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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Mehrschichtkör-
per zur Herstellung eines dekorierten, ein Oberflä-
chenrelief aufweisenden Kunststoffartikels sowie ein 
Verfahren zur Herstellung eines solchen Mehr-
schichtkörpers. Die Erfindung betrifft weiterhin zwei 
Verfahren zur Herstellung eines dekorierten, ein 
Oberflächenrelief aufweisenden Spritzgussartikels 
unter Verwendung eines solchen Mehrschichtkör-
pers.

[0002] Dekorierte, ein Oberflächenrelief aufweisen-
de Kunststoffartikel, z. B. Spritzgussartikel, Verfahren 
zu ihrer Herstellung, sowie Mehrschichtkörper wie In-
mould-fähige Transferfolien oder IMD-Folien zur Ver-
wendung in diesen Verfahren sind bekannt (IMD = In-
mould Decoration). Dekorierte Spritzgussartikel mit 
taktil wahrnehmbaren Strukturen werden insbeson-
dere für Automobil-Innenteile wie Türleisten, Leisten 
in Instrumententafeln, Ganghebelblenden und Mittel-
konsolenblenden, für Automobil-Außenteile wie Tür-
rammschutzleisten und Abdeckungen an A-, B- und 
C-Säulen, im Audio- und Video-Bereich für Dekorleis-
ten an Gehäusen von Radio- und Fernsehgeräten, 
sowie im Telekommunikationsbereich für Gehäuse-
schalen tragbarer Geräte wie Mobiltelefone oder Na-
vigationsgeräte verwendet.

[0003] So offenbart die Patentschrift DE 10 2004 
041 868 B3 eine Transferfolie umfassend eine Trä-
gerfolie mit einer ersten Seite und einer zweiten Sei-
te, wobei auf der ersten Seite der Trägerfolie eine Ab-
löseschicht und auf der der Trägerfolie abgewandten 
Seite der Ablöseschicht eine Übertragungslage an-
geordnet ist und wobei auf der zweiten Seite der Trä-
gerfolie partiell eine Strukturschicht aus einem Struk-
turierungslack angeordnet ist. Die Reliefstruktur der 
Strukturschicht drückt sich bei den beim Spritzguss 
oder Heißprägen vorhandenen hohen Drücken durch 
die Trägerfolie hindurch auf die Übertragungslage 
durch. Der Einsatz einer solchen Transferfolie zum 
Inmould-Spritzgießen oder Heißpressen ermöglicht 
die Ausbildung räumlicher Strukturen im Bereich der 
Übertragungslage auf einem mit einer solchen deko-
rierten Kunststoffartikel, wobei am Kunststoffartikel 
und der damit verbundenen Übertragungslage, je 
nach Anordnung der Strukturschicht, ein räumliches 
Positiv- oder Negativbild der Strukturschicht erzeug-
bar ist.

[0004] Es ist nun Aufgabe der Erfindung, einen ver-
besserten Mehrschichtkörper zur Herstellung eines 
dekorierten, ein Oberflächenrelief aufweisenden 
Kunststoffartikels bereitzustellen, der eine schnellere 
und damit kostengünstigere Produktion von Spritz-
gussartikeln ermöglicht und gleichzeitig flexibler und 
somit für Tiefziehprozesse mit hohen Anforderungen 
an die Verdehnbarkeit besser geeignet ist als die bis-
lang bekannten Foliensysteme. Darüber hinaus soll 

ein Verfahren zur Herstellung eines solchen verbes-
serten Mehrschichtkörpers angegeben werden. Wei-
terhin sollen zwei kostengünstige Verfahren zur Her-
stellung eines dekorierten, ein Oberflächenrelief auf-
weisenden Kunststoffartikels bereitgestellt werden, 
die unter Verwendung der erfindungsgemäßen Mehr-
schichtkörpers eine schnellere und kostengünstigere 
Produktion von Kunststoffartikeln ermöglichen.

[0005] Die Aufgabe wird für den Mehrschichtkörper 
zur Herstellung eines dekorierten, ein Oberflächenre-
lief aufweisenden Kunststoffartikels dadurch gelöst, 
dass der Mehrschichtkörper eine Relieffolie mit einer 
ersten Trägerfolie und einer auf einer Seite der ersten 
Trägerfolie angeordneten Strukturschicht und eine 
Mehrschichtfolie mit einer zweiten Trägerfolie und 
mindestens einer Dekorschicht umfasst, wobei die 
Strukturschicht zwischen der ersten Trägerfolie und 
der zweiten Trägerfolie angeordnet ist.

[0006] Wird ein derartiger Mehrschichtkörper zur 
Herstellung eines dekorierten, ein Oberflächenrelief 
aufweisenden Kunststoffartikels eingesetzt, insbe-
sondere in einem IMD-, IM- oder IML-Verfahren oder 
beim Heißprägen, kommt die Strukturschicht auf-
grund ihrer Anordnung zwischen der ersten Trägerfo-
lie und der zweiten Trägerfolie mit keiner Werkzeugo-
berfläche in Kontakt (IM = Insert Moulding; IML = In-
mould Labeling). Auf diese Weise wird eine eventuel-
le Verunreinigung der Werkzeugoberfläche durch die 
Strukturschicht ausgeschlossen. Der erfindungsge-
mäße Mehrschichtkörper vermeidet also dauerhaft 
das bei herkömmlichen Mehrschichtkörpern auftre-
tende Problem, dass sich derartige Verunreinigungen 
über eine Vielzahl von Produktionszyklen auf der 
Werkzeugoberfläche akkumulieren und in Folge des-
sen auf den dekorierten Kunststoffartikeln uner-
wünschte Oberflächeneffekte wie z. B. Reliefstruktu-
ren ausbilden. Dieser nachteilige Effekt bei her-
kömmlichen Mehrschichtkörpern tritt in besonderem 
Maße bei aufgedruckten Strukturschichten auf, bei-
spielsweise unter Verwendung von Strukturlack.

[0007] Die Aufgabe wird für ein Verfahren zur Her-
stellung eines erfindungsgemäßen Mehrschichtkör-
pers mit folgenden Schritte gelöst: a) Bereitstellen ei-
ner Relieffolie mit einer ersten Trägerfolie und einer 
auf einer Seite der ersten Trägerfolie angeordneten 
Strukturschicht; b) Bereitstellen einer Mehrschichtfo-
lie mit einer zweiten Trägerfolie und mindestens einer 
Dekorschicht; und c) Verbinden der Relieffolie und 
der Mehrschichtfolie so, dass die Strukturschicht zwi-
schen der ersten Trägerfolie und der zweiten Träger-
folie angeordnet ist.

[0008] Es hat sich bewährt, den erfindungsgemä-
ßen Mehrschichtkörper als ein zweiteiliges Folienpa-
ket bereitzustellen, ausgebildet aus zwei separaten 
Folien mit je einer oder mehr Trägerfolien. Dabei ist 
ein erster Teil des Folienpakets eine herkömmliche 
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Inmould-fähige Mehrschichtfolie und der zweite Teil 
eine Relieffolie, d. h. eine Folie mit der Struktur-
schicht. Beide Teile werden mit herkömmlichen Tech-
niken auf einfache und schnelle Weise so miteinan-
der zu dem Folienpaket verbunden, dass die Träger-
folie der Relieffolie an der Werkzeugoberfläche an-
liegt und die Strukturschicht der Relieffolie von der 
Werkzeugoberfläche abgewandt ist. Unter einer „In-
mould-fähigen” Folie ist eine Folie zu verstehen, die 
in einem IMD-, IM- oder IML-Verfahren als Dekorfolie 
zur Dekoration eines Spritzgusskörpers geeignet ist. 
Eine Dekorfolie ist eine Folie, die mindestens eine 
Dekorschicht aufweist.

[0009] Dadurch ergibt sich eine hohe Flexibilität in 
Bezug auf die Wahl der in dem Mehrschichtkörper 
verwendeten Materialien und Aushärteverfahren, 
was von erheblichem Vorteil ist. So können die Mehr-
schichtfolie und die Relieffolie jeweils noch nicht oder 
zumindest noch nicht vollständig ausgehärtete 
Schichten oder Schichtbereiche beinhalten, die un-
abhängig voneinander aus- oder nachgehärtet wer-
den können. Das erfindungsgemäße Verfahren zur 
Herstellung des Mehrschichtkörpers erlaubt es, die 
Strukturschicht der Relieffolie und die mindestens 
eine Dekorschicht der Mehrschichtfolie unabhängig 
voneinander, insbesondere zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten, zu behandeln. Es ist möglich, zu einem 
Zeitpunkt, bevor die Mehrschichtfolie und die Relief-
folie verbunden werden, die Strukturschicht vollstän-
dig auszuhärten und die mindestens eine Dekor-
schicht nicht auszuhärten oder lediglich vorzuhärten. 
Dabei ist es bevorzugt, die mindestens eine Dekor-
schicht erst dann vollständig auszuhärten, wenn sie 
als Dekor auf dem dekorierten, ein Oberflächenrelief 
aufweisenden Kunststoffartikel angeordnet ist. Diese 
Flexibilität ist bei herkömmlichen IMD-Folien, bei de-
nen die Reliefstruktur auf der IMD-Folie aufgebracht 
ist, nicht gegeben. Da bei herkömmlichen IMD-Folien 
die Reliefstruktur direkt auf der IMD-Folie angeordnet 
ist, wird das Dekor zwangsläufig gleichzeitig mit der 
vollständigen Aushärtung der Reliefstruktur ebenfalls 
vollständig ausgehärtet. Ein vom Aushärtevorgang 
der Strukturschicht unabhängiges Nachhärten (= 
Post-Curing) des Dekors, wie es bei dem erfindungs-
gemäßen Verfahren möglich ist, ist also bei her-
kömmlichen Foliensystemen nicht möglich.

[0010] Die zumindest noch nicht vollständig ausge-
härtete Schicht wird auch als auszuhärtende Schicht 
bezeichnet. Als „noch nicht vollständig ausgehärtet”
im Sinne der vorliegenden Erfindung wird eine 
Schicht dann bezeichnet, wenn ihre Härte und/oder 
Beständigkeit noch nicht einen festgelegten Mindest-
wert aufweist. In der Regel ist der festgelegte Min-
destwert der Härte und/oder der Beständigkeit eine 
Funktion des endgültigen Verwendungszwecks der 
Schicht, z. B. als eine Schutzlackschicht oder als eine 
Zwischenschicht zur Ausbildung eines optischen Ef-
fekts. Mit „vollständig ausgehärtet” im Sinne der vor-

liegenden Beschreibung wird folglich eine Schicht 
dann bezeichnet, wenn ihre Härte und/oder Bestän-
digkeit einen festgelegten Mindestwert aufweist.

[0011] Es ist möglich, dass die oben genannten 
Mindestwerte so festgelegt sind, dass eine Schicht 
dann als „noch nicht vollständig ausgehärtet” im Sin-
ne der vorliegenden Erfindung bezeichnet wird, wenn 
nicht mehr als 95% der zu einer Vernetzung fähigen 
Polymerbestandteile der Schicht eine Vernetzung 
aufweisen. Folglich wird eine Schicht dann als „voll-
ständig ausgehärtet” im Sinne der vorliegenden Er-
findung bezeichnet, wenn die zu einer Vernetzung fä-
higen Polymerbestandteile der Schicht zu mehr als 
95% eine Vernetzung aufweisen. Eine vollständig 
ausgehärtete Schicht liegt dann vor, wenn eine voll-
ständige (> 95%) Vernetzung seiner Polymerbe-
standteile erfolgt ist.

[0012] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen 
Verfahrens zur Herstellung des Mehrschichtkörpers 
ist die Möglichkeit, die Relieffolie und die Mehr-
schichtfolie in beliebiger relativer Anordnung zuein-
ander zu verbinden. Dies erlaubt es insbesondere, 
die Strukturschicht und die mindestens eine Dekor-
schicht im genauen Register aufeinander anzuord-
nen und zu verbinden. Es ist daher eine präzise Ab-
stimmung der haptischen Struktur auf das Dekor 
möglich.

[0013] Die Aufgabe wird für ein erstes Verfahren zur 
Herstellung eines dekorierten, ein Oberflächenrelief 
aufweisenden Spritzgussartikels mit folgenden 
Schritte gelöst: A) Anordnen eines erfindungsgemä-
ßen Mehrschichtkörpers in einer Spritzgussform der-
art, dass die erste Trägerfolie an einer Innenwandung 
der Spritzgussform anliegt; B) Hinterspritzen des 
Mehrschichtkörpers mit einer Kunststoffspritzmasse 
derart, dass die Strukturschicht einer oder mehreren 
der mindestens einen Dekorschicht ein Relief auf-
prägt; C) Aushärten der Kunststoffspritzmasse zu ei-
nem Kunststoffmaterial; D) Entfernen des ausgehär-
teten Kunststoffmaterials einschließlich des darauf 
angeordneten Mehrschichtkörpers aus der Spritz-
gussform; und E) Abziehen eines Folienkörpers um-
fassend die Relieffolie von dem Kunststoffmaterial 
und der damit fest verbundenen mindestens einen 
Dekorschicht, wobei das Kunststoffmaterial und die 
damit fest verbundene mindestens eine Dekorschicht 
den dekorierten, ein Oberflächenrelief aufweisenden 
Spritzgussartikel bereitstellen.

