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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Trans-
ferfolie 10, insbesondere Heißprägefolie, die eine Trägerfo-
lie 12 und eine auf der Trägerfolie 12 angeordnete und von
der Trägerfolie 12 ablösbare Transferlage 14 mit einem Top-
coat 16 umfasst, wobei auf der Trägerfolie 12 auf ihrer der
Transferlage 14 zugewandten Seite eine Masterstruktur ab-
geformt ist und wobei der Topcoat 16 eine Strukturierung
umfasst, die eine zur Masterstruktur komplementäre Struk-
tur aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Transferfolie, deren
Verwendung und ein Verfahren zur Herstellung einer
Transferfolie. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren, insbesondere ein IMD-Verfahren (IMD = In-Mold-
Decoration), zur Herstellung eines mit einer Trans-
ferlage einer Transferfolie dekorierten Spritzgussarti-
kels.

[0002] Verbundformteile aus einer Folie und einem
Kunststoffformkörper sind seit längerem bekannt.
Von immer größerer Bedeutung erlangen Verbund-
formteile mit einer Oberfläche mit taktil bzw. hap-
tisch fühlbaren Eigenschaften, insbesondere mit ei-
ner Soft-Touch-Beschichtung. Je nach Beschichtung
weist diese eine samtige, gummiartige oder auch wei-
che Oberfläche auf. Derartige Formteile erlangen bei
Kommunikationsgeräten sowie im Fahrzeug-, Schiff-
und Flugzeugbau an immer größerer Bedeutung.

[0003] In der Regel werden Verbundelemente aus
einer Soft-Touch-Schicht und dem Kunststoffbauteil
mittels nachträglicher Lackierung des Bauteils her-
gestellt. Hierbei wird ein Lack mit Pigmenten, Füll-
stoffen etc. direkt nass vollflächig aufgebracht. Die
kleinen Teilchen der Pigmente, Füllstoffe etc. erge-
ben dann an der trockenen Oberfläche eine optische
Veränderung und über eine veränderte Reibung ei-
nen Beitrag zum taktilen Softtoucheffekt bei Darüber-
streichen bzw. Berühren. Ein Beispiel einer optischen
Veränderung wäre eine Mattierung, verbunden mit ei-
ner erhöhten Reibung bei Darüberstreichen bzw. Be-
rühren.

[0004] Dieses nachträgliche und insbesondere voll-
flächige Aufbringen der Soft-Touch-Schicht bringt ei-
nige Nachteile mit sich. Zum einen ist hierzu eine
Vielzahl an Arbeitsschritten notwendig, die zum Teil
manuell ausgeführt werden müssen. Ferner liegt die
Ausschussrate vergleichsweise hoch. Des Weiteren
erfordert dieses Verfahren eine sehr hohe Schichtdi-
cke, so dass hiermit hohe Kosten und hoher Materi-
alverbrauch einhergehen. Zudem führen die aus der
Oberfläche hervorstehenden Teilchen dazu, dass die
Oberfläche kratzempfindlich ist. Eine weitere wichti-
ge Einschränkung dieses bekannten Vorgehens ist,
dass durch das vollflächige Auftragen eine Erzeu-
gung von Dekoren bzw. Motiven, d.h. eine partielle
Soft-Touch-Schicht, nicht möglich ist.

[0005] Die DE 10 2005 017 170 A1 betrifft eine
Transferfolie, insbesondere Heißprägefolie, die eine
Trägerfolie und eine auf der Trägerfolie angeordnete
und von der Transferfolie ablösbare Übertragungsla-
ge mit einer Strukturschicht umfasst.

[0006] Die DE 10 2014 112 073 A1 beschreibt eine
Transferfolie sowie ein Verfahren zur Herstellung ei-
ner Transferfolie.

[0007] Die DE 10 2005 006 074 A1 betrifft eine
Mehrschichtfolie, damit dekorierte Spritzgussartikel
und Verfahren zur Herstellung des dekorierten Spritz-
gussartikels.

[0008] Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Er-
findung eine Transferfolie, insbesondere mit einem
Softtoucheffekt bereitzustellen, die in einem breiten
Anwendungsbereich, insbesondere auch im Bereich
des IMD, zum Einsatz kommen kann, ohne dass sich
dabei die Eigenschaften im Hinblick auf die Haptik
verschlechtern.

[0009] Die Aufgabe wird mit einer Transferfolie,
insbesondere Heißprägefolie, mit einem Verfahren
zur Herstellung einer Transferfolie, insbesondere zur
Verwendung als IMD-Soft-Touch-Folie, sowie mit ei-
nem Verfahren, insbesondere eines IMD-Verfahren,
zur Herstellung eines mit einer Transferlage einer
Transferfolie dekorierten Spritzgussartikels, gemäß
den unabhängigen Patentansprüchen gelöst.

[0010] Durch die Erfindung wird es ermöglicht, eine
Transferfolie bzw. eine Transferlage einer Transfer-
folie mit einem Softtoucheffekt zu erhalten, wobei das
Dekor der Folie frei wählbar ist, d. h. man ist nicht
auf eine Farbe wie beim vollflächigen Sprühlackieren
beschränkt. Ferner sind Bereiche mit unterschied-
lich optischen Eigenschaften, insbesondere bzgl. Re-
flexion, Absorption, Brechungsindex, beispielsweise
matt-glänzende Effekte möglich und die einzelnen Ef-
fekte lassen sich an den jeweiligen Einsatzzweck ent-
sprechend anpassen. Des Weiteren lässt sich die Fo-
lie gut im IMD-Verfahren einsetzen.

[0011] Dies wird vorliegend insbesondere durch die
Strukturierung der Oberfläche des Topcoats mittels
der Masterstruktur erreicht. Hierdurch können die
funktionalen Eigenschaften des Topcoats gesteu-
ert werden, wodurch sich insbesondere das takti-
le Gefühl der Oberfläche, insbesondere die Griffig-
keit, die Fingerprintempfindlichkeit, schmutzabwei-
sende und/oder flüssigkeitsabweisende Funktionen
und/oder der Grad der Mattierung steuern lassen. Die
in den Topcoat eingebrachte Struktur sorgt insbeson-
dere für den Soft-Touch-Effekt der Transferfolie, ins-
besondere für den Soft-Touch-Effekt der Transferla-
ge der Transferfolie.

[0012] Gemäß der Erfindung wird unter Soft-Touch-
Effekt insbesondere ein Effekt verstanden, der ein an-
genehmes, samtweiches Tastgefühl - ähnlich einer
Pfirsichhaut - erzeugt. Die für den Topcoat verwen-
deten Lacke weisen dabei an ihrer Oberfläche ins-
besondere einen weichen Griff auf. Insgesamt wei-
sen Lacke mit einem Soft-Touch-Effekt an ihrer Ober-
fläche insbesondere einen haptisch fühlbaren Effekt
auf.
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[0013] Durch die Erfindung wird ferner ermöglicht,
dass der Topcoat eine Strukturierung aufweist, oh-
ne dass dieser Pigmente, insbesondere Partikel und/
oder Feststoffpartikel, enthalten muss. Dies wird ins-
besondere dadurch erreicht, dass sich die Master-
struktur lediglich in den Topcoat einformt. Dies be-
deutet insbesondere, dass sich die Masterstruktur
negativ abformt und in dem Topcoat entsprechen-
de Vertiefungen hinterlässt. Insgesamt lassen sich
durch die erfindungsgemäße Folie die taktilen Eigen-
schaften, insbesondere indem die Reibung erhöht
wird, sowie die optischen Eigenschaften verbessern.
Ferner wird auch die Fingerprint-Anfälligkeit verrin-
gert.

[0014] Bevorzugt ist Topcoat so ausgebildet, dass er
einen Soft-Touch-Effekt aufweist. Idealerweise ist der
Topcoat als Softtouchlack ausgebildet.

[0015] Vorteilhafterweise weist ein Strukturlack die
Masterstruktur auf. Hierzu weist der Strukturlack be-
vorzugt eine erhabene Struktur bzw. Oberfläche auf.

[0016] Die Trägerfolie kann aus einem Strukturlack,
insbesondere aus einem selbsttragenden Struktur-
lack, bestehen. Handelt es sich um einen selbsttra-
genden Strukturlack, dann ist dieser bevorzugt aus
Silikon ausgebildet. Der Strukturlack weist vorteilhaf-
terweise eine Shore A-Härte von 10 bis 50 auf.

[0017] Die Dicke des selbsttragenden Strukturlacks
liegt bevorzugt zwischen 10 µm und 5000 µm, insbe-
sondere zwischen 10 µm und 500 µm, insbesondere
bevorzugt zwischen 10 µm und 250 µm. Vorteilhafter-
weise wird die Masterstruktur mittels Prägen in den
Strukturlack eingebracht. Der selbsttragende Struk-
turlack kann beispielsweise eine direkt strukturierte
selbsttragende Folie sein, in die bevorzugt mittels
Prägen/Replikation und/oder Ätzen und/oder Gravie-
ren und/oder Laserstrukturierung eine Struktur in das
Folienmaterial eingebracht wird bzw. ist.

