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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen mit einer Anzei-
gefunktion versehenen, beleuchtbarer Kunst-
stoff-Formkörper, der einen Kunststoffgrundkörper 
und eine dem Kunststoffgrundkörper zumindest teil-
weise überdeckende Kunststofffolie aufweist, wobei 
zwischen der Kunststofffolie und dem Kunststoff-
grundkörper eine Elektrolumineszenz-Funktions-
schicht und eine farbige, lichtdurchlässige Schicht 
derart angeordnet sind, dass die lichtdurchlässige 
Schicht durch in der Elektrolumineszenz-Funktions-
schicht erzeugtes Licht durchleuchtbar ist. Weiterhin 
betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung ei-
nes mit Anzeigefunktion versehen, beleuchtbaren 
Kunststoff-Formkörpers durch Hinterspritzen einer 
mit einer farbigen, lichtdurchlässige Schicht und ei-
ner Elektrolumineszenz-Funktionsschicht versehe-
nen Kunststofffolie zur Herstellung des Kunst-
stoff-Formkörpers derart, dass die lichtdurchlässige 
Schicht und die Elektrolumineszenz-Funktions-
schicht zwischen der Kunststofffolie und dem hinter-
spritzten Kunststoffmaterial angeordnet sind.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 197 17 740 C2 ist ein Kunst-
stoff-Formkörper mit integriertem optoelektronischen 
Leuchtfeld und ein Verfahren zu dessen Herstellung 
bekannt. Eine 100 bis 300 μm dicke und transparente 
Folie wird dabei auf der Innenseite zunächst mit ei-
nem Graphikdruck versehen, wobei bevorzugt Sieb-
druckfarben zum Einsatz gelangen. Anschließend 
werden in diesen Graphikdruck Leuchtfelder einge-
bettet, die als Elektrolumineszenzschicht mit entspre-
chenden Teilschichten aufgebaut sind. Die Folie wird 
anschließend einer stoßartigen isostatischen Hoch-
druckverformung unterzogen und so in eine dreidi-
mensionale Form gebracht. Anschließend wird die 
verformte Folie mit thermoplastischem Kunststoff hin-
terspritzt. Hierdurch wird ein Formkörper erzeugt, der 
aus der Folie mit den aufgebrachten Schichten und 
dem durch Hinterspritzen hergestellten Grundkörper 
besteht. Durch die Elektrolumineszenzschicht kann 
eine Beleuchtung des Formkörpers erreicht werden, 
wobei die eingebettete Graphik sichtbar ist. Nachtei-
lig ist bei diesem Formkörper jedoch, dass die Gra-
phik auch dann sichtbar ist, wenn der Formkörper 
nicht durch die Elektrolumineszenzschicht beleuchtet 
ist. Weiterhin ist nachteilig, dass die Folie beim Hin-
terspritzen sehr genau positioniert sein muss, damit 
die Graphik korrekt auf dem Formteil angeordnet ist.

[0003] In der nicht vorveröffentlichten Patentanmel-
dung DE 102 34 125.7 der Anmelderin wird ebenfalls 
ein beleuchtbares Kunststoffspritzgussteil mit einer 
Anzeigefunktion und ein Verfahren zu dessen Her-
stellung beschrieben. Bei dem Kunststoffspritzguss-
teil kann es sich beispielsweise um ein Bedienteil ei-
nes Schalters oder Tasters für Kraftfahrzeuge han-

