mittels eines
Kolbens oder sonstwie in geeigneter Weise durch die im
allgemeinen ringförmige Austrittsöffnung des Extrusi-
onskopfes in Form eines Schlauches ausgestoßen wird.
Dabei ist anzustreben, den vorformling innerhalb kurzer
Zeit, beispielsweise bei einer Länge von 1,30 m bis 1,80
m innerhalb von 1 min. oder weniger, auszustoßen.
Dies hat den Vorteil, daß der sehr dünnwandige Vor-
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formling, dessen Wanddicke etwa 2 mm betragen kann,
nur kurze Zeit am Extrusionskopf hängend durch sein
eigenes Gewicht beansprucht wird und somit die erfor-
derliche Länge erreicht, bevor er unter der Einwirkung
seines Gewichtes und der durch dieses bewirkten Zug-
beanspruchung in unkontrollierter Weise abreißen
könnte. Als besonders vorteilhaft hat es sich herausge-
stellt, das thermoplastisches Polyurethan mit einer
Geschwindigkeit von 10 - 35 cm / sec., z. B. 10 - 25 cm
/ sec. zu extrudieren. Die Herstellung eines Vorform-
lings mit einer Länge von etwa 180 cm dauert dann 10
sec. oder weniger.

[0011] Dabei ist es zweckmäßig, die Plastifizierung im
Extruder bei einer Temperatur im Bereich zwischen 165
und 200° durchzuführen.
[0012] Ferner ist es vorteilhaft, den Extruder ein-
schließlich Extrusionskopf so auszuführen, daß vor
allem innerhalb des Extruders und des Kopfes Bereiche
und Teile vermieden werden, in denen bzw. durch die
eine scherende Wirkung auf den strömenden Kunststoff
ausgeübt wird. Jedenfalls sollte eine derartige sche-
rende Beanspruchung des Kunststoffes bei seiner Ver-
arbeitung auf das geringstmögliche Maß reduziert oder
so kurz wie möglich gehalten werden.
[0013] Vorzugsweise wird aliphatisches Polyurethan
verwendet, welches gegen UV-Strahlen beständig ist.
[0014] Als besonders zweckmäßig hat sich eine Ver-
fahrensweise erwiesen, bei welcher ein Vorformling mit
einer wenigstens zweischichtigen Wandung hergestellt
wird und jede Schicht aus thermoplastischem Polyu-
rethan besteht und beide Schichten sich durch die
Eigenschaften der sie bildenden Polyurethane unter-
scheiden. So kann es zweckmäßig sein, die Anordnung
so zu treffen, daß die äußere Schicht der Abdeckhaut
aus aliphatischem Polyurethan und die innere Schicht
aus aromatischem Polyurethan besteht. Da aliphati-
sches Polyurethan gegen UV-Strahlen beständig ist,
hätte eine derartige Anordnung den Vorteil, daß sich die
Abdeckhaut unter der Einwirkung von UV-Strahlen nicht
verändert. Die Verwendung von aromatischem Polyu-
rethan für die innere Schicht der Abdeckhaut hätte den
Vorteil geringerer Kosten, da aromatisches Polyurethan
im allgemeinen merklich billiger ist als aliphatisches
Polyurethan. Die Gesamtdicke beider Schichten des
Fertigerzeugnisses braucht nicht größer sein als dies
bei einer einschichtigen Abdeckhaut aus Polyurethan
der Fall sein würde. So kann die äußere Schicht eine
Stärke von 0,2 bis 0,6 mm und die innere Schicht eine
Stärke von 0,8 bis 1,8 mm aufweisen und die Gesamt-
dicke beider Schichten z. B. 1mm betragen. .
[0015] Die Herstellung eines wenigstens zweischich-
tigen Vorformlings setzt die Anwendung der Coex-
trusion voraus, für die eine Extrusionseinrichtung mit
wenigstens zwei Extrudern - einen für jede Materialart -
erforderlich ist. Im allgemeinen wird es bei Anwendung
der diskontinuierlichen Extrusion vorteilhaft sein, jedem
Extruder einen eigenen Speicherraum zuzuordnen, der
durch einen Kolben entleert wird. Dazu kann in bekann-

ter Weise die Schnecke des jeweiligen Extruders ver-
wendet werden, die dann verschiebbar gelagert sein
müßte. Im allgemeinen wird es jedoch zweckmäßiger
sein, jedem Speicherraum ein besonderes Ausstoßmit-
tel, also beispielsweise einen Ringkolben, zuzuordnen.
Dies ist ebenfalls allgemein bekannt und bedarf keiner
näheren Erläuterung.

