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Funktionale Oberflächen erobern das Interieur
Edel, smart und intuitiv. Oberflächen im Fahrzeuginnenraummüssen sich
wandeln, um die Bedürfnisse der Fahrzeuginsassen der Zukunft zu erfüllen.
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Die Dr. Schneider Unternehmens-
gruppe zeichnet sich durch inno-
vative Zukunftskonzepte für die
automobile Welt von morgen aus.
Der Fokus liegt auf der Klimatisie-
rung des Fahrzeuginnenraums
sowie auf smarten und intelligen-
ten Kunststoffoberflächen. Drei
große Kompetenzfelder werden
dabei kombiniert: Hochwertige
Design-Oberflächen, smarte Funk-
tionssteuerungen sowie individu-
elle Lichtinszenierungen.
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Im zukünftigen Fahrzeuginterieur sind
Drehknöpfe, Schieberegler und klassische
Bedienknöpfe wie sie seit den 1970er-Jah-
ren die Bedienelemente in den Automobi-

len dominierten, längst passé. Durch Mega-
trends wie Digitalisierung und Vernetzung
wird sich das Erscheinungsbild im Interieur
grundlegend verändern, da sind sich OEMs
sowie Zulieferer einig. Das Interieur muss alle
Sinne ansprechen, sicher und komfortabel sein
und die Bedienungmit der digitalenWirklich-
keit der Nutzer mithalten. Dies funktioniert
nur, wenn Oberflächen intelligent werden.

SENSE SKIN: SOFTTOUCHMIT
FUNKTION
Die Dr. Schneider Unternehmensgruppe

arbeitet seit mehreren Jahren gemeinsam
mit dem Institut für NeueMaterialien in Bay-
reuth am Förderprojekt SenseSkin. Ziel ist
es, eine neuartige Materialkombination mit
daran angepassten Verarbeitungstechnolo-
gien zu entwickeln. Dabei ist ein Bauteil mit
kapazitivem Touch in Verbindung mit Kraft-
sensierung entstanden. Eine besonders wei-
che Oberfläche erzeugt einen bislang einzig-
artigen Effekt. Der Herstellungsprozess ist
äußerst komplex: Mehrere Folien sowie Hart-
undWeichkomponentenwerdenmiteinander

verbunden. Es entsteht ein Bauteil mit spe-
zifischer Schub- und Druckhaptik sowie elek-
trischen Funktionen, dessen haptischeWahr-
nehmung der menschlichen Haut ähnelt.

OBERFLÄCHEN-HIGHLIGHT:
GLASOPTIK
Nicht nur smarte Oberflächen gewinnen an

Bedeutung - auch Design und Veredelung spie-
len im Interieur der Zukunft eine immer bedeu-
tendere Rolle. Für einen Premium-Kunden
haben die Kronacher Ingenieure die Mittel-
konsole mit einer speziellen Oberflächentech-
nologie ausgestattet. Fokussiert der Passagier
seinen Blick auf die Blende, kann er ähnlich
einem durchsichtigen Glas bis auf die Dekor-
folie schauen. Dieser Tiefeneffekt bezeichnen
die Ingenieure bei Dr. Schneider als „Glasoptik“.
Das hochwertige und individualisierbare
Erscheinungsbild wird über diverse Dekorfolien
im 2K-Spritzgussverfahren mit FIM erzeugt.
Dr. Schneider unterstreicht beim Einsatz

dieser Technologien erneut seine Innovati-
onskraft sowie Kompetenz in Sachen Ober-
flächenveredelung. Der Technologietreiber
erfüllt Wünsche der OEMs stets mit dem
Focus on Excellence, findet für höchste Anfor-
derungen innovative Lösungen und macht
damit das Auto zum besten Ort der Welt.
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