[0014] Dieses erste Verfahren zur Herstellung eines 
dekorierten, ein Oberflächenrelief aufweisenden 
Spritzgussartikels verwendet den erfindungsgemä-
ßen Mehrschichtkörper; es entspricht daher einer 
Verwendung des erfindungsgemäßen Mehrschicht-
körpers zur Herstellung eines dekorierten, ein Ober-
flächenrelief aufweisenden Spritzgussartikels.
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[0015] Die Aufgabe wird für ein zweites Verfahren 
zur Herstellung eines dekorierten, ein Oberflächenre-
lief aufweisenden Kunststoffartikels mittels Heißprä-
gen mit folgenden Schritte gelöst: α) Anordnen eines 
erfindungsgemäßen Mehrschichtkörpers auf einem 
Substrat derart, dass die Relieffolie dem Substrat ab-
gewandt ist; β) Heißprägen des Mehrschichtkörpers 
auf das Substrat; und γ) Abziehen eines Folienkör-
pers umfassend die Relieffolie von dem Substrat und 
der damit fest verbundenen mindestens einen Dekor-
schicht, wobei das Substrat und die damit fest ver-
bundene mindestens eine Dekorschicht den deko-
rierten, ein Oberflächenrelief aufweisenden Kunst-
stoffartikel bereitstellen. Das Substrat kann dabei ein 
Kunststoffkörper oder eine Unterlage aus Papier, 
Pappe oder anderem faserigen Material wie Textil 
sein.

[0016] Dieses zweite Verfahren zur Herstellung ei-
nes dekorierten, ein Oberflächenrelief aufweisenden 
Kunststoffartikels mittels Heißprägen verwendet den 
erfindungsgemäßen Mehrschichtkörper; es ent-
spricht daher einer Verwendung des erfindungsge-
mäßen Mehrschichtkörpers zur Herstellung eines de-
korierten, ein Oberflächenrelief aufweisenden Kunst-
stoffartikels.

[0017] Bei diesem zweiten Verfahren wie auch bei 
dem oben beschriebenen ersten Verfahren kommt 
die das Oberflächenrelief ausprägende Struktur-
schicht mit der Innenwandung der Spritzgussform 
nicht in Berührung, wodurch eine unerwünschte Ver-
unreinigung der Innenwandung der Spritzgussform 
vermieden wird.

[0018] Beide Verfahren sind dadurch charakteri-
siert, dass zur Ausbildung des Oberflächenreliefs des 
Kunststoffkörpers, umfassend ein Kunststoffmaterial 
und eine darauf angeordnete verformbare Schichten-
lage, in die verformbare Schichtenlage mittels einer 
Prägestruktur ein Relief eingeprägt wird, wobei der 
Präge- oder Strukturierungsvorgang gleichzeitig mit 
dem Verbinden des Kunststoffmaterials und der ver-
formbaren Schichtenlage stattfindet. Das erfindungs-
gemäße Oberflächenrelief wird also nicht durch ein 
Anordnen eines bereits in strukturierter Form, z. B. 
als Reliefform, vorliegenden Elements, z. B.  einer als 
Teil einer Übertragungslage ausgebildeten Struktur-
schicht, auf das Kunststoffmaterial ausgebildet, wo-
bei der Strukturierungsvorgang der Elemente und 
das Verbinden des Kunststoffmaterials und des struk-
turierten Elements zwei separate Verfahrenschritte 
sind, sondern durch ein in die verformbare Schichten-
lage eingeprägtes Relief. Gemäß der vorliegenden 
Erfindung ist die Prägestruktur kein metallisches Prä-
gewerkzeug wie z. B. ein Prägestempel oder eine 
Replizierwalze, sondern eine Strukturschicht einer 
Relieffolie.

[0019] Es hat sich bewährt, wenn die erste Träger-

folie (auch als „Trägerfilm” bezeichnet) eine Polyes-
terfolie ist. Der Trägerfilm kann aus jedem beliebigen 
Material sein, z. B. ABS (= Acrylnitril-Butadien-Sty-
rol), PEN (= Polyethylennaphthalat), PC (= Polycar-
bonat), PMMA (= Polymethylmethacrylat), bevorzugt 
jedoch aus PET (= Polyethylenterephthalat). Es hat 
sich außerdem bewährt, wenn die erste Trägerfolie 
eine Dicke im Bereich von 12 bis 50 μm aufweist, be-
vorzugt im Bereich von 16 bis 23 μm.

[0020] Es hat sich bewährt, wenn die zweite Träger-
folie (auch als „Trägerfilm” bezeichnet) eine Polyes-
terfolie oder eine ABS-Folie ist. Der Trägerfilm kann 
aus jedem beliebigen Material sein, z. B. PEN oder 
PC oder PMMA, bevorzugt jedoch aus PET oder 
ABS.

[0021] Es ist möglich, dass die Mehrschichtfolie als 
eine Transferfolie ausgebildet ist, die in der folgenden 
Reihenfolge an die Strukturschicht anschließend die 
zweite Trägerfolie, eine Ablöseschicht und die min-
destens eine Dekorschicht aufweist. Dabei kann es 
von Vorteil sein, wenn die Transferfolie auf der von 
der Ablöseschicht abgekehrten Seite der mindestens 
einen Dekorschicht eine Grundierungsschicht auf-
weist. Eine derartige Mehrschichtfolie kann in einem 
IMD-Verfahren zum Einsatz kommen. In diesem Fall 
ist die zweite Trägerfolie bevorzugt als eine Polyes-
terfolie ausgebildet. Es hat sich bewährt, wenn die als 
Polyesterfolie ausgebildete zweite Trägerfolie eine 
Dicke im Bereich von 12 bis 50 μm aufweist, bevor-
zugt im Bereich von 16 bis 23 μm.

[0022] Es ist möglich, dass die Mehrschichtfolie als 
eine Transferfolie ausgebildet ist, die in der folgenden 
Reihenfolge an die Strukturschicht anschließend die 
zweite Trägerfolie, eine Ablöseschicht, eine erste De-
korschicht, eine Zwischenlackschicht, eine oder 
mehrere zweite Dekorschichten und eine Grundie-
rungsschicht aufweist. Die erste Dekorschicht kann 
als ein chemisch und/oder physikalisch vernetztes 
Lacksystem, d. h. ein vor- und nachhärtbarer Lack 
(Pre-Curing und Post-Curing), mit einer Dicke im Be-
reich von 5 bis 20 μm, vorzugsweise im Bereich von 
5 bis 10 μm ausgebildet sein. Die Zwischenlack-
schicht kann als eine Lackschicht mit einer Dicke im 
Bereich von 0,5 bis 4 μm, vorzugsweise im Bereich 
von 0,8 bis 1,2 μm ausgebildet sein. Die eine oder 
mehr zweiten Dekorschichten können als bis zu acht 
Dekorlackschichten, vorzugsweise zwei bis acht De-
korlackschichten, jeweils mit einer Dicke im Bereich 
von 0,5 bis 4 μm, vorzugsweise im Bereich von 0,8 
bis 1,2 μm ausgebildet sein. Für das gesamte Dekor-
schichtpaket der einen oder mehreren zweiten De-
korschichten ergibt sich also eine maximale Dicke im 
Bereich von 0,5 bis 32 μm. Die Grundierungsschicht 
kann als eine Grundierung und/oder Klebeschicht mit 
einer Dicke pro Schicht im Bereich von 0,5 bis 4 μm, 
vorzugsweise im Bereich von 0,8 bis 1,2 μm ausge-
bildet sein.
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[0023] Es ist auch möglich, dass die Mehrschichtfo-
lie als eine IM-fähige Folie ausgebildet ist, die in der 
folgenden Reihenfolge an die Strukturschicht an-
schließend die mindestens eine Dekorschicht und die 
zweite Trägerfolie umfasst. Eine derartige Mehr-
schichtfolie kann in einem IM- oder IML-Verfahren 
zum Einsatz kommen. In diesem Fall ist die zweite 
Trägerfolie bevorzugt als eine ABS-Folie ausgebildet. 
Es hat sich bewährt, wenn die als ABS-Folie ausge-
bildete zweite Trägerfolie eine Dicke im Bereich von 
200 μm bis 750 aufweist. Vor dem Hinterspritzen 
kann eine derartige Mehrschichtfolie insbesondere 
mittels Vakuumformung entsprechend der Form des 
Spritzgussteils vorgeformt werden.

[0024] Es hat sich bewährt, wenn die Struktur-
schicht ein mittels Strahlung (elektromagnetische 
Strahlung oder Teilchenstrahlung) härtbares Material 
aufweist oder aus einem solchen Material ausgebil-
det ist. Die Strukturschicht kann aber auch aus einem 
thermisch härtenden Material hergestellt sein. Die 
Strukturschicht kann aus einem Strukturlack herge-
stellt sein, der thermisch oder UV-härtend/vernet-
zend/trocknend ist. Es ist möglich, dass die Struktur-
schicht in einfacher und kostengünstiger Weise in der 
geforderten Schichtdicke auf die erste Trägerfolie 
aufgedruckt wird. Als Druckverfahren kann ein Tief-
druck oder Siebdruck zur Anwendung kommen.

[0025] Die Strukturschicht ist vorzugsweise mittels 
eines UV-härtbaren Lacks hergestellt (UV = Ultravio-
lett-Strahlung). Es ist besonders bevorzugt, wenn die 
Strukturschicht als eine Lackschicht aus einem 
UV-härtbaren Lack in einem Siebdruckverfahren auf 
die erste Trägerfolie aufgedruckt wird, weil bei einem 
solchen Lack eine besonders präzise ausgebildete 
Struktur ohne Verlaufen oder Verschwimmen des La-
ckes möglich ist, d. h. die nass gedruckte Struktur im 
wesentlichen der ausgehärteten Struktur entspricht, 
und das Siebdruckverfahren das Aufbringen einer 
Struktur mit besonders hohe Schichtdicken, insbe-
sondere im Bereich von 5 bis 150 μm, ermöglicht. Bei 
anders, z. B. thermisch, aushärtenden Lacken, ins-
besondere bei Lösemittel enthaltenden Lacken, kann 
ein Ausgasen beim Härten/Trocknen zu Formverän-
derungen in der Reliefstruktur führen, so dass die 
nass gedruckte Struktur nicht im Wesentlichen der 
ausgehärteten Struktur entspricht.

[0026] Für die erzeugbare Tiefe der räumlichen 
Strukturierung, d. h. des Oberflächenreliefs, ist für die 
erfindungsgemäßen Verfahren generell die Struktur-
tiefe der Strukturschicht maßgebend. Selbstver-
ständlich kann die Dicke der Strukturschicht auf der 
ersten Trägerfolie dabei unterschiedlich ausgebildet 
werden, so dass gleichzeitig räumliche Strukturen 
unterschiedlicher Tiefe erzeugt werden können.

[0027] Es ist bevorzugt, wenn die Strukturschicht 
des Mehrschichtkörpers vollständig ausgehärtet ist. 

Dies ist besonders einfach zu erreichen, wenn die 
Strukturschicht einen strahlungshärtbaren Lack auf-
weist. Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die mindes-
tens eine Dekorschicht des Mehrschichtkörpers nicht 
vollständig ausgehärtet ist. Dies ist besonders ein-
fach zu erreichen, wenn die mindestens eine Dekor-
schicht einen strahlungshärtbaren Lack aufweist. Es 
hat sich bewährt, dass die Strukturschicht des Mehr-
schichtkörpers vollständig ausgehärtet ist und die 
mindestens eine Dekorschicht des Mehrschichtkör-
pers nicht vollständig ausgehärtet ist. Dazu wird vor 
dem Verbinden der Relieffolie und der Mehrschichtfo-
lie die Strukturschicht vollständig ausgehärtet, damit 
sich deren Reliefstruktur während des Hintersprit-
zens oder Heißprägens nicht verändert und so in ei-
ner oder mehreren der mindestens einen Dekor-
schicht das gewünschte Oberflächenrelief ausge-
prägt wird. Dabei ist, im Gegensatz zu der Struktur-
schicht, während des Hinterspritzens oder Heißprä-
gens die mindestens eine Dekorschicht noch nicht 
vollständig ausgehärtet, damit sie gut verformbar 
bleibt und sich darin das Relief der Strukturschicht 
einprägen kann. Die gute Verformbarkeit der mindes-
tens einen Dekorschicht ist auch für Verformprozes-
se, z. B. Vakuumverformung oder Tiefziehen, des 
Mehrschichtkörpers, die, z. B. bei einem IM- oder 
IML-Verfahren, vor dem Hinterspritzen oder Heißprä-
gen stattfinden, vorteilhaft.

[0028] Es ist auch möglich, dass die Strukturschicht 
als eine partiell ausgebildete Metallschicht (z. B. aus 
Aluminium, Kupfer, Silber oder Gold) auf der ersten 
Trägerfolie vorliegt, die mittels bekannter Metallbe-
schichtungs- und Strukturierungsverfahren (z. B. ein 
Demetallisierungsverfahren unter Verwendung eines 
Positiv- oder Negativ-Photoresist als Ätzresist und 
Ätzen mittels Ätzmittel) hergestellt wurde.

