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©  Verfahren  zum  Auftragen  von  Lack  und  Farbe  auf  ein  Substrat. 

©  Ein  Verfahren  zum  Auftragen  von  Farbdekor 
und/oder  Lack  auf  ein  Substrat  sieht  vor,  daß  zu- 
nächst  Lack  und  gegebenenfalls  Farbstoff  auf  einen 
Träger  mit  sogenannter  "release"-Eigenschaft  aufge- 
tragen  wird,  wonach  eine  Teilvernetzung  des  Lackes 
durchgeführt  wird.  Anschließend  wird  der  teilvernetz- 
te  Lack,  gegebenenfalls  einschließlich  des  Farbstof- 
fes,  auf  das  zu  dekorierende  bzw.  lackierende  Sub- 
strat  überführt  und  es  wird  eine  vollständige  Vernet- 
zung  des  Lackes  ausgeführt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Auftra- 
gen  eines  Farbdekors  auf  bzw.  in  ein  Substrat, 
wobei  eine  Lackschicht  eingesetzt  wird.  Außerdem 
betrifft  die  Erfindung  auch  das  Aufbringen  einer 
Lackschicht  als  solcher  auf  ein  Substrat.  In  Be- 
tracht  kommen  hier  vor  allem  Substrate  aus  Kunst- 
stoff  und  Holz  oder  Holzwerkstoffen  sowie  Mi- 
schungen  derartiger  Substanzen.  Darüber  hinaus 
kommen  als  Substrat  aber  auch  in  Betracht  kerami- 
sche  Werkstoffe,  Gläser  und  dergleichen. 

Aus  der  US-A-2  721  821  ist  ein  Verfahren  zum 
Aufbringen  eines  farbigen  Dekors  auf  ein  Substrat 
aus  Polyethylen  bekannt,  bei  dem  eine  Aufheizung 
auf  120  bis  185°C  erfolgt,  wobei  ein  Sublimations- 
druck  von  einem  Farbträger  auf  das  Substrat 
durchgeführt  wird.  Die  Aufheizung  erfolgt  mit  Infra- 
rotstrahlung,  welche  durch  das  Substrat  auf  den 
Farbträger  gestrahlt  wird,  d.h.  der  Farbträger  wird 
auf  seiner  dem  Substrat  zugekehrten  Seite  mittels 
IR-Strahlung  erhitzt.  Dabei  ist  vorgesehen,  daß  der 
Farbträger  auf  seiner  nicht  von  Farbstoffen  bedeck- 
ten  Oberfläche  reflektierend  für  die  IR-Strahlung 
ausgebildet  ist,  so  daß  diese  Strahlung  nur  dort 
absorbiert  wird,  wo  Farbe  aufgetragen  ist. 

Auch  aus  der  DE-A-24  38  723  ist  ein  Verfahren 
bekannt,  bei  dem  Farbstoffe  derart  auf  ein  Substrat 
übertragen  werden,  daß  ein  Farbträger  auf  das 
Substrat  gelegt  und  die  Farbe  durch  Erhitzen  des 
Trägers  mit  Infrarotstrahlung  mittels  Sublimations- 
druck  auf  das  Substrat  übertragen  wird. 

Die  GB-A-1  107  401  beschreibt  ein  Verfahren 
zum  farbigen  Bedrucken  von  Kunststoffen,  bei  dem 
eine  Aufheizung  des  Kunststoffes  in  einem  erhitz- 
ten  Glycerol-Bad  auf  175  bis  180°C  erfolgt.  Dabei 
erfolgt  eine  Gelierung  der  Oberfläche  des  Kunst- 
stoffes. 

Aus  der  EP  0  098  506  A2  sind  ein  Verfahren 
und  eine  Vorrichtung  zum  Erzeugen  von  perma- 
nenten  Bildern  auf  Substraten  bekannt,  bei  denen 
ein  Träger  mit  Farbstoff  zwischen  dem  Substrat 
und  einer  geheizten  Matrix  angeordnet  wird,  welche 
erhabene  Abschnitte  aufweist,  deren  Form  dem  zu 
übertragenden  Bild  entspricht.  Nachdem  mittels 
dieser  erhitzten  Matrix  die  Übertragung  der  Farb- 
stoffe  auf  das  Substrat  erfolgt  ist,  wird  das  Substrat 
erhitzt,  damit  der  Farbstoff  aus  einer  Tinte  in  das 
Substrat  diffundiert. 

Die  GB  2  127  747  A1  beschreibt  ein  Transfer- 
Druckverfahren,  bei  dem  eine  Positionierung  der 
Transfer-Druckpartner  mittels  elektrostatischer  Auf- 
ladung  erfolgt. 

Weiterhin  sind  Verfahren  zum  Auftragen  von 
Dekors  aus  Farbstoffen  auf  Kunststoffsubstrate  aus 
der  DE  37  08  855  C1  und  der  DE  39  04  424  C1 
bekannt. 

Aus  den  DE-Patenten  17  71  812,  23  37  798,  24 
36  783  sowie  aus  der  24  58  669  ist  es  bekannt, 
Textilstoffe  mit  dem  sogenannten  Transferdruckver- 

fahren  zu  bedrucken.  Dabei  wird  ein  Farbträger 
(auch  Hilfsträger  genannt)  mit  Druckbildern 
(Dekoren)  aus  Sublimationsdrucktinten  bedruckt. 
Der  Farbträger  (Hilfsträger)  kann  insbesondere  aus 

5  Papier  bestehen.  Der  Druck  erfolgt  z.B.  mittels 
Offset-  oder  Rotationsdruckverfahren.  Die  Druckbil- 
der  werden  durch  Sublimation  vom  Farbträger  auf 
den  farbig  zu  dekorierenden  Textilstoff  übertragen 
(sogenannter  Umdruck). 

io  Die  genannten  Drucktinten  werden  aus  subli- 
mierbaren  Dispersionsfarbstoffen  unter  Verwen- 
dung  von  Bindemitteln  und  Oxidationsadditiven 
hergestellt.  Die  bedruckten  Farbträger  (auch  Trans- 
ferpapiere  genannt)  werden  beim  Stand  der  Tech- 

75  nik  mit  der  farbig  bedruckten  Seite  auf  die  zu 
bedruckende  Textilseite  gelegt  und  mittels  einer 
auf  170  bis  220  °C  erhitzten  Druckplatte  (im  Takt- 
verfahren)  erhitzt.  Sobald  die  Temperatur  von  ca. 
170  bis  220  °C  die  Farbstoffe  erreicht,  sublimieren 

20  diese  in  die  aus  Kunststoffasern  hergestellten  Tex- 
tilien  hinein. 

