
®  ê  

Europaisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets 

@  Verôffentlichungsnummer:  0   0 5 0   7 9 4  
B 1  

EUROPÂISCHE  P A T E N T S C H R I F T  

@  Verôffentlichungstag  der  Patentschrift: 
16.05.84 

@  Anmeldenummer:  81108299.9 

@  Anmeldetag:  14.10.81 

®  int.  cia  B  05  D  1/00,  B  44  C  1 /16,  
B 3 2 B   3 1 / 0 0  

Ùbertragbare  Lackfolie  sowie  Verf  ahren  zu  ihrer  Hersiellung. 

©  Prioritat:  29.10.80  NL  8005935  ®  Patentinhaber:  Nordipa  AG,  CH-8603  Schwerzenbach 
(CH) 

@  VeroffentlichungstagderAnmeldung: 
05.05.82  Patentblatt  82/1  8  ©  Erf  inder  :  de  Vroom,  Hubertus  Martinus,  Burg 

Ketelaarstraat  23,  NL-2361  AA  Warmond  (NL) 

@  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  diePatenterteilung: 
16.05.84  Patentblatt  84/20  @  Vertreter:  Wllhelm,  Hans-Herbert,  Dr.-lng.  et  al, 

Patentanwalte  Dr.-lng.  Hans-Herbert  Wilhelm  Dipl.-lng. 
Hanjorg  Oauster  Gymnasiumstrasse  31  B, 

©  BenannteVertragsstaaten:  D-7000  Stuttgart  1  (DE) 
AT  BE  CH  DE  FR  GB  IT  LI  LU  NL  SE 

@  Entgegenhaltungen: 
DE-B-1  546  568 
FR-A-2076802 
GB-  A-  1113695 
GB-A-1201  605 
GB-  A-  1232  971 
US  -A-  3  235  395 
US-A-3516904 

O  
ID 
o   ;  - :  
O   Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des  europâischen 

Patents  im  Europâischen  Patentblatt  kann  jedermann  beim  Europâischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europàische  Patent 
M  Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begrûnden.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die 
Jq  Einspruchsgebûhr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europaisches  Patentûbereinkommen). 

BUNDESDRUCKEREI  BERLIN 



Die  Erfindung  betrifft  eine  übertragbare  Lack- 
folie,  bestehend  aus  einem  Trägerfilm  einer  dar- 
auf  aufgetragenen  Lösungsschicht,  einer  Farb- 
oder  Lackschicht  und  einer  Klebstoffschicht. 

Es  sind  solche  Lackfolien  zur  Lackausbesse- 
rung  an  Kraftfahrzeugen  schon  vorgeschlagen 
worden  (GB-PS  1 232971).  Bei  diesen  bekannten 
Folien  ist  ein  Trägerfilm  vorgesehen,  auf  dem 
eine  Lösungsschicht,  bestehend  aus  23 Teilen 
Nitro-Cellulose,  80  Teilen  Lösungsmittel,  2  Teile 
Weichmacher  und  10 Teile  Alkydharze  aufge- 
bracht  ist.  Nach  dem  Trocknen  dieser  Lösungs- 
schicht  wird  ein  Nitro-Cellulose-Lack  auf  diese 
Schicht  aufgebracht,  der  wiederum  nach  dem 
Trocknen  mit  einem  üblichen  unter  Druck  kle- 
benden  Klebstoff  versehen  wird.  Wie  dort  aus- 
geführt  ist,  kann  die  so  hergestellte  Lackfolie 
entsprechend  ausgeschnitten  und  mit  der  Kleb- 
stoffseite  nach  unten  über  eine  beschädigte 
Lackstelle  am  Kraftfahrzeug  gebracht  werden 
und  unter  Druck  aufgeklebt  werden.  Die  Träger- 
folie  wird  dann  abgezogen.  Bei  dieser  Lackfolie 
liegt  also  nach  dem  Abziehen  des  Trägers  die 
Unterseite  der  Lackschicht  außen,  während  die 
Vorderseite  darunter  angeordnet  ist. 

Folien  dieser  Art  haben  aber  keinen  Eingang  in 
die  Praxis  gefunden.  Auf  die  dort  vorgeschlage- 
ne  Weise  können  beispielsweise  keine  Original- 
Kraftfahrzeuglacke  verwendet  werden. 

Bekannt  sind  auch  sogenannte  Durchpausma- 
terialien  (NL-PS  123 093),  die  aus  einem  durch- 
sichtigen  oder  transparenten  Trägerfilm  beste- 
hen,  auf  den  im  Siebdruckverfahren  Zeichen 
durchpausbar  aufgedruckt  sind.  Solche  Zeichen 
eignen  sich  nur  für  Innenanwendungen,  wie  bei- 
spielsweise  zum  Beschriften  von  Zeichnungen 
oder  Werbematerial. 

Bekannt  sind  auch  andere  ähnliche  Übertra- 
gungsmaterialien,  die  unter  Druck,  beispielswei- 
se  mit  der  Spitze  eines  Bleistiftes  oder  eines  Ku- 
gelschreibers  übertragen  werden  (DE-AS 
1 546 568  oder  DE-AS  1 219 831),  ein  Schichtauf- 
bau  in  der  Art  der  eingangs  genannten  übertrag- 
baren  Lackfolie  liegt  im  ersten  Fall  aber  nicht  vor. 
Im  anderen  Fall  geht  es  nur  darum,  die  Druckfar- 
be  und  den  Klebstoff  so  aufeinander  abzustim- 
men,  daß  bei  der  Übertragung  der  Druckzeichen 
eine  genaue  Ausrichtung  auf  die  mit  den  Zeichen 
zu  versehende  Grundfläche  möglich  ist. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Lackfolie  der  eingangs  genann- 
ten  Art  so  auszubilden  und  aufzubauen,  daß  kei- 
ne  Beschränkungen  mehr  hinsichtlich  der  zu  ver- 
wendenden  Lacke  gegeben  ist  und  daß  bei- 
spielsweise  aus  Originalkraftfahrzeuglacke, 
gleich  welcher  Art,  als  Trockenmaterial  vorlie- 
gen,  so  daß  Originallackausbesserungen,  aber 
auch  Beschriftungen  mit  Originallack  vorgenom- 
men  werden  können. 

Die  Erfindung  besteht  darin,  daß  auf  die  Lö- 
sungsschicht  eine  Neutralisierungsschicht  mit 
wachsartiger  Konsistenz  aufgebracht  ist.  Es  hat 

sich  gezeigt,  daß  ausschließlich  dadurch  voll- 
kommene  Freiheit  im  Hinblick  auf  den  aufzubrin- 
genden  Lack  erreicht  werden  kann.  Mit  der 
neuen  Folie  wird  die  an  sich  bekannte  Lackaus- 
besserung  mit  Originallacken,  aber  auch  mit 
Zwei-Komponenten-  oder  Einbrennlacken  mög- 
lich,  was  bisher  nur  durch  Streichen  oder  Sprit- 
zen  und  anschließende  Temperaturbehandlung 
am  Kraftfahrzeug  selbst  möglich  war.  Auch  so- 
genannte  Metallic-Lacke,  bei  denen  es  darauf 
ankommt,  welche  Schicht  nach  außen  dem  Be- 
trachter  zugewandt  ist,  können  eingesetzt  wer- 
den.  Die  neue  Lackfolie  gibt  die  Möglichkeit,  ein 
Stück  Originallacktrocken  mit  sich  zu  führen,  um 
gegebenenfalls  Ausbesserungen  vornehmen  zu 
können. 