[0029] Es ist auch möglich, dass die Strukturschicht 
eine Replizierschicht ist, beispielsweise eine Repli-
zierlackschicht, in die makroskopische und/oder mi-
kroskopische Reliefstrukturen eingeprägt sind. Dazu 
kann auf die erste Trägerfolie eine strahlungshärtba-
re oder thermisch härtbare Replizierlackschicht auf-
gebracht werden, ein Relief in die Replizierlack-
schicht abgeformt werden und die Replizierlack-
schicht ausgehärtet werden. Die ausgehärtete Repli-
zierlackschicht mit dem darin eingeprägten Relief bil-
det die Strukturschicht. Das mittels eines Prägestem-
pels in die Replizierlackschicht abgeformte Relief bil-
det auf diese Weise nach der Aushärtung des Repli-
zierlacks einen Prägestempel, mit dem wiederum der 
Mehrschichtfolie ein Relief aufgeprägt werden kann.

[0030] Es ist möglich, dass die Strukturschicht eine 
Dicke im Bereich von 5 bis 250 μm, bevorzugt im Be-
reich von 10 bis 70 μm, aufweist. Es ist möglich, dass 
die Strukturschicht eine Strukturtiefe im Bereich von 
5 bis 250 μm aufweist. Es ist möglich, dass benach-
barte erhöhte Bereiche und/oder benachbarte vertief-
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te Bereiche der Strukturschicht einen Abstand im Be-
reich von 1 μm bis 50 cm, bevorzugt im Bereich von 
100 μm bis 5 mm aufweisen. Die Parameter der 
Strukturschicht wie Dicke, Strukturtiefe und Abstand 
werden je nach gewünschter haptischer Struktur des 
Oberflächenreliefs gewählt.

[0031] Es ist möglich, dass eine Klebeschicht auf 
die von der ersten Trägerfolie abgekehrten Seite der 
Strukturschicht aufgebracht wird. Es ist möglich, 
dass unmittelbar auf der von der ersten Trägerfolie 
abgekehrten Seite der Strukturschicht eine Klebe-
schicht angeordnet ist. Es ist bevorzugt, wenn die 
Klebeschicht eine Dicke im Bereich von 0,5 bis 4 μm, 
besonders bevorzugt im Bereich von 0,5 bis 2 μm, 
aufweist. Die Klebeschicht kann dünner, gleich dick 
oder dicker als die Strukturtiefe der Strukturschicht 
sein. Vorzugsweise ist der Kleber aber sehr dünn 
ausgebildet, d. h. dünner als die Strukturtiefe der 
Strukturschicht. Es ist möglich, dass als Kleber ein 
sogenannter Kontaktklebstoff, zum Beispiel auf Basis 
von Polyurethan (PUR) dient. Es kann aber auch je-
der beliebig geeignete Klebstoff dienen, welcher phy-
sikalisch trocknend ist und in der Lage ist, die Relief-
folie und die Mehrschichtfolie miteinander zu verkle-
ben. Als Auftragsverfahren zum Auftrag der Klebe-
schicht kann jedes beliebige Druckverfahren gewählt 
werden. Es ist möglich, dass die haptischen Struktu-
ren der Strukturschicht durch den Kleber der Klebe-
schicht überfüllt werden. Die sehr harten Strukturen 
der Strukturschicht, vorzugsweise aus sehr hartem 
UV-härtendem Lack, sind in der Lage, sich durch den 
sehr viel weicheren Kleber hindurch zu drücken.

[0032] Es ist möglich, dass eine Klebeschicht auf 
die der Relieffolie zugekehrte Seite der Mehrschicht-
folie aufgebracht wird. Alternativ zu zwei Klebe-
schichten, je eine auf der Strukturschicht und auf der 
der Strukturschicht zugekehrten Seite der Mehr-
schichtfolie, kann auch nur eine Klebeschicht aufge-
tragen werden, entweder auf der Relieffolie oder auf 
der Mehrschichtfolie.

[0033] Es ist bevorzugt, wenn die von der Struktur-
schicht abgekehrte Seite der ersten Trägerfolie unbe-
schichtet ist. Im Falle einer blanken ersten Trägerfolie 
werden Verunreinigungen der Werkzeugoberfläche 
(Spritzgussform, Stempel) sicher vermieden. Weiter 
hat es sich bewährt, wenn der Mehrschichtkörper 
derart in der Spritzgussform angeordnet wird, dass 
die erste Trägerfolie unmittelbar an der Innenwan-
dung der Spritzgussform anliegt.

[0034] Vorzugsweise wird die Strukturschicht in 
Form eines regelmäßigen oder unregelmäßigen 
Musters und/oder in Form von alphanumerischen 
Zeichen und/oder in Form von bildlichen Darstellun-
gen auf der Trägerfolie ausgebildet. Es ist möglich, 
dass die Strukturschicht ein Positiv oder ein Negativ 
für ein Muster, ein alphanumerisches Zeichen oder 

eine bildliche Darstellung ausbildet. Die Struktur-
schicht bildet ein Relief, das einer oder mehreren der 
mindestens einen Dekorschicht aufgeprägt wird. Es 
ist bevorzugt, wenn eine der einen oder mehreren der 
mindestens einen Dekorschicht, denen ein Relief 
aufgeprägt worden ist, eine Oberfläche des fertig de-
korierten Kunststoffartikels ausbildet.

[0035] Das für die Strukturschicht gewählte Design 
wird je nach Anordnung der Strukturschicht und der 
mindestens einen Dekorschicht ein Positiv oder ein 
Negativ für das Muster, das alphanumerische Zei-
chen oder die bildliche Darstellung sein. Wird die ers-
te Trägerfolie inklusive der Strukturschicht entfernt, 
so verbleibt als Oberflächenrelief, d. h. räumliche 
Strukturierung, des Kunststoffkörpers ein Negativbild 
der Strukturschicht, was bedeutet, dass die Bereiche 
der mindestens einen Dekorschicht, in denen die ers-
te Trägerfolie frei von der Strukturschicht war oder in 
denen sich vertiefte Bereiche der Strukturschicht be-
fanden, die erhöhten Bereiche des Oberflächenreli-
efs darstellen, während die Bereiche der mindestens 
einen Dekorschicht, in welchen eine Strukturschicht 
vorgesehen war oder in denen sich erhöhte Bereiche 
der Strukturschicht befanden, die – gegebenenfalls 
unterschiedlich – vertieften Bereiche des Oberflä-
chenreliefs darstellen.

[0036] Es ist möglich, dass die mindestens eine De-
korschicht mindestens eine Schutzschicht und/oder 
mindestens eine Schicht mit einem dekorativen Ef-
fekt umfasst. Der Begriff „Dekorschicht” im Sinne der 
vorliegenden Erfindung kann eine Schutzschicht 
oder eine Schicht mit einem dekorativen Effekt be-
zeichnen. Es ist möglich, dass der dekorative Effekt 
durch eine oder mehrere zumindest partiell angeord-
nete, gegebenenfalls spiegelnd reflektierende Metall-
schicht(en) und/oder eine zumindest partiell ange-
ordnete Interferenzschicht und/oder eine zumindest 
partiell angeordnete Replizierschicht mit Reliefstruk-
turen wie makroskopischen Reliefstrukturen, diffrakti-
ven Strukturen oder Hologrammen und/oder eine zu-
mindest partiell angeordnete Farbschicht und/oder 
eine zumindest partiell angeordnete pigmentierte 
Schicht erzeugt ist, die fluoreszierende, phosphores-
zierende, thermochrome oder photochrome Pigmen-
te oder Pigmente mit blickwinkelabhängigen Farb-
wechseleffekten aufweist. Eine Schutzschicht kann 
eine transparente oder transluzente oder opake, vor-
zugsweise gegen äußere mechanische und/oder 
chemische Einflüsse sehr beständige Lackschicht 
mit oder ohne Einfärbung sein. Es ist möglich, dass 
die Strukturschicht im Register zu mindestens einem 
Dekor mindestens einer der mindestens einen De-
korschicht angeordnet ist. Unter einem Dekor ist jede 
einen dekorativen Effekt erzeugende Struktur oder 
jeder einen dekorativen Effekt erzeugende 
Schichtaufbau zu verstehen. Unter Register ist die la-
gengenaue Anordnung von übereinanderliegenden 
Schichten zu verstehen. Die Registerhaltigkeit der 
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Schichten wird vorzugsweise anhand von Passer-
marken kontrolliert, die auf allen Schichten gleicher-
maßen vorhanden sind und an denen leicht erkannt 
werden kann, ob die Schichten im Register angeord-
net sind. Die Registergenauigkeit ist in beiden Di-
mensionen (Länge und Breite) gegeben.

[0037] Es ist möglich, dass zwischen der Struktur-
schicht und der mindestens einen Dekorschicht eine 
Ablöseschicht mit einer Dicke im Bereich von 0,01 
μm bis 0,5 μm, bevorzugt im Bereich von 0,05 μm bis 
0,1 μm, angeordnet ist.

[0038] Bei den IM- und IML-Verfahren handelt es 
sich um kombinierte Verfahren aus Heißprägen, Va-
kuumformung und Guss, insbesondere Spritzguss. 
Insert-Moulding bietet gegenüber dem IMD-Verfah-
ren die Möglichkeit, die Folie stärker zu deformieren. 
Dies ist von Vorteil, wenn z. B. stark profilierte und 
geformte Teile benötigt werden. Zunächst wird eine 
Heißprägefolie, umfassend einen Träger und eine 
darauf angeordnete, vakuumformbare, dünne Über-
tragungslage, auf eine Trägerfolie, z. B. eine 
ABS-Folie (Dicke etwa zwischen 200 μm und 750 
μm), heißgeprägt. In der Regel wird danach der Trä-
ger der Heißprägefolie von einem Folienpaket umfas-
send die Übertragungslage und die Trägerfolie abge-
zogen. Das Folienpaket wird unter Hitze vakuumge-
formt. Die derart vakuumgeformten Lagen des Foli-
enpakets umfassend die Übertragungslage und die 
Trägerfolie bilden das sogenannte „Insert” und wer-
den konturgenau ausgeschnitten bzw. -gestanzt. Das 
Insert (auch „Insert Sheet” genannt) wird in einer 
Spritzgussform positioniert, die Form wird mit Kunst-
stoff gefüllt (das Insert wird hinterspritzt), dann wird 
der dekorierte Spritzgussartikel aus der Spritzguss-
form entnommen. Alternativ zu dem oben geschilder-
ten Verfahren ist es auch möglich, dass nach dem 
Heißprägen der Träger der Heißprägefolie auf dem 
Folienpaket umfassend die Übertragungslage und 
die Trägerfolie belassen und ein IM-Insert bzw. 
IML-Label aus einem erweiterten Folienpaket umfas-
send den Träger der Heißprägefolie, die Übertra-
gungslage der Heißprägefolie und die Trägerfolie ge-
bildet wird. Es ist möglich, dass die erfindungsgemä-
ße Mehrschichtfolie durch ein derartiges Insert bzw. 
Label, umfassend den Träger der Heißprägefolie, die 
Übertragungslage der Heißprägefolie und die Träger-
folie, ausgebildet ist. Insbesondere in diesem Fall ist 
es möglich, dass die Mehrschichtfolie eine dritte Trä-
gerfolie umfasst, die vorzugsweise durch den Träger 
der Heißprägefolie gebildet ist und die zwischen der 
Strukturschicht und der mindestens einen Dekor-
schicht angeordnet ist. Ein eine derartige Mehr-
schichtfolie aufweisender Mehrschichtkörper ist vor-
zugsweise bei einem IM- oder IML-Verfahren zu ver-
wenden. Es hat sich bewährt, wenn die dritte Träger-
folie eine Polyesterfolie, insbesondere eine tiefzieh-
fähige PET-Folie, ist.

[0039] Ein Vorteil des eine dritte Trägerfolie umfas-
senden Mehrschichtkörpers besteht darin, dass die 
dritte Trägerfolie eine gegebenenfalls Oberflä-
chen-geprüfte Dekorschicht (z. B. eine Schutzlack-
schicht) vor Kleberrückständen, die von der Klebe-
schicht der Relieffolie stammen können, schützt. Es 
hat sich bewährt, wenn sich zwischen der obersten, 
d. h. der der Relieffolie am nächsten liegenden, De-
korschicht und der dritten Trägerschicht keine Ablö-
seschicht befindet, sondern Adhäsionskräfte wirken. 
Wird die Mehrschichtfolie durch ein Insert bzw. Label 
gebildet, von dem der Träger der Heißprägefolie ent-
fernt worden ist, d. h. bei Fehlen der dritten Trägerla-
ge, und stand die oberste Dekorschicht direkt mit ei-
ner Klebeschicht in Kontakt, können nach dem Abzie-
hen des Folienpakets umfassend die Relieffolie von 
dem dekorierten Kunststoffartikel Kleberrückstände 
auf der obersten Dekorschicht des Kunststoffartikels 
nicht ausgeschlossen werden.

[0040] Es ist möglich, dass zwischen der dritten Trä-
gerfolie und der mindestens einen Dekorschicht eine 
Ablöseschicht angeordnet ist.

[0041] Es ist möglich, dass die Relieffolie auf die 
Mehrschichtfolie laminiert oder kaschiert wird. Das 
Laminieren oder Kaschieren erfolgt in bevorzugter 
Weise durch Abrollen einer beheizten Walze auf der 
Relieffolie oder im Hubverfahren mittels eines be-
heizten Stempels, der die Relieffolie kontaktiert. Es 
ist möglich, wenn die als ein erstes Einzellaminat 
ausgebildete Relieffolie und die als ein zweites Ein-
zellaminat ausgebildete Mehrschichtfolie mittels ther-
mischen Kaschierens zu einem Laminat vereinigt 
werden, wobei die Laminiergeschwindigkeit im Be-
reich von 2 m/min bis 10 m/min variieren kann, vor-
zugsweise im Bereich von 3 bis 5 m/min liegt. Je 
nach angewendetem Kleber können die beiden Ein-
zellaminate bei einer Temperatur im Bereich von 90 
bis 150°C zusammenlaminiert werden, vorzugsweise 
bei einer Temperatur von ca. 120°C. Dabei liegt der 
Anpressdruck im Bereich von 70 bis 90 bar, vorzugs-
weise bei ca. 80 bar.

