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Durch oszillierenden Schnittvorgang wird ein perfektes 
Schnittbild bei Dekormaterialien wie PUR-Haut, PVC-Haut 
oder Leder erreicht. Die verwendete Wolfram-Carbid-Klinge 
verfügt über Schneiden in Längsrichtung und an der langen 
Spitze. Enge Toleranzen der Restwandstärke werden  
dadurch garantiert. 

5-Achstechnik in der Automobilindustrie 

Der unsichtbare Schnitt 

Steigende Designanforderungen an 
den KFZ-Innenbereich stellen immer 
höhere Anforderungen an den Kon-
strukteur von sichtbaren Teilen im Pkw-
Interieurbereich, wie der Instrumenten-
tafel, der Lenkradkappe und anderen. 
Nach der Einführung des Airbagkon-
zeptes auf dem Automobilsektor war 
die Sichtbarkeit der Airbagkonstruktio-
nen zunächst durchaus erwünscht, was 
durch abgesetzte Designelemente und 
Airbagschriftzüge noch besonders be-
tont wurde, um den Fahrzeuginsassen 
insgesamt ein gesteigertes Sicherheits-
gefühl zu vermitteln. 

Mit der flächendeckenden Einführung 
des Airbagkonzeptes wird aber zuneh-
mend gefordert, dass unsichtbare Air-
bagkonzepte gestaltet werden, um den 
hochwertigen Gesamteindruck im Inte-
rieur nicht zu stören. Hierzu muss in den 
entsprechenden Dekormaterialien in 
der nicht sichtbaren Rückseite eine Soll-
bruch- beziehungsweise Aufreisslinie 
mit einer engen Toleranz vor allem hin-
sichtlich deren Restwandstärke, aber 
auch deren Lage eingebracht werden. 
Die HG Bearbeitungssysteme GmbH 
Huber & Grimme, Wiedergeltingen, ist 
in der Automobilindustrie als Hersteller 
von High-Tech-Bearbeitungssystemen 
eingeführt. Deshalb haben sich Vertre-
ter von Automobilherstellern wie Por-
sche, Daimler-Chrysler, BMW, Audi und 
VW vor Ort über die neueste Technik im 
Bereich der Einbringung von unsichtba-
ren Aufreißlinien für Airbags in Leder  
informiert.  
Nachdem für 5-Achs-Bearbeitungsauf-
gaben in gemeinsamen Entwicklungs-
Projekten mit Visteon, USA, ein System 
zur Schwächung von Dekorfolien, das 
den weitreichenden amerikanischen 
Vorschriften hinsichtlich der Anlagen 
sicherheit für den Bediener, aber auch 
der Prozessdaten-Dokumentation bei 
der Herstellung dieser sensiblen, doku-
mentationspflichtigen Aufreißbereiche 
in Instrumententafeln, Lenkradkappen, 

Wolfgang Grimme (re), Firmengründer Huber & Grimme, erläutert Gerd Heckel, Entwicklung 
Karosserie Ausstattung bei Porsche, den oszillierenden Schneidkopf der sich gerade über dem 
ersten Feld der Vakuumaufnahme zum Einbringen der Airbag-Restwandschwächung in ein Le-
derteil befindet. Rechts neben dem Tisch ist das stationäre Kamerasystem zu sehen.  
(Bild: Huber& Grimme)



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


Türspiegeln und anderen verwirklicht 
hat, wurde nun für Jaguar eine Maschi-
ne geliefert, die eine bisher nicht er-
reichte Qualität bei den Aufreißlinien in 
Leder ermöglichen soll.  
Durch Schnittversuche vor Ort konnten 
sich die Besucher von der Präzision der 
Anlage und der absoluten Unsichtbar-
keit des Schnittes auf der Materialvor-
derseite überzeugen. 
Durch den oszillierenden Schnittvor-
gang mit einem Hub von 1,2 mm bei ei-
ner Frequenz von 150 Hz und einem 
Vorschub von 5 bis 20 m/min wird ein 
perfektes Schnittbild in dem Naturma-
terial Leder erreicht, ohne dass Materi-
alfasern mitgerissen werden. Zusam-
men mit der speziellen Geometrie der 
Schnittführung wird eine absolute Un-
sichtbarkeit bei gleichzeitig optimier-
tem Aufreißverhalten erreicht. Die 
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spezielle Schnittführung, überlagert mit 
dem oszillieren Hub , wird durch eine 
Wolfram-Carbid-Klinge ermöglicht, die 
nicht nur in Längsrichtung, sondern 
auch an deren circa 0,5 mm langen 
Spitze über eine Schneide verfügt. 
Die Anlage arbeitet mit hochwertigen 
Komponenten, die eine Restwandstär-
ke in dem Material innerhalb engsten 
Toleranzen im Bereich von 20–50 µm 
garantieren. Eine absolute Reproduzier-
barkeit der Restwandstärke unter Pro-
duktionsbedingungen soll damit gege-
ben sein. 
So wird ein hochauflösendes Kamera-
system zur Überprüfung der Klinge ver-
wendet. Mit diesem ist es möglich, die 
Klinge auf ein µm genau hinsichtlich 
Verschleiß und Verschmutzung zu über-
prüfen. Die aus der Vermessung ge-
wonnenen Daten werden an die CNC-

Steuerung übergeben und zu einer 
5-Achsen-Werkzeuglängenkorrektur 
ausgewertet. Mit dem linearen Weg-
messsystem der Anlage und den kon-
stanten Temperaturverhältnissen inner-
halb der Klimakammer, in der sich die 
Maschine befindet, ergibt sich eine 
µm-genaue Positionierung der Anlage.  
Alle Prozessparameter, wie der Ver-
schleißzustand und Verschmutzungs-
grad der Klinge, Zeitpunkt des Klingen-
wechsels, Temperaturverhältnisse in-
nerhalb der Klimakammer, Vaku-
umwerte der Vorrichtung, Haut und Le-
dertemperatur, Produktionsdatum und 
–uhrzeit, Lage und Messdaten der Va-
kuumaufnahme werden aufgezeichnet 
und gespeichert. Der Bezug zum gefer-
tigten Teil wird über einen Barcode her-
gestellt, der in das Teil mit einem Etikett 
oder Laser eingebracht wird.                Be 