[0018] Die Trägerfolie weist bevorzugt eine Träger-
schicht und einen auf der Trägerschicht in Rich-
tung der Transferlage angeordneten Strukturlack auf.
Die Trägerschicht ist bevorzugt aus ABS, ABS/PC,
PET, PC, PMMA, PE und/oder PPP ausgebildet. Die
Schichtdicke der Trägerschicht liegt vorteilhafterwei-
se zwischen 5 µm und 500 µm, insbesondere zwi-
schen 6 µm und 100 µm.

[0019] Bevorzugt ist der Strukturlack vollflächig auf
der Trägerschicht angeordnet. Dies bedeutet, dass
sich der Strukturlack über die gesamte Trägerschicht
erstreckt. Es ist aber auch möglich, dass der Struk-
turlack nur partiell, also bereichsweise, auf der Trä-
gerschicht angeordnet ist. Bevorzugt ist der Struk-
turlack im Dekor auf der Trägerschicht angeord-
net. Durch die lediglich bereichsweise Anordnung
des Strukturlacks auf der Trägerschicht kann insge-

samt ein matt-glänzender Effekt realisiert werden.
Die verschiedenen matten und/oder glänzenden Be-
reiche zeichnen sich neben den unterschiedlichen
optischen Eigenschaften insbesondere hinsichtlich
Reflexion, Absorption und/oder Brechungsindex, ins-
besondere durch unterschiedliche Reibung und un-
terschiedliche taktile Eigenschaften, aus.

[0020] Dabei kann ein optischer Unterschied zwi-
schen einem matten und einem weniger matten,
insbesondere glänzenden oder auch einem stärker
glänzenden Bereich, insbesondere ab einem optisch
wahrnehmbaren Glanzunterschied von 2, gemessen
bei 60° Messwinkel mit Messgerät micro-gloss von
Byk-Gardener, mit dem unbewaffneten menschlichen
Auge wahrgenommen werden.

[0021] Ist der Strukturlack im Dekor bzw. bereichs-
weise auf der Trägerschicht angeordnet, dann ent-
stehen bevorzugt Bereiche, die matt wirken, näm-
lich insbesondere diejenigen Bereiche, in denen sich
der Strukturlack befindet, und Bereiche, die glänzend
bleiben. Bei den glänzenden Bereichen kann es sich
um die Oberfläche der Trägerschicht handeln. Es ist
aber auch möglich, dass in denjenigen Bereichen, wo
kein Strukturlack vorhanden ist, eine weitere Lack-
schicht auf die Trägerschicht, insbesondere ein glat-
ter Lack, aufgebracht ist.

[0022] Bevorzugt weist die Masterstruktur bzw. der
Strukturlack und/oder der Topcoat wenigstens be-
reichsweise eine homogene Oberflächenstruktur auf.
Im Sinne der Erfindung ist unter homogener Ober-
flächenstruktur insbesondere eine Struktur zu ver-
stehen, die so ausgebildet ist, dass die Oberfläche,
bevorzugt in einem Flächenbereich, einheitlich er-
scheint. In dem Flächenbereich sind dann keine opti-
schen Oberflächendefekte sichtbar.

[0023] Der Strukturlack ist bevorzugt aus Melamin,
Polyurethan (PU), Polyacrylate, Polyol, Isocyanat
und/oder Polyvinylchlorid ausgebildet. Vorteilhafter-
weise weist der Strukturlack eine Schichtdicke von 0,
1 µm bis 10 µm, insbesondere von 0,5 µm bis 7 µm,
auf.

[0024] Vorteilhafterweise weist die Masterstruktur
bzw. der Strukturlack eine Strukturtiefe von 1 µm bis
10 µm, bevorzugt zwischen 2 µm und 4µm, insbe-
sondere zwischen 3 µm und 4 µm, auf. Durch eine
derartige Strukturtiefe kann ein besonders guter Soft-
Touch-Effekt des Topcoats erreicht werden.

[0025] Es ist aber auch möglich, dass die Strukturtie-
fen größer sind. Dies wird bevorzugt dadurch erreicht,
dass die Masterstruktur bzw. der Strukturlack größe-
re Teilchen bzw. Partikel aufweist. Durch die Auswahl
von Teilchen bzw. Partikeln mit entsprechender Grö-
ße lässt sich die Strukturtiefe der Masterstruktur bzw.
des Strukturlacks an den jeweiligen Einsatz bestmög-
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lich anpassen. Idealerweise weist die Masterstruktur
bzw. der Strukturlack Füllstoffe mit einer Teilchengrö-
ße von etwa 6 µm, bevorzugt 8 µm, auf. Grundsätz-
lich können auch Teilchen mit einer Größe von 15
µm zum Einsatz kommen. Mögliche Füllstoffe kön-
nen dabei Silikonkügelchen, mineralische Füller (z.B.
Korund oder gemahlene Flusskiesel), anorganische
Füller (z.B. SiO2) und/oder auch Polyurethan-Partikel
sein.

[0026] Vorteilhafterweise weist die Masterstruktur
bzw. der Strukturlack strukturgebende Teilchen auf.
Bevorzugt sind etwa 50 % bis 80 % der strukturge-
benden Teilchen zwischen 2 µm und 4 µm groß. Die
restlichen Teilchen, insbesondere die restlichen 20 %
bis 50 %, sind aus größeren Teilchen gebildet. Die
Größe der größeren Teilchen kann beispielsweise 6
µm bis 15 µm betragen.

[0027] Die Teilchen sind prinzipiell auf keine fes-
te Form festgelegt. Die Teilchen können sowohl als
insbesondere kantiges Bruchgut wie auch sphärisch
ausgebildet sein. Idealerweise können die in der Mas-
terstruktur bzw. dem Strukturlack befindlichen Teil-
chen unterschiedlich ausgebildet sein. Von Vorteil ist
es, wenn die Form der Teilchen an die jeweiligen Be-
dürfnisse angepasst ist.

[0028] Von Vorteil ist es, wenn die Masterstruktur
bzw. der Strukturlack eine chemische inerte Ober-
fläche aufweist. Im Sinne der Erfindung ist iner-
te Oberfläche insbesondere dahingehend zu verste-
hen, dass die Oberfläche unter den jeweils gegebe-
nen Bedingungen mit potentiellen Reaktionspartnern,
wie beispielsweise Luft, Wasser, dem Topcoat, nicht
oder nur in verschwindend geringem Maße reagie-
ren. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass es
nicht zu einer Verbindung bzw. Vereinigung zwischen
Topcoat und Masterstruktur kommt und so eine Tren-
nung von Topcoat und Masterstruktur möglich ist.

[0029] Bevorzugt weist der Strukturlack zumindest
eine UV-härtbare und/oder zumindest eine Isocya-
nat-Komponente und/oder zumindest eine Melamin-
Komponente auf. Vorteilhafterweise ist der Topcoat
aus langkettigen Polymeren ausgebildet. Die Poly-
mere können vernetzt ausgebildet sein. Die Vernet-
zung basiert bevorzugt auf UV-Härtung und/oder auf
chemischen Reaktionen.

[0030] Der Topcoat ist aus Copolymeren aus PU und
Polyol und/oder aus Copolymeren aus Polyurethan
(PU) und Polyacrylate ausgebildet.

[0031] Die Schichtdicke des Topcoats liegt vorteil-
hafterweise zwischen 0,5 µm und 100 µm, insbeson-
dere zwischen 0,2 µm 50 µm, besonders bevorzugt
zwischen 5 µm und 30 µm.

[0032] Der Topcoat, insbesondere die Bindemittel-
matrix des Topcoats, kann Füllstoffe, bevorzugt ku-
gelförmige Füllstoffe aus PMMA, Silikone, Polyure-
thane, verschiedene Copolymere und/oder Mineral-
stoffe, aufweisen. Ferner kann der Topcoat, ins-
besondere die Bindemittelmatrix des Topcoats, sili-
konhaltige Acrylate, silikonhaltige Polyurethane, Öle,
Wachse und/oder Wachsdispersionen aufweisen.
Durch den Einsatz von derartigen Additiven bzw. Füll-
stoffen kann die Elastizität des Topcoats und/oder die
damit verbundenen taktilen bzw. haptischen Eigen-
schaften, als das sogenannte „Feel“ verstärkt wer-
den.

[0033] Vorteilhafterweise weist der Topcoat Silikone
auf. Durch die Verwendung von Silikonen kann die
Kratzbeständigkeit, der Griff sowie die Oberflächen-
güte des Topcoats verbessert werden. Des Weite-
ren lässt sich durch den Einsatz von Silikon die Ablö-
seeigenschaften zwischen Topcoat und Strukturlack
steuern.

[0034] Bevorzugt weist der Topcoat UV-härtbare
Komponenten auf. Vorteilhafterweise können die
UV-härtbaren Komponenten dabei als Neben- oder
Hauptbinder zum Einsatz kommen.

[0035] Der Topcoat kann einen Glanzgrad zwischen
20 und 60, bevorzugt zwischen 30 und 50, aufwei-
sen. Diese vergleichsweise hohen Glanzgrade wer-
den dabei bevorzugt bei einem Messwinkel von 85°
mit dem Messgerät „micro-gloss“ von BYK-Gardener
gemessen.

