
EINSTEIGEN UND WOHLFÜHLEN 

D ie Oberfläche fühlt sich warm und 
angenehm an. In der Produkti-
onsstätte von Faurecia Innen-

raum Systeme auf dem Werksgelände 
von DaimlerChrysler in Wörth befindet 
sich auf einem Aluminiumgestell die In-
strumententafel der aktuellen S-Klasse. 
Mit knapp 500 Mitarbeitern fertigt das 
französische Unternehmen an diesem 
Standort neben Instrumententafeln auch 

PUR-GIESSHAUTVERFAHREN FÜR ANGENEHME HAPTIK IM FAHRZEUGINNENRAUM Das amerikanische 
Marktforschungsunternehmen J. D. Power and Associates kommt in seiner aktuellen Studie zu dem Ergebnis, 
dass die Instrumententafel der aktuellen Mercedes-Benz E-Klasse von den Kunden als sehr gut bewertet wird. 
Verantwortlich dafür ist maßgeblich der Zulieferer Faurecia. Für die S-Klasse von Mercedes-Benz waren die An-
forderungen noch anspruchsvoller: Hier kam das PUR-Gießhautverfahren zum Einsatz. Für die Oberflächen im 
Fahrzeuginnenraum wird so ein harmonisches Gesamtbild und eine angenehme Haptik erreicht. 

Türverkleidungen – hauptsächlich für 
DaimlerChrysler, aber auch für Audi. 
„Die aktuelle J. D. Power-Studie 2006 be-
sagt, dass der Endkunde die Instrumen-
tentafel der E-Klasse weltweit als die har-
monischste und beste bezeichnen“, freut 
sich Claus-Peter Starey, Werkleiter bei 
Faurecia. „Sie ist das, was dem Fahrer ne-
ben dem Lenkrad zuerst ins Auge fällt, 
wenn er in ein Auto einsteigt, deshalb 

Davor müssen aber zuerst 
die Träger auf einer Groß-
Presse gefertigt werden.  

sind die Anforderungen hoch, besonders 
bei einem Kunden wie DaimlerChrysler.“ 

Für die S-Klasse kamen noch höhere 
Anforderungen von Konstruktions- und 
Designseite: Zum einen handelt es sich 
um sicherheitsrelevante Bauteile mit Air-
bag-Funktion, zum anderen muss sich 
das, was der Fahrer später wahrnimmt, 
angenehm anfühlen. Da das Cockpit aus 
20 bis 30 verschiedenen Produkten wie 

VOR ORT
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Im Entnahmebereich der 
Gießhautanlage kom-
men über ein Überkopf-
Flurfördersystem die 
Formenträger zu den 
Mitarbeitern.  
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werkstoffe stellt die PUR-Gießhaut dar“, 
so Benedix. „Denn neben den allgemei-
nen Vorzügen von PUR-Werkstoffen, wie 
größtmögliche werkstoffliche Variabili-
tät, angenehme Haptik und hochwertige 
Gesamtanmutung, besitzt die Gießhaut 
noch mehr Vorteile für Anwender.“ Ins-
besondere kurze Prozesszeiten in Verbin-
dung mit einer geringen thermischen 
Wechselbelastung während des Produk-
tionsablaufs machen nur wenige Werk-
zeuge erforderlich. Durch die Kombinati-
on eines aliphatischen Decklackes mit 
der aromatischen Gießmasse lässt sich 
die Gießhaut außerdem kostengünstig 
herstellen. Rohstoffe werden gespart.  

Bei Serienanlauf der S-Klasse im Juni 
2005 war der Einsatz allerdings mit gro-
ßen Herausforderungen verbunden. 
„Nicht nur die Gießhaut als Produkt war 
neu, sondern auch das gesamte Fer-
tigungsverfahren“, erinnert sich Benedix. 
Nun kamen Rohstoffe zum Einsatz, die 
vorher im Serienbetrieb nur bedingt be-
kannt waren. Vorher hatte das Unterneh-
men fast ausschließlich eine Stückgutfer-
tigung aus den einzelnen Bauteilen. Auf 
einmal musste sich das Unternehmen in-
tensiv mit der Verfahrenstechnik aus-
einander setzen. Die Rohstoffe wurden 
zumeist in flüssiger Form angeliefert, und 
damit wurden die Stückgüter erzeugt.  

