
Besserer Komfort im Auto-
mobil lässt sich ökonomisch 
durch Naturfaser/PP one 
shot-Technologien für Inte-
rieur-Oberflächen erzielen. 
Mit dem Soft touch Prozess 
lassen sich in einem Arbeits-
gang zusätzliche partielle 
Schaumauflagen dreidimen-
sional mitverformen. Mit der 
Inmould Graining Technik 
sind Verkleidungsteile durch 
Vernarben von Schaumfolien 
und Hinterpressen mit der 
Naturfasermatte in einer 
Form realisierbar. 

Mehr denn je zählt eine ansprechende 
und komfortable Ausstattung im Auto-
mobil, den wachsenden Qualitäts-
ansprüchen gerecht zu werden. Weiter-
hin ist ein Trend hin zu neuen Fahrzeug-
typen und Nischen (Coupe’, Roadster, 
SUV und weiteres) mit Stückzahlen von 
etwa 25 - 30 000 Fahrzeugen/Jahr fest-
stellbar. Die Vorgaben für den Lieferan-
ten - ganz gleich ob 1 oder 2 TIER - lau-
ten für alle Segmente: Komfortverbes-
serung und Kostenreduktion (cost-
break-down) durch innovative Werk-
stoffpaarungen bei gleichzeitig optima-
len Einsatz der Hauptressourcen Per-
sonal, Werkzeug- und Materialkosten. 
Der Anspruch, soft touch und Design-
freiheit der Oberflächen kostenreduzie-
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rend zu verbessern, lässt sich durch 
zwei neue Verfahren verwirklichen. 
Beide Verfahren arbeiten mit der Natur-
faser one-shot Technik. Die Technologie 
kommt ohne Klebstoff aus und erlaubt 
beispielsweise höhere Designfreiheit, 
verbesserten soft touch und verbesserte 
Haptik. Materialverbunde wie die Fami-
lie der schnell nachwachsenden Langfa-
sern und PP (Naturfaser/Thermoplaste) 
nutzen die natürlichen Ressourcen und 
bieten im Vergleich zu Spritzguss oder 
kurzfasrigen Holzwerkstoff Lösungen 
mechanische-, stylistische-; Sicher-
heits-; Recycling- und vor allem Ge-
wichtsvorteile. 
Die Naturfaser/PP Matten werden in 
Heizpressen erwärmt, unter Druck bei 
etwa 220° C auf Trägerendstärke ver-
dichtet und zusammen mit den Dekora-
tionen und XL/PO Schaumrücken sowie 
optional, mit Retainern in gekühlten 
Werkzeugen verformt. Durch die vor-
verdichteten Fasermatten entsteht bei 
der Umformung ein nur relativ geringer 
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Forminnendruck (etwa 10KN/cm2), so 
dass man alle Dekore (auch Velour und 
Alcantara) zusammen mit dem Träger-
material verformen kann. Bei der Her-
stellung dienen die vernetzten Polyole-
fin Schäume als Kleber und liefern den 
gewünschten Softtouch. Die Naturfaser 
verhindert weiterhin Schrumpf und Ver-
windung. 
Der Soft touch Prozess erlaubt es, in 
einem Arbeitsgang zusätzlich partiell 
Schaumauflagen für beispielsweise 
Armlehnen dreidimensional zu 
verformen. 
Es können auch gezielt Teilbereiche von 
Dachhimmel-/ Instrumenten-Tafel, 
Kopf- oder Knieaufprallzonen mit loka-
len Schaumeinlagen durch Integration 
in den one-shot Prozess ausgestattet 
werden. 
Die Pads werden dazu automatisch mit 
beliebigen Dekor/Schaumrücken ka-
schiert und in eine Laminierstation 
transportiert. Zeitgleich wird die Natur-
faser Matte in der Heizstation vorver-

In einem Werkzeug wer-
den mehrere Prozess-
schritte vereint, Narben, 
Formen und Fügen.  
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dichtet. In der Laminierstation wird das 
Sandwich bestehend aus Dekor/
Schaumrücken/Pad/Naturfaser-PP Mat-
te konsolidiert und im Anschluss in der 
Formstation verformt. Die in der Matte 
befindliche Wärmeenergie von etwa 
200° C reicht aus, um auch hier die 
Randzonen des Pads optimal mit dem 
Träger zu verschmelzen. Retainer nut-
zen ebenfalls die Wärmeenergie, um 
mit dem Träger zu einer festen Verbin-
dung zu verschmelzen.  