[0036] Um eine weitere Mattierung des Topcoats zu
erzielen, kann der Topcoat Mattierungsmittel aufwei-
sen. Mögliche Mattierungsmittel können dabei Sili-
konkügelchen, mineralische Füller (z.B. Korund oder
gemahlene Flusskiesel), anorganische Füller (z.B.
SiO2), Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon®) oder
auch Polyurethan-Partikel sein.

[0037] Idealerweise verfügt der Topcoat über eine
Dehnung von mindestens 50 %, bevorzugt von min-
destens 100 %, insbesondere bevorzugt von min-
destens 200 %. Hierdurch wird ein umformfähiger
Topcoat ermöglicht. Durch ein derartiges Dehnungs-
verhalten des Topcoats eignet sich die Transferfo-
lie besonders gut zur Verwendung in IMD-Verfahren.
Während der Umformung im IMD-Verfahren nimmt
die Trägerfolie den Großteil der Zugkräfte auf. Durch
die Dehnungseigenschaften des Topcoats wird ins-
besondere sichergestellt, dass beim Anliegen an die
Kontur des Spritzgusswerkzeugs der Topcoat, insbe-
sondere durch Reißen oder Mikrorisse, keinen Scha-
den annimmt. Die Werte der Dehnung sind im ge-
normten Zugversuch (DIN 53504, ISO 37) mit dem
Prüfgerät Zwick Z005 der Firma Zwick GmbH & Co.
KG, Ulm ermittelt worden.
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[0038] Von Vorteil ist es, wenn der Topcoat ei-
ne Temperaturbeständigkeit von bis zu 200 °C auf-
weist. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass
der Topcoat den thermischen Belastungen durch das
Spritzgussmaterial, insbesondere im IMD-Verfahren,
standhält und es insbesondere nicht zu einer Verän-
derung der Strukturierung bzw. der Oberfläche des
Topcoats kommt.

[0039] Der Topcoat bzw. die Oberfläche des Top-
coats ist bevorzugt so ausgebildet, dass er gegen-
über Lösungsmittel, wie beispielsweise Isopropanol
und MEK, gegenüber Bewitterung, wie beispielswei-
se Sonnenlicht, Regen und/oder Tau, gegenüber
Lebensmittel, wie beispielsweise Kaffee, gegenüber
Reinigungsmittel und/oder gegenüber mechanischen
Beanspruchungen sowie gegenüber hohen thermi-
schen Belastungen standhalten kann.

[0040] Der Topcoat kann beispielsweise eine Blei-
stifthärte HB (HB = hard black = mittelhart) aufweisen.
Die Bleistifthärte wird insbesondere gemessen nach
ASTM 3363 mit dem Bleistifthärteprüfer SH3000 der
Firma mtv Messtechnik, Erftstadt, Deutschland.

[0041] Dabei werden Bleistifte mit abgestuftem Här-
tegrad mit definiertem Winkel und Last über die zu
prüfende Oberfläche geschoben. Insbesondere für
die ASTM D 3363 wird die Prüfung mit dem härtesten
Bleistift begonnen und in der Härteskala nach unten
fortgeführt, um zu ermitteln, welcher nächstweiche-
re Bleistift die Beschichtung nicht (mehr) beschädigt
und welcher nächstweichere Bleistift keinen Kratzer
in der Beschichtung (mehr) erzeugt. Durch die Kom-
bination aus Oberflächenstruktur und Weichheit des
Topcoats werden die taktilen Eigenschaften des Top-
coats weiter verbessert. Zudem wird ein stark mattie-
render Effekt erzeugt. Insgesamt kann so ein deutli-
cher Soft-Touch-Effekt erzielt werden.

[0042] Denkbar ist, dass der Topcoat eine geringere
Härte als die Masterstruktur, als der Strukturlack und/
oder als bekannte Schutzlackierungen von IMD-Foli-
en aufweist.

[0043] Von Vorteil ist es, wenn zwischen dem Top-
coat und der Masterstruktur eine Ablöseschicht an-
geordnet ist. Diese sorgt dafür, dass ein sicheres Ab-
lösen der Transferlage von der Trägerfolie sicherge-
stellt werden kann. Ferner kann eine zu starke An-
haftung zwischen dem Topcoat und der Masterstruk-
tur bzw. dem Strukturlack dadurch verhindert werden,
dass die Masterstruktur bzw. der Strukturlack ent-
sprechende Additive, wie Silikone, aliphatische Koh-
lenwasserstoffe etc. aufweist. Es ist aber auch mög-
lich, dass der Topcoat entsprechende Additive, wie
beispielsweise Silikone, aliphatische Kohlenwasser-
stoffe etc. aufweist.

[0044] Um die Transferfolie gut verarbeiten zu kön-
nen, insbesondere in klassischen Dekorationsverfah-
ren wie beispielsweise dem Hubprägen, dem Abrol-
len oder auch dem IMD-Verfahren, liegt die Trenn-
kraft zwischen Topcoat und Masterstruktur bzw. dem
Strukturlack bevorzugt zwischen 3N/m und 40 N/m,
insbesondere bevorzugt zwischen 10 N/m und 30
N/m. Hierdurch kann insgesamt ein leichtes und si-
cheres Ablösen der Transferlage gewährleistet wer-
den. Hierzu wird insbesondere die Transferlage mit
einer Breite von 35 mm und einer Länge von 150
mm auf eine ABS-Platte bei 180 °C und einer Ge-
schwindigkeit von 13 m/min abgeprägt. Die Ablöse-
kraftmessung findet dabei bevorzugt auf einer Zug-
prüfmaschine Zwick/Roell Z 1.0 bei Raumtemperatur
(20°C) statt. Hierzu wird die Transferlage insbeson-
dere in einem Winkel von 90° und einem Messweg
von 150 mm von der ABS-Platte abgezogen, wobei
die Ablösekraft ermittelt wird.

[0045] Die Ablöseschicht weist bevorzugt eine
Schichtdicke von 0,001 µm bis 2 µm, insbesondere
von 0,05 µm bis 1 µm, auf. Die Ablöseschicht kann
aus einem Wachs bestehen bzw. ein Wachs aufwei-
sen. Dies kann z. B. ein Carnaubawachs, ein Mon-
tansäureester, ein Polyethylenwachs, ein Polyamid-
wachs oder ein PTFE-Wachs sein. Des Weiteren sind
aber auch oberflächenaktive Substanzen wie Siliko-
ne als Ablöseschicht geeignet. Auch können dünne
Schichten aus Melaminformaldehydharz-vernetzten
Lacken als Ablöseschicht dienen.

[0046] Vorteilhafterweise ist auf der der Trägerfo-
lie abgewandten Seite des Topcoats eine Vermitt-
lungsschicht, insbesondere eine Haftvermittlungs-
schicht bzw. ein Haftvermittler, angeordnet. Die Ver-
mittlungsschicht sorgt insbesondere dafür, dass zwi-
schen dem Topcoat und den anderen Schichten der
Transferlage eine sehr gute Haftung herstellt wird.
Zudem dient die Vermittlungsschicht insbesondere
als Barriereschicht. Sie verhindert, dass von außen in
den Topcoat eindringende Stoffe nicht in die anderen
Schichten der Transferlage eindringen können.

[0047] Bevorzugt weist die Vermittlungsschicht ver-
netzbare Acrylate, insbesondere Polyacrylate, Po-
lyesterharze, Alkydharze sowie deren Modifikatio-
nen, Aminoharze, Amidoharze oder Phenolharze,
auf. Als Vernetzerkomponente kann Isocyanat zum
Einsatz kommen. Es sind hier grundsätzlich alle gän-
gigen Vernetzungen denkbar. Eine UV-Vernetzung
wie auch ein Dualcuresystem, also insbesondere ei-
ne Vernetzung auf Basis von externer Strahlungsen-
ergie und zusätzlich auf Basis von chemischen Re-
aktionen kann zur Anwendung kommen.

[0048] Idealerweise weist die Vermittlungsschicht ei-
ne Schichtdicke zwischen 0,1 µm und 10 µm, bevor-
zugt zwischen 0,5 µm und 5 µm, besonders bevor-
zugt zwischen 0,3 µm und 4 µm, auf.



DE 10 2017 101 595 B3    2018.05.30

6/17

[0049] Ferner kann die Transferfolie, insbesonde-
re die Transferlage, eine Dekorschicht, insbesonde-
re mindestens eine Farbschicht und/oder mindes-
tens eine Metallisierung und/oder mindestens eine
Kleberschicht bzw. eine Grundierung aufweisen. Die
Schichten können dabei vollflächig wie auch nur par-
tiell bzw. bereichsweise aufgebracht sein.

[0050] Die Dekorschicht kann eine oder mehrere
partielle oder vollflächige Farbschichten zur Erzeu-
gung eines Musters und/oder eines Motivs aufwei-
sen. Die Farbschichten können insbesondere auch
im Register zu den partiellen Bereichen des Soft-
Touch-Lacks mit ihren unterschiedlichen optischen
Eigenschaften insbesondere hinsichtlich Reflexion,
Absorption und/oder Brechungsindex stehen. Die
Schichtdicke der Dekorschicht beträgt bevorzugt 0,1
µm bis 10 µm, insbesondere 0,5 µm bis 5 µm.