[0016] Da häufig so verfahren wird, daß die dünne
Abdeckhaut mit einer dünnen Schicht aus Schaumstoff
hinterlegt wird, um beispielsweise Ungleichmäßigkeiten
und Unebenheiten des Tragkörpers auszugleichen oder
die Oberfläche der Abdeckhaut mit einem "weichen
Griff" zu versehen, kann es bei Anwendung des Extrusi-
ons-Blasverfahrens zur Herstellung einer solchen
Abdeckhaut auch zweckmäßig sein, eine Coextrusion
durchzuführen derart, daß in bekannter Weise ein
wenigstens zweischichtiger Vorformling extrudiert wird,
dessen eine Schicht aus thermoplastischem Polyu-
rethan und dessen andere Schicht aus einem Kunst-
stoffmaterial, z. B. Polyethylen, gegebenenfalls aber
auch thermoplastischem Polurethan besteht, welches
eine Komponente aufweist, durch welche ein Aufschäu-
men dieses Kunststoffmaterials bewirkt wird. Dieses
Aufschäumen tritt im allgemeinen nach dem Austritt des
Kunststoffes aus der Öffnung des Extrusionskopfes auf,
da vorher der im Extrusionssystem herrschende Druck
ein Aufschäumen des Materials verhindert.
[0017] Falls erforderlich, kann die Wandung des Vor-
formlings noch eine zusätzliche Schicht aufweisen, die
als Haftvermittlerschicht zwischen der Schicht aus Poly-
urethan und dem aufschäumenden Material angeord-
net ist, um diese beiden Schichten miteinander zu
verbinden. In diesem Fall wäre es erforderlich, auch für
die Haftvermittlerschicht einen besonderen Extruder
und ggf. auch einen besonderen Speicherraum vorzu-
sehen.
[0018] Eine zusätzliche aufgeschäumte Schicht kann
natürlich auch dann vorgesehen sein, wenn, wie bereits
beschrieben, die eigentliche Abdeckhaut aus zwei Poly-
urethan-Schichten besteht. Die aufgeschäumte Schicht
könnte dann - im Bedarfsfall unter Zwischenschaltung
eines Haftvermittels - auf der Schicht aus aromatischem
Polyurethan aufgebracht sein.
[0019] Auch hier gilt entsprechend, daß die Anzahl
der Extruder abhängt von der Anzahl der Schichten aus
unterschiedlichem Material im vorformling bzw. dem
daraus herzustellenden Erzeugnis.
[0020] Bei Anwendung der Coextrusion zum Aufbrin-
gen einer aufgeschäumten Schicht kann ggf. ein beson-
derer Arbeitsschritt, durch welchen eine
Schaumstoffschicht nachträglich zwischen der dünnen
Polyurethanhaut und dem Tragkörper angebracht wird,
eingespart werden.
[0021] Im übrigen kann das Anbringen einer aufge-
schäumten Schicht mittels Coextrusion auch zur Stabi-
lisierung des Vorformlings beitragen, da in Abhängigkeit
von den Dickenverhältnissen und der Beschaffenheit
des Materials, aus welchem die Schaumstoffschicht am
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Vorformling entsteht, letzterer, d.h. insbesondere die
normale Polyurethanschicht desselben mit einer Dicke
von z. B. 2 mm, eine Stabilisierung erfährt derart, daß
die beim Extrudieren von Polyurethan auftretenden Pro-
bleme verringert werden, da Stabilität und Festigkeit
des am Extrusionskopf hängenden und ggf. von einem
Greifer für den Transport zur Blasform erfaßten Vor-
formlings nicht ausschließlich von den dafür maßgebli-
chen Eigenschaften des thermoplastischen
Polyurethans abhängen.