Ein  anderes  bekanntes  Verfahren  (EP-A  0  014 
615),  das  in  erster  Linie  zum  Dekorieren  von  Bril- 
lengestellen  vorgesehen  ist,  wird  in  der  Weise 

25  durchgeführt,  daß  bei  jedem  Arbeitszyklus  ein  Bril- 
lengestell  mit  seiner  zu  dekorierenden  Fläche  nach 
oben  weisend  auf  einer  Unterlage  abgelegt  wird, 
die  innerhalb  einer  Vakuumkammer  angeordnet 
und  mittels  einer  Kolbenzylindereinheit  auf-  und 

30  abbeweglich  ist.  Die  Vakuumkammer  hat  zum  Ein- 
bringen  des  Brillengestells  eine  seitliche  Öffnung, 
die  mit  einer  Tür  verschließbar  ist.  An  ihrer  Ober- 
seite  weist  die  Vakuumkammer  einen  waagerech- 
ten,  ortsfesten  Rahmen  auf,  der  mit  einem  über 

35  ihm  angeordneten,  ebenfalls  waagerechten,  aber 
auf-  und  abbeweglichen  Rahmen  einen  Schlitz  be- 
grenzt.  Durch  den  Schlitz  wird  eine  Trägerfolie 
hindurchgeführt,  die  von  einer  Haspel  abgerollt 
wird  und  an  ihrer  Unterseite  mit  dem  Dekor  verse- 

40  hen  ist,  das  auf  das  Brillengestell  aufgetragen  wer- 
den  soll.  Das  Dekor  ist  beispielsweise  als  Mehrfar- 
bendruck  oder  als  Abziehbild  auf  die  Trägerfolie 
aufgebracht  worden  und  besteht  aus  Farben,  die 
bei  einer  Temperatur  unterhalb  der  Zerstörungs- 

45  temperatur  der  Trägerfolie  sublimierbar  sind.  So- 
bald  ein  Brillengestell  in  die  Vakuumkammer  einge- 
bracht  und  deren  Tür  verschlossen  worden  ist,  wird 
der  obere  Rahmen  abgesenkt,  so  daß  er  die  Trä- 
gerfolie  zwischen  sich  und  dem  unteren  Rahmen 

50  einklemmt  und  die  Vakuumkammer  dadurch  dicht 
verschlossen  wird  und  evakuiert  werden  kann.  Die 
Trägerfolie  wird  mittels  einer  über  dem  oberen 
Rahmen  angeordneten  Heizvorrichtung  auf  die 
Sublimationstemperatur  des  Dekors  erhitzt  und  dar- 

55  aufhin  das  Brillengestell  mittels  seiner  innerhalb 
der  Vakuumkammer  heb-  und  senkbaren  Unterla- 
ge,  auf  der  es  abgelegt  worden  ist,  nach  oben 
bewegt  und  gegen  die  Trägerfolie  gedrückt.  Das 
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Vakuum  bewirkt,  daß  die  Trägerfolie  sich  dicht  an 
die  zu  dekorierenden  Flächen  an  der  Vorderseite 
und  in  seitlichen  Bereichen  des  Brillengestells  an- 
schmiegt.  Dieser  Zustand  wird  für  eine  Zeitspanne 
aufrechterhalten,  die  für  einen  Übergang  der  das 
Dekor  bildenden  Farben  von  der  Trägerfolie  weg  in 
die  Struktur  des  Werkstoffes  des  Brillengestells 
hinein  ausreicht.  Anschließend  wird  das  Vakuum 
aufgehoben,  das  Brillengestell  abgesenkt  und  da- 
durch  von  der  Trägerfolie  getrennt  und  schließlich 
der  Vakuumkammer  entnommen. 

Bei  diesem  bekannten  Verfahren  wird  die  Trä- 
gerfolie  in  einzelnen  Bereichen  stark  gedehnt,  da- 
mit  sie  sich  ausreichend  an  das  Brillengestell  an- 
schmiegt.  Dabei  ist  es  unvermeidlich,  daß  das  De- 
kor  in  den  besonders  stark  gedehnten  Bereichen 
der  Trägerfolie  verzerrt  wird.  Die  Verzerrungen  las- 
sen  sich  bis  zu  einem  gewissen  Grad  dadurch 
ausgleichen,  daß  von  vorne  herein  ein  entspre- 
chend  korrigiertes  Dekor  auf  die  Trägerfolie  aufge- 
bracht  wird.  Im  übrigen  machen  sich  Verzerrungen 
bei  Gegenständen  wie  Brillengestellen,  deren  zu 
dekorierende  Flächen  verhältnismäßig  schmal  sind, 
kaum  bemerkbar.  Anders  ist  es  jedoch  bei  Gegen- 
ständen,  die  großflächig  dekoriert  werden  sollen. 
Bei  solchen  Gegenständen  lassen  sich  störend  auf- 
fallende  Verzerrungen  des  Dekors  nicht  immer  ver- 
meiden,  wenn  das  Dekor  nach  dem  bekannten 
Verfahren  aufgetragen  worden  sind.  Außerdem 
nimmt  mit  zunehmender  Größe  der  zu  dekorieren- 
den  Fläche  die  Gefahr  zu,  daß  das  Dekor  durch 
Lufteinschlüsse  beeinträchtigt  wird. 

Bei  einem  anderen  bekannten  Verfahren  zum 
Auftragen  von  Dekors  auf  Gegenstände  (DE-A-32 
28  096)  werden  die  Gegenstände,  beispielsweise 
Blechdosen,  zunächst  durch  eine  Beschichtungsan- 
lage  geführt,  die  auf  der  Außenseite  der  Gegen- 
stände  eine  Schicht  aus  farbstoffaffinem,  migra- 
tionsverhinderndem  Kunststoff  aufbringt.  Nach  che- 
mischen  und  physikalischen  Trocknen  dieses  Über- 
zuges  werden  die  beschichteten  Gegenstände  ei- 
ner  Etikettiermaschine  zugeführt,  in  der  Dekorträ- 
ger  in  Form  von  bedruckten  Banderolen  von  einem 
Stapel  oder  endlosen  Streifen  abgenommen,  um  je 
einen  Gegenstand  gelegt  und  mit  einem  Klebstrei- 
fen,  Leimstrich,  elektrostatischen  Feld  oder  derglei- 
chen  fixiert  werden.  Daraufhin  werden  die  Gegen- 
stände,  beispielsweise  mittels  Heißluft,  auf  eine 
Temperatur  von  200°  bis  350  °C,  vorzugsweise 
250°  bis  300  °C  erhitzt.  Bei  diesen  Temperaturen, 
die  einen  extremen  Hitzeschock  erzeugen,  verdun- 
stet  in  den  Banderolen  enthaltenes  Wasser  schlag- 
artig,  so  daß  jede  Banderole  in  einem  Bruchteil 
einer  Sekunde  auf  den  zugehörigen  Gegenstand 
aufgeschrumpf  wird  und  einen  für  den  Übergang 
des  Dekors  von  der  Banderole  auf  den  Gegenstand 
erforderlichen  Druck  autogen  erzeugt.  Beim  weite- 
ren  Erhitzen  sublimieren  dann  die  Farbstoffe,  die 

das  Dekor  bilden,  in  den  darunterliegenden  Kunst- 
stoffüberzug. 

Bei  diesem  Verfahren  ist  es  von  entscheiden- 
der  Bedeutung,  daß  die  beim  Aufschrumpfen  einer 

5  Banderole  unvermeidliche  Relativbewegung  gegen- 
über  dem  zugehörigen  Gegenstand  abgeschlossen 
ist,  ehe  die  Farbstoffe,  die  das  Dekor  bilden,  so 
weit  erhitzt  sind,  daß  ihre  Migration  in  die  Kunst- 
stoffschicht  hinein  beginnt.  Gelingt  es  nicht,  diese 

io  schwierige  Bedingung  einzuhalten,  dann  muß  damit 
gerechnet  werden,  daß  zumindest  Teile  des  Dekors 
auf  dem  Gegenstand  verwischt  werden. 