Es  hat  sich  dabei  als  besonders  vorteilhaft  er- 
wiesen,  wenn  die  Lösungsschicht  vom  Dimethyl- 
siloxantyp  (Silikon)  ist.  Diese  Schicht  stößt  auf- 
grund  ihrer  apolaren  Eigenschaften  nahezu  jede 
darauf  aufgetragene  Schicht  ab.  Um  dennoch 
eine  gut  haftende,  durchgehende  und  glatte 
Lackschicht  darauf  aufbringen  zu  können,  wird 
als  Neutralisierungsschicht  vorteilhaft  eine 
Schicht  aus  Karnauba-Wachs  vorgesehen.  Die- 
ses  Wachs  wird  mittels  Terpentin  zweckmäßig 
zu  einer  äußerst  viskosen  Substanz  verdünnt  und 
dann  mit  Hilfe  eines  Rakels  unmittelbar  auf  die 
Siloxanschicht  aufgetragen.  Der  Nachteil  der  Di- 
methylsiloxanschicht,  die  sich  wegen  der  auftre- 
tenden  Grenzschichtspannung  nicht  dazu  eignet, 
eine  Materialschicht  in  niedrigviskoser  Form  un- 
mittelbar  aufzunehmen,  wird  durch  die  Dazwi- 
schenschaltung  der  Neutralisierungsschicht  in 
einfacher  Weise  vermieden.  Durch  den  hochvis- 
kosen  Zustand  des  Wachses  kann  zum  einen 
eine  geschlossene  Schicht  erzielt  werden.  Eine 
weniger  viskose  Substanz  würde  aufgrund  der 
auftretenden  Grenzschichtspannungen  der  dar- 
unterliegenden  Lösungsschicht  eine  weniger  gut 
geschlossene  Schicht  ergeben,  so  daß  dann 
auch  die  darauf  aufzutragende  Schichten  nicht 
einwandfrei  und  gleichmäßig  haften  würden. 

In  chemischer  Hinsicht  besteht  das  verwende- 
te  Wachs  aus  langen  und  verzweigten  Kohlen- 
wasserstoffketten  mit  einer  durchschnittlichen 
Länge  von  30 Kohlenstoffatomen,  mit  einer 
COOH-(Säure)gruppe  an  einigen  Stellen  der 
Kette.  Die  Wachsschicht  weist  eine  geringe  Ko- 
häsion  auf  und  ist  demzufolge  sehr  dünn.  Die 
Haftung  mit  der  Siloxanschicht  ist  genügend, 
aber  gering. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  sich  die  neue  mit  der 
wachsartigen  Neutralisierungsschicht  versehe- 
ne  Folie  besonders  vorteilhaft  und  ohne  jede 
Schwierigkeit  zur  Erzeugung  einer  gleichmäßi- 
gen,  gut  haftenden  Lackschicht  verwenden  läßt, 
wenn  sie  vor  dem  Auftragen  der  Lackbeschich- 
tung  mit  einer  Klebstoffschicht  versehen  wird, 
die  selbstklebend  ist  und  bei  normalen  Tempera- 
turen  aushärtet,  eine  große  Haftkraft  gegenüber 
den  üblichen  Oberflächen,  wie  Metall  und  Holz, 



und  nach  dem  Aushärten  ein  hohes  Maß  an  Ko- 
häsion  aufweist.  Diese  Klebstoffschicht  muß 
wetterfest  sein  und  außerdem  gegen  UVStrah- 
lung  beständig.  Die  Zusammensetzung  dieser 
Klebstoff-  und  Neutralisierungsschicht  wird  auf 
die  Zusammensetzung  der  Lackschicht  und  der 
Silikonschicht  so  abgestimmt,  daß  die  Neutrali- 
sierungsschicht  durch  die  dem  Klebstoff  beige- 
mengten  Lösungsmittel  gelöst  wird,  ohne  daß 
jedoch  der  Klebstoff  noch  in  so  flüssiger  Form 
mit  der  Silikonschicht  in  Berührung  kommt,  daß 
die  gleichmäßige  Schichtbildung  durch  Grenz- 
schichtspannungseffekte  beeinflußt  wird.  Die 
Lackschicht  läßt  sich  dann  einwandfrei  auf  diese 
Klebstoffschicht  aufbringen. 

So  ist  dann,  wenn  z.  B.  Kraftfahrzeuglack  auf 
Acrylatharz-Basis  vorgesehen  wird,  ein  kleben- 
des  Acrylharz  besonders  verwendbar,  da  es  mit 
der  aufzutragenden  Farbe  eine  Verwandschaft 
aufweist.  Die  Klebstoffschicht  wird  in  niedrigvis- 
kosem  Zustand  auf  die  Wachsschicht  entweder 
aufgespritzt  oder  in  höherviskosem  Zustand 
auch  aufgerakelt.  Es  ergibt  sich  so  eine  für  Lak- 
kierungs-  oder  Lackausbesserungsarbeiten  an 
Kraftfahrzeugen  oder  auch  an  anderen  Teilen  be- 
sonders  gut  verwendbare  übertragbare  Lackfo- 
lie.  Eine  so  ausgebaute  Lackfolie  weist  den  Vor- 
teil  auf,  daß  der  Originallack  in  fester  Folienform 
vorliegt  und  nach  der  Herstellung  auch  bei  ho- 
hen  Temperaturen,  beispielsweise  im  Sommer 
im  Auto,  ohne  Schaden  aufbewahrt  werden 
kann.  Die  Klebstoffschicht  trocknet  nicht  aus. 
Die  Silikonschicht  übernimmt  die  Aufgabe  der 
Konservierung  für  diesen  Klebstoff  und  gewähr- 
leistet  auch  ein  einwandfreies  Abziehen  der 
Lack-  und  der  Klebstoffschicht  von  der  Trägerfo- 
lie. 

Diese  Trägerfolie  kann  vorteilhaft  als  klarer 
Polyesterfilm  auf  Polyäthylenterephthalat-Basis 
aufgebaut  sein.  Der  Trägerfilm  muß  einer  Anzahl 
von  Bedingungen  entsprechen,  um  für  die  erfin- 
dungsgemäße  Lackfolie  verwendet  werden  zu 
können.  So  muß  der  Trägerfilm  bzw.  die  Träger- 
folie  eine  sehr  glatte  Oberfläche  haben.  Sie  soll 
gut  beständig  sein  gegen  die  im  wesentlichen 
aromatischen  Lösungsmittel,  die  in  den  übrigen 
Komponenten  des  Übertragungsmaterials  bzw. 
bei  dessen  Anordnung  angewendet  werden,  sie 
soll  stabil  sein  bei  den  Temperaturen,  die  im 
Lacktrocknungs-  bzw.  auch  im  Lackeinbrennver- 
fahren  angewendet  werden,  d.  h.  bei  Tempera- 
turen  zwischen  100°C  und  200°C.  Es  hat  sich  ge- 
zeigt,  daß  der  erwähnte  Polyesterfilm  diese  Be- 
dingungen  erfüllt.  Eine  solche  Folie  weist  auch 
die  Vorteile  auf,  daß  Originaleinbrennlack  aufge- 
bracht  werden  kann,  der  aus  zwei  Komponenten 
besteht,  die  bei  120°C  reagieren.  Nach  etwa 
20  Minuten  ergibt  sich  dann  zwischen  den  bei- 
den  Lackkomponenten  eine  optimale  Vernet- 
zung.  Große  Moleküle  haben  sich  gebildet,  wel- 
che  die  besonderen  Vorteile  des  Einbrennlackes 
ergeben.  Ein  solcher  Lack  konnte  bisher  nur  mit 
den  üblichen  Methoden  der  Lackausbesserung 
auf  Kraftfahrzeuge  o.  dgl.  aufgebracht  werden. 

Zur  Herstellung  der  neuen  Lackfolie  gibt  es 

verschiedene  Möglichkeiten.  In  jedem  Fall  wird 
zuerst  eine bahnartige  Trägerfolie  in  einer  geeig- 
neten  Vorrichtung  einseitig  mit  der  Lösungs- 
schicht  versehen.  Diese  Trägerbahn  wird  dann 
auf  der  beschichteten  Seite  mit  der  Neutralisie- 
rungsschicht  aus  wachsartigem  Material  verse- 
hen.  Diese  Schicht  wird  dann  einer  Trocknung 
unterworfen,  und  dann  erst  werden  die  weiteren 
Schichten  aufgebracht.  Es  ist  dabei  möglich,  wie 
schon  erwähnt,  zunächst  auf  die  Neutralisie- 
rungsschicht  eine  Klebstoffschicht  in  flüssiger 
Form  aufzutragen  und  diese  Schicht  dann  einer 
Trocknung  zu  unterwerfen,  wonach  die  Lack- 
schicht  aufgebracht  wird. 

