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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines dreidimensional gestalteten 
lichtemittierenden Bauteils. Im speziellen betrifft sie 
die Herstellung eines solchen Bauteils auf Basis min-
destens einer elektrolumineszierenden Folie.

[0002] Elektrolumineszierende Folien bestehen im 
Grundaufbau aus mindestens folgenden Schichten: 
Einer Grundfolie, einer ersten Elektrodenschicht, ei-
ner Schicht mit Leuchtpigmenten, einer zweiten, 
transparenten Elektrodenschicht und einer transpa-
renten Deckfolie. Zusätzliche Hilfsschichten wie Bar-
riereschichten und/oder Dielektrika können vorhan-
den sein. Weiterhin können die Deck- und/oder 
Grundfolien gleichzeitig als Elektrodenschichten die-
nen. All diese Schichten werden im Folgenden auch 
als Funktionsschichten bezeichnet. Als Funktions-
schichten sind dabei all die Schichten definiert, die im 
jeweiligen Anwendungsfall notwendig sind, um eine 
Elektrolumineszenzwirkung des Folienaufbaus zu 
realisieren; insbesondere die Elektrodenschichten 
und die Schicht mit Leuchtpigmenten: Durch Anlegen 
einer Spannung – bei anorganischen elektrolumines-
zierenden Aufbauten einer Wechselspannung – wird 
ein elektrisches Feld erzeugt, das die Leuchtpig-
mentschicht zur Lichtemission durch die transparen-
te Elektrode hindurch anregt.

[0003] Zusätzlich zum vertikalen Schichtaufbau ist 
oft eine Strukturierung der Fläche ebenfalls notwen-
dig: Hierzu muß eine Segmentierung der Elektroden-
schicht vorgenommen werden, während die Leucht-
pigmentschicht sowohl segmentiert als auch unseg-
mentiert strukturiert ansteuerbar ist. Eine Segmentie-
rung der Pigmentschicht erfolgt üblicherweise durch 
Verdruckung unterschiedlicher Farbpigment-Seg-
mente, während die Elektrodenschichten durch Un-
terbrechung der elektrischen Kontakte innerhalb der 
Schicht und Einzelkontaktierung der so gewonnenen 
Segmente erfolgt.

[0004] Ein solch flacher Substrataufbau ist aufgrund 
der Komplexität der Schichten und der Segmentie-
rung ein Produkt, das sich nur bis zu einem gewissen 
Grade zur Verformung in die dritte Dimension eignet. 
Eine Verwendung elektrolumineszierender Folien ist 
aber auch in Anwendungen gewünscht, wo De-
kor-Bauteile unebene Oberflächen aufweisen. Eine 
Verklebung von elektrolumineszierenden Folien auf 
derartige Bauteile ist jedoch nur dann möglich, wenn 
das Bauteil keine allzu unregelmäßigen Unebenhei-
ten oder keine starken Oberflächenkrümmungen auf-
weist, da bei der Applikation sonst leicht Luftblasen 
eingeschlossen werden oder weil sich der klebende 
elektrolumineszierende Verbund am Rande aufstellt.

[0005] DE 197 17 740 A1 offenbart ein Verfahren, 
bei dem eine elektrolumineszierende Folie im soge-

nannten Inmould-Verfahren in eine Spritzgussform 
eingelegt und mit einem heißen, flüssigen Kunststoff 
hinterspritzt wird. Die Folie kann hierzu im Vorfeld 
durch Tiefziehen bereits verformt worden sein. Hier-
bei stellen sich jedoch folgende Probleme:  
Erstens kann der komplexe Folienaufbau durch den 
heißen flüssigen Kunststoff leicht beschädigt werden. 
Zudem treten lokal hohe Temperaturspitzen auf, was 
lokal Beschädigungen des Folienaufbaus hervorru-
fen und damit eine Unbrauchbarkeit des gesamten 
Bauteils zur Folge haben kann.

[0006] Zweitens ist bereits das Verformen (z.B. Tief-
ziehen) von elektrolumineszierenden Folien tech-
nisch riskant: Die Funktionsschichten können me-
chanisch in sich zerstört werden, wodurch ggf. die 
Funktionsfähigkeit des gesamten Folienaufbaus in 
Frage steht. Speziell die Elektrodenschichten, vor al-
lem die oben beschriebene erste Elektrodenschicht 
(Rückelektrode), sind besonders anfällig für Brüche, 
doch auch eine Beschädigung von Sperrschichten, 
Kontaktierungen oder der Pigmentschicht kann zur 
Folge haben, dass die elektrolumineszierende Folie 
im ganzen oder teilweise nicht mehr zum Leuchten 
angeregt werden kann.