Doch der Schritt wurde nie bereut. Im 
Hinblick auf die Qualität der Bauteile wie 
den optischen Eigenschaften der PUR-
Gießhaut, sind mehrere Oberflächenfar-
ben und -strukturen mit engen Glanzto-
leranzen an einem Bauteil reproduzier-
bar zu realisieren. Darüber hinaus lässt 
sich über das Gesamtmaterialsystem von 
Gießhautrezeptur, Lackrezeptur, Hautdi-
cke und die Art der Hinterschäumung die 
Haptik in weiten Bereichen je nach Kun-
denanforderung individuell anpassen.  

Herstellung in vier Schritten 
Der Roboter bringt in die untere Werk-
zeugform – eine Nickel-Galvano-Schale – 

chen Werkzeug ein schwarzes Bauteil zu 
fertigen und in der nächsten Runde ein 
braunes oder ein graues. Die Varianten 
müssen in unterschiedlichen Stückzah-
len produziert werden – jeden Tag und je-
de Woche. So ist das Unternehmen in der 
Lage, gemäß den Aufträgen, die Produkti-
on flexibel zu fahren.  

Verheiratete Bauteile werden  
zum Träger 
Gewaltige Kräfte herrschen, wenn die 
Groß-Presse von Dieffenbacher zuschlägt. 
Ein Mitarbeiter legt schon das nächste Air-
bag-Blech auf ein Fließband, dass an-
schließend von einem ABB-Roboter in 
das 30 Tonnen schwere Werkzeug der 
Presse gelegt wird. Gleichzeitig fließt ein 
kontinuierlicher Strang aus Polypropylen 
mit 30 % Glasfaseranteil – das vorher in 
einem Heizkanal erhitzt wurde – in das 
Werkzeug. Wieder schlägt die Presse zu – 
mit einer Schließkraft von 15 000 kN. Ein 
zweiter Roboter auf der gegenüber liegen-
den Seite entnimmt mit Vakuumsauggrei-
fern die so verheirateten Bauteile, welche 
die Funktion des Trägers für das Oberteil 
der Instrumententafeln übernehmen.  

Weitere acht Werkzeuge stehen neben 
der Presse. „Bevor das nächste Werkzeug 
zum Einsatz kommt, muss es etwa zwei 
Stunden vorher auf Temperatur gebracht 
werden“, erklärt Guido Benedix. „In un-
serer Vorwärmestation wird es auf unge-
fähr 40 bis 45 Grad vorgeheizt. Danach 
kommt das Werkzeug auf die Anlage und 
wird an bis zu 14 Kühlkreisläufe zur Tem-
peraturregelung angeschlossen.“ 

Gießhautverfahren für  
anspruchsvolle Oberflächen 
Es geht zum nächsten Fertigungsschritt. In 
diesem Bereich der Halle hängen über ein 
Überflursystem 24 Formenträger. In be-
stimmten Intervallen reduzieren sie ihre 
Geschwindigkeit, so dass der jeweils zu-
ständige Mitarbeiter die weiteren Bearbei-
tungsschritte an den darin befindlichen 
Werkzeugen ausführen kann. „Was aus-
sieht wie die Wuppertaler Schwebebahn 
ist der so genannte Entnahmebereich der 
Gießhautanlage“, erklärt der Leiter Ma-
nufacturing Engineering. Um den an-
spruchsvollen Kundenanforderungen zu 
genügen, haben sich in den letzten Jah-
ren verschiedenste Oberflächenmateria-
lien und unterschiedliche Fertigungsver-
fahren etabliert. Deren Einsatz erforderte 
jedoch Kompromisse und somit eine spe-
zifische Aufwand-Nutzen-Betrachtung. 

„Eine hochwertige Alternative zur 
Substitution bestehender Oberflächen-

Heraus kommt der Träger einer Instrumen-
tentafel. Jetzt fehlt noch eine ansprechende 
Oberfläche. (mitte) 

diversen Schaltern, Reglern oder Lüf-
tungsgittern besteht, müssen sich die 
Farb- und Glanzwerte in engen Toleran-
zen bewegen, um ein harmonisches Ge-
samtbild abzugeben.  