Dieser  Folientyp  weist  den  Vorteil  auf,  daß 
eine  gesonderte  Schutzfolie  nicht  vorgesehen 
sein  muß.  Vielmehr  übernimmt  dort  der  Lack 
selbst  die  Aufgabe  einer  abziehbaren  Schicht, 
die  nach  dem  Trennen  von  dem  Trägerfilm  un- 
mittelbar  auf  die  zu  behandelnde  Oberfläche 
aufgeklebt  werden  kann.  Dabei  stellt  sich  der 
Vorteil  ein,  daß  die  sonst  erst  an  Ort  und  Stelle 
gebildete  Originallackschicht  nunmehr  mit  der 
Hand  und  im  Trockenverfahren  aufgebracht  wer- 
den  kann;  eine  Methode,  die  natürlich  erhebli- 
che  Vorteile  sowohl  hinsichtlich  der  Dauer  der 
Ausbesserung  oder  Lackierungsbehandlung  auf- 
weist,  als  auch  Vorteile  anderer  Art.  Es  leuchtet 
ein,  daß  bei  einer  solchen  Handhabung  der  sonst 
beim  Spritzvorgang  übliche  Verdünnernebel 
vollkommen  entfällt,  so  daß  die  neue  Methode 
sehr  umweltfreundlich  ist.  Vorteilhaft  ist  auch, 
daß  weder  Pinselstriche  noch  Tropfen  am  End- 
produkt  auftreten,  daß  der  neue  trockenaufge- 
klebte  Originallack  natürlich  ebenso  polierbar 
ist,  wie  ein  aufgespritzter  Lack,  daß  er  dennoch 
aber  den  Vorteil  aufweist,  daß  er  überall  bei  mi- 

- ilimalem  Platzbedarf  gelagert  werden  kann  und 
entsprechend  leicht  versendbar  ist. 

Etwas  schwieriger  gestaltet  sich  das  Aufbrin- 
g e n   von  Lack  in  Form  von  scharf  begrenzten 

Symbolen,  die  z.  B.  im  Siebdruckverfahren  auf- 
gebracht  und  auf  der  von  der  Wachsschicht  ab- 
gewandten  Seite  mit  Klebstoff  versehen  werden 
sollen,  um  auf  zur  beschriftenden  Flächen  über- 
tragen  zu  werden.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  scharf 
begrenzte  Buchstaben,  Zahlen  o.  dgl.  nur  dann 
ohne  Schwierigkeiten  aufgedruckt  werden  kön- 
nen,  wenn  auf  die  wachsartige  Neutralisierungs- 
schicht  eine  Pufferschicht  aufgebracht  wird,  die 
aus  einem  Acrylharz  bestehen  kann,  das  mit  der 
maximal  möglichen  Menge  von  Lösungsmitteln 
mit  apolaren  Eigenschaften  versehen  wird.  Die- 
ses  Harz  läßt  sich  in  gleichmäßiger  Schicht  auf 
der  Wachsschicht  verteilen  und  trocknen.  Es 
löst,  ebenso  wie  die  Klebstoffschicht,  die 
Wachsschicht  an.  Nach  dem  Bedrucken  wird 
durch  die  aggressiven  Lösungsmittel des  für das 
Siebdrucken  verwendeten  Lackes  diese  Harz- 
schicht  bis  an  die  Ränder  der  bedruckten  Stellen 
aufgelöst.  Die  Trocknungszeit  des  Lackes  und 
die  Auflösungsgeschwindigkeit  der  aggressiven 
Lösungsmittel  sind  so  aufeinander  abzustimmen, 
daß  der  Lack  trocken  ist,  ehe  er  die  Silikon- 
schicht erreicht. 



Die  auf  die  zweite  Art  und  Weise  hergestellte 
Lackfolie,  bei  der  also  die  Klebstoffschicht  zu- 
nächst  außen  liegt,  ist  für  Beschriftungen  o.  dgl. 
besonders  zu  empfehlen,  wo  es  vor  dem  Haften 
der  Lackzeichen  noch  darauf  ankommt,  ihnen  ei- 
nen  gewissen  Halt  zu  geben.  Der  Vorteil  einer 
Lackfolie,  die  nach  der  ersten  Art  hergestellt  ist 
und  bei  der  beispielsweise  Mehrschichtenlacke 
genau  in  derselben  Schichtung  aufgebracht 
werden  können,  wie  das  auch  am  Fertigprodukt 
gewünscht  wird,  kann  bei  einer  Folie,  die  nach 
der  zweiten  Art  hergestellt  ist,  nicht  in  gleichem 
Maß  verwirklicht  werden.  Trotzdem  hat  sich  ge- 
zeigt,  daß  die  Übertragung  von  Buchstaben  oder 
Zahlen  aus  Lack  mit  einer  nach  der  zweiten  Me- 
thode  hergestellten  Folie  wesentlich  einfacher 
möglich  ist,  als  das  bei  bisherigen  Durchpaus- 
materialien  der  Fall  war.  Auch  die  Möglichkeit, 
Lacke  zu  verwenden,  was  bisher  nicht  gegeben. 
Die  Übertragung  der  Symbole  von  der  neuen 
Lackfolie  auf  den  Haftgrund  braucht  nicht  mit 
Hilfe  von  gesonderten  Spateln  oder  mit  Hilfe  von 
Kugelschreibern  zu  erfolgen,  mit  denen  ein  er- 
heblicher  Druck  auf  die  Buchstaben  ausgeübt 
wird.  Die  Übertragung  der  Lacksymbole  von  der 

neuen  Folie  kann  in  einfacher  Weise  durch  Auf- 
drücken  mit  einem  Taschentuch  oder  nur  von 
Hand  erfolgen.  Die  Symbole  werden,  wie  an  sich 
bekannt,  im  Siebdruckverfahren  aufgebracht. 
Beim  Übertragen  erfolgt  keine  Dehnung  und 
kein  Verformen  der  Lacksybole,  weil  praktisch 
keine  Haftung  auf  der  Trägerfolie  vorliegt,  dafür 
aber  eine  gute  Klebkraft  des  Klebstoffes  gege- 
ben  ist,  so  daß  sich  bei  geringem  Druck  eine 
leichte  und  direkte  Übertragung  verwirklichen 
läßt. 

Zur  Durchführung  des  Herstellungsverfahrens 
einer  Folie  mit  der  Klebstoffschicht  zwischen 
Trägerfolie  und  Lackschicht  wird  eine  Vorrich- 
tung  vorgesehen,  die  gekennzeichnet  ist  durch 
eine  Trag-  und  Förderbahn  für  die  Trägerfolie 
und  durch  der  Trag-  und  Förderbahn  zugeordne- 
te  Auftragseinrichtungen  für  die  wachsartige 

