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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein folien-
dekoriertes Kunststoff-Formteil, insbesondere IMD-Formteil,
mit einem Kunststoffträger (1), auf dem zur Bildung eines
ersten Dekorbereiches (3) eine auf einer Trägerfolie (27) be-
findliche Lackschicht (7) auf den Kunststoffträger (1) auf-
bringbar und anschließend die Trägerfolie (27) von der Lack-
schicht (7) abziehbar ist. Erfindungsgemäß weist das Form-
teil einen zum ersten Dekorbereich (3) angrenzenden zwei-
ten Dekorbereich (5) auf, wobei die Dekorbereiche (3, 5)
über eine Trennnut (9) im Kunststoffmaterial des Formteils
voneinander getrennt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein foliendekorier-
tes Kunststoff-Formteil, insbesondere IMD-Formteil,
nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 sowie
ein Verfahren zur Herstellung eines solchen foliende-
korierten Kunststoff-Formteiles nach dem Patentan-
spruch 10.

[0002] Ein derartiges foliendekoriertes Kunststoff-
Formteil kann beispielhaft als eine Zierblende im
Fahrzeuginnenraum verbaut sein. In der Regel wird
eine solche Zierblende als ein Kunststoff-Spritzguss-
teil hergestellt, das mit einer Dekorationslackschicht
versehen ist. Das Applizieren der Lackschicht kann
im IMD-Verfahren (In-Mold-Decoration) erfolgen. Bei
einem IMD-Verfahren ist die Lackschicht zunächst
auf einer Trägerfolie aufgebracht. Die mit der Lack-
schicht versehene Trägerfolie wird vor Durchführung
des Spritzgussvorganges in eine offene Formkam-
mer eines Spritzgusswerkzeuges eingelegt. Insbe-
sondere kann die Trägerfolie mitsamt der darauf auf-
gebrachten Lackschicht auch als Endlosbahn die
Formkammer durchlaufen. Nach dem Schließen der
Formkammer wird die Trägerfolie mit Kunststoffma-
terial hinterspritzt, wodurch sie z. B. aufgrund des von
der Kunststoffschmelze ausgeübten Spritzdruckes
gegen eine, die Formkammer begrenzende Werk-
zeugfläche gedrückt wird. Alternativ oder zusätzlich
kann die Trägerfolie auch durch Ausüben von Unter-
druck gegen die Werkzeugfläche gedrückt werden.
Die Lackschicht ist auf der, dem Kunststoffmateri-
al zugewandten Seite der Trägerfolie aufgebracht.
Während des Spritzgussvorganges verbindet sich die
Lackschicht mit dem erkaltenden Kunststoffmaterial.
Bei der nachfolgenden Entformung des Spritzguss-
werkzeuges wird die Trägerfolie von der nunmehr auf
dem Kunststoffmaterial applizierten Lackschicht ab-
gezogen.

[0003] Bei dem oben skizzierten IMD-Verfahren er-
folgt mit der Herstellung des Spritzgussteiles gleich-
zeitig auch dessen Dekorierung. Im Unterschied da-
zu ist das sogenannte IML-Verfahren (In-Mold-Labe-
ling) bekannt, das jedoch mehrere Verfahrensschritte
aufweist und somit entsprechend kosten- sowie zeit-
intensiver ist. Beim IML-Verfahren wird in einem ers-
ten Spritzgussvorgang mit der Lackschicht versehe-
nen Trägerfolie zunächst mit Kunststoffmaterial hin-
terspritzt, um die Konturierung der herzustellenden
Zierblende in die Trägerfolie einzuprägen. Anschlie-
ßend erfolgen Stanz- und Zuschnittvorgänge. In ei-
nem weiteren Spritzgussverfahren wird dann die vor-
geprägte Trägerfolie nochmals zur Bildung der Zier-
blende mit Kunststoffmaterial hinterspritzt.