Aus  der  US  4  178  782  ist  eine  Vorrichtung  zum 
Bedrucken  einer  Textilbahn  mit  sublimierbarem 

15  Farbstoff  bekannt,  der  auf  einer  Trägerfolie  zuge- 
führt  wird.  Die  Vorrichtung  hat  eine  drehantreibba- 
re,  von  innen  beheizbare  Trommel,  um  die  zuun- 
terst  die  Trägerfolie  mit  radial  nach  außen  gekehr- 
ter  Farbstoffschicht  und  darüber  die  zu  bedrucken- 

20  de  Textilbahn  und  über  dieser  ein  über  Rollen 
geführter  endloser  Anpreßgurt  aus  Metallgewebe 
laufen.  Der  auf  diese  Weise  umschlungene  Bereich 
der  Trommel  kann  von  einer  Haube  abgedeckt 
sein,  innerhalb  derer  ein  Unterdruck  aufrechterhal- 

25  ten  wird.  Auf  diese  Weise  wird  beim  Sublimieren 
der  Farbe  freiwerdendes  Gas  durch  die  zu  bedruk- 
kende  Textilbahn  und  den  daraufliegenden  Anpreß- 
gurt  aus  Metallgewebe  hindurch  abgesaugt.  Die 
vom  Anpreßgurt  auf  die  Textilbahn  ausgeübten  An- 

30  preßkräfte  werden  ausschließlich  durch  die  mecha- 
nische  Spannung  des  Anpreßgurts  erzeugt  und 
durch  den  Unterdruck  innerhalb  der  Haube  etwas 
vermindert. 

Aus  der  DE  26  42  350  C1  ist  der  Versuch 
35  bekannt  geworden,  im  Transferdruckverfahren,  wel- 

ches  zuvor  bei  Textilstoffen  mit  Erfolg  angewandt 
worden  war,  auch  bestimmte  Kunststofferzeugnisse 
zu  bedrucken,  welche  die  in  Rede  stehenden  subli- 
mierbaren  Farbstoffe  schlecht  annehmen.  Man  hat 

40  dort  versucht,  solche  Körper  mit  thermoplastischen 
Folien  zu  beschichten,  welche  die  Farbstoffe  auf- 
nehmen  und  sodann  versucht,  die  Folien  mit  dem 
oben  erläuterten  Transferdruckverfahren  zu  bedruk- 
ken.  Das  Verfahren  hat  sich  aber  nicht  bewährt, 

45  insbesondere  weil  die  Migrationsbeständigkeit  der 
Farbstoffe  (also  die  Ortsfestigkeit  der  Farbstoffe 
nach  dem  Transferdruck)  nur  bei  mittel-  bis  hoch- 
molekularen  Farbstoffen  gewährleistet  war  (bei  Mo- 
lekulargewichten  zwischen  300  und  1  000).  Man 

50  hat  zum  Sublimieren  Temperaturen  von  über 
180°C  bzw.  200  bis  220  °C  für  eine  Zeitspanne 
von  mindestens  25  Sekunden  angewandt.  Bei  die- 
sen  relativ  hohen  Temperaturen  verschmelzen  aber 
die  meisten  thermoplastischen  Folien  oder  sie  wer- 

55  den  so  weich,  daß  die  beim  Transferdruck  verwen- 
deten  Farbträger  (Papier  etc.)  kleben  bleiben  oder 
die  Oberflächen  der  Folien  so  beschädigen,  daß 
das  Produkt  nicht  den  ästhetischen  Anforderungen 
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genügte.  Auch  die  für  eine  gute  Bildwiedergabe 
erforderliche  Migrationsbeständigkeit  der  Farbstoffe 
wurde  nicht  erreicht. 

Geringe  Probleme  traten  im  Sublimationsdruck- 
Transferverfahren  im  Stand  der  Technik  bei  Einsatz 
von  duroplastischen  Folien  und  Lacken  auf  (FR-A-2 
230  794,  DE-A  24  24  949,  GB-A-1  517  832). 

Wegen  der  umfangreichen  Anwendung  thermo- 
plastischer  Folien  und  Platten,  die  mit  einer  Ther- 
moverformung  in  dreidimensionale  Körper,  wie  z.B. 
Bauelemente  für  den  Innenausbau,  Möbelteile 
(insbesondere  Fronten),  Haushaltsgeräte,  Büroma- 
schinen,  Leuchtkörper,  Autoformteile  etc.,  geformt 
werden  können,  besteht  seit  langem  ein  Bedarf  an 
einer  Möglichkeit,  thermoplastische  Substrate  in 
guter  Qualität  mit  farbigen  Dekors  versehen  zu 
können. 

In  der  EP  0  014  901  wird  ein  Versuch  be- 
schrieben,  konstante,  nachvollziehbare  und  bestän- 
dige  Transferdruckergebnisse  dadurch  zu  erzielen, 
daß  die  Molekulargewichte  der  sublimierbaren  Dis- 
persionsfarbstoffe,  die  angewandten  Temperaturen 
und  die  Zusammensetzung  und  Beschaffenheit  der 
Kunststoffsubstrate  näher  spezifiziert  sind.  Man  ist 
dort  zu  der  Erkenntnis  gelangt,  daß  eine  Erhitzung 
auf  Temperaturen  von  220  °C  und  mehr  für  die 
Anwendung  des  Transferdruckverfahrens  auf 
Kunststoffe  erforderlich  sein  soll.  Dadurch  werden 
eine  Vielzahl  von  thermoplastischen  Kunststoffen 
ausgeschlossen.  Das  Verfahren  blieb  auf  bestimm- 
te  duroplastische  Kunststoffbeschichtungen  und 
bestimmte  Substrate  aus  anorganischen  Werkstof- 
fen  beschränkt. 

Der  Stand  der  Technik  lehrt  als  Vorurteil  auch, 
daß  es  beim  Sublimationsdruck  wesentlich  auf  das 
Molekulargewicht  der  verwendeten  Farbstoffe  an- 
kommt.  Die  vorstehend  genannte  EP  0  014  901 
lehrt  die  Verwendung  von  hochmolekularen  Disper- 
sionsfarbstoffen  mit  Molekulargewichten  zwischen 
300  und  1000,  insbesondere  mit  Blick  auf  die  ge- 
forderte  Migrationsbeständigkeit. 

Die  eingangs  bereits  genannten  deutschen  Pa- 
tentschriften  37  08  855  und  39  04  424  bringen 
insofern  einen  Fortschritt,  als  sie  beim  Sublima- 
tionsdruck  von  der  Verwendung  von  erhitzten 
Druckplatten  oder  erhitzten  Zylindern  abgehen  und 
stattdessen  eine  Erhitzung  mit  Wärmestrahlung 
(Infrarotstrahlung)  vorschlagen.  Auf  Einzelheiten  der 
verwendeten  Materialien  sowie  der  Sublimations- 
temperaturen  geht  dieser  Stand  der  Technik  nicht 
ein. 

Die  EP-A-0  455  849  beschreibt  ein  Verfahren 
zum  Auf-  und  Einbringen  von  Farbstoffen  auf  bzw. 
in  ein  Kunststoff  aufweisendes  Substrat,  bei  dem 
Infrarotstrahlung  inhomogen  in  Abhängigkeit  von 
der  Farbverteilung  des  Dekors  auf  einen  Farbträger 
gerichtet  wird,  so  daß  die  Farben  mittels 
Sublimations-Transfer  auf  das  Substrat  überführt 

werden. 
Der  Sublimationsdruck  ist  aufwendig  und  sehr 

empfindlich  hinsichtlich  der  Einhaltung  der  Verfah- 
rensparameter,  wenn  gute  Ergebnisse  erzielt  wer- 

5  den  sollen. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 

Verfahren  anzugeben,  gemäß  dem  in  einfacher 
Weise  ein  Farbdekor  mit  guten  qualitativen  Ergeb- 
nissen  auf  ein  Substrat  aufbringbar  ist.  Das  Produkt 

io  soll  hinsichtlich  seiner  ästhetischen  und  mechani- 
schen  Eigenschaften  hohen  Ansprüchen  genügen. 

