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(54) Träger eines Formteils im Innenraum eines Fahrzeuges, Schäumwerkzeug und Verfahren 
zum Herstellen eines Formteils

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Träger
(5) eines Haut/Schaum/Träger-Verbundes (2) eines
Formteils (1) im Innenraum eines Fahrzeuges, wobei der
Träger (5) zumindest bereichsweise verformbar ausge-

bildet ist. Ferner betrifft die Erfindung ein Schäumwerk-
zeugteil (8) eines Schäumwerkzeuges (7), ein Schäum-
werkzeug (7) sowie ein Verfahren zum Herstellen eines
Haut/Schaum/Träger-Verbundes (2) eines Formteils (1)
im Innenraum eines Fahrzeuges.
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Beschreibung

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Träger
eines Haut/Schaum/Träger-Verbundes eines Formteils
im Innenraum eines Fahrzeuges, insbesondere eines
Kraftfahrzeugs. Ferner betrifft die Erfindung ein Schäum-
werkzeugteil eines Schäumwerkzeuges, ein Schäum-
werkzeug sowie ein Verfahren zum Herstellen eines
Haut/Schaum/Träger-Verbundes eines Formteils im In-
nenraum eines Fahrzeuges.
[0002] Formteile im Innenraum eines Fahrzeuges, ins-
besondere eines Kraftfahrzeuges, wie beispielsweise Ar-
maturentafeln bzw. Instrumententafeln oder Fahrzeugin-
nenausstattungsteile, wie Innenverkleidungen, Türbrü-
stungen bzw. Türseitenverkleidungen, Tür- und Säulen-
verkleidungen, Mittelkonsolen, Handschuhkasten-Dek-
kel oder Griffe, sind häufig aus einem so genannten Haut-
Schaum-Träger-Verbund ausgebildet. Zwischen einer
Haut, die die zugängliche, sicht- und fühlbare Außenseite
der Formteile bildet, und einem Träger bzw. Trägerele-
ment ist eine Schaumschicht vorgesehen. Bei der Her-
stellung derartiger Formteile wird ein flüssiger, Schaum
bildender Kunststoff, insbesondere ein Halbhart-
Schaum, in einen Zwischenraum zwischen der Haut und
dem Träger eingetragen. Der eingetragene, Schaum bil-
dende Kunststoff füllt den Zwischenraum zwischen der
Haut und dem Träger gleichmäßig aus. Während einer
anschließenden chemischen Reaktion verfestigt sich der
Schaum bildende Kunststoff, wobei er sich in der Regel
etwas ausdehnt. Um eine weiche Druckhaptik der Haut
bzw. der Hautoberfläche zu erhalten, beträgt die Dicke
der Schaumschicht vorzugsweise einige Millimeter.
Während des Hinterschäumens ist der Träger bzw. ist
das Trägerelement in einem ersten Schäumwerkzeugteil
und die Haut in einem zweiten Schäumwerkzeugteil ge-
halten. Das zweite Schäumwerkzeugteil, an dessen Kon-
tur die Haut anliegt, bildet beim Hinterschäumen in der
Regel das unten liegende Schäumwerkzeugteil, so dass
der eingetragene Kunststoff, vorzugsweise ein reaktives
Polyurethan, sich sicher an die Kontur der Haut anpasst,
insbesondere in Vertiefungen eindringt. Der Träger wird
beim Einschäumen des flüssigen, Schaum bildenden
Kunststoffes durch das erste Schäumwerkzeugteil ge-
halten. Das erste Schäumwerkzeugteil ist vorzugsweise
oberhalb der Haut angeordnet und hält den Träger gegen
den Schaumdruck fest.
[0003] Bei diesem zuvor geschilderten Herstellungs-
verfahren für Formteile für ein Fahrzeug, insbesondere
für ein Kraftfahrzeug, werden Bereiche, in denen später
Durchbrüche, wie beispielsweise Durchbrüche für Lüf-
tungsblenden, Instrumente, etc., erforderlich sind, wie
die restlichen Bereiche der Formteile vollflächig hinter-
schäumt. In einem Folgeschritt werden diese nicht erfor-
derlichen Bereiche durch eine geeignete Beschnitttech-
nologie, beispielsweise durch Fräsen oder Stanzen, als
Durchbrüche dargestellt, das heißt ausgefräst oder aus-