Neutralisierungsschicht  und  für  die  Klebstoff- 
bzw.  Lackschichten.  Vorteilhaft  ist  es  dabei, 
wenn  die  Trägerfolien  mit  der  Silikonschicht,  die 
bei  hoher  Temperatur  aufgebracht  wird,  verse- 
hen  und  dann  in  Rollenform  gebracht  wird,  wo- 
bei  dann  für  die  aufgerollte  und  bereits  einseitig 
mit  der  Lösungsschicht  versehene  Trägerfolie 
eine  Abrolleinrichtung  vorgesehen  wird,  die  der 
Trag-  und  Förderbahn  vorgeschaltet  wird.  Mit 
Hilfe  dieser  Abrolleinrichtung  wird  die  Trägerfo- 
lie  so  abgewickelt,  daß  sie  mit  der  unbeschichte- 
ten  Seite  auf  der  Trag-  und  Förderbahn  aufliegt. 
Die  so  beispielsweise  auf  einem  Förderband  be- 
wegte  Folie  kann  dann  durch  die  verschiedenen 
Bearbeitungsstationen  hindurchgeführt  werden, 
wobei  sie  zunächst  statisch  entladen  werden 
kann  und  dann  unter  einer  Rakeleinrichtung  zum 
Aufbringen  der  Wachsschicht  hindurchläuft. 
Nach  dem  Abdunsten  und  Trocknen  dieser 
Wachsschicht  kann  dann  die  Klebstoffschicht 
aufgebracht  werden.  Das  kann  mit  Hilfe  von  Ra- 
keleinrichtungen,  aber  auch  vorteilhaft  durch  ge- 

eignete  Spritzeinrichtungen  geschehen.  Glei- 
ches  gilt  für  den  Farbauftrag,  wobei  jeweils  zum 
Trocknen  der  behandelten  Folie  Trocknungsräu- 
me  vorgesehen  sind,  welche  mit  parallel  zu  der 
Trag-  und  Führungsbahn  ausgerichteten  Füh- 
rungsrollen  für  die  Trägerfolie  versehen  sind, 
von  denen  mindestens  eine  im  Abstand  oberhalb 
der  Trag-  und  Führungsbahn  angeordnet  ist,  so 
daß  die  Trägerfolie  zum  Trocknen  nach  oben  ge- 
führt  wird  und  so  der  Raumbedarf  für  die  Trock- 
nungsstrecke  in  der  Laufrichtung  des  Förderban- 
des  klein  gehalten  werden  kann. 

Zur  Herstellung  einer  übertragbaren  Lackfolie 
der  zweiten  Art  kann  eine  ähnliche  Vorrichtung 
eingesetzt  werden.  Da  Lackfolien  der  zweiten  Art 
aber  vorwiegend  mit  Lack  in  Form  von  Symbo- 
len,  wie  Buchstaben  und  Zahlen  o.  dgl.,  versehen 
werden,  kann  für  die  Herstellung  solcher  Folien 
zweckmäßig  eine  Siebdruckvorrichtung  einge- 
setzt  werden,  bei  der  nach  dem  Aufbringen  der 
Silikonlösungsschicht  und  der  wachsartigen 
Neutralisierungsschicht  sowie  der  Pufferschicht, 
die  beispielsweise  ein  Acrylharz  sein  kann,  der 
Lack  mit  Hilfe  des  Registers  aufgebracht  wer- 
den.  Hier  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  die  Buch- 
staben  scharf  begrenzt  sind.  Die  Siebdruckfarbe, 
die  dann  eine  Acrylatfarbe  ist,  enthält  aggressive 
Lösungsmittel  und  da,  wo  die  Zeichen  aufge- 
druckt  sind,  wird  die  Acrylharzschicht  und  die 
Wachsschicht  genau  bis  an  die  Ränder  der  Zei- 
chen  aufgelöst.  Die  Trocknung  der  Farbe  und  das 
Auflösungsvermögen  der  Harz-  und  Wachs- 
schicht  sind  so  aufeinander  abgestimmt,  daß 
beim  Erreichen  der  Silikonschicht  die  Farbe  so 
trocken  ist,  daß  eine  Kraterbildung  vermieden 
wird.  Nach  dem  Auftrag  der  Lacksymbole  und 
nach  deren  Trocknung  wird  dann  die  Klebstoff- 
schicht  ebenfalls  mit  Hilfe  des  Registers  aufge- 
tragen,  so  daß  der  Kleber,  bei  Verwendung  von 
Acrylatlack  ein  Acrylatkleber,  überall  dort  aufge- 
tragen  wird,  wo  sich  auch  Farbe  befindet.  Die- 
sem  Acrylatkleber  wird  ein  Zusatz  von  schwach 
haftendem  Primer  beigefügt,  um  eine  gute  Haf- 
tung  zwischen  Klebstoff  und  Farbe  zu  erreichen. 
Diese  Symbole  lassen  sich  dann  sehr  einfach 
übertragen. 

In  der  folgenden  Beschreibung  werden  Aus- 
führungsbeispiele  für  die  Zusammensetzung  der 
einzelnen  charakteristischen  Schichten  angege- 
ben,  und  es  wird  anhand  einer  Zeichnung  ein 
Ausführungsbeispiel  einer  Vorrichtung  zur 
Durchführung  des  neuen  Herstellungsverfahrens 
beschrieben.  Die  Zeichnung  zeigt  dabei  einen 
schematischen  Längsschnitt  durch  eine  kontinu- 
ierlich  arbeitende  Vorrichtung,  mit  der  sowohl 
die  Klebstoffschicht  als  auch  die  Lackschicht 
aufgesprüht  wird.  Wie  bereits  angedeutet,  sind 
auch  andere  Auftragverfahren  möglich. 

In  der  Zeichnung  ist  eine  Trag-  und  Förder- 
bahn  1  gezeigt,  die  aus  einem  länglichen  Stütz- 
gestell  2  für  ein  nicht  näher  gezeigtes  umlaufen- 
des  Förderband  besteht,  das  in  Richtung  der 
Pfeile  3  bewegt  wird.  Über  der  Trag-  und  Förder- 
bahn  1,  die  im  Ausführungsbeispiel  etwa  zwan- 
zigmal  so  lang  wie  bereit  ist,  sind  mehrere  Ein- 



richtungen  zur  Behandlung  der  Oberfläche  einer 
Polyesterfolie  vorgesehen,  die  zu  einer  Rolle  4 
aufgewickelt  ist  und  von  dieser  Rolle  4  aus  über 
eine  Umlenkwalze  5  auf  die  Trag-  und  Förder- 
bahn  1  aufgelegt  wird.  Diese  Trägerfolie  6  be- 
steht  z.  B.  aus  einem  optisch  klaren  Polyesterfilm 
auf  Polyäthylenterephthalat-Basis.  Dieses  Mate- 
rial  weist  alle  Bedingungen  für  die  Herstellung 
der  erfindungsgemäßen  Lackfolie  auf.  Es  hat 
eine  sehr  glatte  Oberfläche,  ist  gut  beständig 
gegen  die  im  wesentlichen  aromatischen  Lö- 
sungsmittel,  die  in  den  übrigen  Komponenten 
des  Übertragungsmaterials  bzw.  bei  dessen  Auf- 
trag  angewendet  werden,  sie  ist  stabil  bei  Tem- 
peraturen,  die  beim  Lacktrocken-  oder  Lackein- 
brennverfahren  angewendet  werden,  d.  h.  zwi- 
schen  100°C  und  200° C.  Natürlich  wäre  es  auch 
möglich,  eine  Polypropylenfolie  vorzusehen,  die 
nicht  gegen  so  hohe  Temperaturen,  wie  oben 
genannt,  beständig  ist.  Es  müßten  dann  aber  län- 
gere  Trocknungszeiten  in  Kauf  genommen  wer- 
den,  und  es  wäre  nicht  möglich,  wie  vorher  ange- 
deutet,  Originaleinbrennlack  auf  die  Folie  aufzu- 
bringen. 

Diese  Trägerfolie  6  ist  einem  vorangegange- 
nen  Arbeitsgang  auf  einer  Seite  mit  einer  Dime- 
thylsiloxan(Silikon)schicht  versehen  worden. 
Diese  Schicht  dient  als  Lösungsschicht  und  stellt 
sicher,  daß  die  später  aufgebrachten  Schichten 
auch  wieder  von  der  Trägerfolie  gelöst  werden 
können.  Diese  Silikonschicht  stößt  aufgrund  ih- 
rer  apolaren  Eigenschaft  nahezu  jede  darauf  auf- 
getragene  Schicht  wieder  ab.  Die  Silikonschicht 
liegt  bei  der  aufgewickelten  Rolle  4  nach  innen. 
Durch  die  Umlenkung  mittels  der  Walze  5  ge- 
langt  die  Silikonschicht  während  der  Bewegung 
auf  der  Trag-  und  Förderbahn  1  nach  oben.  Die 
Trägerbahn  6  liegt  daher  mit  ihrer  nicht  be- 
schichteten  Seite  auf  derTrag-  und  Förderbahn  1 
auf. 