[0022] In der Zeichnung ist im Schema der Ablauf der
Herstellung einer Abdeckhaut für eine Instrumententa-
fel dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 Teile einer Extrusions-Blasvorrichtung mit
dem extrudierten Vorformling zwischen den
Teilen einer geöffneten Blasform in Vorder-
ansicht, teilweise im Schnitt,

Fig. 2 die perspektivische Ansicht der geöffneten
Blasform mit dem dazwischen befindlichen
durch Aufweiten des Vorformlings hergestell-
ten geblasenen Hohlkörper,

Fig. 3 in perspektivischer Ansicht den zur Herstel-
lung von zwei Enderzeugnissen unterteilten
Hohlkörper,

Fig. 4 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung
einer zwei ten Ausführungsform,

Fig. 5 einen Ausschnitt aus einem mit der Vorrich-
tung gemäß Fig. 4 hergestellten Fertiger-
zeugnis in größerem Maßstab,

Fig. 6 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung
einer dritten Ausführungsform,

Fig. 7 in größerem Maßstab einen Ausschnitt aus
einem Fertig erzeugnis, das unter Verwen-
dung der Vorrichtung gemäß Fig. 6 herge-
stellt wird.

[0023] Die in Fig. 1 dargestellte Extrusions-Blasvor-
richtung ist in üblicher Weise mit einem Extruder 10 und
einem daran angebrachten Extrusionskopf 12 verse-
hen. Das Extruder 10 und Extrusionskopf 12 aufwei-
sende Extrusionssystem ist mit wenigstens einem in der
Zeichnung nicht dargestellten Speicherraum versehen,
in den hinein durch den Extruder 10, der in üblicher
Weise mit einer ebenfalls nicht dargestellten Schnecke
versehen ist, Material hineingefördert wird. Sobald die
für die Herstellung eines Vorformlings erforderliche
Materialmenge sich in diesem Speicherraum angesam-
melt hat, wird letzterer im allgemeinen durch einen Kol-
ben entleert, wobei das thermoplastische Material
durch die ringförmige Austrittsöffnung 14 unter Bildung
eines schlauchförmigen Vorformlings 16 extrudiert wird.
Im allgemeinen ist es zweckmäßig und möglich, den
Vorformling 16 direkt zwischen die beiden Teile 18a,
18b einer geöffneten Blasform 18 zu extrudieren, die
unterhalb des Extrusionskopfes 12 angeordnet ist. Die
Blasform 18 kann hälftig unterteilt sein, wenngleich dies
nicht erforderlich ist. So könnte dann, wenn bei gleich-

zeitiger Herstellung von zwei Enderzeugnissen, die
ungleich sind, die Blasform auch in unsymmetrischer
Weise unterteilt sein.