Mehrere  erfindungsgemäße  Varianten  zur  Lö- 
sung  dieser  Aufgabe  sind  in  den  Patentansprüchen 
1  bis  4  beschrieben.  Die  Erfindung  beruht  auf  der 

15  Erkenntnis,  daß  die  Anwendung  einer  Kombination 
aus  einem  Träger  mit  "release"-Eigenschaften  und 
gezielter  Teilvernetzung  von  Lackschichten  zu  sehr 
guten  Ergebnissen  führt. 

Sogenannte  "Transferpapiere"  mit  "release"- 
20  Eigenschaften  sind  als  solches  bekannt.  Auch 

Kunststoffolien  mit  solchen  "release"-Eigenschaf- 
ten  sind  bekannt.  Das  Wort  "release"  bedeutet 
dabei,  daß  der  Träger  so  an  seiner  Oberfläche 
gestaltet  bzw.  präpariert  ist,  daß  er  unter  bestimm- 

25  ten  Bedingungen  aufgetragene  Farbschichten  oder 
Lackschichten  an  ein  anderes  Substrat  abgibt.  Mit 
anderen  Worten:  auf  einen  Träger  mit  "release"- 
Eigenschaften  aufgebrachte  Farbdekors  oder  Lacke 
können  unter  bestimmten  Bedingungen  von  die- 

30  sem  Träger  "abgepellt"  und  auf  ein  anderes  Sub- 
strat  übertragen  werden. 

Gemäß  einem  ersten  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahren  sind  folgende  Schritte  vorgesehen: 

a)  ein  Farbdekor  wird  auf  einen  Träger  mit 
35  "release"-Eigenschaft  aufgebracht, 

b)  über  das  auf  den  Träger  aufgebrachte  Farb- 
dekor  wird  ein  Lack  aufgetragen, 
c)  der  aufgetragene  Lack  wird  teilvernetzt, 
d)  unter  Druck  und/oder  erhöhter  Temperatur 

40  wird  der  teilvernetzte  Lack  mitsamt  dem  Farbde- 
kor  vom  Träger  auf  das  Substrat  so  übertragen, 
daß  der  Lack  unter  dem  Farbdekor  auf  dem 
Substrat  aufliegt,  und 
e)  es  wird  eine  weitere  Vernetzung  des  Lackes 

45  auf  dem  Substrat  durchgeführt. 
Gemäß  einer  Variante  eines  erfindungsgemä- 

ßen  Verfahrens  unter  Verwendung  von  Trägern  mit 
"release"-Eigenschaften  und  teilvernetzten  Lacken 
ist  vorgesehen: 

50  a)  Lack  wird  auf  einen  Träger  mit  "release"- 
Eigenschaft  aufgetragen, 
b)  der  aufgetragene  Lack  wird  auf  dem  Träger 
teilvernetzt, 
c)  der  teilvernetzte  Lack  wird  vom  Träger  auf 

55  das  Substrat  übertragen,  gegebenenfalls  unter 
Druck  und/oder  erhöhter  Temperatur, 
d)  der  auf  das  Substrat  übertragene  Lack  wird 
vollvernetzt. 

4 
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Eine  andere  Variante  des  erfindungsgemäßen 
Verfahrens  führt  hinsichtlich  der  Ästhetik  des  Farb- 
dekors  und  der  mechanischen  Stabilität  der  Ober- 
fläche  zu  einer  weiteren  Verbesserung  und  sieht 
vor: 

a)  eine  erste  Lackschicht  wird  auf  einen  Träger 
mit  "release"-Eigenschaft  aufgetragen, 
b)  die  erste  Lackschicht  wird  teilvernetzt, 
c)  auf  die  teilvernetzte  erste  Lackschicht  wird 
ein  Farbdekor  aufgebracht, 
d)  auf  das  Farbdekor  wird  eine  zweite  Lack- 
schicht  aufgetragen  und  ebenfalls  teilvernetzt, 
e)  unter  Druck  und/oder  erhöhter  Temperatur 
werden  die  teilvernetzten  Lackschichten  mitsamt 
dem  Farbdekor  vom  Träger  auf  das  Substrat 
überführt, 
f)  auf  dem  Substrat  werden  die  ersten  und  zwei- 
ten  Lackschichten  vollvernetzt. 

Eine  sehr  gute  ästhetische  Wirkung  dahinge- 
hend,  daß  eine  größere  Tiefe  des  Farbdekors  er- 
reicht  wird  (also  ein  optischer  Eindruck  derart,  daß 
die  Oberfläche  transparenter  ist),  wird  dann  erzielt, 
wenn  die  einzelnen  Arbeitsschritte  in  folgender  Rei- 
henfolge  durchgeführt  werden: 

a)  ein  Lack  wird  auf  einen  Träger  mit  "release"- 
Eigenschaft  aufgetragen, 
b)  der  Lack  wird  teilvernetzt, 
c)  auf  den  teilvernetzten  Lack  wird  Farbdekor 
aufgebracht, 
d)  unter  Druck  und/oder  erhöhter  Temperatur 
wird  der  teilvernetzte  Lack  mitsamt  dem  Farbde- 
kor  vom  Träger  auf  das  Substrat  so  übertragen, 
daß  das  Farbdekor  unter  dem  Lack  auf  dem 
Substrat  liegt, 
e)  es  wird  eine  weitere  Vernetzung  des  Lackes 
durchgeführt. 
Als  Substrat  kommt  in  Betracht  insbesondere 

ein  Kunststoffmaterial,  vorzugsweise  ein  Thermo- 
plast,  dessen  farbige  Dekorierung  im  Stand  der 
Technik  immer  noch  Probleme  bereitet  hat.  Als 
Substrat  können  aber  auch  Holzflächen  oder  Ober- 
flächen  von  Holzwerkstoffen  dienen. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der 
Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die  Übertragung  des 
teilvernetzten  Lackes  und  gegebenenfalls  des  Farb- 
dekors  unter  Druck  und  erhöhter  Temperatur  vom 
Träger  auf  das  Substrat  mittels  eines  Kalanders 
durchgeführt  wird,  der  insbesondere  zumindest 
eine  Walze  aus  elastischem  Material  aufweist.  Hier- 
mit  sind  große  Produktionsleistungen  mit  relativ 
geringem  Aufwand  möglich. 

Dabei  werden  bevorzugt  das  Substrat  und  der 
Träger  synchron  durch  den  Kalander  geführt. 

Als  Träger  mit  "release"-Eigenschaften  kom- 
men  insbesondere  Papiere  oder  auch  Kunststoffo- 
lien  in  Betracht. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der 
Erfindung  ist  bei  einem  Verfahren,  bei  dem  eine 

erste  Lackschicht,  darüber  ein  Farbdekor  und  dar- 
über  eine  zweite  Lackschicht  auf  dem  Träger  auf- 
gebracht  werden,  vorgesehen,  daß  die  erste  Lack- 
schicht  aus  einem  Klarlack  und  die  zweite  Lack- 

5  schicht  aus  einem  weiß  gefärbten  Lack  bestehen. 
Dies  ergibt  einen  sehr  reizvollen  optischen  Ein- 
druck  bei  hoher  mechanischer  Qualität  der  Oberflä- 
che. 