[0004] Das oben beschriebene IMD-Verfahren ist
beispielhaft aus der DE 10 2007 007 409 A1 oder
aus der DE 10 2009 043 581 A1 bekannt. Demzu-
folge weist das herzustellende Kunststoffteil durch-

gängig lediglich eine Dekorschicht auf. Bei zwei auf-
einanderfolgenden Dekorschichten im IMD-Formteil
ist speziell die Erzeugung eines optisch einwandfrei-
en Dekor-Überganges problematisch. Um hier einen
optisch einwandfreien Dekorübergang zu gestalten,
kann beispielhaft ein stufenartiger Übergang mit Hö-
henversatz vorgesehen werden. Ebenso ist bekannt,
den Dekorübergang in einen sichtgeschützten Be-
reich zu platzieren.

[0005] Aus der DE 10 2009 036 678 A1 ist ein Innen-
verkleidungsteil für ein Kraftfahrzeug bekannt, das an
seiner Außenhaut eine Dekorfolie aufweist. Die De-
korfolie ist mittels einer in der Außenhaut eingepräg-
ten Fuge begrenzt. Im Unterschied zur Erfindung ist
das aus der DE 10 2009 036 678 A1 bekannte In-
nenverkleidungsteil kein foliendekoriertes Kunststoff-
Formteil, sondern weist dieses vielmehr die mit ei-
nem Schaummaterial hinterschäumte Außenhaut so-
wie einen Kunststoffträger auf.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
foliendekoriertes Kunststoff-Formteil, insbesondere
ein IMD-Formteil, sowie ein Verfahren zur Herstel-
lung eines solchen Formteiles bereitzustellen, deren
Dekorfläche in einfacher Weise optisch einwandfrei
gestaltet werden kann.

[0007] Die Aufgabe ist durch die Merkmale des Pa-
tentanspruches 1 oder des Patentanspruches 10 ge-
löst. Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen offenbart.

[0008] Die Erfindung geht von dem Sachverhalt
aus, dass bei einem IMD-Formteil die Abrisskan-
te der Lackschicht gegebenenfalls einen nicht form-
schönen Kantenverlauf aufweisen kann, wodurch ein
formschöner Dekorübergang beeinträchtigt wird. Vor
diesem Hintergrund wird im obigen gattungsgemä-
ßen Stand der Technik auf die Herstellung eines
IMD-Formteils mit unterschiedlichen Dekorbereichen
verzichtet. Im Gegensatz dazu wird gemäß dem
kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 das
IMD-Formteil mit unterschiedlichen ersten und zwei-
ten Dekorbereichen versehen. Am Übergang dieser
Dekorbereiche befindet sich eine Trennnut, die im
Kunststoffmaterial des Formteiles eingebracht ist und
die beiden Formteile optisch einwandfrei voneinan-
der trennt.

[0009] Für einen optisch einwandfreien Übergang
ist es von Vorteil, wenn eine Abrisskante der Lack-
schicht bist unmittelbar zur Oberkante der Trennnut
verläuft beziehungsweise die Oberkante der Trenn-
nut bildet. Die im weiteren Verlauf folgende, dem ers-
ten Dekorbereich zugewandte Nutseitenwand kann
dagegen frei von der Lackschicht des erste Dekor-
bereiches sein. Gleiches trifft auch auf den Nutbo-
den und gegebenenfalls auf die den ersten Dekorbe-
reich abgewandte Nutseitenwand zu. In einer beson-
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deren Ausführungsform kann das Kunststoffmaterial
des Kunststoffträgers sowohl an den beiden Nutsei-
tenwänden als auch am Nutboden sichtseitig freige-
legt sein.

[0010] In einer besonderen Ausführungsform ist das
Kunststoffmaterial des Kunststoffträgers nicht nur in
der Trennnut, sondern auch im zweiten Dekorbe-
reich des IMD-Formteiles sichtseitig freigelegt. Mit
der Trennnut wird somit der optische Übergang zwi-
schen den beiden Dekorbereichen hervorgehoben
und gleichzeitig eine einwandfreie formschöne opti-
sche Verbindung zwischen den beiden Dekorberei-
chen erzielt.