Naturfaser/PP ist recycelbar 

Vorteile ergeben sich durch minimalen 
Aufwand. Hervorzuheben sind: Natur-
faser/PP Träger ermöglicht Gewichts-
einsparung gegenüber Holzfaser/PP 
oder gespritztem Träger (etwa 
20-30%). Die Langfaser ist nicht spröde 
und bietet daher gutes Side impact ver-
halten. Der Thermoplastische Material-
aufbau ist recyclebar. Unterschiedliche 
Dekormaterialien wie Flachgewebe, Ve-
lourgewebe oder PVC/TPO Folien mit 
PP/PE Schaumrücken und Alcantara 
Material können mit den gleichen Fer-
tigungsparametern und Formwerkzeug 
hergestellt werden. Der Verarbeiter 
spart Materialkosten durch geringen 
Abfall, erzielt durch Kontur Zuschnitte, 
entwickelt über die Abwicklung der 
Formkontur. Je nach Produkt ist keine 
Materialzugabe für Spannrahmen er-
forderlich, da der Zuschnitt nahezu 
identisch mit der Teilabwicklung (Aus-
senkontur zusätzlich etwa 10 mm) ist. 

Es ist kein Zweiglanz bei genarbten Fo-
lien zu erkennen. An empfindlichen De-
kormaterialien wie Velour sind keine 
Druckmarken, Negativfalten feststell-
bar. Der Prozess erlaubt Konturradien 
von positiv R = 4,5 (außen) und negativ 
R = 8,5 (innen). Ausschussraten unter 
3% sind ebenso Standard wie Taktzei-
ten von 60 s für die Herstellung von Tür-
einsätzen für einen kompletten Fahr-
zeugsatz. Dazu wird ein Vier-Nutzen 
Formwerkzeug verwendet, welches 
wahlweise zur Herstellung von Einzel-
teilen (Einzelzuschnitte) dient. Das Ver-
fahren ermöglicht mit einer Fertigungs-
anlage und einem Werker (ohne Stanz-
vorgang) einen Produktionsausstoß von 
1 600 Türeinsätzen / Schicht. 
Mit der Inmould Graining Technik Ther-
moGrain wird das Ziel verfolgt, das al-
ternative Verfahren zur Erlangung 
hochwertiger Oberflächenqualität von 
Oberklassefahrzeugen sowohl im Pre-
mium- Segment als auch in Mittelklas-
se- und Nischen-Segmenten kosten-
günstig vorzustellen. 
Den Aufbau eines solchen Verklei-
dungsteiles erhält man durch vernarben 
von PVC-, Kompakt- oder TPO-
Schaumfolien und Hinterpressen mit 
der Naturfasermatte in nur einer Form 
(Formen; Narben; Hinterpressen). 
Die Folie wird extern erwärmt, anschlie-
ßend im Werkzeug verformt. Durch die 
Unterform wird Blasluft beaufschlagt. 
Die Folie wird mittels Vakuum in der 
Narbe fixiert. Das Werkzeug öffnet, ei-
ne Naturfaser/PP Matte wird eingefah-
ren und klassisch hinterpresst. Die Ver-
bindung ist kleberfrei. Prozesszeiten 
von etwa 60-90 s lassen sich realisieren. 
Bei der Formung der Schaumfolie kön-
nen erhebliche Auszüge erreicht wer-
den. Da der Narbdruck über den 
Schaum erfolgt, verstopfen die Vaku-
umlöcher nicht, wie es beim Vakuum- 
Tiefziehen geschehen kann. Alle Radien 
und Ecken sind bei konstanter Schaum-
dicke komplett ausgefüllt. 
Vorteile im Vergleich zu den bekannten 
Verfahren sind die Hohe Wiederholbar-
keit der Narbe, Logos und Schriftzüge 
lokal platzierbar; keine Narbauszüge 
(verwaschen) in den Ecken feststellbar; 
kompletter soft touch in den Ecken, auf 
der Fläche und sogar an den Kanten. 
Das Verfahren kommt ebenfalls mit ei-
ner Anlage sowie nur einem Werkzeug 
aus. 

Automobil-
innverklei-
dung mit one-
shot Thermo-
Grain in einem 
Werkzeug rea-
lisiert. Aufbau: 
Träger NF/PP, 
XL PO Schaum, 
TPO-Folie,  
Narbe (IMG). 
(Bilder: R+S)
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