deln. Zur Herstellung eines Leuchtsymbols wird vor-
geschlagen, die Elektrolumineszenzfolie bzw. das 
Spritzgussteil zu lackieren, wobei die Lackierung der 
Elektrolumineszenzfolie teilweise wieder entfernt 
wird, insbesondere mittels eines Lasers. Durch das 
Abtragen der Lackierung auf der Elektrolumines-
zenzfolie kann somit ein Leuchtsymbol an der korrek-
ten Position hergestellt werden. Analog zur Lackie-
rung kann auch eine PVD-Beschichtung (sputtern) im 
sichtbaren Oberflächenbereich vorgesehen sein. Die 
so erzeugte Metallbeschichtung wird dann ebenfalls 
mittels eines Lasers partiell freigestellt, so dass die 
darunter befindliche Elektrolumineszenzfolie als 
Symbol zum Vorschein kommt. Nachteilig ist auch 
hierbei, dass das Symbol stets sichtbar ist. In einer 
anderen Variante wird dort vorgeschlagen eine galva-
nische Schicht auf das Kunststoffmaterial und die 
Elektrolumineszenzfolie aufzubringen, wobei ein Teil-
bereich auf der Elektrolumineszenzfolie maskiert ist, 
so dass dieser Teilbereich von der Beschichtung frei-
gehalten wird. Der Teilbereich ist als Symbol ausge-
bildet. Auch bei dieser Ausgestaltung ist das Symbol 
stets sichtbar, auch dann wenn das Spritzgussteil 
nicht durch die Elektrolumineszenzfolie beleuchtet 
wird.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen mit 
einer Anzeigefunktion versehenen, beleuchtbaren 
Kunststoff-Formkörper derart weiterzubilden, dass 
ein Symbol (Ornament) einen sogenannten Ver-
schwindeeffekt aufweist, d. h. im unbeleuchteten Zu-
stand nicht oder praktisch nicht sichtbar ist. Eine wei-
tere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfah-
ren zur Herstellung eines solchen Formkörpers anzu-
geben, mit dem die korrekte Positionierung des Sym-
bols (Ornaments) erreicht werde kann.

[0005] Die erstgenannte Aufgabe wird bei einem 
gattungsgemäßen Kunststoff-Formkörper dadurch 
gelöst, dass auf der dem Kunststoff-Grundkörper ab-
gewandten Fläche der Kunststofffolie eine farbige, 
lichtundurchlässige Schicht mit als Ornament ausge-
bildeter Ausnehmung vorhanden ist.

[0006] Der erfindungsgemäße Formkörper weist so-
mit zwei farbige Schichten auf. Die erste farbige 
Schicht ist lichtdurchlässig ausgebildet, während die 
zweite farbige Schicht lichtundurchlässig ausgebildet 
ist, jedoch eine als Ornament ausgebildete Ausneh-
mung aufweist. Wird nun von der Elektroluminesz-
schicht Licht ausgesendet, so kann dieses durch die 
lichtdurchlässige Schicht hindurchtreten. Die lichtun-
durchlässige Schicht verhindert jedoch einen Durch-
tritt des Lichts außer an den Stellen, an denen in die 
lichtundurchlässige Schicht die als Ornament ausge-
bildete Ausnehmung eingebracht wurde. Ein Be-
trachter wird deshalb das beleuchtete Ornament um-
geben von der lichtundurchlässigen Schicht wahr-
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nehmen. Ist die Elektrolumineszenz-Funktions-
schicht nicht aktiviert und sendet somit kein Licht aus, 
so nimmt der Betrachter die lichtundurchlässige 
Schicht und an den Stellen, an denen die lichtun-
durchlässige Schicht die Ausnehmungen des Orna-
ments aufweist, die lichtdurchlässige Schicht wahr. 
Da es sich sowohl bei der lichtundurchlässigen als 
auch bei der lichtdurchlässigen Schicht um farbige 
Schichten handelt, wird der Betrachter zumindest 
dann, wenn die lichtdurchlässige Schicht und die 
lichtundurchlässige Schicht aus im optischen Er-
scheinungsbild gleichartigen Material bestehen, das 
Ornament nicht mehr wahrnehmen. Hierdurch ent-
steht ein sogenannter Verschwindeeffekt, d. h. das 
Symbol ist nur dann deutlich sichtbar, wenn die Elek-
trolumineszenz-Funktionsschicht aktiviert ist und 
Licht aussendet.

[0007] Die lichtdurchlässige und lichtundurchlässi-
ge Schicht können insbesondere als Farbschichten 
ausgebildet sein. Dies hat den Vorteil, dass unter-
schiedlichste Farben des Kunststoff-Formkörpers 
realisiert werden können. Die Farbschichten können 
insbesondere durch Druckverfahren wie beispiels-
weise Siebdruck aufgebracht werden. Die lichtdurch-
lässige Schicht kann dabei beispielsweise durch ei-
nen Rasterdruck erzeugt werden.

[0008] In einer anderen Ausführungsform sind die 
lichtdurchlässige und die lichtundurchlässige Schicht 
metallische Schichten. Hierdurch kann ein Formkör-
per mit einem besonders hochwertigem metallischen 
Erscheinungsbild erzeugt werden. Das Aufbringen 
der metallischen Schichten kann dabei insbesondere 
durch PVD (sputtern) erfolgen.