[0042] Es ist möglich, dass das Verfahren zur Her-
stellung eines Mehrschichtkörpers, falls die Struktur-
schicht des Mehrschichtkörpers einen strahlungs-
härtbaren Lack aufweist, der ausgehärtet ist, und die 
mindestens eine Dekorschicht einen strahlungshärt-
baren Lack aufweist, der nicht ausgehärtet ist, weiter 
ein Härten der Strukturschicht umfasst, das vor dem 
Schritt c) ausgeführt wird.

[0043] Bei einem Verfahren zur Herstellung des de-
korierten Spritzgussartikels, insbesondere bei einem 
IMD-Verfahren, unter Verwendung eines als Trans-
ferfolie ausgebildeten Mehrschichtkörpers, dessen 
Mehrschichtfolie in der folgenden Reihenfolge an die 
Strukturschicht anschließend die zweite Trägerfolie, 
eine Ablöseschicht und die mindestens eine Dekor-
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schicht aufweist, hat es sich bewährt, wenn der Foli-
enkörper, der abgezogen wird, die Relieffolie, die 
zweite Trägerfolie und die Ablöseschicht umfasst.

[0044] Bei einem Verfahren zur Herstellung des de-
korierten Spritzgussartikels, insbesondere bei einem 
IM- oder IML-Verfahren, unter Verwendung eines 
Mehrschichtkörpers, dessen Mehrschichtfolie in der 
folgenden Reihenfolge an die Strukturschicht an-
schließend die mindestens eine Dekorschicht und die 
zweite Trägerfolie umfasst, hat es sich bewährt, 
wenn der Folienkörper von dem Kunststoffmaterial, 
der damit fest verbundenen mindestens einen Dekor-
schicht und der damit fest verbundenen zweiten Trä-
gerfolie abgezogen wird, wobei das Kunststoffmateri-
al, die damit fest verbundene mindestens eine Dekor-
schicht und die damit fest verbundene zweite Träger-
folie den dekorierten, ein Oberflächenrelief aufwei-
senden Spritzgussartikel bereitstellen. Dabei ist es 
bevorzugt, wenn der Folienkörper, der abgezogen 
wird, aus der Relieffolie oder aus der Relieffolie und 
einer Klebeschicht der Mehrschichtfolie besteht.

[0045] Bei einem Verfahren zur Herstellung des de-
korierten Spritzgussartikels, insbesondere bei einem 
IM- oder IML-Verfahren, unter Verwendung eines 
Mehrschichtkörpers, dessen Mehrschichtfolie eine 
dritte Trägerfolie umfasst, die zwischen der Struktur-
schicht und der mindestens einen Dekorschicht an-
geordnet ist, hat es sich bewährt, wenn der Folienkör-
per, der abgezogen wird, die Relieffolie und die dritte 
Trägerfolie umfasst und der Folienkörper von dem 
Kunststoffmaterial, der damit fest verbundenen min-
destens einen Dekorschicht und der damit fest ver-
bundenen zweiten Trägerfolie abgezogen wird, wo-
bei das Kunststoffmaterial, die damit fest verbundene 
mindestens eine Dekorschicht und die damit fest ver-
bundene zweite Trägerfolie den dekorierten, ein 
Oberflächenrelief aufweisenden Spritzgussartikel be-
reitstellen.

[0046] Es ist möglich, dass das Verfahren zur Her-
stellung eines dekorierten, ein Oberflächenrelief auf-
weisenden Spritzgussartikels weiter folgende Schrit-
te umfasst, die vor dem Schritt a) ausgeführt werden: 
Umformen des Mehrschichtkörpers in eine ge-
wünschte Form durch Anwendung von Wärme und 
Druck, insbesondere durch Tiefziehen; und Be-
schneiden des umgeformten Mehrschichtkörpers 
entlang einer definierten Konturlinie, beispielsweise 
mittels Stanzen oder Laserschneidens.

[0047] Bei dem Verfahren zur Herstellung eines de-
korierten, ein Oberflächenrelief aufweisenden Kunst-
stoffartikels mittels Heißprägen erfolgt das Heißprä-
gen vorzugsweise durch Abrollen beheizter Walzen 
auf dem Mehrschichtkörper oder im Hubverfahren 
mittels beheizter Flächen- oder Formstempel.

[0048] Bei dem Verfahren zur Herstellung eines de-

korierten, ein Oberflächenrelief aufweisenden Kunst-
stoffartikels mittels Heißprägen hat es sich bewährt, 
wenn der Kunststoffkörper als Folienbahn ausgebil-
det ist.

[0049] Bildet der beim Heißprägen eingesetzte 
Kunststoffartikel eine Folienbahn, so hat es sich be-
währt, wenn die mit der mindestens einen Dekor-
schicht dekorierte Folienbahn mittels Tiefziehen oder 
Stanzen zu einem Halbzeug weiterverarbeitet wird. 
Das Halbzeug kann schließlich in eine Spritzguss-
form eingelegt und zumindest auf einer seiner beiden 
Seiten mit einer Kunststoffspritzmasse bespritzt wer-
den. Ein derartiges Verfahren wird üblicherweise als 
Insert-Molding-Verfahren bezeichnet.

[0050] Generell hat es sich bewährt, wenn zumin-
dest das in den erfindungsgemäßen Verfahren zur 
Herstellung eines dekorierten, ein Oberflächenrelief 
aufweisenden Kunststoffartikels erzeugte Oberflä-
chenrelief in einem nachfolgenden Spritzgusspro-
zess mit einer insbesondere transparenten, vorzugs-
weise hochglänzenden Kunststoffspritzmasse über-
spritzt wird, so dass sich spezielle optische Tiefenef-
fekte ergeben. Die Oberfläche des Kunststoffartikels 
weist danach jedoch kein fühlbares Oberflächenrelief 
mehr auf.

[0051] Die Fig. 1 bis Fig. 9 sollen die Erfindung bei-
spielhaft erläutern. So zeigt jeweils schematisch und 
nicht maßstabsgetreu:

[0052] Fig. 1 ein Herstellungsverfahren eines Mehr-
schichtkörpers,

[0053] Fig. 2a bis Fig. 2c Verfahrensschritte zur 
Herstellung eines ersten dekorierten, ein Oberflä-
chenrelief aufweisenden Kunststoffartikels,

[0054] Fig. 3a bis Fig. 3c Verfahrensschritte zur 
Herstellung eines zweiten dekorierten, ein Oberflä-
chenrelief aufweisenden Kunststoffartikels,

[0055] Fig. 4a bis Fig. 4b Verfahrensschritte zur 
Herstellung eines weiteren dekorierten, ein Oberflä-
chenrelief aufweisenden Kunststoffartikels,

[0056] Fig. 5a und Fig. 5b unterschiedlich ausgebil-
dete Strukturschichten,

[0057] Fig. 6a bis Fig. 6c Verfahrensschritte zur 
Herstellung eines weiteren dekorierten, ein Oberflä-
chenrelief aufweisenden Kunststoffartikels ähnlich 
den in Fig. 2a bis Fig. 2c dargestellten Verfahrens-
schritten,

[0058] Fig. 7 einen Verfahrensschritt zur Herstel-
lung eines weiteren dekorierten, ein Oberflächenreli-
ef aufweisenden Kunststoffartikels ähnlich dem in 
Fig. 3a dargestellten Verfahrensschritt,
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[0059] Fig. 8 einen Verfahrensschritt zur Herstel-
lung eines weiteren dekorierten, ein Oberflächenreli-
ef aufweisenden Kunststoffartikels ähnlich dem in 
Fig. 4a dargestellten Verfahrensschritt, und

[0060] Fig. 9 einen Verfahrensschritt zur Herstel-
lung eines weiteren dekorierten, ein Oberflächenreli-
ef aufweisenden Kunststoffartikels.

[0061] Fig. 1 zeigt ein Verfahren zur Herstellung ei-
nes Mehrschichtkörpers 100. Dazu wird eine Relief-
folie 1 bereitgestellt, die eine erste Trägerfolie 2 und 
eine auf einer Seite der ersten Trägerfolie 2 angeord-
nete Strukturschicht 3 aufweist. Im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel ist die Strukturschicht 3 als eine mit-
tels Siebdruck auf die erste Trägerfolie 2 aufgedruck-
te Lackschicht ausgebildet. Daher weist die erste 
Trägerfolie 2 von der Strukturschicht 3 bedeckte und 
weitestgehend unbedeckte Bereich auf; die Struktur-
schicht 3 ist also bereichsweise (= partiell) ausgebil-
det. Außerdem weist die Relieffolie 1 eine Klebe-
schicht 4 auf, die auf der partiell angeordneten Struk-
turschicht 3 aufgebracht ist und welche die Struktur-
schicht 3 auf ihrer von der Trägerfolie 2 abgekehrten 
Seite überdeckt. Die erste Trägerfolie 2 der Relieffolie 
1 weist eine Dicke im Bereich von 12 bis 50 μm auf, 
vorzugsweise im Bereich von 16 bis 23 μm. In dieser 
wie auch in den anderen Figuren sind die dargestell-
ten Vorrichtungen nicht maßstäblich dargestellt.

[0062] Die erste Trägerfolie 2 ist eine PET-Folie. Die 
Strukturschicht 3, die partiell auf der ersten Trägerfo-
lie 2 angeordnet ist, weist eine Schichtdicke im Be-
reich von 5 bis 250 μm, vorzugsweise im Bereich von 
10 bis 70 μm, aus. Die Strukturschicht 3 ist aus einem 
UV-hartbaren Lack hergestellt. Vor dem Zusammen-
laminieren der Relieffolie 1 und der Mehrschichtfolie 
5 wird die Strukturschicht 3 der Relieffolie 1 ausge-
härtet. Nach dem Aushärten weist der UV-Lack eine 
hohe Härte auf. Die Klebeschicht 4 der Relieffolie 1
ist in der in Fig. 1 gezeigten Ausführung in einer 
Schichtdicke aufgetragen, die größer als die Struktur-
tiefe der Strukturschicht 3 ist. Auf diese Weise ist die 
Strukturschicht 3 vollständig von der Klebeschicht 4
überdeckt. Die sehr harten Strukturen der Struktur-
schicht 3 sind in der Lage, sich durch die im Vergleich 
dazu sehr viel weichere Klebeschicht 4 hindurchzu-
drücken.

[0063] Die Mehrschichtfolie 5 ist als eine übliche 
IMD-fähige Transferfolie ausgebildet. Die Transferfo-
lie 5 weist eine Klebeschicht 9, eine zweite Trägerfo-
lie 10, eine Ablöseschicht 11, eine als transparente 
Schutzlackschicht ausgebildete erste Dekorschicht 
12, eine Zwischenschicht 13, eine als ein Dekor-
schichtpaket ausgebildete zweite Dekorschicht 14, 
sowie eine Grundierungsschicht 15 auf. Die Ablöse-
schicht 11, die Schutzlackschicht 12, die Zwischen-
schicht 13, die Dekorschicht 14 sowie die Grundie-
rungsschicht 15 können auf der zweiten Trägerfolie 

10 mittels eines Druck- oder Gießverfahrens aufge-
bracht sein.

[0064] Die Klebeschicht 9 der Mehrschichtfolie 5
weist eine Schichtdicke von 0,5 bis 2 μm auf. Die 
zweite Trägerfolie 10 der Mehrschichtfolie 5 ist eine 
Polyesterfolie mit einer Schichtdicke im Bereich von 
16 bis 23 μm. Die Ablöseschicht 11 weist eine 
Schichtdicke im Bereich von 0,2 bis 0,5 μm, auf. Die 
Schutzlackschicht 12 ist als ein vorgehärtetes che-
misch und/oder physikalisch vernetztes Lacksystem-
ausgebildet. Nach einer Vorhärtung/Trocknung der 
Schutzlackschicht 12 während der Herstellung der 
Mehrschichtfolie 5 erfolgt ein späteres endgültiges 
Aushärtung der Schutzlackschicht 12 am fertig deko-
rierten Kunststoffartikel. Beide Trocknungs- bzw. 
Härtungsschritte können thermisch und/oder strah-
lungsbasiert sein. Die Schutzlackschicht 12 weist 
eine Schichtdicke im Bereich von 5 bis 10 μm auf. Die 
Zwischenschicht 13 ist als eine Zwischenlackschicht 
ausgebildet, mit einer Schichtdicke im Bereich von 
0,8 bis 1,2 μm. Die Dekorschicht 14 umfasst drei De-
korlackschichten, wobei jede Dekorlackschicht eine 
Schichtdicke im Bereich von 0,8 bis 1,2 μm aufweist. 
Das gesamte Dekorschichtpaket 14 ist daher maxi-
mal 3,6 μm dick. Die Grundierungsschicht 15 ist eine 
Grundierung, die eine Verbindung der Mehrschichtfo-
lie 5 mit einem hinterspritzten Kunststoffmaterial ver-
bessert, und weist eine Schichtdicke im Bereich von 
0,8 bis 1,5 μm auf.