Die  Erfindung  lehrt  auch,  wie  Substrate  im  Be- 
io  reich  ihrer  Kanten  farbig  dekoriert  bzw.  lackiert 

werden  können.  Dabei  wird  in  einem  einzigen  Ar- 
beitsschritt  sowohl  die  Oberfläche  des  Substrates 
dekoriert  bzw.  lackiert  als  auch  die  Kanten  des 
Substrates.  Hierzu  dient  ein  Silikontuch  (oder  ein 

15  Tuch  mit  ähnlichen  elastischen  Eigenschaften),  das 
mittels  Vakuum  so  über  das  Substrat  gezogen 
wird,  daß  es  zwischen  sich  und  der  Substratober- 
fläche  den  Träger  einklemmt,  wobei  auch  die  Kan- 
tenflächen  des  Substrates  erfaßt  werden. 

20  Die  Erfindung  umfaßt  auch  die  Verwendung  der 
offenbarten  Gegenstände  und  Materialien  für  die 
jeweils  angegebenen  Zwecke. 

Nachfolgend  werden  Ausführungsbeispiele  der 
Erfindung  anhand  der  Zeichnung  näher  beschrie- 

25  ben.  Es  zeigen: 
Fig.1  -  4  verschiedene  Varianten  der  Aufbrin- 

gung  eines  Farbdekors  bzw.  Lackes 
mittels  eines  Trägers  mit  "release"- 
Eigenschaft  auf  ein  Substrat; 

30  Fig.5  schematisch  eine  Vorrichtung  zur 
Durchführung  eines  erfindungsge- 
mäßen  Verfahrens;  und 

Fig.6  schematisch  die  Verwendung  eines 
Silikon-Tuches  zur  Färb-  bzw.  Lack- 

35  beschichtung  eines  Substrates  ein- 
schließlich  des  Kantenbereiches. 

In  den  Figuren  sind  einander  entsprechende 
Bauteile  mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen. 

Fig.  1a  zeigt  einen  Träger  10  mit  sogenannten 
40  "release"-Eigenschaften.  Träger  mit  "release"-Ei- 

genschaften  sind  als  solches  bekannt,  beispielswei- 
se  aus  der  keramischen  Technik,  um  Farbdekore  in 
der  Art  von  "Abziehbildern"  auf  ein  Substrat  zu 
bringen. 

45  Fig.1  zeigt  eine  erste  Variante  des  erfindungs- 
gemäßen  Verfahrens. 

Auf  einen  Träger  10  mit  "release"-Eigenschaft 
wird  zunächst  ein  Farbdekor  aufgebracht.  Diese 
Aufbringung  des  Farbdekors  kann  in  herkömmli- 

50  eher  Weise  erfolgen,  z.B.  durch  Offset-Druck  und 
dergleichen.  Nachdem  das  Farbdekor  (also  z.B.  ein 
farbiges  Motiv  oder  auch  eine  homogene  Einfär- 
bung)  auf  den  Träger  10  aufgebracht  worden  ist, 
wird  Lack  14  über  das  Farbdekor  aufgetragen. 

55  Der  Farbstoff  ist  ein  diffundierbarer  Disper- 
sionsfarbstoff,  insbesondere  nieder-  bis  mittelmole- 
kular. 

5 
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Als  Lacke  dienen  insbesondere  Acryllack,  Po- 
lyurethanlack,  Polyesterlack  und  dergleichen.  Ins- 
besondere  werden  wasserlösliche  Lacke  verwen- 
det,  nicht  aber  Lacke  mit  Lösungsmittel. 

Nachdem  die  Anordnung  gemäß  Fig.1  a  mit  ei- 
nem  Träger  10,  daraufliegendem  Farbdekor  12  und 
darübergeschichtetem  Lack  14  hergestellt  ist,  wird 
der  Lack  teilvernetzt.  Der  Begriff  "teilvernetzt"  be- 
deutet,  daß  der  Lack  noch  nicht  vollständig  einer 
Vernetzung  unterzogen  wird,  sondern  nur  teilweise, 
so  daß  später  noch  eine  vollständige  Vernetzung 
ermöglicht  ist.  Die  Vernetzung  von  Lacken  ist  dem 
Fachmann  als  solches  ebenfalls  bekannt.  Eine  Ver- 
netzung  kann  z.B.  mit  erhöhten  Temperaturen,  ins- 
besondere  mittels  Infrarotstrahlern  durchgeführt 
werden.  Im  allgemeinen  werden  für  eine  Vernet- 
zung  sogenannte  Härter  herangezogen.  Es  stehen 
unterschiedliche  Härter  zur  Verfügung,  die  ver- 
schiedene  Vernetzungstemperaturen  bedingen.  Ins- 
besondere  existieren  Härter,  die  bei  relativ  gerin- 
gen  Temperaturen  bereits  eine  Teilvernetzung 
durchführen,  während  die  Vollvernetzung  des  Lak- 
kes  erst  bei  relativ  hohen  Temperaturen  erfolgt. 

Nachdem  eine  Teilvernetzung  des  Lackes  14 
gemäß  Fig.1  a  durchgeführt  ist,  erfolgt  ein  Transfer 
des  Lackes  14  und  des  Farbdekors  12  vom  Träger 
10  auf  das  letztlich  zu  dekorierende  Substrat  16 
gemäß  Fig.1  b.  Der  Transfer  wird  weiter  unten  an- 
hand  der  Fig.5  näher  beschrieben.  Beispielsweise 
kann  er  erfolgen  mittels  eines  sogenannten  Kalan- 
ders. 

Aufgrund  des  Transfers  kommt  die  Lackschicht 
14  als  unterstes  auf  dem  Substrat  16  zu  liegen, 
während  das  Farbdekor  12  außen  ist  (Fig.1  b).  Die 
Teilvernetzung  des  Lackes  hat  den  Vorteil,  daR  der 
Lack  14  einschließlich  des  Farbdekors  12  in  einfa- 
cher  Weise  auf  das  Substrat  16  überführbar  ist. 
Der  Lack  bindet  die  Farbe,  d.h.  die  Farbe  haftet  auf 
dem  Lack.  Der  Lack  selbst  ist  in  einfacher  Weise 
vom  Träger  10  abziehbar. 

Beim  Abziehen  des  Lackes  vom  Träger,  also 
beim  Transfer  von  Lackschicht  14  und  Farbschicht 
12  auf  das  Substrat  16  muß  im  wesentlichen  alle 
Farbe  mitgenommen  werden.  Dabei  treten  Proble- 
me  auf:  Bei  der  Teilvernetzung  des  Lackes  soll 
keine  Farbe  in  den  Träger  10  diffundieren.  Deshalb 
muß  der  Lack  so  gewählt  werden,  daß  seine  Ver- 
netzungstempertur  geringer  ist  als  die  Erwei- 
chungstemperatur  des  Trägers  10,  falls  für  den 
Träger  10  ein  Kunststoffmaterial  verwendet  wird. 
Andererseits  haben  aber  gute  Lacke  die  Eigen- 
schaft,  daß  zur  Vernetzung  relativ  hohe  Temperatu- 
ren  verwendet  werden.  Solche  hohen  Temperatu- 
ren  bedingen  aber  Probleme  hinsichtlich  der  Diffu- 
sion  der  Farbe  in  den  Träger. 