gestanzt. Dies ist in Fig. 1 dargestellt. Das Stanzwerk-
zeug 6 trennt den überschüssigen Bereich 2’ des Haut/
Schaum/Träger-Verbundes 2 des Formteils 1 ab, um
Durchbrüche in dem Formteil 1 zu erzeugen. Die Haut
3’, das Schaummaterial 4’ und der Träger 5’ des über-
schüssigen Bereiches 2’ des Haut/Schaum/Träger-Ver-
bundes 2 sind als Abfall zu entsorgen.
[0004] Dieses Herstellungsverfahren für Formteile für
den Innenraum eines Fahrzeuges, insbesondere für den
Innenraum eines Kraftfahrzeugs, weist mehrere Nach-
teile aus. Es sind nachfolgende Arbeitsschritte erforder-
lich, um die überschüssigen Bereiche freizustellen, zum
Beispiel durch ein Stanzverfahren. Neben den zeitauf-
wendigen Arbeitsschritten sind entsprechende Be-
schnitttechnologien bzw. -geräte erforderlich, die einen
nachteiligen Kostenfaktor darstellen. Der Beschnittabfall
stellt sich dementsprechend als Haut/Schaum/Träger-
Verbund dar und muss ebenfalls entsorgt bzw. recycelt
werden. Auch hierdurch entstehen nachteiligerweise Ko-
sten für die Entsorgung bzw. das Recycling der entfern-
ten Haut/Schaum/Träger-Verbunde. Ebenso fallen er-
höhte Materialkosten für die Bereiche an, die anschlie-
ßend als Abfall entsorgt werden müssen. Das heißt, es
wird bei dem derzeit bekannten Herstellungsverfahren
für Formteile für den Innenraum eines Fahrzeuges, ins-
besondere für den Innenraum eines Kraftfahrzeugs, für
alle Bereiche des Haut/Schaum/Träger-Verbundes un-
nötig viel Material eingesetzt. Es wird insbesondere un-
nötig viel Trägermaterial, insbesondere Spritzgussmate-
rial, als auch unnötig viel Schaum bildender Kunststoff
eingesetzt.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein zuvor
erwähntes Formteil für ein Fahrzeug, insbesondere für
ein Kraftfahrzeug, möglichst einfach, mit geringem zeit-
lichen Fertigungsaufwand und möglichst wenig Ferti-
gungsmaterial zu erzeugen. Insbesondere soll bei der
Herstellung eines derartigen Formteils vermieden wer-
den, dass unnötiger Verschnitt produziert wird.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Träger mit den Merkmalen gemäß dem unabhängi-
gen Patentanspruch 1, durch ein Schäumwerkzeugteil
mit den Merkmalen gemäß dem unabhängigen Patent-
anspruch 5, durch ein Schäumwerkzeug mit den Merk-
malen gemäß Patentanspruch 9 sowie durch ein Verfah-
ren zur Herstellung eines einen Haut/Schaum/Träger-
Verbund aufweisenden Formteils für den Innenraum ei-
nes Fahrzeuges gemäß Patentanspruch 10 gelöst. Wei-
tere Merkmale und Details der Erfindung ergeben sich
aus den Unteransprüchen, der Beschreibung sowie den
Zeichnungen. Merkmale und Details die im Zusammen-
hang mit dem Träger beschrieben sind, gelten dabei
selbstverständlich auch im Zusammenhang mit dem
Schäumwerkzeugteil, dem Schäumwerkzeug und dem
Verfahren, und jeweils umgekehrt.
[0007] Gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung wird
die Aufgabe durch einen Träger eines Haut/Schaum/Trä-
ger-Verbundes eines Formteils im Inneren eines Fahr-
zeuges, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, gelöst, wo-
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bei der Träger zumindest bereichsweise verformbar aus-
gebildet ist. Durch einen zumindest bereichsweise ver-
formbar ausgebildeten Träger kann die Haut durch ge-
eignete Maßnahmen in den Träger eingedrückt bezie-
hungsweise eingepresst werden, wodurch eine sichere
Dichtung für den nachfolgend eingetragenen Schaum
gewährleistet werden kann. Um einen Haut/
Schaum/Träger-Verbund herzustellen, wird der Träger
beziehungsweise das Trägerelement an ein erstes
Schäumwerkzeugteil eines Schäumwerkzeuges und die
Haut an ein zweites Schäumwerkzeugteils des Schäum-
werkzeuges angelegt. In das zweite Schäumwerkzeug-
teil, welches die Haut beinhaltet, wird ein flüssiger,
Schaum bildender Kunststoff eingetragen. Nach erfolg-
tem Eintrag werden die beiden Schäumwerkzeugteile
aufeinander zubewegt beziehungsweise zugefahren.
Das zweite Schäumwerkzeugteil weist vorteilhafterwei-
se zumindest einen Konturvorsprung auf. Die Haut legt
sich beim Anlegen an das zweite Schäumwerkzeugteil
an den Konturvorsprung an. Beim Schließen der beiden
Schäumwerkzeugteile wird die an dem zweiten Schäum-
werkzeugteil anliegende Haut im Bereich des zumindest
einen Konturvorsprungs in den Träger beziehungsweise
in das Trägermaterial eingedrückt, so dass die Haut ab-
dichtend am Träger sitzt. Eine ausreichend gute Abdich-
tung wird dadurch erlangt, dass der Träger zumindest
bereichsweise verformbar ausgebildet ist, das heißt zu-
mindest an bestimmten Stellen nachgibt. Würde der Trä-
ger nicht nachgeben beziehungsweise nicht komprimiert
werden können, so würden die Schäumwerkzeugteile
des Schäumwerkzeuges nicht ausreichend genug zuge-
fahren werden können und/oder die Haut könnte beschä-
digt werden. Eine sichere Dichtung zwischen der Haut
und dem Träger entsteht erst dadurch, dass die Haut
mittels des zweiten Schäumwerkzeugteils in den Träger
eingedrückt wird.
[0008] Die Haut des Haut/Schaum/Träger-Verbundes
des Formteils bildet die dem Innenraum des Fahrzeuges
zugewandte Seite und der Träger Haut/Schaum/Träger-
Verbundes des Formteils bildet die dem Innenraum des
Fahrzeuges abgewandte Seite des Haut/Schaum/Trä-
ger-Verbundes. Der Schaum ist zwischen der Haut und
dem Träger angeordnet.
[0009] Vorteilhafterweise ist der gesamte Träger ver-
formbar ausgebildet. Dies erleichtert die Herstellung des
Trägers. Dabei kann der Träger bereichsweise oder voll-
ständig plastisch verformbar ausgebildet sein. Gemäß
einer besonders bevorzugten Weiterentwicklung der Er-
findung kann bei dem Träger vorgesehen sein, dass die-
ser zumindest bereichsweise elastisch verformbar aus-
gebildet ist. Durch die elastische Verformbarkeit des Trä-
gers wird gewährleistet, dass die Dichtung zwischen der
Haut und dem Träger dauerhaft ist. Vorteilhafterweise ist
der gesamte Träger elastisch ausgebildet bzw. weist zu-
mindest eine elastische Schicht auf.
[0010] Gemäß einer besonders bevorzugten Weiter-
entwicklung der Erfindung kann bei dem Träger vorge-
sehen sein, dass dieser aus einem Thermoplast, insbe-