„Die größte Herausforderung bestand 
darin, dass wir viele verschiedene Varian-
ten zu fertigen hatten“, erklärt Dr.-Ing. 
Guido Benedix, Leiter Manufacturing 
Engineering. „Wir haben hier drei Bau-
teile: das Oberteil der Instrumententafel, 
das Unterteil auf der Fahrerseite, bei dem 
Feststellbremse, Lichtdrehschalter und 
die Lenkradsäule sitzen und der Hand-
schuhkasten auf der Beifahrerseite. Das 
Oberteil ist in drei Farben erhältlich, das 
Unterteil wie auch der Handschuhkasten 
in vier Farben. Diese Varianten sind dazu 
für Links- als auch für Rechtslenker zu 
fertigen.“ Die Vielzahl an Varianten muss 
stets verfügbar sein, um flexibel pro-
duzieren zu können. „Wir haben einen so 
genannten One-piece-flow realisiert, so 
dass wir in der Lage sind, mit dem glei-
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Für die Presse kommen Werkzeuge bis zu  
30 Tonnen zum Einsatz. (links) 

Die Instrumententafel in anmutender Optik: 
Durch das Gießhautverfahren kann eine quali-
tativ hochwertige Oberfläche geschaffen wer-
den, die der von Leder sehr ähnlich ist. (rechts)

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Unter ständiger Kontrolle 
Faurecia ist in der Lage, sämtliche Produkt- 
und Prozessparameter eines jeden Bauteils 
zu dokumentieren und nachzuweisen. Er-
möglicht wird das durch so genannte auto-
nome Anlagen, die eigenständig prüfen, ob 
die Produkt- oder Prozessanforderungen 
eingehalten wurden. Sind alle Parameter in-
nerhalb der Toleranzgrenzen, erhält das 
Bauteil einen Barcode. Nur dann kann es 
weiter verarbeitet werden. Falls nicht, wird 
das Bauteil für den nächsten Prozessschritt 
gesperrt oder direkt zerstört. Der Mitarbei-
ter erkennt sofort, dass es Ausschuss ist, 
gleichzeitig bekommt er eine Meldung über 
die Anlage und kann regelnd eingreifen.  



die das Negativ der A-Sichtfläche der fer-
tigen PUR-Gießhaut darstellt, ein Trenn-
mittel auf. Dieses wachsähnliche Materi-
al dient dazu, später das fertige Bauteil 
leicht aus dem Werkzeug entnehmen zu 
können. Ein zweiter Roboter trägt da-
nach den Lack mit einer Schichtdicke von 
etwa 30 bis 40 µm auf. Der gesamte Pro-
zess der Herstellung einer Gießhaut er-
folgt vollautomatisiert. „Wir haben den 
Faktor Mensch zur Minimierung von 
Prozessschwankungen und somit zur 
Maximierung der Qualität weitestgehend 
reduziert. Aus diesem Grund haben Mit-
arbeiter, außer für Wartungsarbeiten, in 
der Anlage nichts zu suchen“, so Bene-
dix. So ist in allen Lackierstationen jede 
Farbe mit einer eigenen Doppelkopf-
Sprühpistole ausgestattet. Der Roboter 
hat jede Farbe sofort griffbereit, ohne 
Wartezeiten durch Spülen oder Werk-
zeugwechsel.  

Im Anschluss an die Lackierung wird 
auf das Oberwerkzeug ein Trennmittel 
aufgebracht. Nach vollständigem Ablüf-
ten der Lackierschicht und der Trennmit-
tel schließen die beiden Kavitäten. Ein 
Mischkopf dockt an. Dieser gießt das 
2-K-Gießmedium Elastoskin mit einem 
Druck von bis zu 180 bar innerhalb weni-
ger Sekunden vollständig ein und dockt 
nach Ablauf einiger weiterer Sekunden 
Verweilzeit vom Werkzeug ab. Erst nach 
vollständigem Aushärten öffnet das 
Werkzeug, so dass ein Mitarbeiter das 
Bauteil entnehmen kann.  

„Wenn wir uns die reine Lackschicht 
betrachten, erkennen wir überall poröse 
Stellen“, sagt Benedix, während er sich 
eine fertig lackierte Gießhaut greift und 
den Randbereich ohne PUR auseinander 
zieht. „Das ist dieser so genannte Kiesel-
effekt: Wir haben hier keine geschlossene 
dicke Lackschicht, sondern einzelne 
Lackpartikel mit Lufteinschlüssen, die in 
vielen Schichten übereinander liegen.“ 

Die Gießhaut besitzt einen Zweiglanz-
effekt: So ist die Glanzstruktur in den 
Narbtälern anders als in den Narbspitzen. 
Diese Anforderung stellte sich das Unter-
nehmen zusammen mit dem Stuttgarter 
Automobilbauer.  