Die  Lösung  dieser  widersprüchlichen  Bedin- 
gungen  besteht  darin,  nicht  einen  Härter  für  die 
Vernetzung  des  Lackes  zu  verwenden,  der  eine 

geringe  Vernetzungstemperatur  aufweist,  sondern 
daß  ein  sogenannter  "blockierter  Härter"  verwendet 
wird,  bei  dem  bereits  bei  relativ  geringen  Tempera- 
turen  eine  Teilvernetzung  des  Lackes  erfolgt,  wäh- 

5  rend  die  vollständige  Vernetzung  erst  bei  relativ 
hohen  Temperaturen  geschieht.  Derartige 
"blockierte  Härter"  sind  als  solche  dem  Fachmann 
bekannt. 

Die  Begriffe  "tiefe  Temperaturen  und  hohe 
io  Temperaturen"  beziehen  sich  auf  die  verwendeten 

Materialien  und  Träger,  also  insbesondere  die  Er- 
weichungstemperatur  des  Trägers  und  die  Diffu- 
sionseigenschaften  der  Farbe. 

Nachdem  eine  Teilvernetzung  des  Systems  ge- 
15  mäß  Fig.1  a  durchgeführt  ist,  wird  in  der  weiter 

unten  noch  näher  beschriebenen  Weise  ein  Trans- 
fer  von  Lack  und  Farbe  auf  das  Substrat  16  gemäß 
Fig.1  b  durchgeführt  und  anschließend  erfolgt  eine 
Vollvernetzung  des  Lackes.  Beim  Ausführungsbei- 

20  spiel  gemäß  Fig.1  b  liegt  die  Farbe  12  oben.  Bei 
der  Vollvernetzung  bei  erhöhten  Temperaturen  dif- 
fundiert  die  Farbe  in  die  Lackschicht  14  und  dar- 
über  hinaus  dringt  die  Farbe  12  einschließlich  des 
Lackes  in  das  Substrat  16  ein.  Dies  gilt  insbeson- 

25  dere  dann,  wenn  für  das  Substrat  16  Holz,  ein 
Holzwerkstoff  oder  auch  Kunststoff,  wie  ein  Ther- 
moplast,  verwendet  wird.  Die  in  Rede  stehenden 
Thermoplasten  sind  in  der  eingangs  genannten  EP 
0  455  849  A1  genannt. 

30  Die  vollständige  Vernetzung  des  Lackes 
(ebenso  auch  die  Teilvernetzung  zuvor)  wird  bevor- 
zugt  mittels  Infrarotheizung  durchgeführt.  Dabei  er- 
folgt  eine  sogenannte  Imprägnierung  des  Substra- 
tes  16  derart,  daß  der  Lack  relativ  weit  in  das 

35  Substrat  eindringt.  Beispielsweise  wurde  gemes- 
sen,  daß  der  Lack  (und  auch  die  Farbstoff  moleküle) 
250  um  in  ein  Kunststoff-Substrat  eindringen,  wäh- 
rend  bei  einem  Holzsubstrat  die  Eindringtiefe  etwa 
80  um  beträgt.  Diese  Imprägnierung  des  Substra- 

40  tes  ist  höchst  erwünscht,  da  sie  sowohl  die  ästheti- 
schen  Eigenschaften  des  Dekors  verbessert  als 
auch  die  mechanische  Stabilität  der  Oberfläche. 

Fig.2  zeigt  eine  Abwandlung  des  zuvor  be- 
schriebenen  Ausführungsbeispiels.  Die  Variante  ge- 

45  mäß  Fig.2  betrifft  einen  reinen  Lackauftrag  auf  ein 
Substrat,  insbesondere  aus  Holz  oder  einem  Holz- 
werkstoff.  Der  Stand  der  Technik  hinsichtlich  der 
Aufbringung  von  Lack  auf  Holz  ist  äußerst  aufwen- 
dig  und  erfordert  eine  Vielzahl  von  Verfahrens- 

so  schritten.  Bringt  man  nasse  Lacke  auf  Holz  auf, 
dann  kommt  es  beim  Vernetzen  des  Lackes  zum 
sogenannten  Aufstehen  von  Holz-Haaren,  weshalb 
aufwendige  Schleifarbeiten  und  vielschichtiges  Lak- 
kauftragen  erforderlich  sind.  Auch  ist  es  erforder- 

55  lieh,  zuvor  das  Holz  mit  einem  Füllstoff  zu  sättigen, 
damit  nicht  zuviel  Lack  verbraucht  wird. 

Das  in  Fig.2  skizzierte  Verfahren  ermöglicht 
eine  starke  Vereinfachung  des  Aufbringens  von 
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Lack  auf  Holz  oder  Holzwerkstoffe  mit  erstklassi- 
schen  ästhetischen  und  mechanischen  Ergebnis- 
sen. 

Gemäß  Fig.2a  wird  zunächst  auf  einen  Träger 
10  mit  "release"-Eigenschaft  eine  Lackschicht  14 
aufgebracht.  Der  Lack  14  wird  sodann  in  der  oben 
beschriebenen  Weise  teilvernetzt  und  sodann  wird 
der  Lack  14  auf  das  Substrat  16  (hier  aus  Holz 
oder  einem  Holzwerkstoff)  übertragen,  wie  weiter 
unten  näher  beschrieben  ist.  Beispielsweise  kann 
die  Übertragung  mit  einem  Kalander  durchgeführt 
werden,  insbesondere  unter  Verwendung  von  gum- 
mierten  Druckwalzen. 

Das  derart  gebildete  System  gemäß  Fig.2b, 
bestehend  aus  dem  Substrat  16  und  der  darauf 
liegenden,  teilvernetzten  Lackschicht  14,  wird  so- 
dann  einer  Vollvernetzung  unterzogen.  Hinsichtlich 
der  verwendeten  Lacke  gilt  das  oben  Gesagte. 

Das  vorstehend  beschriebene  Verfahren  zum 
Aufbringen  von  Lack  auf  Holz  kann  wiederholt  wer- 
den,  d.h.  es  können  in  der  beschriebenen  Weise 
mehrere  Schichten  übereinander  aufgetragen  wer- 
den,  um  das  Ergebnis  noch  weiter  zu  verbessern. 
Insbesondere  ist  es  möglich,  zuerst  eine  farbige 
Lackschicht  aufzubringen  und  sodann  darüber  eine 
Klarlack-Schicht,  um  eine  gewisse  Tiefenwirkung 
der  Oberfläche  zu  erreichen. 

Dabei  werden  zum  Färben  des  Lackes  diffun- 
dierbare  Farbstoffe  verwendet,  also  Farbstoffe,  die 
in  der  Lage  sind,  in  das  Kunststoffsubstrat  zu  dif- 
fundieren  (vgl.  EP-A  0  455  849).  Vorzugsweise 
werden  Farbstoffe  mit  Molekulargewichten  kleiner 
oder  gleich  800  verwendet.  3  bis  5  g  Farbstoff  pro 
Liter  Lack  ergeben  gute  Ergebnisse. 

Dabei  werden  bevorzugt  keine  UV-vernetzen- 
den  Lacke  verwendet  und  auch  keine  Lacke,  die 
durch  Elektronenstrahl  härtbar  sind. 

Vielmehr  erfolgt  die  Teilvernetzung  und  auch 
die  Vollvernetzung  der  Lacke  bevorzugt  durch  In- 
frarotstrahlung  oder  auch  Heißluft. 