[0011] Besonders bevorzugt kann der Kunststoffträ-
ger insgesamt eine Materialstärke im Bereich von 4
bis 7 mm aufweisen, eine notwendige Bauteilsteifig-
keit für den Einsatz als Zierblende zu gewährleisten.
Die Trennnut kann hierbei eine Nuttiefe in einem Be-
reich von 0,3 mm bis 0,7 mm aufweisen, während die
Nutbreite in einem Bereich von 0,8 mm bis 1,2 mm
liegt.

[0012] Es hat sich gezeigt, dass auch die Geometrie
der Trennnut einen entscheidenden Einfluss auf ei-
nen optisch einwandfreien Übergang zwischen den
beiden Dekorbereichen hat. Vor diesem Hintergrund
ist es von Vorteil, wenn die Lackschicht des ersten
Dekorbereiches und die, den ersten Dekorbereich zu-
gewandte Nutseitenwand in einem 90°-Winkel eckig
zusammenlaufen. Demgegenüber kann die dem ers-
ten Dekorbereich abgewandte Nutseitenwand nicht
an einer eckigen, sondern an einer abgerundeten
Nut-Oberkante in den zweiten Dekorbereich über-
gehen. Im zweiten Dekorbereich kann wie oben er-
wähnt bevorzugt das Kunststoffmaterial selbst frei-
gelegt sein. Alternativ können auch sämtliche un-
terschiedliche Dekore anschließen, zum Beispiel im
IML-Verfahren hergestellte Dekorbereiche oder Holz-
Dekore beziehungsweise Aluminium-Dekore.

[0013] Um einen formschönen Übergang weiter zu
unterstützen, können die beiden Dekorbereiche, zu-
mindest deren unmittelbar an die Nut-Oberkanten
grenzenden Ränder, flächenbündig in einer gemein-
samen Ebene liegen. Wie bereits oben erwähnt, kann
das foliendekorierte Kunststoff-Formteil speziell ein
IMD-Formteil sein. In diesem Fall wird das Form-
teil als Kunststoff-Spritzgussteil, auf dem die Lack-
schicht applizierbar ist. Zum Applizieren der Lack-
schicht wird vor Durchführen des Spritzgussvorgan-
ges eine Trägerfolie mit darauf aufgebrachter Lack-
schicht in die Formkammer eines Spritzgusswerk-
zeuges eingelegt. Insbesondere kann die Trägerfolie
mitsamt der darauf aufgebrachten Lackschicht auch
als Endlosbahn die Formkammer durchlaufen.

[0014] Anschließend kann die Trägerfolie durch Un-
terdruck gegen eine Formfläche des Spritzguss-

werkzeuges verlagert werden. Beim nachfolgenden
Spritzgussvorgang wird die Trägerfolie mit der Lack-
schicht von der Kunststoffschmelze hinterspritzt. Bei
Erkalten verbindet sich das Kunststoffmaterial mit der
Lackschicht. Nach erfolgtem Entformungsvorgang
wird dann die Trägerfolie von der Lackschicht, die
nunmehr den ersten Dekorbereich des Spritzguss-
teiles bildet, abgezogen. Anschließend kann zum
Beispiel in einem Lacksprüh-Verfahrensschritt ein
Sprühlack auf den zweiten Dekorbereich appliziert
werden. Besonders bevorzugt ist jedoch im zweiten
Dekorbereich unmittelbar das Kunststoffmaterial des
Kunststoffträgers sichtbar, wodurch eine besonders
einfache sowie kostengünstige Dekoration des IMD-
Formteiles erzielt wird. In diesem Fall ist es bevor-
zugt, wenn das Kunststoffmaterial ein Schwarzhoch-
glanz-Substrat ist, zum Beispiel ein entsprechend
eingefärbter Kunststoff aus ABS-PC oder aus PMMA.