Rundum einen Schritt weiter 
Es sieht aus wie ein Karussell: Mehrere 
Bearbeitungsstationen drehen sich in be-
stimmten Intervallen. Bei jedem Stopp 
kommt ein Mitarbeiter und erledigt seine 
Arbeit. „Der nächste Schritt ist das Hin-
terschäumen“, sagt Benedix. Aber zuerst 
muss der Träger mit der Gießhaut gefügt 
werden: Ein Mitarbeiter ist gerade dabei, 
in das Oberwerkzeug einen Träger ein-
zulegen. Im Unterwerkzeug befindet sich 
bereits die vorgewärmte Gießhaut. Die 
beiden Formenhälften schließen sich, die 
Bauteile sind verheiratet. Das Karussell 
dreht sich weiter. 

Der Schäumroboter wartet schon. In 
die offene Form gießt er die entsprechen-
de PUR-Masse ein – das Halbhartsystem 
Elastoflex. Zusammen mit dem Träger 
schließt das Werkzeug. „Das Material wird 
jetzt verteilt, härtet aus, und nach der vor-
gegebenen Zeit kann das Formteil auf der 
gegenüber liegenden Seite entnommen 
werden“, erklärt Benedix den Vorgang.  

Dort prüft ein Mitarbeiter ein fertig 
hinterschäumtes Bauteil auf Fehler wie 
Poren oder Lunker. Entspricht das Bauteil 
den Anforderungen, markiert er es und 
gibt es frei für den Transport in einen Puf-
fer. Dort kann das Bauteil weiter abkühlen 
und aushärten – wichtig für den nächsten 
Bearbeitungsschritt. 

Etwa 15 Minuten müssen verstrei-
chen, bevor beim Bauteil der Rand-
bereich und die Löcher gestanzt werden 
können. „Wären wir unter dieser Zeit, 
wäre der Schaum nicht genug ausgehär-
tet und wir würden nicht solche scharfen 
Stanzkonturen realisieren können.“ Ist 

der Schaum komplett ausgehärtet und 
der Beschnitt vollständig, erfolgt auf der 
Rückseite die Perforation für den Beifah-
rer-Airbag mit einem Laser.  

Eine Mitarbeiterin öffnet mit einem 
Knopfdruck eine der beiden Laserkabi-
nen, entnimmt ein fertig gelasertes Teil 
und legt ein neues hinein. Nachdem die 
Kabine wieder verschlossen ist, fährt ein 
Roboter zunächst mehrere Referenz-
punkte an, um die genaue Position der In-
strumententafel zu prüfen und einen ent-
sprechenden Ausgleichsfaktor zu ermit-
teln, der beim Lasern berücksichtigt wird. 
In der Regel besteht die Kontur aus bis zu 
1 700 gelaserten Löchern, die unter-
schiedlich tief sind. Sacklöcher werden 
komplett durch den Träger geschossen, 
die dann im Schaum enden, Durchgangs-
löcher gehen durch den Träger und den 
Schaum bis fast in die Lackschicht. Das 
besondere daran: Der Fahrer erkennt spä-
ter in seinem Fahrzeug keine Kontur der 
Airbag-Klappe. „Das war die Schwierig-
keit“, erinnert sich Benedix: „Zum einen 
musste möglichst viel Material abgetra-
gen werden, damit im Falle eines Falles 
der Airbag auch aufgeht, zum anderen 
sollte die Kontur auf gar keinen Fall er-
kennbar sein.“ 

Die fertige Instrumententafel kann 
nun entnommen werden. Was folgt sind 
noch verschiedene Montage- und 
Schweißverfahren.  

Ein Mitarbeiter prüft noch einmal das 
gesamte Produkt. Er nickt. Alle Vorgaben 
stimmen: Alle geometrischen Maße, ge-
nauso wie alle Farb- und Glanzwerte. 
Und das wichtigste: Die Oberfläche fühlt 
sich warm und angenehm an. Jetzt geht 
es zur Komplettierung des Cockpits mit 
Instrumententafel und Türinnenverklei-
dung in das Werk nach Böblingen und 
von dort direkt auf die Montagelinien 
von DaimlerChrysler.     
                                          Klaus Schöffler    
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Guido Benedix hält eine fertig lackierte Gießhaut. Das Besondere:  
Sie besitzt einen Zweiglanzeffekt. 

Ein Mitarbeiter bereitet die Werkzeuge für die Verbindung der  
Gießhaut mit dem Träger vor. (Bilder: Schöffler) 
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