[0065] Die Relieffolie 1 und die Mehrschichtfolie 5
werden bereitgestellt und mittels thermischem Ka-
schieren zu einem Mehrschichtkörper 100 vereinigt, 
wobei die Laminiergeschwindigkeit 3 bis 5 m pro Mi-
nute beträgt. Zum Laminieren wird die Relieffolie 1 so 
orientiert, dass die erste Trägerfolie der Mehrschicht-
folie 5 abgewandt und die Strukturschicht 3 der Mehr-
schichtfolie 5 zugekehrt ist. Ein Walzenpaar 80, 81 la-
miniert die beiden Schichtpakete 1, 5 unter Anwen-
dung von Druck und Temperatur zu einem Mehr-
schichtkörper 100 zusammen. Dabei ist die an der 
Relieffolie 1 anliegende Walze 80 als eine (warme) 
Prägewalze bzw. Heizwalze und die an der Grundie-
rungsschicht 15 der Mehrschichtfolie 5 anliegende 
Walze 81 als eine (kalte) Gegendruckwalze ausgebil-
det. Der bei der Lamination/Kaschur vorliegende 
Druck und die Temperatur hängt von der Art der ver-
wendeten Klebeschichten 4, 9 ab. Bevorzugt erfolgt 
die Lamination/Kaschur der beiden Folien 1, 5 bei ei-
ner Temperatur von ca. 120°C und einem Anpress-
druck von ca. 80 bar.

[0066] Die Fig. 2a bis Fig. 2c illustrieren drei Schrit-
te zur Herstellung eines ersten dekorierten, ein Ober-
flächenrelief aufweisenden Kunststoffartikels in ei-
nem IMD-Verfahren, unter Verwendung des in Fig. 1
gezeigten Mehrschichtkörpers 100.

[0067] Fig. 2a zeigt einen Anordnungsschritt, bei 
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dem der durch das in Fig. 1 dargestellte Laminierver-
fahren hergestellte Mehrschichtkörper 100 in einer 
Spritzgussform 20 angeordnet wird. Der Mehr-
schichtkörper 100 umfasst eine Dekortransferfolie 5, 
bestehend aus einem Schichtsystem 8 und einer 
Übertragungslage 7, und eine darauf auflaminierte 
Relieffolie 1. Das Schichtsystem 8 umfasst die Klebe-
schicht 9, die zweite Trägerfolie 10 sowie die Ablöse-
schicht 11. Die Übertragungslage 7 umfasst die 
Schutzlackschicht 12, die Zwischenschicht 13, die 
Dekorschicht 14 sowie die Grundierungsschicht 15. 
Das Schichtsystem 8 wird nach dem Aufbringen des 
Mehrschichtkörpers 100 auf einen zu dekorierenden 
Grundkörper von der Übertragungslage 7 abgezo-
gen. Dies erfolgt zu einem Zeitpunkt, da die Grundie-
rungsschicht 15 bereits mechanisch fest mit dem 
Grundkörper verbunden ist. Fig. 2a zeigt schema-
tisch, wie der Mehrschichtkörper 100 in einem 
IMD-Verfahren eingesetzt wird. Es ist schematisch 
ein Ausschnitt aus der Spritzgussform 20 dargestellt, 
an deren starrer Innenwandung die Mehrschichtfolie 
100 angelegt wird, wobei die erste Trägerfolie 2 der 
Relieffolie 1 unmittelbar an der Innenwandung der 
Spritzgussform 20 anliegt. Nach einem Schließen der 
Spritzgussform 20 wird eine Kunststoffspritzmasse, 
symbolisiert durch den dargestellten Pfeil, in die 
Spritzgussform 20 gespritzt und die Spritzgussform 
20 damit gefüllt. Dabei wird der Mehrschichtkörper 
100 gegen die Spritzgussform 20 gedrückt.

[0068] Fig. 2b zeigt einen Spritzgussschritt, bei 
dem der in der Spritzgussform 20 angeordnete Mehr-
schichtkörper 100 mit einer Kunststoffspritzmasse 25
hinterspritzt wird. in Fig. 2b ist erkennbar, dass die 
Kunststoffspritzmasse 25 den Mehrschichtkörper 
100 derart gegen die Spritzgussform 20 drückt, dass 
die Mehrschichtfolie 5 in den Bereichen 34, in denen 
die erste Trägerfolie 2 keine Strukturelemente bzw. in 
denen die Strukturschicht 3 Vertiefungen aufweist, in 
Richtung der Spritzgussform 20 gedrückt wird. In den 
Bereichen 33, in denen die erste Trägerfolie 2 mit der 
Strukturschicht 3 versehen ist, verbleibt die Mehr-
schichtfolie 5 dagegen im Wesentlichen in ihrer Posi-
tion. Da die Strukturschicht 3 im Wesentlichen dem 
Spritzdruck und den Spritztemperaturen standhält, 
wirkt die Strukturschicht 3 als ein Abstandshalter zwi-
schen der starren Innenwandung der Spritzgussform 
20 und der Mehrschichtfolie 5, was bedeutet, dass 
die Strukturschicht 3 keine oder nur eine sehr geringe 
Deformation erfährt. Die Mehrschichtfolie 5 weist in 
Abhängigkeit von der Ausbildung der Strukturschicht 
3 in den Bereichen 33 mit Strukturschicht 3 einen 
ebenen Verlauf und in den Bereichen 34 ohne Struk-
turschicht 3 einen zu der Relieffolie 1 hin ausge-
bauchten Verlauf auf. Im vorliegenden Fall, in dem 
die Strukturschicht 3 aus einzelnen mittels Siebdruck 
ausgebrachten Lackbereichen besteht, ergeben sich, 
wie in Fig. 2b dargestellt, Ausbauchungen, deren ge-
naue Form von einer Reihe von Parametern abhän-
gig ist, darunter dem Prägedruck, der Dehnfähigkeit 

der Mehrschichtfolie 5 und der Kompressionsfähig-
keit der Klebeschicht 4. Je dünner die Klebeschicht 4
aufgetragen wird, desto genauer können die Ausbau-
chungen in der Mehrschichtfolie 5 den erhöhten Be-
reichen 33 der Strukturschicht 3 entsprechen, d. h. 
um so exakter wird das Relief in der Mehrschichtfolie 
5 abgeformt.

[0069] Es ist möglich, dass bei einer Strukturschicht 
3 mit geringerer Strukturtiefe, und eventuell einer ge-
ringeren Schichtdicke der Klebeschicht 4, als bei dem 
in Fig. 2b dargestellten Beispiel die Ausbauchungen 
bis zum Boden der vertieften Bereiche 34 gelangen 
und daher ein dort angeordnetes vorgegebenes 
Strukturierungselement der Mehrschichtfolie 5 auch 
in den Bereichen 34 ein Muster aufprägt, das durch 
das vorgegebene Strukturierungselement definiert 
ist.

[0070] Die Strukturschicht 3 wirkt in Bezug auf die 
Mehrschichtfolie 5 als ein feststehender Prägestem-
pel, gegen den ein verformbares Material, d. h. die 
Mehrschichtfolie 5, gedrückt wird. Auf diese Weise 
prägt die Strukturschicht 3, durch die Klebeschicht 9, 
die zweite Trägerfolie 10 und die Ablöseschicht 11
hindurch, in die Schutzlackschicht 12 sowie in die De-
korschicht 14 ein Oberflächenrelief ein, das ein Ne-
gativ der Reliefstruktur der Strukturschicht 3 darstellt. 
Nach einer Aushärtung der Kunststoffspritzmasse zu 
einem Kunststoffmaterial 25 beziehungsweise nach 
einer Abkühlung der Kunststoffspritzmasse wird die 
Spritzgussform 20 geöffnet und das mit dem Mehr-
schichtkörper 100 verbundene Kunststoffmaterial 25
entnommen.

[0071] Fig. 2c zeigt einen Abziehschritt, bei dem ein 
Folienkörper 19 von der Übertragungslage 7, die fest 
mit dem Kunststoffmaterial 25 verbunden ist, abgezo-
gen wird. Der Folienkörper besteht aus dem Schicht-
system 8 und der Relieffolie 1. Der durch den Abzieh-
schritt bereitgestellte, mit der als Dekorelement aus-
gebildeten Übertragungslage 7 dekorierte Spritz-
gussartikel 50 weist eine räumliche Strukturierung 40
im Bereich des Dekorelements 7 auf, wobei die räum-
liche Strukturierung 40 so ausgebildet ist, dass in den 
Bereichen 34, in denen keine Strukturschicht 3 vor-
handen war bzw. in denen die Strukturschicht 3 Ver-
tiefungen aufweist, Erhebungen ausgebildet sind, 
und in den Bereichen 33, in denen die Strukturschicht 
3 angeordnet war, Täler bzw. Ebenen ausgebildet 
sind. Nach dem Abziehschritt erfolgt ein endgültiges 
Aushärten der UV-härtbaren Schutzlackschicht 12
am fertig dekorierten Kunststoffartikel 50, z. B. durch 
UV-Strahlung einer Quecksilber-Hochdruckdampf-
lampe.

[0072] Bei Verwendung einer zweiten Trägerfolie 10
aus PET mit einer Dicke von 16 bis 23 μm, einer Kle-
beschicht 9 aus einem Haft- oder Kontaktkleber mit 
einer Dicke von 1 μm, einer Ablöseschicht 11 mit ei-
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ner Dicke im Bereich von 0,1 μm und einer Struktur-
schicht 3 mit einer Strukturtiefe von ca. 20 μm beträgt 
die erzeugte Profiltiefe der räumlichen Strukturierung 
40 in der Schutzlackschicht 12 des dekorierten 
Spritzgussartikels 50 etwa 15–20 μm. Die maximale 
Druckauflösung begrenzt das Auflösungsvermögen 
des Verfahrens. Bei einer Dicke der zweiten Träger-
folie 10 von ca. 20 μm, einer im Siebdruckverfahren 
hergestellten Strukturschicht 3 mit einer Strukturtiefe 
von ca. 20 μm und einem Strukturabstand von ca. 1 
mm und einer gewünschten Tiefe der räumlichen 
Strukturierung 40 von etwa 15 bis 20 μm kann zirka 
eine Mindestlinienbreite von 500 μm angesetzt wer-
den. Der Abstand zwischen zwei räumlichen Struktu-
ren 40 in fertig dekorierten Kunststoffartikeln sollte 
ebenfalls in dieser Größenordnung oder darüber lie-
gen. Bei Verwendung einer dünneren zweiten Trä-
gerfolie 10 kann dieser Wert noch reduziert werden.

[0073] In Fig. 2b und Fig. 2c sind die Ausbauchun-
gen in der Mehrschichtfolie 5 gegenüber der Struktur-
tiefe der Strukturschicht 3 in ihrer Strukturtiefe verrin-
gert, wobei diese Verringerung, wie oben bereits er-
wähnt, von verschiedenen Parametern abhängig ist. 
Vorteilhaft ist es dabei, wenn die Strukturtiefe der 
Ausbauchungen in der Mehrschichtfolie 5 nur wenig 
gegenüber der Strukturtiefe der Strukturschicht 3 ver-
ringert ist oder davon abweicht, sodass sich auch die 
Strukturtiefe der Strukturschicht 3 möglichst exakt als 
möglichst genauso tiefe Ausbauchungen in der 
Mehrschichtfolie 5 abformt.

[0074] Die Fig. 3a bis Fig. 3c illustrieren drei Schrit-
te zur Herstellung eines zweiten dekorierten, ein 
Oberflächenrelief aufweisenden Kunststoffartikels in 
einem IM- oder IML-Verfahren.

[0075] Fig. 3a zeigt einen Anordnungsschritt, bei 
dem ein IM-fähiger, vorgeformter Mehrschichtkörper 
100 in einer Spritzgussform 20 angeordnet wird. Der 
Mehrschichtkörper 100 besteht aus einer Relieffolie 1
und einer Mehrschichtfolie 5. Die Relieffolie 1 ent-
spricht der Relieffolie, die in dem unter Fig. 2a bis 
Fig. 2c beschriebenen Ausführungsbeispiel erläutert 
wurde. Die Strukturschicht 3 ist aus einem UV-härt-
baren Lack hergestellt.

[0076] Die Mehrschichtfolie 5 ist als ein Insert Sheet 
ausgebildet ist, bestehend aus einer zweiten Träger-
folie 17, insbesondere einer ABS-Folie 
(„ABS-Sheet”), und einer auf der zweiten Trägerfolie 
17 angeordneten Prägefolie 18. Die Prägefolie 18 be-
steht aus einer UV-härtbaren Schutzlackschicht 12
und einer Dekorschicht 14, wobei die Dekorschicht 
14 zwischen der Schutzlackschicht 12 und der zwei-
ten Trägerfolie 17 angeordnet ist. Die Herstellung des 
Insert Sheets 5 erfolgt durch Heißprägen der Präge-
folie 18 auf die zweite Trägerfolie 17. Dazu wird eine 
Transferfolie, umfassend eine Trägerfolie und die als 
Übertragungslage ausgebildete Prägefolie 18, mit 

der ABS-Folie 17 zusammenlaminiert, so dass die 
Prägefolie 18 unmittelbar auf der ABS-Folie 17 zu lie-
gen kommt. Daraufhin wird die Trägerfolie der Trans-
ferfolie abgezogen, wodurch die ABS-Folie 17 mit der 
fest damit verbundenen Prägefolie 18 als Mehr-
schichtfolie 5 bereitgestellt wird.