Die  Fig.3  beschreibt  eine  Variante  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens,  bei  der  zunächst  auf 
einen  Träger  10  mit  "release"-Eigenschaft  eine  er- 
ste  Lackschicht  14a  aufgebracht  wird,  die  zunächst 
einer  Teilvernetzung  unterzogen  wird.  Sodann  wird 
auf  die  Lackschicht  14a  ein  Farbdekor  12  aufge- 
bracht  und  über  das  Farbdekor  12  wird  dann  eine 
zweite  Lackschicht  14b  aufgebracht,  die  dann 
ebenfalls  einer  Teilvernetzung  unterzogen  wird. 

Sodann  erfolgt  ein  Transfer  vom  Träger  10  auf 
das  letztlich  zu  dekorierende  Substrat  16  und  so- 
dann  werden  die  beiden  Lackschichten  14a,  14b 
vollvernetzt,  wobei  eine  Imprägnierung  des  Sub- 
strates  16  mit  Lackmolekülen  bzw.  Farbmolekülen 
erfolgt. 

Fig.4  beschreibt  eine  Abwandlung  des  Ausfüh- 
rungsbeispiels  gemäß  Fig.1,  bei  der  auf  einen  Trä- 
ger  10  mit  "release"-Eigenschaft  zunächst  eine 

Lackschicht  14  aufgebracht  wird,  die  sodann  einer 
Teilvernetzung  unterzogen  wird.  Auf  die  teilvernetz- 
te  Lackschicht  14  wird  dann  das  Farbdekor  in  der 
oben  beschriebenen  Weise  aufgebracht.  Sodann 

5  erfolgt  ein  Transfer  vom  Träger  10  auf  das  Substrat 
16,  wobei  die  Lackschicht  14  dann  oben,  d.h.  über 
der  Farbschicht  12  zu  liegen  kommt.  Sodann  er- 
folgt  eine  Vollvernetzung  des  Lackes  auf  dem  Sub- 
strat  16. 

io  Das  oben  anhand  Fig.3  beschriebene  Verfah- 
ren  kann  dahingehend  abgewandelt  werden,  daß 
zunächst  auf  dem  Träger  10  mit  "release"-Eigen- 
schaft  ein  Klarlack  aufgetragen  und  teilvernetzt 
wird.  Über  die  teilvernetzte  Klarlackschicht  wird 

15  dann  das  Farbdekor  aufgedruckt  und  über  das 
Farbdekor  wird  dann  ein  Lack  aufgetragen,  der 
sodann  ebenfalls  teilvernetzt  wird.  Die  oberste,  vor- 
stehend  genannte  Lackschicht  ist  dabei  weiß  einge- 
färbt.  Nach  der  Teilvernetzung  der  beiden  Lack- 

20  schichten  erfolgt  dann  der  Transfer  auf  das  Sub- 
strat,  so  daß  die  weiße  Lackschicht  zu  unterst  auf 
dem  Substrat  zu  liegen  kommt.  Anschließend  er- 
folgt  eine  Vollvernetzung  aller  Lackschichten  und 
es  entsteht  ein  hochwertiges  Produkt  mit  großer 

25  Tiefenwirkung  und  guten  mechanischen  Eigen- 
schaften  der  Oberfläche. 

Fig.5  zeigt  eine  Vorrichtung  zur  Durchführung 
des  Verfahrens  gemäß  den  Fig.1  bis  4. 

Von  einer  Substrat-Abwickelrolle  18a  wird  eine 
30  Kunststoffbahn  16  (oder  auch  eine  holzhaltige  Fo- 

lie,  Furnier  etc.)  als  Substrat  abgewickelt  und  nach 
Durchführung  des  Verfahrens  auf  der  anderen  Sei- 
te  auf  einer  Substrat-Aufwickelrolle  18b  aufgewik- 
kelt.  Über  ein  Zuführband  20a  wird  das  zu  lackie- 

35  rende  bzw.  farbig  dekorierende  Substrat  16  einem 
Kalander  22  zugeführt.  Der  Kalander  hat  hier  zwei 
Walzen  22a,  22b,  die  auf  ihrer  Oberfläche  gum- 
miert  sind,  um  eine  hohe  Elastizität  zu  haben.  Die 
Andrückkraft  ist  mit  dem  Pfeil  F  angedeutet.  Syn- 

40  chron  zur  Bewegung  des  Substrates  16  wird  der 
Träger  10  mit  "release"-Eigenschaft  von  einer  Trä- 
gerabwickelrolle  24a  abgewickelt,  durch  den  Kalan- 
der  22  geführt  und  sodann  nach  Überführung  des 
Farbdekors  bzw.  Lackes  auf  das  Substrat  wieder 

45  auf  eine  Trägeraufwickelrolle  24b  aufgewickelt. 
Der  Lack  und  gegebenenfalls  das  Farbdekor 

sind  somit  auf  derjenigen  Seite  des  Trägers  10 
angeordnet,  die  dem  Substrat  16  im  Kalander  22 
zugekehrt  ist.  Der  Kalander  erzeugt  den  erforderli- 

50  chen  Druck  und  auch  die  für  den  Transfer  ge- 
wünschten  Temperaturen.  Dies  ist  als  solches  in 
der  Kalander-Technik  bekannt.  Beispielsweise  kön- 
nen  die  Walzen  direkt  temperiert  werden. 

Eingangsseitig  des  Kalanders  22  erfolgt  eine 
55  Vorheizung  mittels  Vorheizungseinrichtungen  26a, 

26b.  Diese  Vorheizeinrichtungen  bewirken  die  oben 
erläuterte  Teilvernetzung  der  Lacke  vor  Eintritt  in 
den  Kalander  22. 

7 
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Nach  Überführung  des  Farbdekors  und  des 
Lackes  vom  Träger  10  auf  das  Substrat  16  im 
Kalander  22  erfolgt  ausgangsseitig  (in  Fig.5  erfolgt 
also  die  Bewegung  von  links  nach  rechts)  eine 
Vollvernetzung  des  Lackes  mittels  der  Haupthei- 
zungseinrichtungen  28a,  28b.  Wie  dargestellt  ist, 
sind  die  Heizeinrichtungen  (auch  der  Vorheizung) 
jeweils  oben  und  unten  (beidseitig)  des  Substrates 
16  angeordnet.  Sodann  wird  das  fertige  Produkt  auf 
der  Aufwickelrolle  18b  aufgewickelt  und  ist  für  wei- 
tere  Verarbeitungen  geeignet. 