[0007] Drittens unterliegen alle oben beschriebenen 
bekannten Formen der Anpassung einer elektrolumi-
neszierende Folie auf einen dreidimensionalen Un-
tergrund engen Grenzen: Die Anpassung an beliebig 
gestaltete, sehr unregelmäßige Topologien, d.h. auch 
an Oberflächen, die mehrere, in ihrer Größe und Ge-
stalt unterschiedliche Hügel aufweisen, ist mit diesen 
Technologien nicht durchführbar.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein dreidimensionales Bauteil so mit einem 
Elektrolumineszenz-Aufbau auszustatten, dass pro-
zesssicher und auch bei sehr unregelmäßigen Ober-
flächenstrukturen, die ein einfaches Aufkleben oder 
Aufkaschieren einer Folie nicht zulassen, ein lichte-
mittierender Formkörper entsteht.

[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
ein Verfahren nach Anspruch 1 gelöst, bei dem eine 
dreidimensional geformte, mit Elektrolumines-
zenz-Funktionsschichten ausgestattete Oberfläche 
optional mit weiteren Funktionsschichten und min-
destens mit einer Abschlusselektrodenschicht verse-
hen wird. Besonders bevorzugte Ausführungsformen 
der Erfindung finden sich in den Unteransprüchen 
2–23.

[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren wird im 
Folgenden anhand der Fig. 1–Fig. 3 verdeutlicht. 
Dabei sind die Zeichnungen nicht maßstäblich zu 
verstehen; vielmehr sind der Anschaulichkeit wegen 
speziell die Schichtdicken von Folien und Druck-
schichten extrem vergrößert dargestellt. Es zeigen:
2/7



DE 10 2006 037 998 A1    2008.02.21
[0011] Fig. 1 den Schichtaufbau eines Folienroh-
lings für einen erfindungsgemäßen Herstellungspro-
zeß,

[0012] Fig. 2 ein Zwischenprodukt in diesem Pro-
zeß,

[0013] Fig. 3 das Endprodukt dieses Prozesses.

[0014] In Fig. 1 wird ein Folienrohling 101 darge-
stellt, der aus folgenden drei Schichten besteht: Auf 
einer Unterfolie 102 ist eine erste Elektrodenschicht 
103 aufgebracht, auf der (ggf. unter Bereitstellung 
weiterer Zwischenschichten wie beispielsweise Barri-
ereschichten) eine Leuchtpigmentschicht 104 aufge-
druckt oder aufgetragen ist.

[0015] Folienrohling 101 ist ein Vorprodukt für einen 
kompletten Elektrolumineszenz-Schichtaufbau. Als 
Folienrohling für ein erfindungsgemäßes Verfahren 
kann im Endeffekt jeder Aufbau gesehen werden, der 
mindestens eine Elektrode 103 aufweist. Er können 
jedoch bereits weitere Elektrolumineszenz-Funkti-
onsschichten vorliegen. Als Folienrohling wird er des-
halb bezeichnet, weil eine abschließende zweite 
Elektrodenschicht nicht vorliegt, so dass der Aufbau 
nicht als Leuchtfolie funktionsfähig ist.

[0016] In Fig. 2 wird der Folienrohling nach einem 
Verformungs- und Hinterspritzungs-Vorgang als drei-
dimensionaler Bauteil-Rohling 206 dargestellt. Die 
Schichten 202–204 sind analog zu Fig. 1 zu verste-
hen, wobei die Unterfolie 202 mit einer Spritzguss-
masse 209 hinterspritzt und dadurch mit ihr verbun-
den ist.

[0017] Nachdem der Bauteil-Rohling 206 vorliegt, 
wird nun der Elektrolumineszenz-Schichtaufbau auf 
der Seite des Folienrohlings, die der Spritzgussmas-
se gegenüberliegt, vervollständigt: Dies kann bei ein-
fachen Geometrien durch Auflaminieren erfolgen, be-
vorzugt jedoch durch Druck- oder Sprühverfahren, 
hier angedeutet durch eine Sprühdüse 208.