[0024] Der Vorformling 16 hat eine Wanddicke von
beispielsweise 2 mm, die im Zuge des Aufweitvorgan-
ges durch entsprechende Streckung verringert wird, so
daß der in Fig. 2 dargestellte aufgeweitete Hohlkörper
20, dessen Gestalt der des Formnestes 22a, 22b ent-
spricht, eine Wandstärke von beispielsweise 1 mm auf-
weist. Bei der Verarbeitung von thermoplastischem
Material wird zweckmäßigerweise so vorgegangen, daß
das aus dem Extrusionskopf 12 austretende Material
eine Temperatur von etwa 165° C bis 200° C hat. Dies
gilt sowohl für Polyether-Polyurethan als auch für Poly-
ester-Polyurethan, die beide unter den genannten
Bedingungen, also insbesondere bei diskontinuierlicher
Extrusion mit möglichst kurzen Extrusionszeiten und
möglichst unmittelbar daran anschließender Aufnahme
des Vorformlings durch die Blasform, in der erforderli-
chen Länge und mit der relativ geringen Wandstärke
extrudierbar sind.
[0025] Sobald der Vorformling 16 seine für die Her-
stellung des aufgeblasenen Artikels 20 erforderliche
Länge aufweist, wird die Blasform 18 durch Zusammen-
fahren der beiden Blasformteile 18a, 18b geschlossen,
wobei gleichzeitig auch der vorformling durch die dazu
mit Abquetschkanten versehene Blasform am oberen
Ende vollständig und am unteren Ende unter Belassung
einer Öffnung verschlossen wird, durch die eine Blas-
düse 24 für die Zufuhr der Druckluft, die das Aufweiten
des Vorformlings 16 bewirkt, in letzteren hineinragt.
[0026] Das eigentliche Blasverfahren ist allgemein
bekannt, so daß es hier nicht im Detail beschrieben zu
werden braucht. So kann das Aufweiten des Vorform-
lings 16 bereits im Verlauf des Schließens der Blasform
18 beginnen. Jedenfalls erfolgt nach dem vollständigen
Schließen der Blasform 18 das Aufweiten des Vorform-
lings 16 bis zur Anlage an der Wandung des Formne-
stes 22a, 22b, d.h., zur Gestalt des Hohlkörpers 20. Die
Wandung des Formnestes kann so ausgebildet sein,
daß sie am Hohlkörper Markierungen für später durch-
zuführende Schneidvorgänge bildet.
[0027] Nach ausreichender Abkühlzeit, in welcher
sich das thermoplastische Material soweit verfestigt,
daß es in ausreichender Weise mechanisch bean-
spruchbar ist, wird die Hohlform 18 geöffnet. Dazu wer-
den die beiden Blasformteile 18a, 18b jeweils in die in
Fig. 2 dargestellte Position gefahren, so daß der aufge-
weitete Artikel 20 entnommen werden kann. Da die
Wandung des Hohlkörpers 20 nicht selbsttragend ist,
kann es zweckmäßig sein, zur besseren Handhabbar-
keit zunächst innerhalb des Hohlkörpers 20 einen
gewissen Überdruck aufrechtzuerhalten. Dies kann z.
B. auch in der Weise geschehen, daß die Druckluftzu-
fuhr in den Vorformling 16 bzw. in den daraus herge-
stellten Hohlkörpers 20 nicht über eine Düse 20 mit
größerem Durchmesser, sondern über eine nadelför-
mige Blasdüse erfolgt, die lediglich ein kleines Loch in
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der Wandung des Hohlkörpers 20 verursacht, so daß
demzufolge auch der Druckausgleich zwischen Hohl-
körper und Umgebung einige Zeit dauert.