Fig.6  zeigt  eine  Ausgestaltung  der  Erfindung 
dahingehend,  daß  auch  Kantenfläche  des  Substra- 
tes  16  dekoriert  bzw.  lackiert  werden  können.  Hier- 
zu  wird  das  Substrat  16  auf  einen  Tisch  30  gelegt, 
der  eine  Vielzahl  von  Löchern  aufweist,  die  an  eine 
Vakuum-Quelle  anschließbar  sind.  Es  entsteht  also 
ein  Saugeffekt  auf  dem  Tisch  30  (vgl.  EP-A  0  455 
849).  Der  Träger  10  mit  "release"-Eigenschaft  wird 
so  auf  das  Substrat  16  gelegt,  daß  auch  die  Kan- 
tenflächen  des  Substrates  (zusätzlich  zur  eigentli- 
chen  Oberfläche  des  Substrates)  abgedeckt  wer- 
den  können.  Über  den  Träger  10  wird  dann  ein 
Silikon-Tuch  32  gelegt  und  es  erfolgt  sodann  eine 
Ansaugung  des  Silikon-Tuches  32  derart,  daß  der 
gesamte  Träger  10  auch  im  Bereich  der  Kantenflä- 
chen  satt  und  vollständig  an  das  Substrat  16  ange- 
drückt  wird.  Daneben  wird  in  gewünschter  Weise 
Temperatur  erzeugt  und  es  erfolgt  ein  Übertrag  der 
Farbschichten  bzw.  Lackschichten  vom  Träger  10 
auf  das  Substrat  16,  analog  der  oben  beschriebe- 
nen  Technik. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Auftragen  eines  Farbdekors  auf 
ein  Substrat  mit  zumindest  folgenden  Schrit- 
ten: 

a)  ein  Farbdekor  wird  auf  einen  Träger  mit 
"release"-Eigenschaft  aufgebracht, 
b)  über  das  auf  den  Träger  aufgebrachte 
Farbdekor  wird  ein  Lack  aufgetragen, 
c)  der  aufgetragene  Lack  wird  teilvernetzt, 
d)  unter  Druck  und/oder  erhöhter  Tempera- 
tur  wird  der  teilvernetzte  Lack  mitsamt  dem 
Farbdekor  vom  Träger  auf  das  Substrat  so 
übertragen,  daß  der  Lack  unter  dem  Farb- 
dekor  auf  dem  Substrat  aufliegt,  und 
e)  es  wird  eine  weitere  Vernetzung  des  Lak- 
kes  auf  dem  Substrat  durchgeführt. 

2.  Verfahren  zum  Auftragen  von  Lack  auf  ein  Holz 
zumindest  als  Bestandteil  aufweisendes  Sub- 
strat  oder  auf  ein  Kunststoffsubstrat  mit  zumin- 
dest  folgenden  Schritten: 

a)  Lack  wird  auf  einen  Träger  mit  "release"- 
Eigenschaft  aufgetragen, 

b)  der  aufgetragene  Lack  wird  auf  dem  Trä- 
ger  teilvernetzt, 
c)  der  teilvernetzte  Lack  wird  vom  Träger 
auf  das  Substrat  übertragen,  gegebenenfalls 

5  unter  Druck  und/oder  erhöhter  Temperatur, 
d)  der  auf  das  Substrat  übertragene  Lack 
wird  vollvernetzt. 

3.  Verfahren  zum  Auftragen  eines  Farbdekors  auf 
io  ein  Substrat  mit  zumindest  folgenden  Schrit- 

ten: 
a)  eine  erste  Lackschicht  wird  auf  einen 
Träger  mit  "release"-Eigenschaft  aufgetra- 
gen, 

15  b)  die  erste  Lackschicht  wird  teilvernetzt, 
c)  auf  die  teilvernetzte  erste  Lackschicht 
wird  ein  Farbdekor  aufgebracht, 
d)  auf  das  Farbdekor  wird  eine  zweite  Lack- 
schicht  aufgetragen  und  ebenfalls  teilver- 

20  netzt, 
e)  unter  Druck  und/oder  erhöhter  Tempera- 
tur  werden  die  teilvernetzten  Lackschichten 
mitsamt  dem  Farbdekor  vom  Träger  auf  das 
Substrat  überführt, 

25  f)  auf  dem  Substrat  werden  die  ersten  und 
zweiten  Lackschichten  vollvernetzt. 

4.  Verfahren  zum  Auftragen  eines  Farbdekors  auf 
ein  Substrat  mit  zumindest  folgenden  Schrit- 

30  ten: 
a)  ein  Lack  wird  auf  einen  Träger  mit 
"Release"-Eigenschaft  aufgetragen, 
b)  der  Lack  wird  teilvernetzt, 
c)  auf  den  teilvernetzten  Lack  wird  Farbde- 

35  kor  aufgebracht, 
d)  unter  Druck  und/oder  erhöhter  Tempera- 
tur  wird  der  teilvernetzte  Lack  mitsamt  dem 
Farbdekor  vom  Träger  auf  das  Substrat  so 
übertragen,  daß  das  Farbdekor  unter  dem 

40  Lack  auf  dem  Substrat  liegt, 
e)  es  wird  eine  weitere  Vernetzung  des  Lak- 
kes  durchgeführt. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
45  sprüche, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Substrat 
eine  Kunststoffbahn  verwendet  wird,  insbeson- 
dere  ein  Thermoplast. 

50  6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Übertra- 
gung  des  teilvernetzten  Lackes  und  gegebe- 
nenfalls  des  Farbdekors  unter  Druck  und  er- 

55  höhter  Temperatur  vom  Träger  auf  das  Sub- 
strat  mittels  eines  Kalanders  durchgeführt  wird, 
der  insbesondere  zumindest  eine  Walze  aus 
elastischem  Material  aufweist. 

8 
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7.  Verfahren  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Substrat 
und  der  Träger  synchron  durch  den  Kalander 
geführt  werden. 

5 
8.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Träger  mit 
"release"-Eigenschaft  ein  Papier  verwendet 
wird.  io 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Träger  mit 
"release"-Eigenschaft  eine  Kunststoffolie  ver- 
wendet  wird.  15 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  erste  Lack- 
schicht  aus  einem  Klarlack  und  die  zweite 
Lackschicht  aus  einem  weiß  gefärbten  Lack  20 
bestehen. 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

9 



EP  0  570  607  A1 

10 



EP  0  570  607  A1 

11 



Europäisches 
Patentamt 

EUROPAISCHER  RECHERCHENBERICHT IN  Ummer  der  Anmeldung 

EP  92  10  8427 

EINSCHLAGIGE  DOKUMENTE 

Kategorie Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  erforderlich, 
der  maB  geblichen  Teile 

Betrifft 
Anspruch 

KLAsairuLAiiur*  lm.k ANMELDUNG  qnt.  C1.S  ) 
X 

A 

A 

A 

rfO-A-9  201  572  (LEONHARD  KURZ  GMBH  &  CO.) 
*  das  ganze  Dokument  * 

JS-A-4  058  644  (ROY  F.  DEVRIES)) 

*  Spalte  4,  Zeile  45  -  Spalte  8,  Zeile  38 

*  Spalte  10,  Zeile  61  -  Spalte  12,  Ze i l e  
20  * 

EP-A-0  255  572  (SIKA  AG) 
*  Seite  4,  Zeile  1  -  Seite  7,  Zeile  35; 
\nsprüche  1,12-14  * 

DE-A-2  740  137  (STORK  BRABANT  BV) 
*  Seite  5,  Absatz  2  -  Seite  13,  Absatz  4  * 

EP-A-0  033  776  (REINER  LAUBE) 
*  Seite  17,  Zeile  25  -  Seite  19,  Zeile  33 

U2,5  

1 ,3 ,4 ,8 ,  

B44C1/17 
B41M5/035 

1-4 

5,7 

5,7 

Der  vorliegende  Recherchen  bericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 

RECHERCHIERTE SACHGEBIETE  (Int.  Q.5  ) 

B44C 
B41M 

Recfcercfceaort 
DEN  HAAG 

AlucMtfdatmn  der  Keckcrcae 
27  JANUAR  1993 D00LAN  g . j .  

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTE 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrechtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  In  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie 
A  :  technologischer  Hintergrund 
O  :  nichtschriftliche  Offenbarung P  :  ZwischenUteratur 

T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Iheonen  oder  Grundsätze 
E  :  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 

nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
L  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  Ubereinstimmendes 

Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