Die  auf  die  Trägerfolie  6  aufgebrachte  Silikon- 
schicht  eignet  sich  wegen  der  auftretenden 
Grenzschichtspannungen  nicht,  um  eine  niedrig- 
viskose  Materialschicht  unmittelbar  darauf  auf- 
zutragen.  Das  aufgetragene  Material  würde  sich 
jeweils  zu  Tropfen  zusammenziehen.  Das  gilt 
auch  für  Lacke.  In  einer  ersten  Behandlungsstati- 
on  7  wird  daher  zunächst  eine  statische  Entla- 
dung  der  Trägerfolie  6  vorgenommen,  und  es 
wird  dann  mittels  eines  Rakels  8  eine  wachsarti- 
ge  Schicht,  z.  B.  Karnauba-Wachs  auf  die  Sili- 
konschicht  der  Folie  6  aufgetragen,  wobei  diese 
wachsartige  Schicht  mittels  Terpentin  zu  einer 
äußerst  viskosen  Substanz  verdünnt  wird.  Das 
entsprechend  verdünnte  Wachs  wird  mit  Hilfe 
des  Rakels  8  unmittelbar  auf  die  Siloxanschicht 
aufgetragen.  Da  das  Wachs  hochviskos  ist,  kann 
eine  geschlossene  Schicht  erzielt  werden.  Eine 
weniger  viskose  Substanz  würde  aufgrund  der 
vorher  angedeuteten  Grenzschichtspannungen 
keine  geschlossene  Schicht  ergeben.  Das  ver- 
wendete  Wachs  besteht  in  chemischer  Hinsicht 
aus  langen,  unverzweigten  Kohlenwasserstoff- 
ketten  mit  einer  Durchschnittlichen  Länge  von  30 
Kohlenstoffatomen  mit  einer  COOH-(Säure)- 

gruppe  an  einigen  Stellen  der  Kette.  Die  Wachs- 
schicht  weist  eine  geringe  Kohäsion  auf  und  ist 
demzufolge  sehr  dünn.  Die  Haftung  mit  der  Si- 
loxanschicht  ist  genügend,  aber  gering.  Die  Folie 
6  durchläuft  anschließend  bei  ihrer  Bewegung 
im  Sinne  des  Pfeiles  3 eine  Abdunstzone  9,  die 
mit  einem  Entlüftungskanal  10  versehen  ist,  der 
in  nicht  näher  dargestellter  Weise  aus  dem  Auf- 
stellungsraum  nach  außen  führt.  Hinter  der  Ab- 
dunstzone,  in  der  eine  gewisse  Trocknung  des 
Wachses  auf  der  Siloxanschicht  stattfindet,  wird 
im  Ausführungsbeispiel  eine  Spritzkabine  11  an- 
geordnet,  in  der  mit  Hilfe  mehrerer  Spritzdüsen 
12  ein  selbstklebendes  Harz  als  Klebstoffschicht 
auf  die  Wachsschicht  aufgetragen  wird.  Dieses 
Harz,  z.  B.  selbstklebendes  Acrylharz  härtet  bei 
normalen  Temperaturen  aus  und  besitzt  eine 
große  Haftkraft  gegenüber  den  üblichen  Ober- 
flächen,  wie  Metall  und  Holz  und  nach  dem  Aus- 
härten  ein  hohes  Maß  an  Kohäsion.  Die  Kleb- 
stoffschicht  muß  wetterfest  sein  und  außerdem 
gegen  UV-Strahlen  beständig.  Bei  Verwendung 
von  Acralharz  können  Acrylharzlacke  aufgetra- 
gen  werden.  Das  selbstklebende  Harz  wird  im 
niedrigviskosen  Zustand  auf  die  Wachsschicht 
aufgespritzt,  und  zwar  mit  einem  Feststoffgehalt 
von  25  bis  30  g/m2..Durch  Anwendung  eines 
Spritzverfahrens  kann  eine  spiegelglatte  Hoch- 
glanzfläche  erhalten  werden,  was  vor  allem  bei 
Anwendung  von  später  aufzutragenden  Hoch- 
glanzlacken  wichtig  ist. 

Der  Klebstoff  gerät  nach  dem  Aufspritzen  ins 
Schwimmen  auf  der  Wachsschicht,  wobei  ein 
geringes  Maß  an  Haftung  an  dieser  Wachs- 
schicht  entsteht. 

Eine  gut  brauchbare  Klebstoffzusammensef- 
zung  ist folgende: 

-  100 Teile  Elastomer-(acrylsäureester)  zur 
Herbeiführung  einer  guten  Kohäsion, 

-   5 Teile  Celloleim  11  (technischer  Hydroab- 
ietylalkohol)  zur  Herbeiführung  der  Klebwir- 
kung, 

-  0,2  Teile  Desmodur  L -  das  ist  eine  Lösung 
von  0,2%  Isocyanat  in  75%  Äthylacetat. 

Die  Desmodur  L-Fraktion  sorgt  für  die  gegen- 
seitige  Vernetzung  des  Klebstoffes,  wodurch  die 
Kohäsion  und  folglich  die  Wetterfestigkeit  er- 
höht  wird.  Die  Zugabe  des  Isocyanats  ergibt 
Querverbindungen  zwischen  den  Molekülen, 
also  Netzwerkbildung  durch  Polymerisation. 

Die  oben  beschriebene  Klebstoffzusammen- 
setzung  wird  mit  einem  Lösungsmittel  verdünnt, 
bestehend  aus 

-  70%  aromatischen  Kohlenwasserstoffen 
(technisches Toluol) 

-   30%  Isoamylacetat. 

Klebstoff  plus  Lösungsmittel  ergeben  zusam- 
men  eine noch  nicht  spritzbare,  zähe  Flüssigkeit. 
Um  diese  spritzbar  zu  machen,  wird  ein  zweites 
Lösungsmittel  zugegeben,  bestehend  aus: 



-   70 Teilen  Waschbenzin  auf  30 Teile  Leim. 
Dieses  Lösungsmittel  zum  Spritzbarmachen 
des  Leimes  verdampft  sehr  schnell  und  ver- 
leiht  der  Spritzlösung  gute  Fließeigenschaf- 
ten. 

-   13 Teilen  aliphatischen  Kohlenwasser- 
stoffen  mit  einer  Kettenlänge  von  12  bis  16 
und  einem  Siedepunkt  von  170°C.  Diese  Zu- 
gabe  soll  vermeiden,  daß  der  Leim  schon 
während  des  Spritzvorgangs  an  der  Luft 
trocknet,  wodurch  Fadenbildung  auftreten 
kann. 

Natürlich  ist  es  auch  möglich,  anstelle  eines 
Spritzverfahrens  zum  Auftragen  der  Klebstoff- 
schicht  ein  anderes  Verfahren,  beispielsweise 
das  Verfahren  mittels  Rakel  vorzusehen,  die  Vis- 
kosität  muß  dann  allerdings  anders  eingestellt 
werden. 