[0051] Unter Register oder Passer bzw. Register-
genauigkeit oder Passergenauigkeit ist eine Lagege-
nauigkeit zweier oder mehrerer Elemente und/oder
Schichten relativ zueinander zu verstehen. Dabei soll
sich die Registergenauigkeit innerhalb einer vorge-
gebenen Toleranz bewegen und dabei möglichst ge-
ring sein. Gleichzeitig ist die Registergenauigkeit von
mehreren Elementen und/oder Schichten zueinan-
der ein wichtiges Merkmal, um die Prozesssicherheit
zu erhöhen. Die lagegenaue Positionierung kann da-
bei insbesondere mittels sensorischer, vorzugsweise
optisch detektierbarer Passermarken oder Register-
marken erfolgen. Diese Passermarken oder Regis-
termarken können dabei entweder spezielle separa-
te Elemente oder Bereiche oder Schichten darstel-
len oder selbst Teil der zu positionierenden Elemente
oder Bereiche oder Schichten sein.

[0052] Die Dekorschicht kann eine Replikations-
schicht aufweisen, in die diffraktiv und/oder refrak-
tiv wirkende Mikro- oder Makrostrukturen eingeformt
sind. Bevorzugt ist diese Replikationsschicht mit ei-
ner Reflexionsschicht versehen, die aus einer Metal-
lisierung und/oder einer HRI-Schicht mit hohem Bre-
chungsindex (HRI = High Refractive Index) bestehen
kann. Die Reflexionsschicht kann dabei opak, semit-
ransparent oder transparent sein.

[0053] In der Replikationsschicht können ein oder
mehrere der folgenden Strukturen eingeformt sein:
eine diffraktive Struktur, eine Beugungsstruktur Null-
ter Ordnung, ein Blaze-Gitter, eine Makrostruktur,
insbesondere eine Linsenstruktur oder Mikropris-
menstruktur, eine Spiegelfläche, eine Mattstruktur,
insbesondere eine anisotrope oder isotrope Matt-
struktur.

[0054] Die Strukturen in der Replikationsschicht kön-
nen ein Muster und/oder ein Motiv darstellen, wel-
ches insbesondere auch im Register zu den Farb-
schichten der Dekorschicht und/oder im Register zu

den partiellen Bereichen des Soft-Touch-Lacks ange-
ordnet sein kann.

[0055] Die Metallisierung wird bevorzugt mittels Be-
dampfung hergestellt. Als Metall eignen sich insbe-
sondere Cr, Sn und/oder Al. Durch die Verwendung
einer Schicht aus Metall erhält man eine Softtouch-
folie mit Metalloptik. Die aufgedampfte Metallisierung
kann vollflächig erfolgen und wahlweise vollflächig
erhalten bleiben oder aber mit bekannten Demetal-
lisierungsverfahren wie Ätzen, Lift-Off oder Photoli-
thografie strukturiert werden und dadurch nur parti-
ell vorliegen. Die Metallisierung kann aber auch aus
einer gedruckten Schicht aus Metallpigmenten in ei-
nem Bindemittel bestehen. Diese gedruckten Metall-
pigmente können vollflächig oder partiell aufgebracht
sein und in unterschiedlichen Flächenbereichen un-
terschiedliche Einfärbungen aufweisen. Die Metal-
lisierung kann ein Muster und/oder ein Motiv dar-
stellen, welches insbesondere auch im Register zu
den Farbschichten der Dekorschicht und/oder zu den
Strukturen der Replikationsschicht und/oder im Re-
gister zu den partiellen Bereichen des Soft-Touch-
Lacks angeordnet sein kann.

[0056] Die Kleberschicht bzw. die Grundierung sorgt
insbesondere dafür, dass zwischen der Transferfolie
bzw. zwischen der Transferlage der Transferfolie und
einer Kunststoffspritzmasse bzw. einem Kunststoff-
körper eine gute Haftung besteht.

[0057] Die Kleberschicht bzw. die Grundierung weist
bevorzugt eine Schichtdicke von 0,1 µm bis 10 µm,
insbesondere von 0,1 µm bis 3 µm, auf und kann auch
mehrere Teilschichten aufweisen.

[0058] Vorteilhafterweise ist auf der dem Topcoat
abweisenden Seite der Trägerschicht bzw. auf der
dem Topcoat abweisenden Seite des Strukturlacks
zumindest bereichsweise ein Haptiklack angeordnet.
Im Sinne der Erfindung ist unter Haptiklack insbe-
sondere ein Lack zu verstehen, der zu einer räumli-
chen Tiefen-Strukturierung bzw. Verformung der Fo-
lie führt. Hierfür ist der Haptiklack im Wesentlichen
formstabil. Durch die äußere Krafteinwirkung drückt
sich der Haptiklack in die weichere, verformbare Trä-
gerschicht und/oder den weicheren, verformbaren
Strukturlack ein, wodurch dieser seine Negativform
einformt. Wird eine Folie mit einem solchen Haptik-
lack weiterverarbeitet, beispielsweise in einem IMD-
Verfahren oder beim Heißprägen, dann verformt sich
der Haptiklack nicht beziehungsweise nur unwesent-
lich. Der Einsatz einer Transferfolie mit Haptiklack
zum IMD-Verfahren oder zum Heißpressen ermög-
licht die Ausbildung räumlicher Tiefen-Strukturen auf
der Transferlage auf einem mit einer solchen Trans-
ferlage dekorierten Spritzgussartikel. Hierdurch kann
zusätzlich zu dem Soft-Touch-Effekt partiell oder voll-
flächig eine ebenfalls haptisch bzw. taktil und auch
optisch wahrnehmbare Reliefstruktur erzeugt wer-
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den. Der Haptiklack kann dabei insbesondere auch
im Register zu den partiellen Bereichen des Soft-
Touch-Lacks und/oder zu den Farbschichten der De-
korschicht und/oder zu den Strukturen der Replikati-
onsschicht und/oder im Register zu den partiellen Be-
reichen der Metallisierung angeordnet sein.

[0059] Der Haptiklack weist bevorzugt eine Schicht-
dicke zwischen 1 µm und 500 µm, insbesondere zwi-
schen 5 µm und 100 µm, auf.

[0060] Für die erzeugbare Tiefe der räumlichen
Strukturierung ist die Schichtdicke des Haptiklacks
maßgebend. Um eine haptisch erfassbare, räumliche
Strukturierung zu erzielen, ist ein Haptiklack insbe-
sondere von mindestens 5 µm, bevorzugt mindestens
10 µm Dicke erforderlich, der sich unter den Verar-
beitungsbedingungen für die Transferfolie nicht oder
nur gering deformieren lässt. Die Dicke des Haptik-
lacks auf einer Trägerfolie kann dabei unterschied-
lich ausgebildet werden, so dass gleichzeitig räum-
liche Strukturen unterschiedlicher Tiefe erzeugt wer-
den können.

[0061] Besonders bewährt hat es sich, wenn der
Haptiklack einen Duroplasten oder einen Thermo-
plasten mit einer Glasübergangstemperatur Tg ober-
halb von 200°C aufweist. Aber auch der Einsatz ei-
nes Haptiklacks aus einem mit einem Füllstoff ge-
füllten, nicht vernetzenden Lacksystem, wobei der
Füllstoff bevorzugt aus anorganischen Füllstoffen wie
beispielsweise Titandioxid gebildet ist, hat sich be-
währt. Derartige Haptiklacke sind bis zu hohen Tem-
peraturen formstabil und druckfest, so dass eine De-
formation der Strukturschicht unter Spritzbedingun-
gen nicht oder nur in äußerst geringem Maßstab er-
folgt.

[0062] Ferner hat sich insbesondere bewährt, wenn
der Haptiklack ein strahlungshärtbarer, beispielswei-
se UV-härtbarer oder ein Elektronenstrahl-härtbarer
oder ein Epoxyhärtbarer oder ein Isocyanat-härtba-
rer oder säurehärtbarer Lack ist. Derartige vernetzen-
de Lacke weisen die geforderte Form- und Drucksta-
bilität bei hohen Verarbeitungstemperaturen auf und
sind auch bei hohem Festkörpergehalt gut verarbeit-
bar.

[0063] Besonders bevorzugt ist es dabei, wenn der
Haptiklack einen Festkörpergehalt von mindestens
40 %, vorzugsweise von 100 % aufweist. Der hohe
Festkörpergehalt erhöht die erzielbare Schichtdicke
des Haptiklacks und verbessert die Transkriptionsfä-
higkeit des Haptiklacks. Somit wird die erzielbare Tie-
fe der räumlichen Strukturen erhöht.

[0064] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der
Haptiklack unterschiedlich zur Trägerfolie bzw. Trä-
gerschicht eingefärbt ist. Dies ermöglicht eine opti-
sche Überprüfung des Haptiklacks, beispielsweise im

Hinblick auf seine Vollständigkeit, sowie eine einfa-
chere und genauere, auch automatische, Positionie-
rung der Transferfolie im gewählten Verarbeitungs-
verfahren.