[0018] Im Sprühverfahren können voll- oder teilflä-
chig eine zweite (Abschluß-) Elektrodenschicht sowie 
gegebenenfalls weitere Funktionsschichten aufge-
bracht werden. Druckverfahren bieten sich vor allem 
dann an, wenn nur in Teilbereichen Schichten aufge-
bracht werden sollen oder besonders komplizierte 
Oberflächen bearbeitet werden: Erfindungsgemäß
sind als Druckverfahren bevorzugt Sieb-, Tampon- 
oder Digitaldruck zu verwenden. Aufgrund der mögli-
chen starken Unebenheiten ist besonders der Digital-
druck eine geeignete Maßnahme, um das Druckbild 
durch flexible Vorausberechnung an die Oberfläche 
anzupassen. Insbesondere Tintenstrahl-Druckver-
fahren werden hierzu bevorzugt.

[0019] Weitere mögliche Aufbringungsverfahren 

sind auch das Aufdampfen sowie das Aufrakeln einer 
oder das Eintauchen in eine Flüssigkeit oder Paste, 
die sich auf der Oberfläche absetzt und aushärtet.

[0020] Im hier vorliegenden Aufbau wird als Elektro-
denschicht eine mindestens teilweise transparente 
Schicht aufgebracht, da die Elektrolumines-
zenz-Lichtabstrahlung weg vom Spritzgussteil (in der 
Zeichnung nach oben) erfolgen soll. Besonders be-
vorzugt wird hierzu ein transparenter Leitlack.

[0021] In Fig. 3 ist das Endprodukt des Verfahrens 
dargestellt; ein dreidimensionales Bauteil 312 mit ei-
nem fest damit verbundenen Elektrolumines-
zenz-Schichtaufbau, bestehend aus mindestens fol-
genden Funktionsschichten: Die mit dem Spritzguß
durch Zusammenschmelzen verbundene Unterfolie 
302 und die Elektrode 303 sowie die Leuchtpigment-
schicht 304. Hinzu kommen eine zweite Elektroden-
schicht 310 und eine Deckfolie 311.

[0022] Die hier beschriebene erfindungsgemäße 
Vorgehensweise hat den Vorteil, dass besonders 
empfindliche Schichten eines Elektrolumines-
zenz-Aufbaus nicht durch Verformung überbean-
sprucht werden. Sie werden vielmehr erst nach Vor-
liegen der endgültigen Bauteil-Form hinzugefügt. 
Diese erfinderische Grundidee beschränkt sich daher 
bei weitem nicht auf die hier illustrierten Folienauf-
bauten oder auf hinterspritzte Folien. Als Grundprin-
zip gilt das Vorliegen eines Körpers mit einer unebe-
nen Oberfläche, auf dem Elektrolumineszenz-Funkti-
onsschichten vorliegen und der durch geeignete Auf-
bringungsverfahren dahingehend vervollständigt 
wird, dass der Rest der Funktionsschichten, die für 
einen funktionsfähigen Elektrolumineszenz-Aufbau 
notwendig sind, aufgebracht wird, insbesondere eine 
abschließende Elektrode.

[0023] Dies bedeutet insbesondere, dass ein Foli-
enaufbau auch von der anderen Seite her, d.h. von 
einer tiefgezogenen Deckfolie mit erster transparen-
ter Elektrodenschicht erfolgen kann, auf die dann die 
Funktionsschichten in entgegengesetzter Reihenfol-
ge aufgebracht werden und dann auf der der Deckfo-
lie entgegengesetzten Seite eine Hinterspritzung er-
folgt. Diese Erfindungsvariante ist insofern beson-
ders bevorzugt, als sich die sogenannte (üblicherwei-
se opake) Rückelektrode als die empfindlichste 
Funktionsschicht erwiesen hat.