Anschließend  an  diese  Klebstoffauftragsein- 
richtung  11  ist  wieder  eine  Abdunstzone  13  mit 
einem  Entlüftungskanal  14  vorgesehen.  Die  Folie 
6  gelangt  dann  in  einen  Trockenraum  15,  der  mit 
Führungswalzen  16  und  17  für  die  Trägerfolien- 
bahn  6  versehen  ist.  Die  Führungswalze  17  ist 
dabei  in  einem  solchen  Abstand  oberhalb  der 
Trag-  und  Förderbahn  1  angeordnet,  aber  paral- 
lel  zu  dieser  ausgerichtet,  daß  genügend  Weg- 
länge  der  Folie  6  des  Trockenraumes  15  ver- 
bleibt,  um  durch  Zuführung  von  Warmluft  eine 
schnelle  Trocknung  des  Klebstoffes  zu  errei- 
chen. 
-  Um  die  noch  heiße  Folie  anschließend  wieder 
auf  Raumtemperatur  zu  bringen,  wird  eine  Kühl- 
zone  18  vorgesehen,  ehe  die  Folie  6  dann  wieder 
auf  der Trag- und  Fördereinrichtung  1  aufliegend 
in  eine  Lackspritzanlage  19  einläuft,  in  der  mit 
Hilfe  üblicher  Spritzdüsen,  die  im  vorliegenden 
Fall  in  der  Art  von  quer  über  die  Trag-  und  För- 
derbahn  1  verlaufenden  Zuführrohren  20  mit  Dü- 
sen  bestehen,  ein  erster  Lackauftrag  aufge- 
bracht,  der  dann  beim  Ausführungsbeispiel  un- 
terhalb  einer  Trockendüse  21  einer  intensiven 
Warmluftzufuhr  ausgesetzt  wird,  so  daß  dann 
ein  erneuter  Lackauftrag  auf  die  schon  vorge- 
trocknete  Lackschicht  erfolgen  kann.  Alle  Spritz- 
düsen  20  sind  in  an  sich  bekannter  Weise  von 
einem  Absaugegehäuse  umgeben,  das  die  Lö- 
sungsmitteldämpfe  abfördert.  In  der  Spritzkabi- 
ne  19  können,  wie  ohne  weiteres  deutlich  wird, 
auch  Zwei-Komponenten-Lacke  oder  Mehr- 
schichtenlacke  aufgebracht  werden.  Diese  Lak- 
ke  werden  mit  der  Trägerfolie  6  anschließend 
durch  eine  Abdunstzone  22  mit  Ablaufkanal  23 
geführt  und  gelangen  dann  erneut  in  einen  Trok- 
kenraum  24,  der  wiederum  mit  Führungs-  und 
Umlenkrollen  16  und  17  versehen  ist,  wie  der 
Trockenraum  15,  die  parallel  zu  der  Trag-  und 
Förderbahn  1  ausgerichtet  sind  und  dafür  sor- 
gen,  daß  die  Trägerfolie  6  nach  oben  geführt 
wird,  während  sie  der  Warmluftzufuhr  durch  den 
Kanal  25  ausgesetzt  ist.  Durch  die  Anordnung  der 
beiden  Trockenräume  15  und  24,  in  denen  be- 
stimmte  Wegstrecken  der  Folie  nach  oben  gezo- 
gen  werden,  wird  für  die  Gesamtanlage  Raum- 

bedarf  in  der  Förderrichtung  3  eingespart.  Die 
den  Trockenraum  24  verlassende  Folie  ist  ge- 
trocknet.  Sie  weist  eine  durchgehende  Lack- 
schicht  auf,  die,  je  nach  Wahl  der  Temperaturen 
im  Trockenraum  24,  dem  Originaleinbrennlack 
von  Kraftfahrzeugen  beispielsweise  entspre- 
chen  kann.  Die  Folie  wird  durch  eine  schema- 
tisch  angedeutete  Schneideeinrichtung  26  in 
Teil-Stücke  zerschnitten  und  verpackt.  Aus  die- 
sen  einzelnen  Folienstücken  können  dann  die  be- 
nötigten  Größen  für  Lackausbesserungsarbeiten 
ausgeschnitten  werden.  Der  Lack  selbst  über- 
nimmt  die  Funktion  einer  durchgehenden  Folie, 
die  sich  von  der Trägerfolie  6  abziehen  und  durch 
Druck  mit  ihrer  Klebstoffschicht  auf  die  zu  be- 
handelnden  Flächen  aufkleben  läßt. 

Natürlich  ist  es  auch  möglich,  aus  der  Folie 
Streifen  oder  Buchstaben  auszustanzen,  ebenso 
wie  es  schon  in  der  Spritzkabine  19  möglich  ist, 
durch  entsprechende  Abdeckungen  Streifen 
oder  Buchstaben  o.  dgl.  aufzuspritzen.  Es  ist 
auch  möglich,  die  Lackfarbe  in  einem  anderen 
Verfahren  aufzutragen,  beispielsweise  ebenfalls 
aufzurakeln  oder  aufzugießen  oder  durch  rotie- 
rende  Bürsten  aufzutragen.  Das  gezeigte  Bei- 
spiel  weist  aber  den  Vorteil  auf,  daß  es  dem  Ori- 
ginalauftrag  von  Kraftfahrzeuglacken  entspricht, 
so  daß  am  Ende  des  Herstellungsvorganges  ein 
Originalkraftfahrzeuglack  auf  einer  Folie  vorlie- 
gen  kann,  der  im  Trockenverfahren  jederzeit  auf- 
gebracht  werden  kann.  Der  Vorteil  der  neuen 
Lackfolie  besteht  neben  der  ausgezeichneten 
Wetterbeständigkeit  des  verwendeten  Lackes 
vor  allen  Dingen  auch  darin,  daß  der  unter  d e r  
Lackschicht  befindliche  Klebstoff  auch  nach  län- 
gerer  Zeit  nicht  austrocknet.  Die  unter  ihm  lie- 
gende  Silikonschicht  übernimmt  eine  Konservie- 
rungsfunktion. 

Zu  erwähnen  ist  noch,  daß  in  der  Spritzkabine 
auf  die  Klebstoffschicht  eine  Zwei-Komponen- 
ten-Acrylat-Farbe  aufgetragen  werden  kann,  die 
äußerst  wetterfest  ist  und  in  chemischer  Hinsicht 
eine  große  Übereinstimmung  mit  dem  vorher 
verwendeten  Klebstoff  aufweist.  Während  des 
Farbhärtungsverfahrens,  das  im  wesentlichen  in- 
folge  der  Cyanat-Acrylat-Reaktion  auftritt,  wird 
die  Farbe  sich  einigermaßen  in  den  Klebstoff 
drängen,  wodurch  eine  mechanische  Veranke- 
rung  zwischen  Klebstoff  und  Lackschicht  ent- 
steht.  Diese  Verankerung  zwischen  Klebstoff 
und  Lackschicht  wird  dadurch  weitergefördert, 
daß  dem  Lack  als  zweite  Komponenten  Isocya- 
nat  verarbeitet  ist,  das  eine  Reaktion  mit  der 
Deckschicht  des  Leimes  eingeht,  der  selbst  in- 
folge  des  geringen  Isocyanatgehaltes  nicht  völ- 
lig  vernetzt  ist.  Auf  diese  Weise  wird  eine  un- 
trennbare  Klebstoff-Lackverbindung  erhalten, 
die  anschließend  das  einfache  Lösen  der  Lack- 
schicht  vom  Träger  ermöglicht  und  mit  dazu  bei- 
trägt,  daß  der  Originallack  wie  eine  Art  Pflaster 
für  Ausbesserungsarbeiten  eingesetzt  werden 
kann,  was  bisher  nicht  möglich  war.  Der  große 
Vorteil  ist  dabei,  wie  schon  angedeutet,  daß  bei 
Mehr-Komponenten-  oder  Mehr-Schichten- 
Lacken  die  gleiche  Schichtung  vorliegt  wie  bei 



den  originalgespritzten  Kraftfahrzeugteilen,  so 
daß  auch  die  räumliche  Anordnnung,  beispiels- 
weise  von  Metallicpartikeln  die  gleiche  ist,  wie 
auf  dem  Fahrzeug.  Die  optische  Wirkung  bleibt 
dadurch  gleich.  Dieser  Effekt  kann  mit  bekann- 
ten  Folienarten  niemals  erreicht  werden. 