sondere aus Polypropylen, ausgebildet ist. Dabei wird
der Träger vorzugsweise durch ein Spritzgießverfahren
hergestellt. Ein Träger aus einem derartigen aufge-
schäumten Material weist eine poröse Struktur, ähnlich
wie bei einem Knochen, auf. Durch die spezielle aufge-
schäumte Struktur des Trägers, kann dieser leicht kom-
primiert werden, wenn die Haut durch das zweite
Schäumwerkzeugteil in den Träger eingedrückt wird.
[0011] Ein zuvor erwähnter Träger ermöglicht eine ein-
fache und sichere Abdichtung in vordefinierten Berei-
chen zwischen der Haut und dem Träger, so dass ein
anschließend eingetragener Schaum bildender Kunst-
stoff an diesen Stellen begrenzt wird. Durch die verform-
bare Gestaltung des Trägers ermöglicht dieser, dass
nicht mehr Schaum als notwendig in die Kavität zwischen
der Haut und dem Träger eingetragen werden muss. Das
heißt Stellen, in denen Durchbrüche oder Aussparungen
in einem Formteil vorgesehen sind, werden beim Schlie-
ßen der Schäumwerkzeugteile mittels der speziellen
Ausgestaltung des Trägers, der Haut und der speziellen
Ausgestaltung des Schäumwerkzeugteils, an dem die
Haut anliegt, abgedichtet.
[0012] Besonders bevorzugt ist ferner ein Träger, der
aus wenigstens zwei Schichten unterschiedlicher Dichte
ausgebildet ist, wobei eine erste Schicht an der Oberseite
des Trägers eine höhere Dichte aufweist, als sie zumin-
dest eine zweite Schicht. Vorzugsweise ist die Oberseite
des Trägers die Seite, die dem eingespritzten Schaum
zugewandt ist. Die dichtere Oberseite gewährleistet,
dass der Träger beim Eindrücken der Haut in den Träger
nicht beschädigt wird. Die darunter liegende Schicht
weist vorzugsweise eine geringere Dichte auf und ist da-
her nachgiebiger ausgebildet. Diese nicht so kompakte
Schicht ermöglicht, dass der Träger beim Eindrücken der
Haut komprimiert werden kann. Ein derartig ausgebilde-
ter Träger wird insbesondere dadurch hergestellt, indem
in ein Formwerkzeug ein Thermoplast eingespritzt wird.
Das Formwerkzeug stellt vorzugsweise die Negativform
des ersten Schäumwerkzeugteils dar. Nach dem Eintra-
gen des Thermoplasts in das Formwerkzeug kühlen die
Randschichten, das heißt die Schichten, die direkt an
dem Formwerkzeug anliegen, schnell ab und können
sich dadurch nicht so stark ausdehnen, wie der Kern des
eingespritzten Thermoplasts. Diese nicht so stark aus-
gedehnten Schichten bilden die festere bzw. dichtere
Oberseite des Trägers, wenn dieser an das erste
Schäumwerkzeugteil angelegt wird.
[0013] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird die Aufgabe durch ein Schäumwerkzeugteil eines
Schäumwerkzeuges zum Herstellen eines Haut/
Schaum/Träger-Verbundes eines Formteils im Innen-
raum eines Fahrzeuges, insbesondere eines Kraftfahr-
zeugs, wobei das Schäumwerkzeugteil zur Anlage der
Haut des Haut/Schaum/Träger-Verbundes ausgebildet
ist und wobei das Schäumwerkzeugteil an der Seite, an
der die Haut angeordnet ist, wenigstens einen Kontur-
vorsprung zur Abdichtung der Haut gegenüber dem Trä-
ger aufweist, gelöst. Die durch ein formgebendes Ver-
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fahren hergestellte Haut wird in beziehungsweise an das
Schäumwerkzeugteil angelegt, wobei sich die Haut an
die Kontur des Schäumwerkzeugteils und damit auch an
den wenigstens einen Konturvorsprung anpasst. Der we-
nigstens eine Konturvorsprung kann verschiedenartig
ausgebildet sein. Er ist insbesondere dadurch gekenn-
zeichnet, dass er aus der Oberfläche beziehungsweise
Wandung des Schäumwerkzeugteils herausragt. Der
wenigstens eine Konturvorsprung weist insbesondere ei-
ne aufgewölbte beziehungsweise deichartige Form auf.
Dabei kann der Konturvorsprung beispielsweise als eine
gerade, gebogene oder schlangenlinienförmige Aufwöl-
bung ausgebildet sein. Vorzugsweise ist der wenigstens
eine Konturvorsprung an allen Stellen gleich hoch bezie-
hungsweise gleich. Hierdurch ist gewährleistet, dass die
an dem Konturvorsprung anliegende Haut beim Schlie-
ßen der Schäumwerkzeugteile, an denen die Haut be-
ziehungsweise der Träger anliegt, gleichmäßig in den
Träger eingedrückt wird. Hierdurch wird im Bereich des
wenigstens einen Konturvorsprungs einer sichere Ab-
dichtung zwischen der Haut und dem Träger geschaffen.
Durch das in die Kavität eingetragene Schaum bildende
Kunststoffmaterial wird die Haut mit dem Träger verbun-
den.
[0014] Ein derartig ausgebildetes Schäumwerkzeug-
teil ermöglicht eine schnelle und einfache Abdichtung
zwischen der Haut und dem Träger eines Haut/
Schaum/Träger-Verbundes. Der eingetragene Kunst-
stoff wird im Bereich des Konturvorsprungs beziehungs-
weise der Abdichtungen begrenzt, so dass nicht unnötig
viel Kunststoff in die Kavität zwischen der Haut und dem
Träger eingetragen werden muss. Hierdurch kann im
Vergleich zu dem bislang bekannten Herstellungsverfah-
ren für einen Haut/Schaum/Träger-Verbund eines Form-
teils für den Innenraum eines Fahrzeuges, insbesondere
eines Kraftfahrzeugs, Schäummaterial, das heißt einzu-
tragender Kunststoff, eingespart werden. Ein nachträg-
liches, zeitlich und monetär aufwändiges Ausstanzen
oder Ausfräsen von überschüssigen Bereichen des
Haut/Schaum/Träger-Verbundes entfällt. Durch die spe-
zielle Ausgestaltung des Schäumwerkzeugteils, an dem
die Haut anliegt, kann bei der Herstellung eines Formteils
für den Innenraum eines Fahrzeuges vermieden werden,
dass unnötiger Verschnitt produziert wird.
[0015] Gemäß einer bevorzugten Weiterentwicklung
der Erfindung kann bei dem Schäumwerkzeugteil vorge-
sehen sein, dass der der wenigstens eine Konturvor-
sprung eine in sich geschlossene Form aufweist. Da
Formteile für den Innenraum eines Fahrzeuges, insbe-
sondere Armaturentafeln, Innenverkleidungsteile, Mittel-
konsolen, Handschuhkasten-Deckel, Griffe, Tür- oder
Säulenverkleidungen, häufig in bestimmten Bereichen
Durchbrüche aufweisen, ist der wenigstens eine Kontur-
vorsprung vorzugsweise in sich geschlossen. Das be-
deutet der Konturvorsprung weist vorzugsweise eine um-
laufende Form auf. Diese kann je nach Ausgestaltung
des Durchbruches ausgebildet sein. Das heißt der Kon-
turvorsprung kann beispielsweise kreisrund, ellipsenför-