[0015] Die vorstehend erläuterten und/oder in
den Unteransprüchen wiedergegebenen vorteilhaf-
ten Aus- und/oder Weiterbildungen der Erfindung
können – außer zum Beispiel in den Fällen eindeuti-
ger Abhängigkeiten oder unvereinbarer Alternativen
– einzeln oder aber auch in beliebiger Kombination
miteinander zur Anwendung kommen.

[0016] Die Erfindung und ihre vorteilhaften Aus- und
Weiterbildungen sowie deren Vorteile werden nach-
folgend anhand von Zeichnungen näher erläutert.

[0017] Es zeigen:

[0018] Fig. 1 In einer vergrößerten Teilschnittdar-
stellung eine als IMD-Formteil hergestellte Zierblen-
de für ein Kraftfahrzeug;

[0019] Fig. 3 bis Fig. 4 Ansicht zur Veranschauli-
chung des Herstellungsverfahrens der Zierblende;

[0020] Fig. 5 in einer Ansicht entsprechend der
Fig. 1 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Zier-
blende für ein Kraftfahrzeug.

[0021] In der Fig. 1 ist in einer Teilschnittdarstellung
eine Zierblende für ein Kraftfahrzeug gezeigt, das
als ein IMD-Formteil hergestellt ist. Das IMD-Form-
teil ist hier ein Kunststoff-Spritzgussteil 1, das zwei
unterschiedliche gestaltete Dekorbereiche 3, 5 auf-
weist. Im ersten Dekorbereich 3 ist eine zum Bei-
spiel Silber glänzende Lackschicht 7 appliziert, wäh-
rend im zweiten Dekorbereich 5 das Kunststoffmate-
rial des Kunststoffträgers 1 sichtseitig freigelegt ist.
Am Übergang zwischen den beiden Dekorbereichen
3, 5 ist im Kunststoffmaterial des Kunststoffträgers 1
eine Trennnut 9 eingebracht, mit der die beiden De-
korbereiche 3, 5 optisch voneinander getrennt sind.
Das Kunststoffmaterial des Kunststoffträgers 1 kann
beispielhaft ein Schwarzhochglanz-Substrat sein, bei
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dem das Material, etwa ABS-PC oder PMMA, ent-
sprechend eingefärbt ist.

[0022] Die in der Fig. 1 gezeigte Zierblende weist
einen Außeneckbereich 11 mit einem Rundungsra-
dius r auf. Der Rundungsradius r ist so bemessen,
dass bei der anhand der Fig. 2 bis Fig. 4 veranschau-
lichten Herstellung der Zierblende eine Rissbildung in
der Lackschicht 7 verhindert ist. Beispielhaft kann der
Rundungsradius r gleich oder größer 0,8 mm sein.
Wie aus der Fig. 1 weiter hervorgeht, erstreckt sich
die Lackschicht 7 mit ihrer Abrisskante 13 bis unmit-
telbar zur Trennnut 9, und zwar so, dass die Abriss-
kante 13 lageidentisch mit der Oberkante der Trenn-
nut 9 ist.

[0023] In der Fig. 1 ist eine besonders vorteilhafte
Geometrie der Trennnut 9 dargestellt. So weist die
Trennnut 9 eine, dem ersten Dekorbereich 3 zuge-
wandte Nutseitenwand 15 auf, die zusammen mit der
Lackschicht 7 an der Oberkante 13 der Trennnut 9 in
einem 90°-Winkel eckig zusammenläuft. Die Nutsei-
tenwand 15 geht über einen Nutboden 17 in eine, von
dem ersten Dekorbereich 5 abgewandte Nutseiten-
wand 19 über. An diese schließt sich mit einer abge-
rundeten Nut-Oberkante 21 der zweite Dekorbereich
5 an. Die an die Nut-Oberkanten 13, 21 grenzenden
Ränder 26 der beiden Dekorbereiche 3, 5 sind in der
Fig. 1 flächenbündig auf einer gemeinsamen Ebene
gelegen.

[0024] Beispielhaft kann die in der Fig. 1 gezeigte
Trennnut 9 eine Nuttiefe t von 0,5 mm aufweisen,
während die Nutbreite b bei 1,0 mm liegt.