Folien  der  zweiten  Art,  bei  denen  auf  die 
Wachsschicht  noch  eine  Pufferschicht,  z.  B.  in 
Form  eines  Acrylharzes,  und  dann  erst  Lack  und 
Klebstoff  aufgetragen  wird,  lassen  sich,  da  es  in 
der  Regel  um  Folien  zur  Übertragung  einzelner 
Symbole,  wie  Buchstaben  oder  Zahlen,  Streifen, 
o.  dgl.  handelt,  besser  im  Siebdruckverfahren 
herstellen,  so  daß  sich  nach  dem  Aufdrucken  der 
Lacksymbole  der  Klebstoff  mit  Hilfe  des  Regi- 
sters  so  aufbringen  läßt  daß  er  nur  an  den  Stellen 
vorhanden  ist,  wo  auch  die  Lacksymbole  vorhan- 
den  sind. 

1.  Übertragbare  Lackfolie,  bestehend  aus  ei- 
nem  Trägerfilm,  einer  darauf  aufgetragenen  Lö- 
sungsschicht,  einer  Farb-  oder  Lackschicht  und 
einer  Klebstoffschicht,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  die  Lösungsschicht  eine  Neutralisie- 
rungsschicht  mit  wachsartiger  Konsistenz  aufge- 
bracht  ist. 

2.  Übertragbare  Lackfolie  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lösungs- 
schicht  vom  Dimethylsiloxan-Typ  (Silikon)  ist. 

3.  Übertragbare  Lackfolie  nach  den  Ansprü- 
chen  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als 

Neutralisierungsschicht  eine  Schicht  aus  Kar- 
nauba-Wachs  vorgesehen  ist. 

4.  Übertragbare  Lackfolie  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Trägerfilm  als 
klarer  Polyesterfilm  auf  Polyäthylenterephthalat- 
Basis  aufgebaut  ist. 

5.  Übertragbare  Lackfolie  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Zusammensetzung  der  Klebstoffschicht  auf 
die  Zusammensetzung  der  Lackschicht  und  auf 
die  Zusammensetzung  der  Wachsschicht  und 
der  Silikonschicht  abgestimmt  ist. 

6.  Übertragbare  Lackfolie  nach  Anspruch  5, 
;  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Lackschicht 

handelsüblicher  Kraftfahrzeuglack  vorgesehen 
'  ist. 

7.  Übertragbare  Lackfolie  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  Kraftfahrzeuglack 
auf  Acrylatharzbasis  vorgesehen  ist  und  daß  als 
Klebstoffschicht  ein  Acrylatleim  vorgesehen  ist. 

8.  Übertragbare  Lackfolie  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
auf  die  wachsartige  Neutralisierungsschicht  eine 
Pufferschicht  und  darauf  die  Lackschicht  und  auf 
diese  die  Klebstoffschicht  aufgebracht  ist. 

9.  Übertragbare  Lackfolie  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  die  Puffer- 
schicht  die  Lackschicht  in  Form  von  Symbolen 
und  die  Klebstoffschicht  auf  diese  Lacksymbole 
in  zu  den  Symbolen  korrespondierender  form 
aufgebracht ist. 

10.  Übertragbare  Lackfolie  nach  Anspruch  9, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Klebstoff  ei- 
nen  Haftprimer  zur  besseren  Haftfähigkeit  an 
den  Lacksymbolen  aufweist  und  seine  Zusam 
mensetzung  auf  die  Zusammensetzung  des  Lak- 
kes  abgestimmt  ist. 

11.  Ubertragbare  Lackfolie  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zusammenset- 
zung  der  Pufferschicht  auf  die  Zusammenset- 
zung  der  Lackschicht  und  der  Wachs-  und  Sili- 
konschicht  abgestimmt  ist. 
12.  Übertragbare  Lackfolie  nach  einem  der 

Ansprüche  8 bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Pufferschicht  durchsichtig  ist. 

13.  Übertragbare  Lackfolie  nach  einem  der 
Ansprüche  8 bis  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  als  Pufferschicht  eine  Acrylharzschicht  vor- 
gesehen  ist. 

14.  Übertragbare  Lackfolie  nach  Anspruch  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Lackschicht 
ein  Lack  auf  Acrylharzbasis  vorgesehen  ist. 

15.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Lackfolie 
nach  Anspruch  1  oder  einem  der  übrigen  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zuerst 
ein  bahnartiger  Trägerfilm  einseitig  mit  der  Lö- 
sungsschicht  versehen  wird,  daß  diese  so  gebil- 
dete  Trägerbahn  auf  der  beschichteten  Seite  mit 
einer  Neutralisierungsschicht  aus  wachsartigem 
Material  versehen  wird,  daß  diese  Schicht  einer 
Trocknung  unterworfen  wird  und  dann  erst  die 
weiteren  Schichten  aufgebracht  werden. 

16.  Verfahren  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  auf  die  Neutralisierungs- 
schicht  die  Klebstoffschicht  unter  Beifügung  von 
Lösungsmitteln  mit  apolaren  Eigenschaften 
gleichmäßig  aufgebracht  und  getrocknet  wird, 
ehe  die  Lackschicht  aufgetragen  wird. 
-  17.  Verfahren  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  nach  dem  Trocknen  der  Neu- 
tralisierungsschicht  die Pufferschicht  unter  Bei- 
fügen  von  Lösungsmitteln  mit  apolaren  Eigen- 
schaften  gleichmäßig  aufgebracht  und  getrock- 
net  wird,  ehe  die  Lackschicht  aufgetragen  wird. 

18.  Verfahren  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Lackschicht  in  Form  von 
Symbolen  und  nach  deren  Antrocknung  die 
Klebstoffschicht  ebenfalls  in  Form  von  Symbo- 
len  aufgebracht  wird,  wobei  die  Symbole  der 
Klebstoffschicht  und  der  Lackschicht  zueinander 
korrespondieren. 

1.  Transferable  lacquer  film  consisting  of  a  car- 
rier  film,  a  solvent  coating applied  thereto,  a  co- 
lour  or  lacquer  layer  and  a  layer  of  adhesive, 
characterized  in  that a  neutralising  layer  of  wax- 
like  consistency  is  applied  to  the  layer  of  solvent. 

2.  Transferable  lacquer  film  according  to 
claim  1,  characterized  in  that  the  solvent  layer  is 
of the  dimethyl  siloxane  type  (silicone). 

3.  Transferable  lacquer  film  according  to 
claims  1  and  2,  characterized  in  that  the  neutra- 
lising  layer  is  a  layer of  carnauba  wax. 

4.  Transferable  lacquer  film  according  to 



claim  1,  characterized  in  that  the  carrier  film  is 
built  up  as  a  clear  film  of  polyester  on  a  polyethy- 
lene  terephthalate  base. 

5.  Transferable  lacquer  film  according  to  one 
of  claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  compo- 
sition  of  the  layer  of  adhesive  is  suited  to  the 
composition  of  the  lacquer  layer  and  to  the  com- 
position  of  the  wax  layer  and  of  the  silicone  lay- 
er. 

6.  Transferable  lacquer  film  according  to 
claim  5,  characterized  in  that  the  layer  of  lacquer 
provided  is  commercial  quality  motor  vehicle 
paint. 

7.  Transferable  lacquer  film  according  to 
claim  6,  characterized  in  that  the  motor  vehicle 
paint  is  acrylate  resin  based  and  in  that  the  layer 
of  adhesive  provided  is  an  acrylate  glue. 

8.  Transferable  lacquer  film  according  to  one 
of  claims  1  to  4,  characterized  in  that  on  the  wax- 
like  neutralising  layer  is  applied  a  buffer  layer  on 
which  is  applied  a  lacquer  layer  and  onto  this 
latter  there  is  applied  a  layer  of  adhesive. 

9.  Transferable  lacquer  film  according  to 
claim  8,  characterized  in  that  the  lacquer  layer  is 
applied  to  the  buffer  layer  in  the  form  of  sym- 
bols,  while  the  layer  of  adhesive  is  applied  onto 
these  lacquer  symbols  in  a  form  corresponding 
to  the  symbols. 