mig, mehreckig oder geschwungen ausgebildet sein.
[0016] Bevorzugt ist ferner ein Schäumwerkzeugteil,
bei dem der wenigstens eine Konturvorsprung eine ra-
dienartige und/oder eine rippenartige und/oder eine V-
förmige Form aufweist. Vorzugsweise weist der wenig-
stens eine Konturvorsprung keine scharfen Kanten auf,
sondern ist in allen Bereichen abgerundet. Hierdurch ist
gewährleistet, dass die an den Konturvorsprung anlie-
gende Haut, insbesondere beim Einpressen in den Trä-
ger, nicht reißt. Insbesondere ist die Spitze des wenig-
stens einen Konturvorsprungs rund oder gewölbt ausge-
bildet.
[0017] Gemäß dem dritten Aspekt der Erfindung wird
die Aufgabe durch ein Schäumwerkzeug zum Herstellen
eines Haut/Schaum/Träger-Verbundes eines Formteils
im Innenraum eines Fahrzeuges, insbesondere eines
Kraftfahrzeugs, gelöst. Erfindungsgemäß weist das
Schäumwerkzeug ein erstes Schäumwerkzeugteile zur
Anlage des Trägers des Haut/Schaum/Träger-Verbun-
des und ein zweites Schäumwerkzeugteils zur Anlage
der Haut des Haut/Schaum/Träger-Verbundes auf, wo-
bei das erste und das zweite Schäumwerkzeugteile zur
Bildung einer ausschäumbaren Kavität zwischen der
Haut und dem Träger aufeinander zu bewegbar sind und
bei dem das zweite Schäumwerkzeugteile gemäß dem
zweiten Aspekt der Erfindung ausgebildet ist. Das zweite
Schäumwerkzeugteil des Schäumwerkzeuges weist an
der Seite, an der die Haut anordbar ist, wenigstens einen
Konturvorsprung, insbesondere eine Aufwölbung, zu Ab-
dichtung der Haut gegenüber dem Träger auf.
[0018] Ein derartiges Schäumwerkzeug ermöglicht die
einfache und schnelle Herstellung eines Haut/
Schaum/Träger-Verbundes eines Formteils für den In-
nenraum eines Fahrzeuges. Der Träger des Haut/
Schaum/Träger-Verbundes kann bereits werkzeugfal-
lend ausgespart sein. Das bedeutet, der Träger weist
bereits in den Bereichen, wo später Durchbrüche im
Formteil vorgesehen sein sollen, entsprechende Aus-
sparung auf. Durch die spezielle Ausgestaltung des
Schäumwerkzeuges, insbesondere des zweiten
Schäumwerkzeugteils, kann die an dem zweiten
Schäumwerkzeugteils anliegende Haut in Verbindung
mit dem Träger dem geschlossenen Zustand des
Schäumwerkzeuges sicher gegen den Schaum abdich-
ten. Durch das Verpressen der Haut auf den Träger, wel-
cher vorzugsweise durch ein Thermoplast-Schaum-
spritzguss-Verfahren hergestellt worden ist, kann die
Haut geringfügig in die Schaumstruktur des Trägers ein-
gedrückt werden. Dementsprechend können fertigungs-
technisch bedingte Wandstärkentoleranzen der Haut
durch das Eindrücken der Haut in den Träger kompen-
siert werden, die andernfalls einen erheblichen Abstim-
mungsaufwand am Schäumwerkzeug erzeugen würden.
[0019] Ein derartiges Schäumwerkzeug, insbesonde-
re ein Schäumwerkzeug, bei dem zweiten Schäumwerk-
zeugteils wenigstens einen Konturvorsprung aufweist,
ermöglicht, dass nachfolgende Beschnitttechnologien,
wie beispielsweise Stanz- oder Fräsverfahren, im Be-
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reich der Hautabdichtung nicht erforderlich sind. Durch
das spezielle Schäumwerkzeug kann in Verbindung mit
dem zumindest bereichsweise verformbar ausgebilde-
ten Träger eine Einsparung von Materialkosten, insbe-
sondere des Trägermaterials sowie des eingespritzten
Kunststoffmaterials, erreicht werden.
[0020] Gemäß dem letzten Aspekt der Erfindung wird
die Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung eines
einen Haut/Schaum/Träger-Verbund aufweisenden
Formteils für den Innenraum eines Fahrzeuges, insbe-
sondere für den Innenraum eines Kraftfahrzeugs, gelöst,
wobei das Verfahren durch folgende Verfahrensschritte
gekennzeichnet ist:

a) ein Träger, der gemäß dem ersten Aspekt der
Erfindung ausgebildet ist, wird an ein erstes
Schäumwerkzeugteil eines Schäumwerkzeuges,
insbesondere formschlüssig, angelegt,
b) eine Haut wird an ein zweites Schäumwerkzeug-
teil eines Schäumwerkzeuges, insbesondere form-
schlüssig, angelegt, wobei das zweite Schäumwerk-
zeugteil gemäß einem Schäumwerkzeugteile nach
dem zweiten Aspekt der Erfindung ausgebildet ist,
c) das erste und das zweite Schäumwerkzeugteil
werden zur Bildung einer Kavität zwischen der Haut
und dem Träger aufeinander zu bewegt, wobei der
wenigstens eine Konturvorsprung des zweiten
Schäumwerkzeugteils die Haut im Bereich des we-
nigstens eines Konturvorsprungs in den Träger ab-
dichtend eindrückt,
d) ein flüssiger, Schaum bildender Kunststoff wird
vor dem Aufeinanderzubewegen der Schäumwerk-
zeugteile in das offene Schäumwerkzeug oder nach
dem Aufeinanderzubewegen der Schäumwerk-
zeugteile in die entstandene Kavität eingetragen,
füllt die Kavität zwischen der Haut und dem Träger
aus und härtet anschließend aus.

[0021] Insbesondere bevorzugt ist ein Verfahren, bei
dem der Träger in einem Trägerformwerkzeug mittels
eines Thermoplast-Schaumspritzgießverfahrens herge-
stellt wird. Der Träger, bei dem vorzugsweise vordefi-
nierte Durchbrüche werkzeugfallend ausgespart sind,
wird in beziehungsweise an ein erstes Schäumwerk-
zeugteil eines Schäumwerkzeuges, welches vorzugs-
weise gemäß dem dritten Aspekt der Erfindung ausge-
bildet ist, angelegt. Dabei ist vorteilhaft, wenn der zuvor
hergestellte Träger derart an das erste Schäumwerk-
zeugteil des Schäumwerkzeuges angelegt wird, dass die
Trägerrückseite an das Schäumwerkzeugteil des
Schäumwerkzeuges angelegt wird. Vorzugsweise weist
der Träger, der insbesondere durch ein Spritzgießver-
fahren hergestellt worden ist, an einer Seite die Form
des ersten Schäumwerkzeugteils auf. Hierdurch kann
der Träger formschlüssig in das erste Schäumwerkzeug-
teil eingelegt werden. Der Träger ist vorzugsweise zu-
mindest bereichsweise verformbar, insbesondere ela-
stisch verformbar, ausgebildet. Die Haut, die die im In-