[0065] Vorteilhaft ist es, wenn die Masterreliefstruk-
tur durch das Aufbringen des Strukturlacks auf die
Trägerschicht, erzeugt wird. Das Aufbringen des
Strukturlacks auf die Trägerschicht erfolgt bevorzugt
in einem zusätzlichen Prozessschritt. Der Struktur-
lack kann aufgedruckt werden, insbesondere in einer
Auflösung von bis zu 150 µm. Der Strukturlack kann
vollflächig wie auch partiell bzw. im Dekor auf die
Trägerschicht aufgebracht werden. Grundsätzlich ist
auch denkbar, dass der Strukturlack in einem ersten
Schritt vollflächig auf die Trägerschicht aufgebracht
wird und in einem weiteren Schritt mittels Ätzens be-
reichsweise wieder entfernt wird.

[0066] Ist der Strukturlack nur bereichsweise auf der
Trägerschicht angeordnet, dann ist es von Vorteil,
wenn in Bereichen auf der Trägerschicht, wo kein
Strukturlack angeordnet ist, wenigstens bereichswei-
se ein weiterer Lack, insbesondere ein Lack mit ei-
ner nicht erhabenen Oberfläche, bevorzugt mit ei-
ner glatten und/oder glänzenden Oberfläche, aufge-
bracht wird.

[0067] Vorteilhafterweise wird auf eine glänzende
Trägerschicht ein schwach mattierter Strukturlack
aufgebracht, insbesondere aufgedruckt. Es ist aber
auch möglich, dass auf eine bereits schwach mat-
tierte Trägerschicht ein noch stärker mattierter Struk-
turlack aufgebracht wird. Hierdurch resultiert, insbe-
sondere ab einem optisch wahrnehmbaren Glanzun-
terschied von 2, gemessen bei 60° Messwinkel mit
Messgerät micro-gloss von Byk-Gardener, ein opti-
scher Effekt. Der Glanzeffekt kann vorteilhafterweise
nach Aspekten des Designs und/oder der Funktiona-
lität angepasst werden und/oder ist frei wählbar.

[0068] Um die Haftung zwischen Trägerschicht und
Strukturlack zu verbessern, kann die Trägerschicht
vorbehandelt werden. Hierdurch wird sichergestellt,
dass der Strukturlack zusammen mit der Träger-
schicht, insbesondere nach einem IMD-Prozess, von
der übertragenen Transferlage zu 100% wieder si-
cher entfernt werden kann. Dies kann insbesondere
durch die Vorbehandlung der Trägerschicht erreicht
werden. Hierzu eignen sich Verfahren wie die Koro-
nabehandlung, die UV-Licht-Bestrahlung sowie die
Beflammung.

[0069] Vorteilhaft ist es, wenn der Topcoat mittels
UV-Härtung oder thermisch während der Herstellung
der Transferfolie ausgehärtet wird.

[0070] Die weiteren Schichten der Transferlage, ins-
besondere die Vermittlungsschicht bzw. der Haftver-
mittler, die Dekorschicht, bevorzugt die Farbschicht,
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und/oder die Kleberschicht bzw. die Grundierung
werden vorteilhafterweise mittels Drucken auf den
Topcoat aufgebracht. Das Aufbringen der Metallisie-
rung erfolgt insbesondere mittels Bedampfung.

[0071] Kommt die erfindungsgemäße Transferfolie
in einem Verfahren, insbesondere in einem IMD-Ver-
fahren, zur Herstellung eines mit der Transferlage
der Transferfolie dekorierten Spritzgussartikels, zum
Einsatz, dann ist es vorteilhaft, wenn der Topcoat
schon während der Herstellung der Transferfolie, ins-
besondere mittels UV-Härtung und/oder thermisch,
ausgehärtet wird. Es ist aber auch möglich, dass die
Aushärtung des Topcoats als Postcurefolie durchge-
führt wird. Im Sinne der Erfindung wird unter Aus-
härtung des Topcoats als Postcurefolie insbesonde-
re eine UV-Härtung nach der Verarbeitung, insbe-
sondere der Umformung auf einem Spritzgussarti-
kel verstanden. Die Verwendung der Transferfolie
als Soft-Touch-Folie hat sich als ideal herausgestellt.
Ferner hat sich die Verwendung der erfindungsge-
mäßen Transferfolie als IMD-Folie als ausgezeich-
net herausgestellt. Auch die Verwendung der erfin-
dungsgemäßen Transferfolie zur Herstellung eines
mit der Transferlage dekorierten Spritzgussartikels,
der im Bereich der Übertragungslage ein Softtou-
cheffekt aufweist, ist ideal. Die Transferfolie mit der
fertigen Soft-Touch-Beschichtung bzw. Soft-Touch-
Oberfläche wird in ein Spritzgusswerkzeug eingeführt
und dann hinterspritzt.

[0072] Derartig dekorierte Spritzgussartikel werden
bevorzugt als Dekorbauelemente für Kraftfahrzeuge,
für Schiffe, für Flugzeuge oder auch in Telekommu-
nikationsgeräten oder Haushaltsgeräten verwendet.

[0073] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
mehreren Ausführungsbeispielen unter Zuhilfenah-
me der beiliegenden Zeichnungen beispielhaft erläu-
tert. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung ei-
ner Transferfolie.

Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung ei-
ner weiteren Transferfolie.

Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung ei-
ner weiteren Transferfolie.

Fig. 4 eine schematische Schnittdarstellung ei-
ner weiteren Transferfolie.

Fig. 5 eine schematische Schnittdarstellung ei-
ner weiteren Transferfolie.

Fig. 6 eine schematische Schnittdarstellung ei-
ner weiteren Transferfolie.

Fig. 7 eine schematische Schnittdarstellung ei-
nes mit einer Transferlage dekorierten Spritz-
gussartikels.

[0074] Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung einer Transferfolie 10. Die Transferfolie 10, ins-
besondere Heißprägefolie, weist eine Trägerfolie 12
und eine auf der Trägerfolie 12 angeordnete und von
der Trägerfolie 12 ablösbare Transferlage 14 auf. Die
Transferlage 14 umfasst einen Topcoat 16. Auf der
Trägerfolie 12 ist auf ihrer der Transferlage 14 zuge-
wandten Seite eine Masterstruktur abgeformt, wobei
der Topcoat 16 eine Strukturierung umfasst, die eine
zur Masterstruktur komplementäre Struktur aufweist.
Von Vorteil ist es, wenn ein Strukturlack 18 die Mas-
terstruktur aufweist.

[0075] Die in den Topcoat 16 eingebrachte Struk-
tur sorgt insbesondere für den Soft-Touch-Effekt der
Transferfolie 10. Je nach Strukturierung der Ober-
fläche des Topcoats 16 mittels der Masterstruktur
können die funktionalen Eigenschaften des Topcoats
16 gesteuert werden, wodurch sich insbesondere
die taktil bzw. haptisch fühlbaren Eigenschaften der
Oberfläche, die Fingerprintempfindlichkeit, schmutz-
abweisende und/oder flüssigkeitsabweisende Funk-
tionen und/oder der Grad der Mattierung steuern las-
sen.

[0076] Die in Fig. 1 gezeigte Trägerfolie 12 weist be-
vorzugt eine Trägerschicht 20 und den auf der Trä-
gerschicht 20 in Richtung der Transferlage 14 ange-
ordneten Strukturlack 18 auf. Die Trägerschicht 20 ist
bevorzugt aus ABS, ABS/PC, PET, PC, PMMA, PE
und/oder PPP ausgebildet. Die Schichtdicke der Trä-
gerschicht 20 liegt vorteilhafterweise zwischen 5 µm
und 500 µm, insbesondere zwischen 6 µm und 100
µm.

[0077] Der Strukturlack 18 ist in Fig. 1 vollflächig
auf der Trägerschicht 20 angeordnet. Vorteilhafter-
weise ist der Strukturlack 18 aus Melamin, Polyure-
than (PU), Polyacrylate, Polyol, Isocyanat und/oder
Polyvinylchlorid ausgebildet.

[0078] Idealerweise weist der Strukturlack 18 eine
Schichtdicke von 0,1 µm bis 10 µm, insbesondere
von 0,5 µm bis 7 µm, auf. Von Vorteil ist es, wenn
der Strukturlack 18 eine Strukturtiefe zwischen 1 µm
und 10 µm, bevorzugt zwischen 2 µm und 4µm, ins-
besondere zwischen 3 µm und 4 µm, auf. Durch ei-
ne derartige Strukturtiefe kann ein besonders guter
Soft-Touch-Effekt des Topcoats 16 erreicht werden.
Es ist aber auch möglich, dass die Strukturtiefen grö-
ßer sind. Dies wird bevorzugt dadurch erreicht, dass
die Masterstruktur bzw. der Strukturlack 18 größe-
re Teilchen bzw. Partikel aufweist. Durch die Aus-
wahl von Teilchen bzw. Partikeln mit entsprechender
Größe lässt sich die Strukturtiefe der Masterstruktur
bzw. des Strukturlacks 18 an den jeweiligen Einsatz
bestmöglich anpassen. Idealerweise weist die Mas-
terstruktur bzw. der Strukturlack 18 Füllstoffe mit ei-
ner Teilchengröße von etwa 6 µm, bevorzugt 8 µm,
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auf. Grundsätzlich können auch Teilchen mit einer
Größe von 15 µm zum Einsatz kommen.