[0025] Nachfolgend wird anhand der Fig. 2 bis Fig. 4
das Verfahren zur Herstellung der in der Fig. 1 ge-
zeigten Zierblende erläutert. Demzufolge wird vor
Durchführung eines Spritzgussverfahrens bei noch
offenen Werkzeughälften 23, 24 eines Spritzguß-
werkzeugs eine Trägerfolie 27 mit aufgebrachter
Lackschicht 7 durch eine noch offene Formkammer
29 der Werkzeughälften 23, 25 geführt. Die durch die
offene Formkammer 29 geführte Trägerfolie 27 kann
dann unter Beaufschlagung von Unterdruck kontur-
angepasst an die innere Formfläche der in der Fig. 2
oder Fig. 3 oben gezeigten Werkzeughälfte 23 ge-
presst werden.

[0026] Anschließend können die beiden Werkzeug-
hälften 23, 25 gemäß der Fig. 3 geschlossen wer-
den. Bei geschlossenen Werkzeughälften 23, 25 ist
die Trägerfolie 27 entlang der Formfläche der obe-
ren Werkzeughälfte 23 bis zur Stirnseite 35 des
Schiebers 31 geführt und anschließend weiter ent-
lang von einander zugewandten Formtrennungsflä-
chen der Werkzeughälfte 23 und des Schiebers 31
aus der Formkammer 29 geführt. Die an der oberen
Werkzeughälfte 23 anliegende Trägerfolie 27 wird
darauffolgend mit Kunststoff hinterspritzt.

[0027] Beim Spritzgießen verbindet sich die auf der
Trägerfolie 27 aufgebrachte Lackschicht 7 mit der er-
kaltenden Kunststoffmasse. Auf diese Weise kann
nach einem Entformungsvorgang I (Fig. 4) die Trä-
gerfolie 27 von der Lackschicht 7, die nunmehr den
ersten Dekorbereich 3 des Kunststoffträgers 1 bildet,
abgezogen werden.

[0028] Wie in der Fig. 2, Fig. 3 oder Fig. 4 gezeigt ist,
wird die Formkammer 29 sowohl den beiden Werk-
zeughälften 23, 25 als auch von einem Schieber 31
begrenzt. Der Schieber 31 weist einen die Nega-
tivform der Trennnut 9 bildenden Vorsprung 33 auf
(Fig. 2 oder Fig. 3).

[0029] Nach dem abgerundeten Außeneckbereich
11 verläuft die Lackschicht über einen Abstand a von
beispielhaft 0,3 mm geradlinig bist zur Stirnseite 35
des Schiebers 31.

[0030] Nach erfolgtem Spritzgussvorgang werden
dann die beiden Werkzeughälften 23, 25 sowie der
Schieber 31 in einer Entformungsrichtung I (Fig. 4)
verlagert und die Zierblende aus der offenen Form-
kammer 29 entnommen.

[0031] In der Fig. 5 ist eine Zierblende gemäß ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel gezeigt. Die in der
Fig. 5 gezeigte Zierblende ist im Wesentlichen iden-
tisch mit der in der Fig. 1 gezeigten Zierblende auf-
gebaut. Von daher kann auf die Vorbeschreibung der
Fig. 1 bis Fig. 4 verwiesen werden.

[0032] Im Unterschied zur Fig. 1 ist in der Fig. 5
im ersten Dekorbereich 3 keine Außenecke 11 vor-
gesehen. Vielmehr verlaufen sowohl der erste De-
korbereich 3 als auch der zweite Dekorbereich 5 li-
near in einer horizontalen Ebene. Zudem ist in der
Fig. 5 im zweiten Dekorbereich 5 das Kunststoffma-
terial des Kunststoffträgers 1 nicht sichtseitig freige-
legt, sondern vielmehr mit einer weiteren Dekorlage
39 überdeckt. Die Dekorlage 39 kann beispielhaft ei-
ne im IML-Verfahren hergestellte Lackschicht sein.
Alternativ dazu kann die Dekorlage 39 beispielhaft ei-
ne Aluminium-Schicht oder eine Sprühlackbeschich-
tung sein. In der Fig. 5 erstreckt sich die Dekorlage
39 vom zweiten Dekorbereich 5 über die abgerunde-
te Nutkante 21 sowie der Nutseitenwand 19 bis zum
Nutboden 17.
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- DE 102009036678 A1 [0005, 0005]