nenraum des Fahrzeuges zugängliche Seite des Form-
teils bildet, wird an das zweite Schäumwerkzeugteile des
Schäumwerkzeuges, insbesondere formschlüssig ange-
legt. Die Haut kann zuvor in einem Formwerkzeug ins-
besondere durch einen Spritzgießverfahren oder ein
sonstiges Gießverfahren hergestellt werden. Die Haut ist
insbesondere aus einem Polyurethan ausgebildet. Die
Haut kann aber beispielsweise auch aus thermoformba-
rer Folie oder Leder ausgebildet sein. Das zweite
Schäumwerkzeugteil des Schäumwerkzeuges weist vor-
zugsweise wenigstens einen Konturvorsprung, der ins-
besondere als eine rippenartige Aufwölbung ausgebildet
ist, auf.
[0022] Zur Herstellung einer Abdichtung zwischen der
Haut und dem Träger werden das erste und das zweite
Schäumwerkzeugteils des Schäumwerkzeuges aufein-
ander zugefahren. Dabei wird nur im Bereich des wenig-
stens einen Konturvorsprungs die an dem wenigstens
einen Konturvorsprung anliegende Haut in denen Träger
eingedrückt. Dies wird insbesondere dadurch ermög-
licht, dass der Träger komprimierbar ausgebildet ist.
Hierdurch wird eine sichere Abdichtung zwischen der
Haut und dem Träger geschaffen. Im geschlossenen Zu-
stand des Schäumwerkzeuges entsteht ein Spalt bzw.
eine Kavität zwischen der Haut und dem Träger mit ei-
nem vordefinierten Abstand. Nach dem Schließen des
Schäumwerkzeuges und der Abdichtung der Haut und
des Trägers im Bereich des wenigstens einen Kontur-
vorsprungs des zweiten Schäumwerkzeugteils, füllt der
flüssige, Schaum bildende Kunststoff den Spalt bzw. die
Kavität zwischen der Haut und dem Träger. Der einge-
brachte Schaum, der anfangs ähnlich flüssig ist wie Was-
ser, kann im Bereich des wenigstens einen Konturvor-
sprungs beziehungsweise im Bereich der wenigstens ei-
nen Abdichtung nicht austreten. Der eingebrachte
Schaum expandiert, wobei die Luft, die in den Spalt vor-
handen ist, an vordefinierten Stellen, aber nicht im Be-
reich des wenigstens einen Konturvorsprungs, aus dem
Spalt herausgedrückt wird. Dies kann beispielsweise
durch aufblasbare Dichtungen realisiert werden. Der in
den Spalt eingebrachte Schaum reagiert in einer chemi-
schen Reaktion und härtet nach einer bestimmten Zeit
aus, wobei er die Haut und den Träger miteinander ver-
bindet. Durch das Eindrücken der Haut in denen verform-
bar am Träger wird eine gute Abdichtung erzielt, auch
dann wenn die Haut selbst nicht immer gleich dick ist.
Der nachgiebig ausgebildete Träger ermöglicht einen
Toleranzausgleich. Der wenigstens eine Konturvor-
sprung ist 1:1 in der Haut zu sehen.
[0023] Das Einbringen des flüssigen, Schaum bilden-
den Kunststoffs kann zum einen vor dem Schließen der
Schäumwerkzeugteile und zum anderen nach dem
Schließen der Schäumwerkzeugteile erfolgen. Im ersten
Fall wird der flüssige, Schaum bildende Kunststoff in die
Schäumwerkzeugteile des offenen Schäumwerkzeuges,
das heißt auf die Haut und/oder den Träger aufgebracht,
insbesondere aufgespritzt. Anschließend werden die
Schäumwerkzeugteile unter Bildung eines Spaltes ge-
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schlossen. Dabei wird der Schaum bildende Kunststoff
zusammengepresst und füllt dadurch den entstandenen
Spalt zwischen der Haut und dem Träger vollständig aus.
Überflüssiger Schaum bildender Kunststoff wird an den
Seiten der Schäumwerkzeugteile, insbesondere an vor-
definierten Stellen, aus der Spalt bzw. der Kavität her-
ausgedrückt. Im Bereich des wenigstens einen Kontur-
vorsprungs des zweiten Schäumwerkzeugteils wird die
Haut in den Träger abdichtend eindrückt, so dass dort
kein Schaum bildender Kunststoff austreten kann.
[0024] Im zweiten Fall werden die Schäumwerkzeug-
teile unter Bildung eines Spaltes aufeinander zubewegt,
das heißt geschlossen, und anschließend wird der flüs-
sige, Schaum bildende Kunststoff in den entstandenen
Spalt bzw. die entstandene Kavität zwischen der Haut
und dem Träger eingebracht, insbesondere eingespritzt.
[0025] Durch ein derartiges Herstellungsverfahren
kann ein Formteil, insbesondere eine Armaturentafel be-
ziehungsweise eine Instrumententafel, eine Seiten-, eine
Tür- oder eine Säulenverkleidung, eine Mittelkonsole, ein
Handschuhkasten-Deckel, ein Griff oder ein ähnliches
Bauteil, welches im Innenraum eines Fahrzeuges, ins-
besondere eines Kraftfahrzeugs, vorgesehen ist, einfach
und kostengünstig erstellt werden. Das Herstellungsver-
fahren ermöglicht, dass nicht mehr Material, insbeson-
dere Schäummaterial, als notwendig benötigt wird. Glei-
ches gilt für das Trägermaterial, da der Träger bereits
werkzeugfallend hergestellt werden kann, wobei der Trä-
ger bereits Durchbrüche aufweisen kann.
[0026] Durch das zuvor geschilderte Herstellungsver-
fahren kann ein Formteil, wie eine Instrumententafel, mit
Durchbrüchen, wie beispielsweise für Lüftungsblenden
oder Instrumenten, sehr einfach, schnell und material-
sparend hergestellt werden. Nachträgliche Arbeitsschrit-
te, wie Stanzen oder Fräsen, um diese überschüssigen
Bereiche freizustellen, sind nicht erforderlich. Es entste-
hen keine Entsorgungskosten, da keine überschüssigen
Bereiche des Haut/Schaum/Träger-Verbundes erzeugt
werden. Es kann insbesondere nur so viel Spritzguss-
material für den Träger und nur so viel Schaummaterial,
vorzugsweise Halbhart-Schaum, verwendet werden, wie
erforderlich.
[0027] Ihn den potentiellen Abfallbereichen des Haut/
Schaum/Träger-Verbundes kann der Spritzgussträger
bereits werkzeugfallend ausgespart werden. Um in dem
später folgenden Schäumvorgang zu verhindern, dass
der Schaum in diese ausgesparten Bereiche vordringt,
werden diese Bereiche durch die beim Schließen des
Formwerkzeuges erzeugten Abdichtungen zwischen der
Haut und dem verformbar ausgebildeten Träger, abge-
dichtet. Insbesondere durch die radienartige Gestaltung
des Konturvorsprungs des zweiten Schäumwerkzeug-
teils und damit der Haut, kann die Haut in Verbindung
mit dem leicht komprimierbaren gegen den Schaum ab-
dichten. Die Haut und der Träger werden hierbei von hin-
ten durch das Schäumwerkzeug, das heißt durch die je-
weiligen Schäumwerkzeugteile, hinterfüttert und somit
unterstützt.