[0079] Vorteilhafterweise ist der Topcoat 16 aus
langkettigen Polymeren ausgebildet. Die Polymere
können vernetzt ausgebildet sein. Die Vernetzung
basiert bevorzugt auf UV-Härtung und/oder auf che-
mischen Reaktionen. Der Topcoat 16 ist aus Copo-
lymeren aus Polyurethan (PU) und Polyol und/oder
Copolymeren aus Polyurethan (PU) und Polyacrylate
ausgebildet.

[0080] Die Schichtdicke des Topcoats 16 liegt vor-
teilhafterweise zwischen 0,5 µm und 100 µm, insbe-
sondere zwischen 0,2 µm 50 µm, besonders bevor-
zugt zwischen 5 µm und 30 µm.

[0081] Der Topcoat 16, insbesondere die Bindemit-
telmatrix des Topcoats 16, kann Füllstoffe, bevor-
zugt kugelförmige Füllstoffe aus PMMA, Silikone, Po-
lyurethane (PU), verschiedene Copolymere und/oder
Mineralstoffe, aufweisen. Ferner kann der Topcoat
16, insbesondere die Bindemittelmatrix des Topcoats
16, silikonhaltige Acrylate, silikonhaltige Polyuretha-
ne, Öle, Wachse und/oder Wachsdispersionen auf-
weisen. Durch den Einsatz von derartigen Additiven
bzw. Füllstoffen kann die Elastizität des Topcoats 16
und die damit verbundenen taktilen bzw. haptischen
Eigenschaften, als das sogenannte „Feel“ verstärkt
werden.

[0082] Vorteilhafterweise weist der Topcoat 16 Sili-
kone auf. Durch die Verwendung von Silikonen kann
die Kratzbeständigkeit, der Griff sowie die Oberflä-
chengüte des Topcoats 16 verbessert werden. Des
Weiteren lässt sich durch den Einsatz von Silikon
die Ablöseeigenschaften zwischen Topcoat 16 und
Strukturlack 18 steuern.

[0083] Idealerweise verfügt der Topcoat 16 über ei-
ne Dehnung von mindestens 50 %, bevorzugt von
mindestens 100 %, insbesondere bevorzugt von min-
destens 200 %. Hierdurch wird ein umformfähiger
Topcoat 16 ermöglicht. Durch ein derartiges Deh-
nungsverhalten des Topcoats 16 eignet sich die
Transferfolie 10 besonders gut zur Verwendung im
IMD-Verfahren.

[0084] Bevorzugt ist zwischen dem Topcoat 16 und
dem Strukturlack 18 eine Ablöseschicht 22 angeord-
net. Die Ablöseschicht 22 sorgt für ein sicheres Ab-
lösen der Transferlage 14 von der Trägerfolie 12, in-
dem sie eine zu starke Anhaftung zwischen dem Top-
coat 16 und dem Strukturlack 18 verhindern. Anstelle
oder zusätzlich zu einer Ablöseschicht 22 ist es von
Vorteil, wenn der Strukturlack 18 und/oder der Top-
coat 16 Additive, wie beispielsweise Silikone, aliphati-
sche Kohlenwasserstoffe etc. aufweisen, die die Haf-
tung zwischen Topcoat 16 und Strukturlack 18 ver-
mindern.

[0085] Die Ablöseschicht 22 weist bevorzugt eine
Schichtdicke von 0,001 µm bis 2 µm, insbesondere
von 0,05 µm bis 1 µm, auf. Die Ablöseschicht 22 kann
aus einem Wachs bestehen bzw. ein Wachs aufwei-
sen. Dies kann z. B. ein Carnaubawachs, ein Mon-
tansäureester, ein Polyethylenwachs, ein Polyamid-
wachs oder ein PTFE-Wachs sein. Des Weiteren sind
aber auch oberflächenaktive Substanzen wie Siliko-
ne als Ablöseschicht 22 geeignet. Auch können dün-
ne Schichten aus Melaminformaldehydharz-vernetz-
ten Lacken als Ablöseschicht 22 dienen.

[0086] Vorteilhafterweise ist auf der der Trägerfolie
12 abgewandten Seite des Topcoats 16 eine Ver-
mittlungsschicht 24, insbesondere ein Haftvermittler,
angeordnet. Die Vermittlungsschicht 24 sorgt insbe-
sondere dafür, dass zwischen dem Topcoat 16 und
den anderen Schichten der Transferlage 14 eine sehr
gute Haftung herstellt wird. Zudem dient die Ver-
mittlungsschicht 24 vorteilhafterweise als Barriere-
schicht. Sie verhindert insbesondere, dass von au-
ßen in den Topcoat 16 eindringende Stoffe nicht in
die anderen Schichten der Transferlage 14 eindrin-
gen können.

[0087] Bevorzugt weist die Vermittlungsschicht 24
vernetzbare Acrylate, insbesondere Polyacrylate, Po-
lyesterharze, Alkydharze sowie deren Modifikatio-
nen, Aminoharze, Amidoharze oder Phenolharze,
auf. Als Vernetzerkomponente kann Isocyanat zum
Einsatz kommen. Es sind hier grundsätzlich alle gän-
gigen Vernetzungen denkbar. Eine UV-Vernetzung
wie auch ein Dualcuresystem, also insbesondere ei-
ne Vernetzung auf Basis von externer Strahlungsen-
ergie und zusätzlich auf Basis von chemischen Re-
aktionen kann zur Anwendung kommen.

[0088] Idealerweise weist die Vermittlungsschicht 24
eine Schichtdicke zwischen 0,1 µm und 10 µm, be-
vorzugt zwischen 0,5 µm und 5 µm, besonders be-
vorzugt zwischen 0,3 µm und 4 µm, auf.

[0089] Ferner weist die Transferfolie 10, insbeson-
dere die Transferlage 14, bevorzugt eine Dekor-
schicht 26 auf. Bei der Dekorschicht 26 handelt es
sich insbesondere um eine Farbschicht. Die Schicht-
dicke der Dekorschicht 26 beträgt bevorzugt 0,1 µm
bis 10 µm, insbesondere 0,5 µm bis 5 µm. Die Dekor-
schicht 26 ist vollflächig ausgebildet. Es ist aber auch
denkbar, dass die Dekorschicht 26 nur partiell bzw.
bereichsweise aufgebracht ist.

[0090] Die Dekorschicht 26 kann eine oder mehre-
re partielle oder vollflächige Farbschichten zur Erzeu-
gung eines Musters und/oder eines Motivs aufwei-
sen, die insbesondere auch im Register zu den par-
tiellen Bereichen des Soft-Touch-Lacks mit ihren un-
terschiedlichen optischen Eigenschaften insbeson-
dere hinsichtlich Reflexion, Absorption und/oder Bre-
chungsindex aufweisen. Die Schichtdicke der Dekor-
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schicht 26beträgt bevorzugt 0,1 µm bis 10 µm, insbe-
sondere 0,5 µm bis 5 µm.

[0091] Die Dekorschicht 26 kann eine Replikations-
schicht aufweisen, in die diffraktiv und/oder refrak-
tiv wirkende Mikro- oder Makrostrukturen eingeformt
sind. Bevorzugt ist diese Replikationsschicht mit ei-
ner Reflexionsschicht versehen, die aus einer Metal-
lisierung 28 und/oder einer HRI-Schicht mit hohem
Brechungsindex (HRI = High Refractive Index) beste-
hen kann. Die Reflexionsschicht kann dabei opak, se-
mitransparent oder transparent sein.

[0092] In der Replikationsschicht können ein oder
mehrere der folgenden Strukturen eingeformt sein:
eine diffraktive Struktur, eine Beugungsstruktur Null-
ter Ordnung, ein Blaze-Gitter, eine Makrostruktur,
insbesondere eine Linsenstruktur oder Mikropris-
menstruktur, eine Spiegelfläche, eine Mattstruktur,
insbesondere eine anisotrope oder isotrope Matt-
struktur.

[0093] Die Strukturen in der Replikationsschicht kön-
nen ein Muster und/oder ein Motiv darstellen, wel-
ches insbesondere auch im Register zu den Farb-
schichten der Dekorschicht 26 und/oder im Regis-
ter zu den partiellen Bereichen des Soft-Touch-Lacks
angeordnet sein kann.

[0094] Die Metallisierung 28 wird bevorzugt mittels
Bedampfung hergestellt. Als Metall eignen sich ins-
besondere Cr, Sn und/oder Al. Durch die Verwen-
dung einer Schicht aus Metall erhält man eine Soft-
touchfolie mit Metalloptik. Die aufgedampfte Metalli-
sierung 28 kann vollflächig erfolgen und wahlweise
vollflächig erhalten bleiben oder aber mit bekannten
Demetallisierungsverfahren wie Ätzen, Lift-Off oder
Photolithografie strukturiert werden und dadurch nur
partiell vorliegen. Die Metallisierung 28 kann auch
aus einer gedruckten Schicht aus Metallpigmenten in
einem Bindemittel bestehen. Diese gedruckten Me-
tallpigmente können vollflächig oder partiell aufge-
bracht sein und in unterschiedlichen Flächenberei-
chen unterschiedliche Einfärbungen aufweisen. Die
Metallisierung 28 kann ein Muster und/oder ein Motiv
darstellen, welches insbesondere auch im Register
zu den Farbschichten der Dekorschicht 26 und/oder
zu den Strukturen der Replikationsschicht und/oder
im Register zu den partiellen Bereichen des Soft-
Touch-Lacks angeordnet sein kann.