[0028] Der Hohlkörper 20 kann dann nach ausrei-
chender Verfestigung derart unterteilt werden, daß
gemäß der Darstellung der Fig. 3 zwei Enderzeugnisse
in Form jeweils einer im wesentlichen glatten und in gro-
ßen Bereichen nahezu ebenen oder wenig gewölbten
Abdeckhaut 26, 28 entstehen, die, wie bereits erwähnt,
ggf. unterschiedlich ausgeführt sein können, sowie ein
Abfallteil 30, welches am geblasenen Artikel 20 den
Bereich zwischen den beiden die Endprodukte darstel-
lenden Teilen 26 und 28 bildet, sowie zwei Abfallteile 32
und 34, die am Vorformling 16 und am geblasenen Arti-
kel die Endabschnitte bildeten. Die Abfallteile 30, 32
und 34 können in üblicher Weise nach Zerkleinerung
wieder in das Extrusionssystem zurückgeführt werden.
[0029] Die in Fig. 4 dargestellte Extrusions-Blasvor-
richtung stimmt in wesentlichen Teilen mit jener gemäß
Fig. 1 überein, so daß gleiche Teile auch mit gleichen, in
Fig. 4 um 100 höheren Bezugszeichen versehen sind.
Der wesentliche Unterschied gegenüber der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 1 besteht darin, daß dem
Extrusionskopf 112 zwei Extruder 110, 111 zugeordnet
sind, von denen der Extruder 110 ein aliphatisches
Polyurethan und der Extruder 111 ein aromatisches
Polyurethan verarbeitet. Die Führung der beiden aus
den Extrudern kommenden Materialströme im Extrusi-
onskopf 112 erfolgt dabei derart, daß die beiden Materi-
alströme in üblicher Weise in eine ringförmige
Querschnittsform gebracht, zusammengeführt und
koextrudiert werden derart, daß das aliphatische Polyu-
rethan die äußere Schicht 117 und der Materialstrom
aus aromatischem Polyurethan die innere Schicht 118
des Vorformlings 116 bildet. Beide Schichten sind direkt
miteinander verbunden, da beide Polyurethan-Arten
kompatibel sind derart, daß sie miteinander ver-
schweißbar sind.
[0030] Bei diskontinuierlicher Extrusion sind vorzugs-
weise zwei Speicherräume, einer für jeden Material-
strom, vorhanden, die in üblicher Weise durch einen
Kolben entleert werden.
[0031] Die diskontinuierliche Coextrusion unter Ver-
wendung von einem oder mehreren Speicherräumen ist
allgemeiner Stand der Technik und jedem Fachmann
geläufig, so daß die Ausgestaltung des Extrusionskop-
fes für die diskontinuierliche Coextrusion im Detail nicht
dargestellt ist.
[0032] Entsprechend dem Aufbau des Vorformlings
118 ist das aus letzterem hergestellte Fertigerzeugnis
126 ebenfalls zweischichtig ausgebildet derart, daß die
äußere Schicht 117, die in eingebautem Zustand bei-
spielsweise in einem Kraftfahrzeug dem Tageslicht aus-
gesetzt ist, aus einem aliphatischen Polyurethan
besteht, wohingegen die darunter befindliche Schicht
119 aus einem aromatischen Polyurethan besteht.
Beide Schichten sind, wie bereits erwähnt, direkt mitein-
ander verschweißt.

[0033] Die Extrusions-Blasvorrichtung des Ausfüh-
rungsbeispiels gemäß Fig. 6 stimmt ebenfalls in allen
wesentlichen Teilen mit jener gemäß Fig. 1 überein, so
daß gleiche Teile mit gleichen, jedoch um 200 höheren
Bezugszeichen versehen sind. Dem Extrusionskopf
212 sind vier Extruder 210, 211, 213 und 215 zugeord-
net. Die Extruder 210, 211 dienen der Verarabeitung,
insbesondere Plastifizierung von zwei unterschiedli-
chen Polyurethan-Arten derart, daß an dem resultieren-
den Vorformling 216 die äußere Schicht 217 aus
aliphatischem Polyurethan und die unmittelbar daran
anschließende Schicht 219 aus aromatischem Polyu-
rethan besteht. Der Extruder 214 dient der Verarbeitung
eines thermoplastischen Kunststoffmaterials, z. B.
Polyethylen, welches ein Additiv enthält, durch welches
ein Aufschäumen dieses Kunststoffmaterials bewirkt
wird. Die daraus gebildete Schicht 221 des Vorformlings
216 führt zum Vorhandensein einer Schaumstoffschicht
221 am Fertigerzeugnis, wie dies in Fig. 7 dargestellt
ist. Da Polyethylen - oder auch viele andere für diesen
Zweck in Betracht kommenden Kunststoffmaterialien -
mit Polyurethan und somit auch mit der Schicht 219 aus
aromatischem Polyurethan nicht verschweißbar ist,
besteht die Notwendigkeit, zwischen der Schicht 219
aus aromatischem Polyurethan und der Schicht 221 aus
einem anderen aufgeschäumten Kunststoffmaterial
eine Schicht 223 aus einem Haftvermittler-Material
anzuordnen. Dieses Haftvermittler-Material wird im
Extruder 213 des Extrusionskopfes 212 verarbeitet.
Auch in diesem Fall gilt, daß kontinuierlich oder diskon-
tinuierlich extrudiert werden kann,, wobei die diskonti-
nuierliche Extrusion derzeit bevorzugt wird.