[0028] Durch das Verpressen der Haut auf den Träger,
welcher vorteilhafterweise mit dem bekannten SGI-Ver-
fahren, das heißt einem Thermoplast-Schaumspritzguß-
Verfahren, hergestellt wird und somit eine schaumartige
Struktur aufweist, wird die Haut geringfügig in die
Schaumstruktur des Trägers eingedrückt. Dementspre-
chend können fertigungstechnisch bedingte Wand-
stärkentoleranzen der Haut durch dieses Eindrücken der
Haut in den Träger kompensiert werden, die andernfalls
einen erheblichen Abstimmungsaufwand zwischen Trä-
ger und Haut am Schäumwerkzeug erzeugen würden.
Das zuvor beschriebene Verfahren ermöglicht im Zu-
sammenspiel mit dem zuvor beschriebenen Schäum-
werkzeug bzw. Schäumwerkzeugteil sowie dem zuvor
beschriebenen Träger eine Reduzierung des Abstim-
mungsaufwandes, dass heißt des Feintouchierens, im
Abdichtbereich, das heißt im Bereich der Durchbrüche,
zwischen der Haut und dem Träger.
[0029] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegenden
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 einen Schnitt durch einen Haut/Schaum/Trä-
ger-Verbund eines Formteils für den Innen-
raum eines Fahrzeuges, das nach einem be-
kannten Herstellungsverfahren hergestellt
worden ist,

Figur 2 einen Schnitt durch ein vorteilhaftes Ausfüh-
rungsbeispiel eines Haut/Schaum/Träger-
Verbundes eines Formteils für den Innenraum
eines Fahrzeuges, das nach dem erfindungs-
gemäßen Herstellungsverfahren hergestellt
worden ist,

Figur 3 eine perspektivische Ansicht auf eine Instru-
mententafel für ein Kraftfahrzeug, die nach
dem erfindungsgemäßen Herstellungsver-
fahren hergestellt worden ist.

[0030] Elemente mit gleicher Funktion und Wirkungs-
weise sind in den Figuren 1 mit 3 jeweils mit denselben
Bezugszeichen versehen.
[0031] Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch einen Haut/
Schaum/Träger-Verbund 2, 2’ eines Formteils 1 für den
Innenraum eines Fahrzeuges, das nach einem bekann-
ten Herstellungsverfahren hergestellt worden ist. der
überschüssige Bereich des Haut/Schaum/Träger-Ver-
bundes 2’ ist durch eine Beschnitttechnologie zu entfer-
nen, um Durchbrüche in dem Formteil 1 zu erzeugen.
Hierbei wird unnötig viel Material, insbesondere
Schäummaterial, sowie Spritzgussmaterial für den Trä-
ger 5 benötigt.
[0032] In der Fig. 2 ist einen Schnitt durch ein vorteil-
haftes Ausführungsbeispiel eines Haut/Schaum/Träger-
Verbundes 2 eines Formteils 1 für den Innenraum eines
Fahrzeuges, das nach dem erfindungsgemäßen Herstel-
lungsverfahren hergestellt worden ist, dargestellt. Die
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Haut 3 ist an das zweite Schäumwerkzeugteil 9 des
Schäumwerkzeuges 7 angelegt. Der Träger 5 ist an das
erste Schäumwerkzeugteil 8 des Schäumwerkzeuges 7
angelegt. Das Schäumwerkzeug 7 befindet sich in der
geschlossenen Position. Das zweite Schäumwerkzeug-
teil 9 weist einen Konturvorsprung 10 auf. Dieser Kon-
turvorsprung 10 ist als Aufwölbung beziehungsweise Er-
höhung ausgebildet. Die Haut 3 ist an das zweite
Schäumwerkzeugteil 9 und insbesondere an den Kon-
turvorsprung 10 des zweiten Schäumwerkzeugteils 9 an-
gepasst. Das zweite Schäumwerkzeugteil 9 drückt die
Haut 3 beim Schließen des Schäumwerkzeuges 7 in den
verformbar ausgebildeten Träger 5 ein. Dadurch, dass
der aufgeschäumte Träger 5 leicht komprimiert werden
kann, wird eine absolut dichte Abdichtung zwischen der
Haut 3 und dem Träger 5 erreicht. Nach der Abdichtung
zwischen der Haut 3 und dem Träger 5 im Bereich des
Konturvorsprungs 10 des zweiten Schäumwerkzeugteils
9 wird ein flüssiger, Schaum bildender Kunststoff 4 in
den Spalt zwischen der Haut 3 und dem Träger 5 einge-
bracht, insbesondere eingespritzt. Der nach einer Reak-
tion ausgehärtete Schaum 4 verbindet die Haut 3 und
dem Träger 5 miteinander. Die im Bereich des Trägers
5 eingepresste Haut 3 dichtete gegen den eingebrachten
Schaum 4 ab. Auf diese Art und Weise wird nur so viel
Schaum 4 in den Spalt zwischen der Haut 3 und dem
Träger eingebracht beziehungsweise eingespritzt, wie
erforderlich. Ein Verschnitt an Schaum 4 kann bei diesem
Verfahren beziehungsweise durch die spezielle Ausge-
staltung des zweiten Schäumwerkzeugteils 9 sowie des
nachgiebig ausgebildeten Trägers 5 verhindert werden.
[0033] In der Fig. 3 ist eine Formteil 1 in Form einer
Instrumententafel dargestellt. Das Formteil 1 wird derart
hergestellt, dass die Durchbrüche 12 bereits während
des Herstellprozesses erlangt werden. Ein nachträgli-
ches Ausstanzen oder Ausfräsen ist nicht erforderlich.