[0095] Des Weiteren weist die Transferfolie 10, ins-
besondere die Transferlage 14, bevorzugt eine Kle-
berschicht 30 bzw. eine Grundierung auf. Die Kleber-
schicht 30 bzw. die Grundierung sorgt insbesondere
dafür, dass zwischen der Transferfolie 10 bzw. zwi-
schen der Transferlage 14 der Transferfolie 10 und
einer Kunststoffspritzmasse 36 bzw. einem Kunst-
stoffkörper eine gute Haftung besteht. Die Kleber-
schicht 30 kann dabei vollflächig als auch nur parti-

ell bzw. bereichsweise aufgebracht sein. Die Kleber-
schicht 30 bzw. die Grundierung weist bevorzugt ei-
ne Schichtdicke von 0,1 µm bis 10 µm, insbesondere
von 0,1 µm bis 3 µm, auf.

[0096] Fig. 2 zeigt eine schematische Schnittdar-
stellung einer weiteren Transferfolie 10. In Fig. 2
ist der Strukturlack 18' partiell, also bereichsweise,
auf der Trägerschicht 20 angeordnet. Idealerweise
ist der Strukturlack 18' im Dekor auf der Träger-
schicht 20 angeordnet. Durch die lediglich bereichs-
weise Anordnung des Strukturlacks 18' auf der Trä-
gerschicht 20 können insbesondere Oberflächenbe-
reiche mit unterschiedlichen Glanzgraden bzw. un-
terschiedlichen Mattierungen realisiert werden. Die
verschiedenen Oberflächenbereiche zeichnen sich
neben den unterschiedlichen optischen Eigenschaf-
ten insbesondere hinsichtlich Reflexion, Absorption
und/oder Brechungsindex, insbesondere durch un-
terschiedliche Reibung und unterschiedliche taktile
Eigenschaften aus.

[0097] Ist der Strukturlack 18' im Dekor bzw. be-
reichsweise auf der Trägerschicht 20 angeordnet,
dann liegen bevorzugt Bereiche 40 vor, die matt wir-
ken, nämlich insbesondere diejenigen Bereiche, in
denen sich der Strukturlack 18' befindet, und es lie-
gen Bereiche 38 vor, die glänzend bleiben. Bei den
glänzenden Bereichen 38 kann es sich um die Ober-
fläche der Trägerschicht 20 handeln. Es ist aber
auch möglich, dass in denjenigen Bereichen, wo kein
Strukturlack 18' vorhanden ist, eine weitere Lack-
schicht auf die Trägerschicht 20, insbesondere ein
glatter Lack, aufgebracht ist.

[0098] Fig. 3 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung einer weiteren Transferfolie 10. Die in Fig. 3
gezeigte Trägerfolie 12' besteht aus dem Struktur-
lack 18'. Es handelt sich hierbei bevorzugt um einen
selbsttragenden Strukturlack 18'. Der Strukturlack 18'
ist bevorzugt aus Silikon ausgebildet. Der Struktur-
lack 18' weist vorteilhafterweise eine Shore A-Härte
von 10 bis 50 auf.

[0099] Die Dicke des selbsttragenden Strukturlacks
18' liegt bevorzugt zwischen 10 µm und 5000 µm, ins-
besondere zwischen 10 µm und 500 µm, insbeson-
dere bevorzugt zwischen 10 µm und 250 µm. Vorteil-
hafterweise wird die Masterstruktur mittels Prägen in
den Strukturlack 18' eingebracht.

[0100] Die in Fig. 3 gezeigte Transferlage 14 ent-
spricht im Wesentlichen der in Fig. 1 gezeigten
Transferlage 14.

[0101] Fig. 4 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung einer weiteren Transferfolie 10. Die Transferlage
14 der Transferfolie 10 weist eine Metallisierung 28
auf. Die Metallisierung 28 wird bevorzugt mittels Be-
dampfung hergestellt. Als Metall eignen sich insbe-
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sondere Cr, Sn und/oder Al. Durch die Verwendung
einer Schicht aus Metall erhält man insbesondere ei-
ne Softtouchfolie mit Metalloptik. Die Metallisierung
28 ist in Fig. 4 vollflächig ausgebildet. Es ist aber auch
möglich, dass die Metallisierung 28 nur bereichswei-
se, insbesondere im Dekor, angeordnet ist.

[0102] Um eine gute Haftung zwischen der Metalli-
sierung 28 und der Dekorschicht 26 zu erhalten, ist
zwischen diesen Schichten ein Haftvermittler 24' an-
geordnet.

[0103] Die in Fig. 4 dargestellte Trägerfolie 12 ent-
spricht im Wesentlichen der in Fig. 1 dargestellten
Trägerfolie 12. Sie weist eine Trägerschicht 20 und
einen vollflächig darauf angeordneten Strukturlack 18
auf. Der Strukturlack 18 kann aber auch nur im Dekor
auf der Trägerschicht 20 angeordnet sein.

[0104] Fig. 5 und Fig. 6 zeigen jeweils eine sche-
matische Schnittdarstellung einer weiteren Transfer-
folie 10, wobei auf der der Topcoat 16 abweisenden
Seite der Trägerschicht 20 wenigstens bereichsweise
ein Haptiklack 32 angeordnet ist. Haptiklack 32 weist
im Wesentlichen eine Formstabilität auf. Wird eine
Folie mit einem Haptiklack 32 weiterverarbeitet, bei-
spielsweise in einem IMD-Verfahren oder beim Heiß-
prägen, dann verformt sich der Haptiklack 32 nicht
beziehungsweise nur unwesentlich. Der Einsatz ei-
ner Transferfolie 10 mit Haptiklack 32 zum IMD oder
Heißpressen ermöglicht die Ausbildung räumlicher
Strukturen im Bereich der Transferlage 14 auf einem
mit einer solchen dekorierten Kunststoffartikel 34.

[0105] Der Haptiklack 32 weist bevorzugt eine
Schichtdicke zwischen 1 µm und 500 µm, insbeson-
dere zwischen 5 µm und 100 µm, auf. Um eine hap-
tisch erfassbare, räumliche Strukturierung zu erzie-
len, ist ein Haptiklack 32 insbesondere von mindes-
tens 5 µm, bevorzugt mindestens 10 µm Dicke erfor-
derlich, der sich unter den Verarbeitungsbedingun-
gen für die Transferfolie 10 nicht oder nur gering de-
formieren lässt.

[0106] Die in Fig. 5 dargestellte Transferlage 14 ent-
spricht im Wesentlichen der in Fig. 1 dargestellten
Transferlage 14. Die in Fig. 6 dargestellte Transfer-
lage 14 entspricht im Wesentlichen der in Fig. 2 dar-
gestellten Transferlage 14.

[0107] Fig. 7 zeigt eine schematische Schnittdar-
stellung eines mit einer Transferlage 10 dekorierten
Spritzgussartikels 34. Der Spritzgussartikel 34 wird
bevorzugt mittels eines IMD-Verfahren hergestellt.
Hierzu wird die Transferfolie 10 in eine Spritzguss-
form angeordnet. Danach wird die Transferfolie 10
mit einer Kunststoffspritzmasse 36 hinterspritzt. In
einem weiteren Schritt wird die Trägerfolie 12 zu-
sammen mit der Masterstruktur von der Transferla-
ge 14 der Transferfolie 10 abgezogen. Hierdurch ver-

bleibt der Topcoat 16 zusammen mit den weiteren
Schichten auf der Kunststoffspritzmasse 36 und bil-
det zusammen mit dieser den Spritzgussartikel 34.
Der Topcoat 16 stellt die äußere Schicht des Spritz-
gussartikels 34 dar. Hierdurch weist der Spritzguss-
artikel 34 einen Softtoucheffekt auf.

Bezugszeichenliste

10 Transferfolie

12 Trägerfolie

14 Transferlage

16 Topcoat

18 Strukturlack

20 Trägerschicht

22 Ablöseschicht

24 Vermittlungsschicht/ Haftvermittler

26 Dekorschicht

28 Metallisierung

30 Kleberschicht/ Grundierung

32 Haptiklack

34 Spritzgussartikels

36 Kunststoffspritzmasse

38 glänzender Bereich

40 matter Bereich

Patentansprüche

1.   Transferfolie (10), insbesondere Heißprägefo-
lie, die eine Trägerfolie (12) und eine auf der Träger-
folie (12) angeordnete und von der Trägerfolie (12)
ablösbare Transferlage (14) mit einem Topcoat (16)
umfasst, wobei auf der Trägerfolie (12) auf ihrer der
Transferlage (14) zugewandten Seite eine Master-
struktur abgeformt ist und wobei der Topcoat (16) ei-
ne Strukturierung umfasst, die eine zur Masterstruk-
tur komplementäre Struktur aufweist, und wobei der
Topcoat (16) aus Copolymeren aus Polyurethan und
Polyol und/oder aus Copolymeren aus Polyurethan
und Polyacrylaten ausgebildet ist.