[0077] Die so gebildete Mehrschichtfolie 5 wird mit 
der Relieffolie 1 zusammenlaminiert. Vor dem Zu-
sammenlaminieren der Relieffolie 1 und der Mehr-
schichtfolie 5 wird die Strukturschicht 3 der Relieffolie 
1 ausgehärtet. Nach dem Aushärten weist der 
UV-Lack eine hohe Härte auf. Die Klebeschicht 4 der 
Relieffolie 1 ist in einer Schichtdicke aufgetragen, die 
größer als die Strukturtiefe der Strukturschicht 3 ist. 
Auf diese Weise ist die Strukturschicht 3 vollständig 
von der Klebeschicht 4 überdeckt. Die sehr harten 
Strukturen der Strukturschicht 3 sind in der Lage, sich 
durch die sehr viel weichere Klebeschicht 4 hindurch-
zudrücken. Die Klebeschicht 4 kann auch in einer 
sehr viel geringeren Schichtdicke aufgetragen sein, 
die wesentlich geringer ist als die Strukturtiefe der 
Strukturschicht 3, beispielsweise 1 bis 5 μm. Die Kle-
beschicht 4 bildet dann lediglich eine dünne Schicht 
auf den Strukturen der Strukturschicht 3 und zwi-
schen diesen Strukturen auf der Trägerfolie 2. Die 
Schutzlackschicht 12, z. B. aus einem chemisch 
und/oder physikalisch vernetztes Lacksystem gebil-
det, wird vor dem Zusammenlaminieren nicht gehär-
tet oder nur vorgehärtet.

[0078] Wenn die Mehrschichtfolie 5 zum Einsatz in 
einem IM-Verfahren vorgesehen ist, wie in diesem 
Ausführungsbeispiel, hat es sich besonders bewährt, 
wenn die erste Trägerfolie 2 der Relieffolie 1 als eine 
besonders flexible PET-Folie ausgebildet ist. Bei-
spielsweise kann dafür eine bekannte PET-Folie mit 
einer Foliendicke im Bereich von 19 bis 50 μm ver-
wendet werden, die zumindest in einer Richtung ei-
nen Elastizitätsmodul im Bereich von 3500 bis 5000 
N/mm2 aufweist.

[0079] Weiter bevorzugt ist es in diesem Fall, wenn 
zum Kaschieren der Relieffolie 1 auf das Insert Sheet 
5 ein nur leicht haftender Haftkleber als Klebeschicht 
4 verwendet wird. Nach dem Kaschieren der Relieffo-
lie 1 auf das Insert Sheet 5 wird der so gebildete 
Mehrschichtkörper 100 unter Hitze vakuumgeformt, 
wobei die Relieffolie 1 so ausgebildet ist, dass sie an 
dieser Vakuumformung ohne Beschädigung teilneh-
men kann. Die derart vakuumgeformten Lagen von 
Trägerfolie 17, Heißprägefolie 18 und Relieffolie 1, 
die das sogenannte „Insert” bilden, werden konturge-
nau ausgeschnitten bzw. -gestanzt. Es ist schema-
tisch ein Ausschnitt aus einer Spritzgussform 20 dar-
gestellt, die eine Innenwandung aufweist, deren 
Oberflächenkontur der Form des Inserts 100 ent-
spricht. Die Mehrschichtfolie 100 wird an die starre 
Innenwandung der Spritzgussform 20 angelegt, wo-
bei die erste Trägerfolie 2 der Relieffolie 1 unmittelbar 
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an der Innenwandung der Spritzgussform 20 anliegt. 
Nach einem Schließen der Spritzgussform 20 wird 
eine Kunststoffspritzmasse, symbolisiert durch den 
dargestellten Pfeil, in die Spritzgussform 20 gespritzt 
und die Spritzgussform 20 damit gefüllt. Dabei wird 
der Mehrschichtkörper 100 gegen die Spritzgussform 
20 gedrückt.

[0080] Fig. 3b zeigt einen Spritzgussschritt, der im 
Wesentlichen dem unter Fig. 2b beschriebenen 
Spritzgussschritt entspricht, auf den hier verwiesen 
wird.

[0081] Fig. 3c zeigt einen Abziehschritt, bei dem ein 
Folienkörper 19 von der Mehrschichtfolie 5, die fest 
mit dem Kunststoffmaterial 25 verbunden ist, abgezo-
gen wird. Der Folienkörper 19 besteht aus der Relief-
folie 1. Der durch den Abziehschritt bereitgestellte, 
mit der als Dekorelement ausgebildeten Mehr-
schichtfolie 5 dekorierte Spritzgussartikel 50 weist 
eine räumliche Strukturierung 40 im Bereich des De-
korelements 5 auf, wobei in den Bereichen, in denen 
keine Strukturschicht 3 vorhanden war, Erhebungen 
ausgebildet sind, und in den Bereichen, in denen die 
Strukturschicht 3 angeordnet war, Täler bzw. Ebenen 
ausgebildet sind. Nach dem Abziehschritt erfolgt ein 
endgültiges Aushärten der UV-härtbaren Schutzlack-
schicht 12 am fertig dekorierten Kunststoffartikel 50.

[0082] In Fig. 3b und Fig. 3c sind die Ausbauchun-
gen in der Mehrschichtfolie 5 gegenüber der Struktur-
tiefe der Strukturschicht 3 in ihrer Strukturtiefe verrin-
gert, wobei diese Verringerung, wie oben bzgl. 
Fig. 2a, Fig. 2b, Fig. 2c bereits erwähnt, von ver-
schiedenen Parametern abhängig ist. Vorteilhaft ist 
es dabei auch hier, wenn die Strukturtiefe der Aus-
bauchungen in der Mehrschichtfolie 5 nur wenig ge-
genüber der Strukturtiefe der Strukturschicht 3 verrin-
gert ist oder davon abweicht, sodass sich auch die 
Strukturtiefe der Strukturschicht 3 möglichst exakt als 
möglichst genauso tiefe Ausbauchungen in der 
Mehrschichtfolie 5 abformt.

[0083] Die Fig. 4a und Fig. 4b illustrieren zwei 
Schritte zur Herstellung eines weiteren dekorierten, 
ein Oberflächenrelief aufweisenden Kunststoffarti-
kels in einem IM- oder IML-Verfahren. Das in den 
Fig. 4a und Fig. 4b illustrierte Verfahren ist eine Va-
riante des zu den Fig. 3a bis Fig. 3c beschriebenen 
Verfahrens.

[0084] Fig. 4a zeigt eine Variante eines als Insert 
Sheet ausgebildeten Mehrschichtkörpers 100, bei 
dem die Mehrschichtfolie 5 zusätzlich zu der in 
Fig. 3a gezeigten Mehrschichtfolie 5 eine dritte Trä-
gerfolie 16 aufweist, die in dem Herstellungsprozess 
der Mehrschichtfolie 5 als Trägerfolie der Heißpräge-
folie 18 dient und nach dem Heißprägen der Heißprä-
gefolie 18, im Gegensatz zu der in Fig. 3a gezeigten 
Mehrschichtfolie, auf das ABS-Sheet 17 auf der 

Schutzlackschicht 12 belassen worden ist.

[0085] Fig. 4a zeigt einen Spritzgussschritt, der im 
Wesentlichen dem unter Fig. 2b beschriebenen 
Spritzgussschritt entspricht, auf den hier verwiesen 
wird. Zwischen der Schutzlackschicht 12 und der als 
Polyesterfolie ausgebildeten dritten Trägerfolie 16
befindet sich keine Ablöseschicht, sondern die Ver-
bindung zwischen diesen beiden Schichten 12, 16
basiert auf Adhäsionskräften. Im Gegensatz zu dem 
in Fig. 3a dargestellten Ausführungsbeispiel ist bei 
der in Fig. 4a dargestellten Variante die Klebeschicht 
4 der Relieffolie 1 als ein besonders stark haftender 
Kleber ausgebildet. Bezüglich der anderen Elemente 
wird auf die Beschreibung zu Fig. 3a und Fig. 3b ver-
wiesen.

[0086] Fig. 4b zeigt einen Abziehschritt, bei dem ein 
Folienkörper 19 von einer Dekorlage, gebildet aus 
der UV-härtbaren Schutzlackschicht 12, der Dekor-
schicht 14 und der zweiten Trägerfolie 17, die fest mit 
dem Kunststoffmaterial 25 verbunden ist, abgezogen 
wird. Der Folienkörper 19 besteht aus der Relieffolie 
1 und der dritten Trägerfolie 16. Der durch den Ab-
ziehschritt bereitgestellte, mit der Schutzlackschicht 
12, der Dekorschicht 14 und der zweiten Trägerfolie 
17 dekorierte Spritzgussartikel 50 weist eine räumli-
che Strukturierung 40 im Bereich der Dekorlage auf, 
wobei in den Bereichen, in denen keine Struktur-
schicht 3 vorhanden war, Erhebungen ausgebildet 
sind, und in den Bereichen, in denen die Struktur-
schicht 3 angeordnet war, Täler bzw. Ebenen ausge-
bildet sind. Nach dem Abziehschritt erfolgt ein end-
gültiges Aushärten der UV-härtbaren Schutzlack-
schicht 12 am fertig dekorierten Kunststoffartikel 50.

[0087] Durch die Verwendung der dritten Trägerfolie 
16 als Trennschicht zwischen der Klebeschicht 4 und 
der Schutzlackschicht 12 ist es möglich, von der Kle-
beschicht 4 herrührende Kleberrückstände auf der 
Schutzlackschicht 12 zu vermeiden.

[0088] In Fig. 4a und Fig. 4b sind die Ausbauchun-
gen in der Mehrschichtfolie 5 gegenüber der Struktur-
tiefe der Strukturschicht 3 in ihrer Strukturtiefe verrin-
gert, wobei diese Verringerung, wie oben bzgl. 
Fig. 2a, Fig. 2b, Fig. 2c bereits erwähnt, von ver-
schiedenen Parametern abhängig ist. Vorteilhaft ist 
es dabei auch hier, wenn die Strukturtiefe der Aus-
bauchungen in der Mehrschichtfolie 5 nur wenig ge-
genüber der Strukturtiefe der Strukturschicht 3 verrin-
gert ist oder davon abweicht, sodass sich auch die 
Strukturtiefe der Strukturschicht 3 möglichst exakt als 
möglichst genauso tiefe Ausbauchungen in der 
Mehrschichtfolie 5 abformt.

[0089] Die Fig. 5a und Fig. 5b zeigen zwei ver-
schiedene Ausführungsbeispiele der Strukturschicht 
3. In den Fig. 1 bis Fig. 4b wurden Strukturschichten 
3 dargestellt, die durch einen Siebdruck auf der ers-
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ten Trägerfolie 2 aufgebracht wurden. Der Vorteil die-
ser Beschichtungsart liegt in der dadurch erzielbaren 
hohen Strukturtiefe der Strukturschicht 3. Auf diese 
Weise können tief eingeprägte Oberflächenreliefs er-
zeugt werden.

[0090] Fig. 5a zeigt eine Relieffolie 1 mit einer ers-
ten Trägerfolie 2 und einer Strukturschicht 3, die aus 
einem Replizierlack gebildet ist. Zur Herstellung die-
ser Strukturschicht wird auf die erste Trägerfolie 2
eine gleichmäßige Replizierlackschicht 3 mit einer 
Schichtdicke 31 aufgebracht, in die mittels eines Prä-
gewerkzeugs, beispielsweise einer Replizierwalze 
oder eines Prägestempels, ein Relief mit einer Struk-
turtiefe 32 (auch als Profiltiefe bezeichnet) einge-
prägt wird. Das Relief weist erhöhte Bereiche 33 und 
vertiefte Bereiche 34 auf. Die Strukturtiefe 32 ist der 
Höhenabstand zwischen den erhöhten Bereichen/Er-
hebungen 33 des Reliefs bzw. deren höchstem Punkt 
und den vertieften Bereichen/Vertiefungen 34 des 
Reliefs bzw. deren tiefstem Punkt. Falls die Struktur-
tiefe 32 geringer als die Schichtdicke 31 gewählt wird, 
ist der Boden der vertieften Bereiche 34 von dem Re-
plizierlack bedeckt. Der Abstand 35 zwischen den er-
höhten Bereichen 33 bestimmt ebenfalls das gepräg-
te Oberflächenrelief 40. Nach einem Aushärten des 
Replizierlacks kann die Replizierlackschicht 3 mit ei-
ner Klebeschicht 4 beschichtet werden.