[0034] Es ist natürlich auch möglich, auch bei Verwen-
dung lediglich eines einzigen Polyurethan-Materials,
d.h., bei Vorhandensein nur einer Schicht aus Polyu-
rethan, eine Schicht aus aufgeschäumtem Kunststoff
vorzusehen. Das Extrusions-Blasverfahren gibt zudem
in allen Fällen die Möglichkeit, die Dicke dieser aufge-
schäumten Schicht am Fertigerzeugnis in Abhängigkeit
von den jeweiligen Erfordernissen zu wählen, so daß in
einem Arbeitsgang eine Abdeckhaut bzw. Abdeckfolie
hergestellt werden kann, die, nachdem sie auf Maß
geschnitten worden ist, ohne umfangreiche zusätzliche
Arbeiten auf das mit der Haut oder Folie abzudeckende
Teil aufgebracht werden kann.
[0035] In jedem Fall ermöglicht das vorstehend
beschriebene Verfahren gemäß der Erfindung die Her-
stellung von Abdeckungen für Instrumententafeln in
wesentlich billigerer Weise als dies bei den bisher dazu
angewendeten Verfahren der Fall ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen einer Abdeckhaut aus
thermoplastischem Polyurethan für die Instrumen-
tentafel eines Kraftfahrzeugs, dadurch gekenn-
zeichnet, daß aus dem thermoplatischen
Polyurethan zunächst durch Extrudieren ein Vor-
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formling hergestellt wird, der danach in einer Blas-
form durch inneren Überdruck aufgeweitet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Vorformling diskontinuierlich
extrudiert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der vorformling mit einer Geschwin-
digkeit von 10 - 40 cm/sec., z. B. 10 - 25 cm/sec.,
extrudiert wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Verarbeitung des thermoplasti-
schen Materials im Extruder bei einer Temperatur
durchgeführt wird, die zwischen 165° C und 200° C
liegt.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das thermoplastische Polyurethan
im Extruder mit einem Druck von 40 bis 60 bar ver-
arbeitet wird.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Polyester-Polyurethan verwendet
wird.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Polyether-Polyurethan verwendet
wird.

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der extrudierte Vorformling
schlauchförmig ausgebildet ist.

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das thermoplatische Polyurethan
inGranulatform dem Extruder zugeführt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der extrudierte Vorformling eine
Wanddicke von etwa 2 mm und das durch inneren
Überdruck erhaltene aufgeweitete Erzeugnis eine
Wanddicke von etwa 1 mm aufweist.

11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein Vorformling mit einer wenigstens
zweischichtigen Wandung hergestellt wird und jede
Schicht aus thermoplastischem Polyurethan
besteht und beide Schichten sich durch die Eigen-
schaften der Polyurethane voneinander unterschei-
den.

12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die eine Schicht aus aliphatischem
Polyurethan und die andere Schicht aus aromati-
schem Polyurethan besteht.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die äußere Schicht aus aliphati-
schem Polyurethan und die innere Schicht aus
aromatischem Polyurethan besteht.

14. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die äußere Schicht eine Stärke von
0,2 bis 0,6 mm und die innere Schicht eine Stärke
von 0,8 bis 1,8 mm aufweist.

15. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein Vorformling mit einer wenigstens
zweischichtigen Wandung hergestellt wird und
wenigstens eine Schicht aus thermoplastischem
Polyurethan und eine andere Schicht aus einem
aufschäumbaren Kunststoffmaterial besteht.

16. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die aufschäumbare Schicht die
innere Schicht des Vorformlinges bildet.

17. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zwischen der wenigstens einen
Schicht aus thermoplastischem Polyurethan und
der Schicht aus einem aufschäumbaren Kunststoff
eine zusätzliche Schicht angeordnet ist, die aus
einem Haftvermittler besteht.

18. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das in der Blasform durch Aufweiten
erhaltene Erzeugnis zur Herstellung von zwei End-
erzeugnissen unterteilt wird.

19. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß in der Blasform durch Aufweiten des
Vorformlings ein Hohlkörper hergestellt wird, wel-
cher zwischen den beiden durch einen Trennvor-
gang zu gewinnenden Enderzeugnissen einen
überschüssigen Materialbereich enthält.
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