[0009] Die lichtundurchlässige Schicht und vorzugs-
weise auch die Ausnehmung in der lichtundurchlässi-
gen Schicht können mit einer Klarlackschicht abge-
deckt werden. Hierdurch wird ein Schutz der lichtun-
durchlässigen Schicht erzielt und einer Veränderung 
des optischen Erscheinungsbilds durch z. B. häufi-
ges Berühren entgegengewirkt.

[0010] Bei dem Formkörper kann es sich insbeson-
dere um eine Taste handeln. Derartige Tasten wer-
den beispielsweise in Kraftfahrzeugbedienelementen 
eingesetzt. Aufgrund der Beleuchtung der Taste kann 
einem Benutzer signalisiert werden, ob eine mit der 
Taste verbundene Funktion aktiviert ist oder nicht.

[0011] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Her-
stellung eines mit einer Anzeigefunktion versehenen, 
beleuchtbaren Kunststoff-Formkörpers weist die fol-
genden Verfahrensschritte auf: 
– Hinterspritzen einer mit einer farbigen, licht-
durchlässigen Schicht und einer Elektrolumines-
zenz-Funktionsschicht versehenen Kunststofffolie 
zur Herstellung des Kunststoff-Formkörpers der-
art, dass die lichtdurchlässige Schicht und die 

Elektrolumineszenz-Funktionsschicht zwischen 
der Kunststofffolie und dem hinterspritzten Kunst-
stoffmaterial angeordnet sind,
– Aufbringen einer lichtundurchlässigen Schicht 
auf die Kunststofffolie und
– teilweises Entfernen der lichtundurchlässigen 
Schicht zur Erzeugung einer als Ornament ausge-
bildeten Ausnehmung in der lichtundurchlässigen 
Schicht. Das teilweise Entfernen der lichtundurch-
lässigen Schicht erfolgt vorzugsweise mittels ei-
nes Lasers.

Ausführungsbeispiel

[0012] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
Ausführungsbeispielen und der Zeichnung näher er-
läutert. Es zeigen:

[0013] Fig. 1 ein Kunststoffformteil in verschiede-
nen Fertigungsstufen nach einer ersten Verfahrenva-
riante,

[0014] Fig. 2 ein Kunststoffformteil in verschiede-
nen Fertigungsstufen nach einer zweiten Verfahrens-
variante,

[0015] Fig. 3 den Aufbau einer Elektrolumines-
zenz-Funktionsschicht.

[0016] Fig. 1a zeigt einen Schnitt durch die be-
schichtete Kunststofffolie 1 mit den darauf aufge-
brachten Schichten, nämlich der lichtdurchlässigen 
Farbschicht 2 und der Elektrolumineszenz 
(EL)-Funktionsschicht 3. Die lichtdurchlässige Farb-
schicht 2 ist direkt auf die Kunststofffolie 1 durch 
Siebdruck aufgebracht. Bei der Farbschicht kann es 
sich beispielsweise um eine Schicht mit dem opti-
schen Erscheinungsbild einer Chromschicht han-
deln. Die EL-Funktionsschicht 3 ist auf die lichtdurch-
lässige Farbschicht 2 aufgebracht.

[0017] Der prinzipielle Aufbau der EL-Funktions-
schicht 3 ist in Fig. 3 dargestellt. Auf einer Trägerfolie 
301, die beispielsweise aus transparentem PC be-
steht, ist zunächst eine transparente, leitfähige 
Schicht 302 aufgebracht, die die erste Kontaktstelle 
bildet. Auf die leitfähige Schicht 302 ist die eigentliche 
Leuchtschicht (Phosphor) 303 aufgebracht. Auf die 
Leuchtschicht 303 ist als Isolator und Reflexions-
schicht ein Dielektrikum 304 aufgebracht. Auf das Di-
elektrikum 304 ist eine weitere leitfähige Schicht 305
als zweite Kontaktstelle aufgebracht. Die leitfähige 
Schicht 305 ist schließlich mit einer Schutzschicht 
306 versehen.