[0091] Fig. 5b zeigt eine Relieffolie 1 mit einer ers-
ten Trägerfolie 2 und einer Strukturschicht 3, die aus 
einer Metallschicht gebildet ist. Zur Herstellung die-
ser Strukturschicht wird die erste Trägerfolie zu-
nächst auf einer Seite vollflächig mit einer Metall-
schicht versehen. Dazu wird beispielsweise eine 
dünne Metallfolie, z. B. aus Aluminium oder Kupfer, 
auf die Trägerfolie aufkaschiert oder auflaminiert. Die 
Schichtdicke 31 der Metallfolie beträgt dabei in etwa 
1 μm bis 200 μm. Dann wird die Metallschicht 3 mit-
tels eines herkömmlichen Demetallisierungsverfah-
rens, z. B. Belichten und Ätzen, Laserablation, etc., 
bereichsweise wieder entfernt. Die demetallisierten 
Bereiche der ersten Trägerfolie 1 bilden die vertieften 
Bereiche 34 des Reliefs, die metallisierten Bereiche 
der ersten Trägerfolie 1 bilden die erhöhten Bereiche 
33 des Reliefs. Durch den Wechsel zwischen den 
metallisierten Bereichen 33 und den demetallisierten 
34 Bereichen bildet die Metallschicht 3 ein Relief mit 
einer Strukturtiefe 31 und einem Abstand 35 zwi-
schen benachbarten metallisierten Bereichen 33. Da 
die Strukturtiefe 31 gleich der Schichtdicke 31 ist, 
wird der Boden der vertieften Bereiche 34 durch die 
Oberfläche der ersten Trägerfolie 2 gebildet. Die 
Strukturschicht 3 kann schließlich mit einer vorzugs-
weise dünnen Klebeschicht 4 beschichtet werden. 
Eine derartig hergestellte Strukturschicht 3 kann eine 
sehr hohe Auflösung kombiniert mit einer hohen 
Schichtdicke und einer hohen Härte aufweisen. Ins-
besondere mit bekannten Ätzverfahren oder Belich-
tungsverfahren mit Positiv- oder Negativ-Photore-

sists sind hohe Auflösungen und Strukturgenauigkei-
ten erzielbar. Mit einer so hergestellten Struktur-
schicht 3 kann ein Oberflächenrelief sehr genau in 
der Oberfläche eines Kunststoffartikels abgeformt 
werden. Es sind dabei auch je nach Dicke der ver-
wendeten Metallschicht sehr große Strukturtiefen in 
hoher Qualität abformbar.

[0092] Fig. 6a bis Fig. 6c illustrieren drei Schritte 
zur Herstellung eines weiteren dekorierten, ein Ober-
flächenrelief aufweisenden Kunststoffartikels in ei-
nem IMD-Verfahren. Die darin gezeigten Verfahrens-
schritte sind ähnlich den in Fig. 2a bis Fig. 2c gezeig-
ten Verfahrenschritten, allerdings mit dem Unter-
schied, dass bei den in Fig. 6a bis Fig. 6c dargestell-
ten Verfahrensschritten ein Mehrschichtkörper 100
verwendet wird, der eine dünne Klebeschicht 4 auf-
weist, d. h. eine Klebeschicht 4, deren Dicke im Ver-
gleich zu der Strukturtiefe der Strukturschicht 3 klein 
ist.

[0093] Fig. 6a entspricht, abgesehen von der Aus-
gestaltung der Klebeschicht 4, der in Fig. 2a gezeig-
ten Darstellung, auf die daher verwiesen wird. Die 
Klebeschicht 4 ist als eine dünne Schicht ausgebil-
det, die zwischen und auf den Struktur-/Reliefele-
menten der Strukturschicht 3 angeordnet ist. Die 
Schichtdicke der Klebeschicht 4 ist wesentlich gerin-
ger ist als die Strukturtiefe der Strukturschicht 3. Bei-
spielsweise liegt die Schichtdicke der Klebeschicht 4
im Bereich von 1 bis 5 μm während die Strukturtiefe 
der Strukturschicht 3 im Bereich von 5 bis 250 μm 
liegt. Zwischen der Klebeschicht 4 und der Klebe-
schicht 9 liegt in den Bereichen 34, in denen die 
Strukturschicht 3 Vertiefungen aufweist, ein Hohl-
raum 21 vor, der mit Luft gefüllt sein kann. Der Hohl-
raum 21 kann auch, beispielsweise hervorgerufen 
durch einen Evakuierungsschritt der Spritzgussform 
20 unmittelbar vor dem Einspritzen der Kunststoff-
masse und/oder durch ein Vakuumansaugen, vor-
zugsweise in Verbindung mit einer Vorwärmung, des 
Mehrschichtkörpers 100 an die Innenwandung der 
Spritzgussform 20 zur Vermeidung von Faltenbildung 
evakuiert sein und ein Vakuum beinhalten. Ebenso ist 
es möglich, dass der Hohlraum 21 mit einem Schutz-
gas, z. B. CO2 oder Argon, vorzugsweise mit gerin-
gem Druck, gefüllt ist.

[0094] Fig. 6b zeigt einen Spritzgussschritt, der, ab-
gesehen von der Ausgestaltung der Klebeschicht 4
und der Stärke der Ausprägung des Reliefs in dem 
Mehrschichtkörper 100, dem in Fig. 2b gezeigten 
Spritzgussschritt entspricht, auf den daher verwiesen 
wird. Die Mehrschichtfolie 5 des in Fig. 6a dargestell-
ten Mehrschichtkörpers 100 wird während des Hin-
terspritzens der Kunststoffspritzmasse 25 mittels der 
Strukturschicht 3 stark verformt. Durch die geringe 
Schichtdicke der Klebeschicht 4 ist die Mehrschicht-
folie 5 in der Lage, sich der Reliefform der Struktur-
schicht 5 genau anzupassen. Daher kann sich das 
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Relief der Strukturschicht 5 aufgrund der dünnen Kle-
beschicht 4 genau in die Mehrschichtfolie 5 abfor-
men. Durch die Verformung der Mehrschichtfolie 5 in 
die Vertiefungen 34 der Strukturschicht 3 füllen die 
obersten Schichten der Mehrschichtfolie 5, insbeson-
dere die Klebeschicht 9 und die Trägerfolie 10, den 
Hohlraum 21 aus, der somit nach dem Hinterspritzen 
nicht mehr vorhanden ist. Je dünner die Klebeschicht 
4 auf der Strukturschicht 3 aufgetragen ist, desto ge-
nauer können die Ausbauchungen in der Mehr-
schichtfolie 5 den Vertiefungen 34 der Strukturschicht 
3 entsprechen, d. h. desto exakter wird das Relief der 
Relieffolie 1 in der Mehrschichtfolie 5 abgeformt. Ins-
besondere die Strukturtiefe der Strukturschicht 3
kann mit einer möglichst dünnen Klebeschicht 4 sehr 
exakt als nahezu ebenso tiefe Ausbauchungen in der 
Mehrschichtfolie 5 abgeformt sein.

[0095] Fig. 6c zeigt einen Verfahrensschritt, der, 
abgesehen von der Ausgestaltung der Klebeschicht 
4 und der Stärke der Ausprägung des Reliefs in dem 
Mehrschichtkörper 100, dem in Fig. 2c gezeigten Ab-
ziehschritt entspricht, auf den daher verwiesen wird. 
Die Schichtdicke der Klebeschicht 4 ist wesentlich 
geringer ist als die Strukturtiefe der Strukturschicht 3. 
Aufgrund der dünnen Klebeschicht 4 hat sich das Re-
lief der Strukturschicht 5 präzise und tief in die Mehr-
schichtfolie 5 abgeformt. Die Profiltiefe des in dem 
Spritzgussartikel 50 vorliegenden Oberflächenreliefs 
40 ist wesentlich größer als bei dem in Fig. 2c ge-
zeigten Spritzgussartikel 50. Es ist möglich, dass die-
se Profiltiefe der Strukturtiefe der Strukturschicht 3
zumindest annährend entspricht.

[0096] Fig. 7 zeigt einen Verfahrensschritt zur Her-
stellung eines weiteren dekorierten, ein Oberflächen-
relief aufweisenden Kunststoffartikels ähnlich dem in 
Fig. 3a dargestellten Verfahrensschritt, auf den da-
her verwiesen wird, wobei allerdings im Gegensatz 
zu dem in Fig. 3a dargestellten Verfahrensschritt ein 
Mehrschichtkörper 100 verwendet wird, der eine dün-
ne Klebeschicht 4 aufweist, d. h. eine Klebeschicht 4, 
deren Dicke im Vergleich zu der Strukturtiefe der 
Strukturschicht 3 klein ist. Die Klebeschicht 4 ist als 
eine dünne Schicht ausgebildet, die zwischen und 
auf den Struktur-/Reliefelementen der Struktur-
schicht 3 angeordnet ist. Die Schichtdicke der Klebe-
schicht 4 ist wesentlich geringer ist als die Strukturtie-
fe der Strukturschicht 3. Beispielsweise liegt die 
Schichtdicke der Klebeschicht 4 im Bereich von 1 bis 
5 μm während die Strukturtiefe der Strukturschicht 3
im Bereich von 5 bis 250 μm liegt. Zwischen der Kle-
beschicht 4 und der Klebeschicht 9 liegt in den Berei-
chen 34, in denen die Strukturschicht 3 Vertiefungen 
aufweist, ein Hohlraum 21 vor, der mit Luft gefüllt sein 
kann. Wie bereits zu Fig. 6a ausgeführt, kann der 
Hohlraum 21 auch ein Vakuum oder ein Schutzgas 
beinhalten. Dadurch kann sich während des Hinter-
spritzens des Mehrschichtkörpers 100 mit Kunststoff-
spritzmasse die Mehrschichtfolie 5 besonders gut 

und präzise an das Relief der Strukturschicht 3 an-
schmiegen.

[0097] Fig. 8 zeigt einen Verfahrensschritt zur Her-
stellung eines weiteren dekorierten, ein Oberflächen-
relief aufweisenden Kunststoffartikels ähnlich dem in 
Fig. 4a dargestellten Verfahrensschritt, auf den da-
her verwiesen wird, wobei allerdings im Gegensatz 
zu dem in Fig. 4a dargestellten Verfahrensschritt ein 
Mehrschichtkörper 100 verwendet wird, der eine dün-
ne Klebeschicht 4 aufweist, d. h. eine Klebeschicht 4, 
deren Dicke im Vergleich zu der Strukturtiefe der 
Strukturschicht 3 klein ist. Die Klebeschicht 4 ist als 
eine dünne Schicht ausgebildet, die zwischen und 
auf den Struktur-/Reliefelementen der Struktur-
schicht 3 angeordnet ist. Die Schichtdicke der Klebe-
schicht 4 ist wesentlich geringer ist als die Strukturtie-
fe der Strukturschicht 3. Beispielsweise liegt die 
Schichtdicke der Klebeschicht 4 im Bereich von 1 bis 
5 μm während die Strukturtiefe der Strukturschicht 3
im Bereich von 5 bis 250 μm liegt. Dadurch konnte 
sich während des Hinterspritzens des Mehrschicht-
körpers 100 mit der Kunststoffspritzmasse 25 die 
Mehrschichtfolie 5 besonders gut und präzise an das 
Relief der Strukturschicht 3 anschmiegen.

[0098] Fig. 9 zeigt einen Verfahrensschritt zur Her-
stellung eines weiteren dekorierten, ein Oberflächen-
relief aufweisenden Kunststoffartikels. Fig. 9 ent-
spricht, abgesehen von der hier fehlenden Klebe-
schicht 4, der in Fig. 2a gezeigten Darstellung, auf 
die daher verwiesen wird. Auf die Anordnung einer 
Klebeschicht 4 zwischen und auf den Struktur-/Reli-
efelementen der Strukturschicht 3 wurde bei diesem 
Ausführungsbeispiel verzichtet, da die Haftverbin-
dung zwischen der Relieffolie 1 und der Mehrschicht-
folie 5 durch die Klebeschicht 9, die auf der Mehr-
schichtfolie 5 angeordnet ist, ausgebildet wird. Daher 
besteht die Relieffolie 1 lediglich aus der Trägerfolie 
2 und der darauf angeordneten Strukturschicht 3. 
Durch die fehlende Klebeschicht 4 liegen die Vertie-
fungen der Strukturschicht 3 als Hohlräume 21 vor, 
deren Tiefe der Schichtdicke 31 und der Strukturtiefe 
32 der Strukturschicht 3 entspricht, was eine beson-
ders starke Profilierung des Oberflächenreliefs 40
des Spritzgussartikels 50 möglich macht.

[0099] Alternativ zu dem in Fig. 9 dargestellten Aus-
führungsbeispiel kann auch vorgesehen sein, die 
Klebeschicht 4 zwischen und auf den Struktur-/Reli-
efelementen der Strukturschicht 3 auszubilden und 
auf die Klebeschicht 9, die auf der Mehrschichtfolie 5
angeordnet ist, zu verzichten. In diesem alternativen 
Fall weist die Transferfolie 5 eine zweite Trägerfolie 
10, eine Ablöseschicht 11, eine als transparente 
Schutzlackschicht ausgebildete erste Dekorschicht 
12, eine Zwischenschicht 13, eine als ein Dekor-
schichtpaket ausgebildete zweite Dekorschicht 14, 
sowie eine Grundierungsschicht 15 auf.
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Bezugszeichenliste

1 Relieffolie
2 Trägerfolie (von 1)
3 Strukturschicht
4 Klebeschicht (von 1)
5 Mehrschichtfolie
7 Übertragungslage
8 Schichtsystem
9 Klebeschicht (von 5)
10 Trägerfolie (von 5)
11 Ablöseschicht
12 Dekorschicht, erste
13 Zwischenschicht
14 Dekorschicht, zweite
15 Grundierungsschicht
16, 17 Trägerfolie (von 5)
18 Prägefolie
19 Folienkörper
20 Spritzgussform
21 Hohlraum
25 Kunststoffmaterial
31 Schichtdicke (von 3)
32 Strukturtiefe (von 3)
33 erhöhter Bereich, Erhebung (von 3)
34 vertiefter Bereich, Vertiefung (von 3)
35 Abstand (von 33)
40 Oberflächenrelief
50 Kunststoffartikel, Spritzgussartikel
80, 81 Walze
100 Mehrschichtkörper
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.  Mehrschichtkörper (100) zur Herstellung eines 
dekorierten, ein Oberflächenrelief (40) aufweisenden 
Kunststoffartikels (50), umfassend eine Relieffolie (1) 
mit einer ersten Trägerfolie (2) und einer auf einer 
Seite der ersten Trägerfolie (2) angeordneten Struk-
turschicht (3) und eine Mehrschichtfolie (5) mit einer 
zweiten Trägerfolie (10, 17) und mindestens einer 
Dekorschicht (12, 14), wobei die Strukturschicht (3) 
zwischen der ersten Trägerfolie (2) und der zweiten 
Trägerfolie (10, 17) angeordnet ist.