[0024] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung 
ist die Vervollständigung eines starren dreidimensio-
nalen Bauteils, welches ebenfalls mindestens eine 
Elektrolumineszenz-Funktionsschicht aufweist, zu ei-
nem Elektrolumineszenz-Funktionsteil. Beispielswei-
se können Spritzgussteile oder tiefgezogene Kunst-
stoffplatten als derartige starre dreidimensionale 
Bauteile gelten.
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[0025] Auch hier wird durch die Anwendung des er-
findungsgemäßen Verfahrens erreicht, dass der 
Elektrolumineszenz-Aufbau ohne Funktionsrisiko in 
dreidimensionaler Form vorgelegt wird.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer dreidimensio-
nal geformten elektrolumineszierend leuchtenden 
Oberfläche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
dreidimensional geformte, mit Elektrolumines-
zenz-Funktionsschichten ausgestattete Oberfläche 
mindestens mit einer Abschlusselektrodenschicht 
(310) versehen wird.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zusätzlich weitere Elektrolumi-
neszenz-Funktionsschichten (303, 304) vor der Aus-
stattung der Oberfläche mit der Abschluß-Elektro-
denschicht (310) aufgebracht werden.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als wietere Elektrolumines-
zenz-Funktionsschicht eine Leuchtpigmentschicht 
(304) aufgebracht wird.

4.  Verfahren gemäß Ansprüchen 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass als weitere Elektrolumi-
neszenz-Funktionsschicht eine Barriereschicht auf-
gebracht wird.

5.  Verfahren gemäß Ansprüchen 2–4, dadurch 
gekennzeichnet, dass als weitere Elektrolumines-
zenz-Funktionsschicht ein Dielektrikum verwendet 
wird.

6.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich 
bei der Abschluß-Elektrodenschicht (310) um eine 
mindestens teilweise transparente Schicht handelt.

7.  Verfahren gemäß Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei der mindestens teil-
weise transparenten Schicht um einen transparenten 
Leitlack handelt.

8.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1–4, 
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Ab-
schluß-Elektrodenschicht (310) um eine opake 
Schicht handelt.

9.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ge-
krümmte Oberfläche dadurch hergestellt wird, dass 
ein flaches Substrat mit mindestens einer ersten 
Elektrodenschicht (103, 203, 303) ausgestattet und 
dann verformt wird.

10.  Verfahren gemäß Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach dem Aufbringen der Ab-

schluß-Elektrodenschicht (310) und gegebenenfalls 
weitere Schutzschichten eine Hinterspritzung des 
Werkstücks erfolgt.

11.  Verfahren gemäß Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hinterspritzung auf der Seite 
des Werkstücks erfolgt, auf der zwischen der Ab-
schluß-Elektrodenschicht und der zu hinterspritzen-
den Oberfläche keine Elektrolumineszenz-Pigment-
schicht liegt.

12.  Verfahren gemäß Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hinterspritzung auf der Seite 
des Werkstücks erfolgt, auf der zwischen der Ab-
schluß-Elektrodenschicht und der zu hinterspritzen-
den Oberfläche eine Elektrolumineszenz-Pigment-
schicht liegt.

13.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine der Funktions- und/oder Elektrodenschich-
ten (303, 304, 310) im Druckverfahren aufgebracht 
wird.

14.  Verfahren gemäß Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine der Funktions- 
und/oder Elektrodenschichten (303, 304, 310) im 
Siebdruck aufgebracht wird.

15.  Verfahren gemäß Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine der Funktions- 
und/oder Elektrodenschichten (303, 304, 310) im 
dreidimensionalen Siebdruck aufgebracht wird.

16.  Verfahren gemäß Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine der Funktions- 
und/oder Elektrodenschichten (303, 304, 310) im 
Tampondruck aufgebracht wird.

17.  Verfahren gemäß Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine der Funktions- 
und/oder Elektrodenschichten (303, 304, 310) im Di-
gitaldruck aufgebracht wird.

18.  Verfahren gemäß Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine der Funktions- 
und/oder Elektrodenschichten (303, 304, 310) im Tin-
tenstrahldruck aufgebracht wird.

19.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine der Funktions- und/oder Elektrodenschich-
ten (303, 304, 310) durch Aufsprühen aufgebracht 
wird.

20.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine der Funktions- und/oder Elektrodenschich-
ten (303, 304, 310) aufgalvanisiert wird.
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21.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine der Funktions- und/oder Elektrodenschich-
ten (303, 304, 310) durch Eintauchen in eine Flüssig-
keit, die sich auf der Oberfläche absetzt, aufgebracht 
wird.

22.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine der Funktions- und/oder Elektrodenschich-
ten (303, 304, 310) durch Aufrakeln aufgebracht wird.

23.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine der Funktions- und/oder Elektrodenschich-
ten (303, 304, 310) durch Auflaminieren aufgebracht 
wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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