[0018] Die in Fig. 1a dargestellt Kunststofffolie mit 
der lichtdurchlässigen Schicht 2 und der EL-Funkti-
onsschicht 3 wird durch Tiefziehen dreidimensional 
verformt, um die Form des späteren fertigen Form-
körpers anzunehmen. Die verformte Kunststofffolie 1
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wird in ein Spritzgusswerkzeug eingelegt und in be-
kannter Weise mit einem Kunststoffmaterial hinter-
spritzt.

[0019] Fig. 1b zeigt einen Schnitt durch das so er-
haltene Zwischenprodukt nach dem Hinterspritzen 
mit Kunststoffmaterial. Die Kunststofffolie 1 mit der 
lichtdurchlässigen Schicht 2 und der EL-Funktions-
schicht 3 ist dabei mit dem aus Kunststoffmaterial be-
stehenden Grundkörper 4 vereint, wobei der Grund-
körper 4 wie oben erwähnt durch Hinterspritzen der 
Folie erzeugt wurde.

[0020] Auf die dem Grundkörper 4 abgewandte Sei-
te der Kunststofffolie 1 wird anschließend eine licht-
undurchlässige Farbschicht 5 aufgetragen. Hierbei 
handelt es sich wiederum um einen Lack, dessen op-
tisches Erscheinungsbild einer Chromschicht ent-
spricht.

[0021] Anschließend werden mittels eines Lasers in 
der lichtundurchlässigen Schicht 5 als Ornamente 
ausgebildete Ausnehmungen 6 erzeugt. Fig. 1d zeigt 
einen entsprechenden Schnitt durch das Fertigbau-
teil mit Kunststoffgrundkörper 4, der EL-Funktions-
schicht 3, der lichtdurchlässigen Farbschicht 2, der 
Kunststofffolie 1 sowie der lichtundurchlässigen 
Farbschicht 5 mit den Ausnehmungen 6.

[0022] Fig. 2 zeigt Schnitte durch verschiedene 
Zwischenprodukte zur Herstellung eines zweiten er-
findungsgemäßen Formteils. Fig. 2a zeigt einen 
Schnitt durch die Kunststofffolie 1 mit darauf aufge-
brachter lichtdurchlässiger PVD-Schicht 12 und 
EL-Funktionsschicht 3. Bei der lichtdurchlässigen 
PVD-Schicht handelt es sich beispielsweise um eine 
entsprechende Aluminiumschicht. Die in Fig. 2a dar-
gestellte Kunststofffolie mit den aufgebrachten 
Schichten wird anschließend wie im ersten Ausfüh-
rungsbeispiel einem Tiefziehvorgang unterzogen, in 
ein Spritzgießwerkzeug eingelegt und mit Kunststoff-
material hinterspritzt. Fig. 2b zeigt einen entspre-
chenden Schnitt durch das so erhaltene Zwischen-
produkt. Dieses Zwischenprodukt wird derart weiter-
verarbeitet, dass auf die Kunststofffolie 1 eine weitere 
PVD-Beschichtung aufgebracht wird. Auch hierbei 
handelt es sich beispielsweise wiederum um eine 
Aluminiumschicht, die nunmehr lichtundurchlässig 
ausgebildet ist. Fig. 2c zeigt einen Schnitt durch das 
entsprechende Zwischenprodukt mit dem Grundkör-
per 4, der EL-Funktionsschicht 3, der lichtdurchlässi-
gen PVD-Schicht 12, der Kunststofffolie 1 und der 
lichtundurchlässigen PVD-Schicht 15. Analog zum 
ersten Ausführungsbeispiel werden in die undurch-
lässige PVD-Beschichtung mittels eines Lasers als 
Ornamente ausgebildete Ausnehmungen einge-
bracht. In einem letzten Schritt wird schließlich die 
sichtbare Oberfläche, d. h. die lichtundurchlässige 
PVD-Schicht 15 mit einem Klarlack überzogen. Hier-
bei werden auch die Ausnehmungen durch den Klar-

lack aufgefüllt, so dass eine glatte Oberfläche des 
Bauelements entsteht. Fig. 2d zeigt einen Schnitt 
durch das fertige Formteil.