2.  Mehrschichtkörper (100) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Trägerfolie (2) 
eine Polyesterfolie ist.

3.  Mehrschichtkörper (100) nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Trä-
gerfolie (2) eine Dicke im Bereich von 12 bis 50 μm 
aufweist.

4.  Mehrschichtkörper (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die zweite Trägerfolie (10, 17) eine Polyesterfo-
lie oder eine ABS-Folie ist.

5.  Mehrschichtkörper (100) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Polyesterfolie eine 
Dicke im Bereich von 12 bis 50 μm oder die ABS-Fo-
lie eine Dicke im Bereich von 200 μm bis 750 μm auf-
weist.

6.  Mehrschichtkörper (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Strukturschicht (3) einen strahlungshärtba-
ren Lack aufweist, der vollständig ausgehärtet ist.

7.  Mehrschichtkörper (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die mindestens eine Dekorschicht (12, 14) ei-
nen strahlungshärtbaren Lack aufweist, der nicht 
vollständig ausgehärtet ist.

8.  Mehrschichtkörper (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Strukturschicht (3) eine Dicke im Bereich 
von 5 bis 250 μm aufweist.

9.  Mehrschichtkörper (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Strukturschicht (3) eine Strukturtiefe (32) im 
Bereich von 5 bis 250 μm aufweist.

10.  Mehrschichtkörper (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass benachbarte erhöhte Bereiche (33) und/oder 
benachbarte vertiefte Bereiche (34) der Struktur-
schicht (3) einen Abstand (35) im Bereich von 1 μm 
bis 50 cm aufweisen.

11.  Mehrschichtkörper (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass unmittelbar auf der von der ersten Trägerfolie 
(2) abgekehrten Seite der Strukturschicht (3) eine 
Klebeschicht (4) angeordnet ist.

12.  Mehrschichtkörper (100) nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Klebeschicht (4) 
eine Dicke im Bereich von 0,5 bis 4 μm aufweist.

13.  Mehrschichtkörper (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die von der Strukturschicht (3) abgekehrte Seite 
der ersten Trägerfolie (2) unbeschichtet ist.

14.  Mehrschichtkörper (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Strukturschicht (3) ein Positiv oder ein Ne-
gativ für ein Muster, ein alphanumerisches Zeichen 
oder eine bildliche Darstellung ausbildet.

15.  Mehrschichtkörper (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die mindestens eine Dekorschicht (12, 14) min-
destens eine Schutzschicht und/oder mindestens 
eine Schicht mit einem dekorativen Effekt umfasst.

16.  Mehrschichtkörper (100) nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass der dekorative Effekt 
durch eine zumindest partiell angeordnete, gegebe-
nenfalls spiegelnd reflektierende Metallschicht 
und/oder eine zumindest partiell angeordnete Interfe-
renzschicht und/oder eine zumindest partiell ange-
ordnete Replizierschicht mit Reliefstrukturen wie ma-
kroskopischen Reliefstrukturen, diffraktiven Struktu-
ren oder Hologrammen und/oder eine zumindest par-
tiell angeordnete Farbschicht und/oder eine zumin-
dest partiell angeordnete pigmentierte Schicht er-
zeugt ist, die fluoreszierende, phosphoreszierende, 
thermochrome oder photochrome Pigmente oder 
Pigmente mit blickwinkelabhängigen Farbwechselef-
fekten aufweist.

17.  Mehrschichtkörper (100) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Strukturschicht (3) im Register zu mindes-
tens einem Dekor mindestens einer der mindestens 
einen Dekorschicht (12, 14) angeordnet ist.

18.  Mehrschichtkörper (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Mehrschichtfolie (5) als eine Transferfolie ausgebil-
det ist, die in der folgenden Reihenfolge an die Struk-
turschicht (3) anschließend die zweite Trägerfolie 
(10), eine Ablöseschicht (11) und die mindestens 
eine Dekorschicht (12, 14) aufweist.

19.  Mehrschichtkörper (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Mehrschichtfolie (5) in der folgenden Reihenfolge an 
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die Strukturschicht (3) anschließend die mindestens 
eine Dekorschicht (12, 14) und die zweite Trägerfolie 
(17) umfasst.

20.  Mehrschichtkörper (100) nach Anspruch 19, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrschichtfolie 
(5) eine dritte Trägerfolie (16) umfasst, die zwischen 
der Strukturschicht (3) und der mindestens einen De-
korschicht (12, 14) angeordnet ist.

21.  Mehrschichtkörper (100) nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass die dritte Trägerfolie 
(16) eine Polyesterfolie ist.

22.  Verfahren zur Herstellung eines Mehrschicht-
körpers (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 21, 
wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:  
a) Bereitstellen einer Relieffolie (1) mit einer ersten 
Trägerfolie (2) und einer auf einer Seite der ersten 
Trägerfolie (2) angeordneten Strukturschicht (3);  
b) Bereitstellen einer Mehrschichtfolie (5) mit einer 
zweiten Trägerfolie (10, 17) und mindestens einer 
Dekorschicht (12, 14); und  
c) Verbinden der Relieffolie (1) und der Mehrschicht-
folie (5) so, dass die Strukturschicht (3) zwischen der 
ersten Trägerfolie (2) und der zweiten Trägerfolie (10, 
17) angeordnet ist.

23.  Verfahren nach Anspruch 22,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Schritt a) umfasst:  
Aufdrucken der Strukturschicht (3) auf die erste Trä-
gerfolie (2), vorzugsweise mittels Siebdruck.

24.  Verfahren nach Anspruch 22,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Schritt a) umfasst:  
Aufbringen einer die Strukturschicht (3) bildenden, 
strahlungshärtbaren Replizierlackschicht auf die ers-
te Trägerfolie (2);  
Abformen eines Reliefs in die Replizierlackschicht; 
und  
Aushärten der Replizierlackschicht.

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 
24,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Schritt a) umfasst:  
Aufbringen einer Klebeschicht (4, 9) auf die von der 
ersten Trägerfolie (2) abgekehrten Seite der Struktur-
schicht (3).

26.  Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 
25,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Schritt b) umfasst:  
Aufbringen einer Klebeschicht (9) auf die der Relief-
folie (1) zugekehrte Seite der Mehrschichtfolie (5).

27.  Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 

26, dadurch gekennzeichnet, dass die Relieffolie (1) 
auf die Mehrschichtfolie (5) laminiert oder kaschiert 
wird.

28.  Verfahren nach Anspruch 27, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Laminieren oder Kaschieren 
durch Abrollen einer beheizten Walze auf der Relief-
folie (1) oder im Hubverfahren mittels eines beheizten 
Stempels, der die Relieffolie (1) kontaktiert, erfolgt.

29.  Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 
28, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren zur 
Herstellung eines Mehrschichtkörpers (100) nach 
dem Anspruch 6 weiter ein Härten der Strukturschicht 
(3) umfasst, das vor dem Schritt c) ausgeführt wird.

30.  Verfahren zur Herstellung eines dekorierten, 
ein Oberflächenrelief (40) aufweisenden Spritzguss-
artikels (50), wobei das Verfahren folgende Schritte 
umfasst:  
A) Anordnen eines Mehrschichtkörpers (100) nach 
einem der Ansprüche 1 bis 21 in einer Spritzgussform 
(20) derart, dass die erste Trägerfolie (2) an einer In-
nenwandung der Spritzgussform (20) anliegt;  
B) Hinterspritzen des Mehrschichtkörpers (100) mit 
einer Kunststoffspritzmasse derart, dass die Struktur-
schicht (3) einer oder mehreren der mindestens ei-
nen Dekorschicht (12, 14) ein Relief aufprägt;  
C) Aushärten der Kunststoffspritzmasse zu einem 
Kunststoffmaterial (21);  
D) Entfernen des ausgehärteten Kunststoffmaterials 
(21) einschließlich des darauf angeordneten Mehr-
schichtkörpers (100) aus der Spritzgussform (20); 
und  
E) Abziehen eines Folienkörpers (19) umfassend die 
Relieffolie (1) von dem Kunststoffmaterial (21) und 
der damit fest verbundenen mindestens einen Dekor-
schicht (12, 14), wobei das Kunststoffmaterial (21) 
und die damit fest verbundene mindestens eine De-
korschicht (12, 14) den dekorierten, ein Oberflächen-
relief (40) aufweisenden Spritzgussartikel (50) bereit-
stellen.

31.  Verfahren nach Anspruch 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mehrschichtkörper (100) der-
art in der Spritzgussform (20) angeordnet wird, dass 
die erste Trägerfolie (2) unmittelbar an der Innenwan-
dung der Spritzgussform (20) anliegt.

32.  Verfahren nach Anspruch 30 oder 31,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass ein Mehrschichtkörpers (100) nach Anspruch 
18 in der Spritzgussform (20) angeordnet wird; und  
dass der Folienkörper (19), der abgezogen wird, die 
Relieffolie (1), die zweite Trägerfolie (10) und die Ab-
löseschicht (11) umfasst.

33.  Verfahren nach Anspruch 30 oder 31,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass ein Mehrschichtkörpers (100) nach Anspruch 
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19 in der Spritzgussform (20) angeordnet wird; und  
dass der Folienkörper (19) von dem Kunststoffmate-
rial (21), der damit fest verbundenen mindestens ei-
nen Dekorschicht (12, 14) und der damit fest verbun-
denen zweiten Trägerfolie (17) abgezogen wird, wo-
bei das Kunststoffmaterial (21), die damit fest verbun-
dene mindestens eine Dekorschicht (12, 14) und die 
damit fest verbundene zweite Trägerfolie (17) den 
dekorierten, ein Oberflächenrelief (40) aufweisenden 
Spritzgussartikel (50) bereitstellen.

34.  Verfahren nach Anspruch 30 oder 31,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass ein Mehrschichtkörpers (100) nach Anspruch 
20 oder 21 in der Spritzgussform (20) angeordnet 
wird;  
dass der Folienkörper (19), der abgezogen wird, die 
Relieffolie (1) und die dritte Trägerfolie (16) umfasst; 
und  
dass der Folienkörper (19) von dem Kunststoffmate-
rial (21), der damit fest verbundenen mindestens ei-
nen Dekorschicht (12, 14) und der damit fest verbun-
denen zweiten Trägerfolie (17) abgezogen wird, wo-
bei das Kunststoffmaterial (21), die damit fest verbun-
dene mindestens eine Dekorschicht (12, 14) und die 
damit fest verbundene zweite Trägerfolie (17) den 
dekorierten, ein Oberflächenrelief (40) aufweisenden 
Spritzgussartikel (50) bereitstellen.

35.  Verfahren nach Anspruch 33 oder 34,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Verfahren weiter folgende Schritte umfasst, 
die vor dem Schritt A) ausgeführt werden:  
Umformen des Mehrschichtkörpers (100) in eine ge-
wünschte Form durch Anwendung von Wärme und 
Druck, insbesondere durch Tiefziehen; und Be-
schneiden des umgeformten Mehrschichtkörpers 
(100) entlang einer definierten Konturlinie.

36.  Verfahren zur Herstellung eines dekorierten, 
ein Oberflächenrelief (40) aufweisenden Kunst-
stoffartikels (50) mittels Heißprägen, wobei das Ver-
fahren folgende Schritte umfasst:  
α) Anordnen eines Mehrschichtkörpers (100) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 21 auf einem Substrat der-
art, dass die Relieffolie (1) dem Substrat abgewandt 
ist;  
β) Heißprägen des Mehrschichtkörpers (100) auf das 
Substrat; und  
γ) Abziehen eines Folienkörpers (19) umfassend die 
Relieffolie (1) von dem Substrat und der damit fest 
verbundenen mindestens einen Dekorschicht (12, 
14), wobei das Substrat und die damit fest verbunde-
ne mindestens eine Dekorschicht (12, 14) den deko-
rierten, ein Oberflächenrelief (40) aufweisenden 
Kunststoffartikel (50) bereitstellen.

37.  Verfahren nach Anspruch 36, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kunststoffkörper als Folien-
bahn ausgebildet ist und dass die mit der mindestens 

einen Dekorschicht (12, 14) dekorierte Folienbahn 
mittels Tiefziehen oder Stanzen zu einem Halbzeug 
verarbeitet wird.

38.  Verfahren nach Anspruch 40, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Halbzeug in eine Spritzguss-
form eingelegt und zumindest auf einer seiner beiden 
Seiten mit einer Kunststoffspritzmasse bespritzt wird.

39.  Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 
38, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest das 
Oberflächenrelief (40) in einem Spritzgussprozess 
mit einer Kunststoffspritzmasse überspritzt wird.

Es folgen 17 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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