DE 10 2012 023 066 A1    2014.05.28

6/11

Patentansprüche

1.  Foliendekoriertes Kunststoff-Formteil, insbeson-
dere IMD-Formteil, mit einem Kunststoffträger (1), auf
dem zur Bildung eines ersten Dekorbereiches (3) ei-
ne auf einer Trägerfolie (27) befindliche Lackschicht
(7) auf den Kunststoffträger (1) aufbringbar und an-
schließend die Trägerfolie (27) von der Lackschicht
(7) abziehbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
das Formteil einen zum ersten Dekorbereich (3) an-
grenzenden zweiten Dekorbereich (5) aufweist, und
dass die Dekorbereiche (3, 5) über eine Trennnut (9)
im Kunststoffmaterial des Formteils voneinander ge-
trennt sind.

2.  Foliendekoriertes Kunststoff-Formteil, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Abrisskante (13) der
Lackschicht (7) eine Oberkante der Trennnut (9) bil-
det.

3.  Foliendekoriertes Kunststoff-Formteil nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest die, dem ersten Dekorbereich (3) zugewand-
te Nutseitenwand (15) und/oder der Nutboden (17)
frei von der Lackschicht (7) sind, und insbesonde-
re das Kunststoffmaterial des Kunststoffträgers (1)
sichtseitig freigelegt ist.

4.    Foliendekoriertes Kunststoff-Formteil nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Nut-Oberkante (13) der
erste Dekorbereich (3) und die dem ersten Dekorbe-
reich (3) zugewandte Nutseitenwand (15) in einem
90° Winkel eckig zusammenlaufen.

5.    Foliendekoriertes Kunststoff-Formteil nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im zweiten Dekorbereich (5) das
Kunststoffmaterial des Kunststoffträgers (1) sichtsei-
tig freigelegt ist.

6.    Foliendekoriertes Kunststoff-Formteil nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dem ersten Dekorbereich (3)
abgewandte Nutseitenwand (19) der Trennnut (9) an
einer abgerundeten Nut-Oberkante (21) in den zwei-
ten Dekorbereich (5) übergeht.

7.    Foliendekoriertes Kunststoff-Formteil nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kunststoffträger (1) eine Ma-
terialstärke (s) im Bereich von 4 bis 7 mm aufweist,
während die Nuttiefe (t) in einem Bereich von 0,3 mm
bis 0,7 mm liegt und die Nutbreite (b) in einem Be-
reich von 0,8 mm bis 1,2 mm liegt.

8.    Foliendekoriertes Kunststoff-Formteil nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Dekorbereiche (3, 5),
zumindest die an die Nut-Oberkanten (13, 21) gren-

zenden Ränder (26) der beiden Dekorbereiche (3, 5),
flächenbündig in einer gemeinsamen Ebene liegen.

9.    Foliendekoriertes Kunststoff-Formteil nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Formteil als Spritzgussteil
herstellbar ist, wobei insbesondere zur Herstellung
die Trägerfolie (27) mit der Lackschicht (7) in eine
Form-Kammer (29) eines Formwerkzeugs (23, 25)
einlegbar ist und anschließend die Trägerfolie (27)
mit dem Kunststoffmaterial hinterspritzbar ist, wo-
durch sich die Lackschicht (7) mit dem Kunststoffma-
terial verbindet und die Trägerfolie (27) von der Lack-
schicht (7) abziehbar ist.

10.  Verfahren zur Herstellung eines foliendekorier-
ten Kunststoff-Formteils, insbesondere eines IMD-
Formteils, nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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