[0023] Das Kunststoffformteil kann beispielsweise 
als Taste eines Kraftfahrzeugbedienelementes aus-
gebildet sein. Durch Anlegen einer Spannung an die 
EL-Funktionsschicht 3 wird diese zum Leuchten ge-
bracht. Das so erzeugte Licht kann durch die Aus-
nehmungen 6 hindurchtreten, so dass ein Betrachter 
ein beleuchtetes Symbol auf der Taste erkennt. Ist die 
Beleuchtung jedoch ausgeschaltet, so nimmt der Be-
trachter die lichtundurchlässige Metallschicht und an 
der Stelle der Ausnehmungen die lichtdurchlässige 
Metallschicht wahr, so dass für den Betrachter ein 
einheitlicher Gesamteindruck entsteht, bei dem das 
Symbol nicht sichtbar ist. Durch die Aufbringung des 
Symbols nach dem Hinterspritzen der Kunststofffolie 
wird zudem gewährleistet, dass dieses immer am ge-
wünschten Ort angebracht ist. Örtliche Abweichun-
gen die ansonsten beim Hinterspritzen einer das 
Symbol bereits aufweisenden Kunststofffolie entste-
hen können, werden somit sicher vermieden.

Patentansprüche

1.  Mit einer Anzeigefunktion versehener, be-
leuchtbarer Kunststoff-Formkörper, der einen Kunst-
stoffgrundkörper (4) und eine den Kunststoffgrund-
körper (4) zumindest teilweise überdeckende Kunst-
stofffolie (1) aufweist, wobei zwischen der Kunststoff-
folie (1) und dem Kunststoffgrundkörper (4) eine 
Elektrolumineszenz-Funktionsschicht (3) und eine 
farbige, lichtdurchlässige Schicht (2, 12) derart ange-
ordnet sind, dass die lichtdurchlässige Schicht (2, 12) 
durch in der Elektrolumineszenz-Funktionsschicht (3) 
erzeugtes Licht durchleuchtbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der dem Kunststoffgrundkörper 
(4) abgewandten Fläche der Kunststofffolie (1) eine 
farbige, lichtundurchlässige Schicht (5, 15) mit als Or-
nament ausgebildeter Ausnehmung (6) vorhanden 
ist.

2.  Formkörper nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die lichtdurchlässige Schicht (2) 
und die lichtundurchlässige Schicht (5, 15) aus im op-
tischen Erscheinungsbild gleichartigem Material be-
stehen.

3.  Formkörper nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die licht-
durchlässige Schicht (5) und die lichtundurchlässige 
Schicht (5) Farbschichten sind.

4.  Formkörper nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die lichtdurchlässige Schicht (15) und die lichtun-
durchlässige Schicht (15) metallische Schichten sind.

5.  Formkörper nach einem der vorhergehenden 
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Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die licht-
undurchlässige Schicht (5, 15) mit einer Klarlack-
schicht (7) abgedeckt ist.

6.  Formkörper nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Form-
körper als Taste ausgebildet ist.

7.  Verfahren zur Herstellung eines mit einer An-
zeigefunktion versehenen, beleuchtbaren Kunst-
stoff-Formkörpers durch  
– Hinterspritzen einer mit einer farbigen, lichtdurch-
lässigen Schicht (2, 12) und einer Elektrolumines-
zenz-Funktionsschicht (3) versehenen Kunststofffolie 
(1) zur Herstellung des Kunststoff-Formkörpers der-
art, dass die lichtdurchlässige Schicht (2, 12) und die 
Elektrolumineszenz-Funktionsschicht (3) zwischen 
der Kunststofffolie (1) und dem hinterspritzten Kunst-
stoffmaterial (Grundkörper 4) angeordnet sind  
– Aufbringen einer lichtundurchlässigen Schicht (5, 
15) auf die Kunststofffolie (1) und  
– teilweises Entfernen der lichtundurchlässigen 
Schicht (5, 15) zur Erzeugung einer als Ornament 
ausgebildeten Ausnehmung (6) in der lichtundurch-
lässigen Schicht (5, 15).

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das teilweise Entfernen der lichtun-
durchlässigen Schicht mittels eines Lasers erfolgt.

9.  Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass die lichtundurchlässige 
Schicht (15) als Metallschicht durch PVD-Beschich-
tung der Kunststofffolie erzeugt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass die lichtundurchlässige 
Schicht (5) als Farbschicht, insbesondere als Farb-
schicht mit metallischen Aussehen, erzeugt wird.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf die 
lichtundurchlässige Schicht (5, 15) eine Klarlack-
schicht (7) aufgetragen wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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