Bezugszeichenliste

[0034]

1 Formteil

2 Haut/Schaum/Träger-Verbund

2’ Haut/Schaum/Träger-Verbund

3 Haut

3’ Haut

4 Schaum bildender Kunststoff / Schaum

4’ Schaum bildender Kunststoff / Schaum

5 Träger / Trägerelement

5’ Träger / Trägerelement

6 Stanzwerkzeug

7 Schäumwerkzeug,

8 erstes Schäumwerkzeugteil

9 zweites Schäumwerkzeugteil

10 Konturvorsprung

11 Durchbruch im Formteil

Patentansprüche

1. Träger (5) eines Haut/Schaum/Träger-Verbundes
(2) eines Formteils (1) im Innenraum eines Fahrzeu-
ges, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (5)
zumindest bereichsweise verformbar ausgebildet
ist.

2. Träger (5) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Träger (5) zumindest bereichs-
weise elastisch verformbar ist.

3. Träger (5) nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger (5) aus einem Thermoplast, insbe-
sondere aus Polypropylen, ausgebildet ist.

4. Träger (5) nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger (5) aus wenigstens zwei Schichten
unterschiedlicher Dichte ausgebildet ist, wobei eine
erste Schicht an der Oberseite des Trägers (5) eine
höhere Dichte aufweist, als die zumindest eine zwei-
te Schicht.

5. Schäumwerkzeugteil (9) eines Schäumwerkzeuges
(7) zum Herstellen eines Haut/Schaum/Träger-Ver-
bundes (2) eines Formteils (1) im Innenraum eines
Fahrzeuges, wobei das Schäumwerkzeugteil (9) zur
Anlage der Haut (3) des Haut/Schaum/Träger-Ver-
bundes (2) ausgebildet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass das Schäumwerkzeugteil (9) an der Seite,
an der die Haut (3) anordenbar ist, wenigstens einen
Konturvorsprung (10) zur Abdichtung der Haut (3)
gegenüber dem Träger (5) aufweist.

6. Schäumwerkzeugteil (9) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Kon-
turvorsprung (10) eine in sich geschlossene Form
aufweist.

7. Schäumwerkzeugteil (9) nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der wenigstens eine Kontur-
vorsprung (10) eine radienartige und/oder eine rip-
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penartige und/oder eine V-förmige Form aufweist.

8. Schäumwerkzeugteil (9) nach wenigstens einem der
vorhergehenden Ansprüche 5 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest die Spitze des we-
nigstens einen Konturvorsprungs (10) rund oder ge-
wölbt ausgebildet ist.

9. Schäumwerkzeug (7) zum Herstellen eines Haut/
Schaum/Träger-Verbundes (2) eines Formteils (1)
im Innenraum eines Fahrzeuges, wobei das
Schäumwerkzeug (7) ein erstes Schäumwerkzeug-
teil (8) zur Anlage des Trägers (5) des Haut/
Schaum/Träger-Verbundes (2) und ein zweites
Schäumwerkzeugteil (9) zur Anlage der Haut (3) des
Haut/Schaum/Träger-Verbundes (2) aufweist und
wobei das erste und das zweite Schäumwerkzeug-
teil (8, 9) zur Bildung eines ausschäumbaren Spaltes
zwischen der Haut (3) und dem Träger (5) aufeinan-
der zu bewegbar sind, dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Schäumwerkzeugteil (9) nach ei-
nen der Ansprüche 5 bis 8 ausgebildet ist.

10. Verfahren zum Herstellen eines einen Haut/
Schaum/Träger-Verbund (2) aufweisenden Form-
teils (1) für den Innenraum eines Fahrzeuges, ge-
kennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:

a) ein Träger (5), der nach einem der Ansprüche
1 bis 4 ausgebildet ist, wird an ein erstes
Schäumwerkzeugteil (8) eines Schäumwerk-
zeuges (7), insbesondere formschlüssig, ange-
legt,
b) eine Haut (3) wird an ein zweites Schäum-
werkzeugteil (9) des Schäumwerkzeuges (7),
insbesondere formschlüssig, angelegt, wobei
das zweite Schäumwerkzeugteil (9) nach einem
der Ansprüche 5 bis 8 ausgebildet ist,
c) das erste und das zweite Schäumwerkzeug-
teil (8, 9) werden zur Bildung einer Kavität zwi-
schen der Haut (3) und dem Träger (5) aufein-
ander zu bewegt, wobei der wenigstens eine
Konturvorsprung (10) des zweiten Schäum-
werkzeugteils (9) die Haut (3) im Bereich des
wenigstens eines Konturvorsprungs (10) in den
Träger (5) abdichtend eindrückt,
d) ein flüssiger, Schaum bildender Kunststoff (4)
wird vor dem Aufeinanderzubewegen der
Schäumwerkzeugteile (8,9) in das offene
Schäumwerkzeug (7) oder nach dem Aufeinan-
derzubewegen der Schäumwerkzeugteile (8,9)
in die entstandene Kavität eingetragen, füllt die
Kavität zwischen der Haut (3) und dem Träger
(5) aus und härtet anschließend aus.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Träger (5) in einem Trägerform-
werkzeug mittels eines Thermoplast-Schaumspritz-

gießverfahrens hergestellt wird und nach der Her-
stellung derart an das erste Schäumwerkzeugteil (8)
des Schäumwerkzeuges (7) angelegt wird, dass die
Trägerrückseite an das erste Schäumwerkzeugteil
(8) des Schäumwerkzeuges (7) angelegt wird.

12. Verfahren nach wenigstens Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der Träger (5) werkzeugfal-
lend hergestellt wird.
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