2.  Transferfolie (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet , dass ein Strukturlack (18) die Mas-
terstruktur aufweist.

3.  Transferfolie (10) nach Anspruch 2 dadurch ge-
kennzeichnet , dass die Trägerfolie (12) aus einem
Strukturlack (18), insbesondere aus einem selbsttra-
genden Strukturlack (18), besteht.

4.  Transferfolie (10) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet , dass die Trägerfolie (12) eine Träger-
schicht (20) und auf der Trägerschicht (20) in Rich-
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tung der Transferlage (14) angeordneten Strukturlack
(18), aufweist.

5.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
die Masterstruktur oder der Strukturlack (18) und/
oder der Topcoat (16) wenigstens bereichsweise ei-
ne homogene Oberflächenstruktur aufweist.

6.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
die Masterstruktur oder der Strukturlack (18) eine
Strukturtiefe von 1 µm bis 10 µm, bevorzugt zwischen
2 µm und 4µm, insbesondere zwischen 3 µm und 4
µm, aufweist.

7.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
die Masterstruktur oder der Strukturlack (18) eine
chemische inerte Oberfläche aufweist.

8.    Transferfolie (10) nach einem der vorherge-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet ,
dass der Strukturlack (18) zumindest eine UV-härtba-
re und/oder zumindest eine Isocyanat-Komponente
und/oder zumindest eine Melamin-Komponente auf-
weist.

9.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
der Topcoat (16) aus langkettigen Polymeren ausge-
bildet ist.

10.  Transferfolie (10) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet , dass die Polymere vernetzt aus-
gebildet sind.

11.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
der Topcoat (16), insbesondere die Bindemittelma-
trix des Topcoats (16), Füllstoffe, bevorzugt kugel-
förmige Füllstoffe, aus PMMA, Silikone, Polyuretha-
ne, verschiedene Copolymere und/oder Mineralstof-
fe aufweist.

12.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
der Topcoat (16), insbesondere die Bindemittelmatrix
des Topcoats (16), silikonhaltige Acrylate, silikonhal-
tige Polyurethane, Öle, Wachse und/oder Wachsdis-
persionen umfasst.

13.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
der Topcoat (16) Silikone aufweist.

14.    Transferfolie (10) nach einem der vorherge-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet ,
dass der Topcoat (16) UV-härtbare Komponenten
aufweist.

15.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
der Topcoat (16) einen Glanzgrad zwischen 20 und
60, bevorzugt zwischen 30 und 50, aufweist.

16.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
der Topcoat (16) Mattierungsmittel aufweist.

17.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
der Topcoat (16) über eine Dehnung von mindestens
50 %, bevorzugt von mindestens 100 %, insbesonde-
re bevorzugt von mindestens 200 % verfügt.

18.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
der Topcoat (16) eine Temperaturbeständigkeit von
bis zu 200 °C aufweist.

19.    Transferfolie (10) nach einem der vorherge-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet ,
dass der Topcoat (16) so ausgebildet ist, dass er ei-
nen Soft-Touch-Effekt aufweist, bevorzugt als Soft-
Touch-Lack ausgebildet ist.

20.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
der Topcoat (16) eine Bleistifthärte HB aufweist.

21.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
zwischen dem Topcoat (16) und der Masterstruktur
oder dem Strukturlack (18) eine Ablöseschicht (22)
angeordnet ist.

22.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
auf der der Trägerfolie (12) abgewandten Seite des
Topcoats (16) eine Vermittlungsschicht (24), insbe-
sondere eine Haftvermittlungsschicht, angeordnet ist.

23.   Transferfolie (10) nach dem vorhergegange-
nem Anspruch, dadurch gekennzeichnet , dass die
Vermittlungsschicht (24) vernetzbare Acrylate, ins-
besondere Polyacrylate, Polyesterharze, Alkydhar-
ze, Aminoharze, Amidoharze oder Phenolharze auf-
weist.

24.  Transferfolie (10) nach einem der Ansprüche
22 oder 23, dadurch gekennzeichnet , dass die Ver-
mittlungsschicht (24) eine Schichtdicke zwischen 0,
1 µm und 10 µm, bevorzugt zwischen 0,5 µm und 5
µm, besonders bevorzugt zwischen 0,3 µm und 4 µm,
aufweist.

25.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
die Transferfolie (10), insbesondere die Transferlage
(14), eine Dekorschicht (26), insbesondere eine Farb-
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schicht, eine Metallisierung (28) und/oder eine Kle-
berschicht (30) oder eine Grundierung aufweist.

26.  Transferfolie (10) nach einem der vorhergegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass
auf der der Topcoat (16) abweisenden Seite der Trä-
gerschicht (20) oder auf der der Topcoat (16) abwei-
senden Seite des Strukturlacks (18) wenigstens be-
reichsweise eine Haptiklack (32) angeordnet ist.

27.   Verfahren zur Herstellung einer Transferfolie
(10), insbesondere einer Transferfolie (10) zur Ver-
wendung als IMD-Soft-Touch-Folie, die eine Träger-
folie (12) und eine auf der Trägerfolie (12) angeord-
nete und von der Trägerfolie (12) ablösbare Trans-
ferlage (14) mit einem Topcoat (16) umfasst, wobei
in die Trägerfolie (12) eine Masterstruktur, insbeson-
dere Masterreliefstruktur, eingebracht oder erzeugt
wird und wobei auf die Masterstruktur der Topcoat
(16) aufgebracht wird, wobei in den Topcoat (16) eine
zur Masterstruktur der Trägerfolie (12) komplemen-
täre Struktur abgeformt wird, und wobei der Topcoat
(16) aus Copolymeren aus Polyurethan und Polyol
und/oder aus Copolymeren aus Polyurethan und Po-
lyacrylaten ausgebildet wird.

28.    Verfahren nach Anspruch 27, dadurch ge-
kennzeichnet , dass die Masterstruktur durch das
Aufbringen eines Strukturlacks (18) auf eine Träger-
schicht (20), insbesondere aus PET, erzeugt wird.

29.    Verfahren nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet , dass der Strukturlack (18) gedruckt
wird.

30.  Verfahren nach einem der Ansprüche 28 oder
29, dadurch gekennzeichnet , dass der Strukturlack
(18) vollflächig auf die Trägerschicht (20) aufgebracht
wird.

31.  Verfahren nach einem der Ansprüche 28 oder
29, dadurch gekennzeichnet , dass der Strukturlack
(18) partiell auf die Trägerschicht (20) aufgebracht
wird.

32.    Verfahren nach Anspruch 31, dadurch ge-
kennzeichnet , dass in Bereichen auf der Träger-
schicht (20), wo kein Strukturlack (18) angeordnet ist,
wenigstens bereichsweise ein weiterer Lack aufge-
bracht wird.

33.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 32,
dadurch gekennzeichnet , dass die Trägerschicht
(20) zur Verbesserung der Haftung zwischen Träger-
schicht (20) und Strukturlack (18) vorbehandelt wird.

34.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 33,
dadurch gekennzeichnet , dass der Topcoat (16)
mittels UV-Härtung oder thermisch während der Her-
stellung der Transferfolie (10) ausgehärtet wird.

35.   Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis
34, dadurch gekennzeichnet , dass auf den Top-
coat (16) weitere Schichten, insbesondere eine Ver-
mittlungsschicht (24) oder Haftvermittler, eine Dekor-
schicht (26), bevorzugt eine Farbschicht, und/oder ei-
ne Kleberschicht (30), aufgebracht, bevorzugt aufge-
druckt, werden.

36.  Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 35,
dadurch gekennzeichnet , dass eine Metallisierung
(28), insbesondere mittels Bedampfen, aufgebracht
wird.

37.   Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis
36, dadurch gekennzeichnet , dass auf der der Top-
coat (16) abweisenden Seite der Trägerschicht (20)
oder auf der der Topcoat (16) abweisenden Seite
des Strukturlacks (18) wenigstens bereichsweise ei-
ne Haptiklack (32) aufgebracht wird.

38.  Verwendung der Transferfolie (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 26 als IMD-Folie.

39.  Verwendung der Transferfolie (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 26 als Soft-Touch-Folie.

40.    Verfahren, insbesondere IMD-Verfahren zur
Herstellung eines mit einer Transferlage (14) einer
Transferfolie (10) dekorierten Spritzgussartikels (34),
mit den folgenden Schritten:
- Anordnen einer Transferfolie (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 26 in eine Spritzgussform,
- Hinterspritzen der Transferfolie (10) mit einer Kunst-
stoffspritzmasse (36),
-Abziehen der Trägerfolie (12) zusammen mit der
Masterstruktur von der Transferlage (14) der Trans-
ferfolie (10).

41.    Verfahren nach Anspruch 40, dadurch ge-
kennzeichnet , dass der Topcoat (16) während der
Herstellung der Transferfolie (10), insbesondere mit-
tels UV-Härtung und/oder thermisch, ausgehärtet
wird.

42.  Verfahren nach einem der Ansprüche 40 oder
41, dadurch gekennzeichnet , dass die Aushär-
tung des Topcoats (16) als Postcurefolie durchge-
führt werden.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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