10.  Transferable  lacquer  film  according  to 
claim  9,  characterized  in  that  the  adhesive  con- 
tains  an  adhesive  primer  for  better  adhesion  to 
the  lacquer  symbols,  and  in  that  its  composition 
is  suited  to  the  composition  of  the  lacquer. 

11.  Transferable  lacquer  film  according  to 
claim  8,  characterized  in  that  the  composition  of 
the  buffer  layer  is  suited  to  the  composition  of 
the  lacquer  layer  and  of  the  wax  and  silicone 
layer. 

12.  Transferable  lacquer  film  according  to  one 
of  claims  8  to  11,  characterized  in  that  the  buffer 
layer  is  transparent. 

13.  Transferable  lacquer  film  according  to  one 
of  claims  8  to  12,  characterized  in  that  the  buffer 
layer  provided  is  a  layer  of  acrylic  resin. 

14.  Transferable  lacquer  film  according  to 
claim  13,  characterized  in  that  the  lacquer  layer 
provided  is  an  acrylic  resin  based  lacquer. 

15.  A  method  of  producing  a  lacquer  film  ac- 
cording  to  claim  1  or  one  of  the  other  claims, 
characterized  in  that  firstly  a  web-like  carrier  film 
is  provided  on  one  side  with  the  solvent  layer 
and  in  that  the  resultant  carrier  web  is  provided 
on  the  coated  side  with  a  neutralising  layer  of 
wax-like  material,  and  in  that  this  layer  is  sub- 
jected  to  a  drying  process,  after  which  the  fur- 
tcher  layers  are  then  applied. 

16.  A  method  according  to  claim  5,  character- 
ized  in  that  the  layer  of  adhesive  is  evenly  appli- 
ed  onto  the  neutralising  layer  with  the  addition 
of  solvents  having  apolar  properties,  and  is  dried 
before  the  layer  of  lacquer  is  applied. 

17.  A  method  according  to  claim  15,  character- 
ized  in  that  after  drying  of  the  neutralising  layer, 
the  buffer  layer  is  evenly  applied  with  the  admix- 
ture  of  solvents  which  have  apolar  properties, 

and  is  dried  before  the  lacquer  layer  is  applied. 
18.  A  method  according  to  claim  17,  character- 

ized  in  that  the  lacquer  layer  is  applied  in  the 
form  of  symbols  and  after  it  has  partially  dried, 
the  layer  of  adhesive  is  likewise  applied  in  the 
form  of  symbols,  the  symbols  of  the  adhesive 
layer  and  of  the  lacquer  layer  corresponding  to 
one  another. 

1.  Feuille  de  laque  transférable,  constituée 
d'un  film  porteur,  d'une  couche  de  séparation 
déposée  sur  ce  film,  d'une  couche  de  couleur  ou 
de  laque  et  d'une  coutche  de  colle,  feuille  carac- 
térisée  en  ce  qu'une  couche  de  neutralisation 
d'une  consistance  cireuse  est  déposée  sur  la 
couche  de  séparation. 

2.  Feuille  de  laque  transférable  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisée  en  ce  que  la  couche  de 
séparation  est  du  type  diméthylsiloxane  (sili- 
cone). 

3.  Feuille  de  laque  transférable  selon  les  re- 
vendications  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que, 
comme  couche  de  neutralisation,  il  est  prévu  une 
couche  de  cire  de  carnauba. 

4.  Feuille  de  laque  transférable  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisée  en  ce  que  le  film  porteur 
est  réalisé  sous  la  forme  d'un  film  clair  de  po- 
lyester  à  base  de  therephthalate  de  polyéthy- 
lène. 

5.  Feuille  de  laque  transférable  selon  l'une  des 
revendications  1  à  4,  caractérisée  en  ce  que  la 
composition  de  la  couche  de  colle  est  assortie  à 
la  composition  de  la  couche  de  laque  et  à  la 
composition  de  la  couche  de  cire  et  de  la  couche 
de  silicone. 

6.  Feuille  de  laque  transférable  selon  la  reven- 
dication  5,  caractérisée  en  ce  que  pour  la  couche 
de  laque,  il  est  prévu  de  la  laque  courante  du 
commerce  pour  véhicules  automobiles. 

7.  Feuille  de  laque  transférable  selon  la  reven- 
dication  6,  caractérisé  en  ce  que  la  laque  pour 
véhicules  automobiles  est  prévue  à  base  de  ré- 
sine  acrylique,  tandis  qu'il  est  prévu  pour  la 
couche  de  colle,  une  colle  acrylique. 

8.  Feuille  de  laque  transférable  selon  l'une  des 
revendications  1  à  4,  caractérisée  en  ce  que  sur 
la  couche  cireuse  de  neutralisation,  est  déposée 
une  couche  tampon,  puis  sur  cette  couche,  la 
couche  de  laque  pois  sur  celle-ci,  la  couche  de 
colle. 

9.  Feuille  le  laque  transférable  selon  la  reven- 
dication  8,  caractérisée  en  ce  que  sur  la  couche 
tampon  est  rapportée  la  couche  de  laque  sous  la 
forme  de  symboles,  puis  sur  ces  symboles  en 
laque,  la  couche  de  colle  sous  une  forme  corres- 
pondant  aux  symboles. 

10.  Feuille  de  laque  transférable  selon  la  re- 
vendication  9,  caractérisée  en  ce  que  la  colle 
comporte  une  première  couche  d'adhérence 
pour  une  meilleure  possibilité  d'adhérence  sur 
les  symboles  en  laque,  tandis  que  sa  composi- 
tion  est  accordée  à  la  composition  de  la  laque. 



11.  Feuille  de  laque  transférable  selon  la  re- 
vendication  8,  caractérisée  en  ce  que  la  compo- 
sition  de  la  couche  tampon  est  accordée  à  la 
composition  de  la  couche  de  laque  et  à  la  com- 
position  de  la  couche  de  cire  et  de  la  couche  de 
silicone. 

12.  Feuille  de  laque  transférable  selon  l'une 
des  revendications  8  à  11,  caractérisée  en  ce  que 
la  couche  tampon  est  transparente. 

13.  Feuille  de  laque  transférable  selon  l'une 
des  revendications  8  à 12,  caractérisée  en  ce  que 
pour  la  couche  tampon,  il  est  prévu  une  couche 
de  résine  arylique. 

14.  Feuille  de  laque  transférable  selon  la  ré- 
vendication  13,  caractérisée  en  ce  qu'il  est  prévu 
pour  la  couche  de  laque,  une  laque  à  base  de 
résine  acrylique. 

15.  Procédé  pour  la  fabrication  d'une  feuille  de 
laque  selon  la  revendication  1  ou  bien  l'une  des 
autres  revendications,  caractérisé  en  ce  qu'un 
film  porteur  en  forme  de  bande  est  muni  d'un 
côté  de  la  couche  de  séparation,  que  la  bande 
porteuse  ainsi  constituée  estgarnie  sur  son  côté 
revêtu  d'une  couche  de  neutralisation  en  un  ma- 
tériau  cireux,  que  cette  couche  est  soumise  à  un 
séchage  et  que  seulement  ensuite  les  autres 
couches  sont  déposées. 

16.  Procédé  selon  la  revendication  15,  caracté- 
risé  en  ce  que  sur  la  couche  de  neutralisation,  est 
déposée  uniformément  la  couche  de  colle  avec 
addition  de  solvants  ayant  des  propriétés  apo- 
laires,  puis  cette  couche  de  colle  est  séchée 
avant  que  la  couche  de  laque  soit  déposée. 

17.  Procédé  selon  la  revendication  15,  caracté- 
risé  en  ce  que,  après  le  séchage  de  la  couche  de 
neutralisation,  la  couche  tampon  est  déposée  de 
façon  uniforme  avec  addition  de  solvants  ayant 
des  propriétés  apolaires,  puis  cette  couche  tam- 
pon  est  séchée  avent  que  la  couche  de  laque  soit 
déposée. 

18.  Procédé  selon  la  revendication  17,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  couche,  de  laque  est  déposée 
sous  forme  de  symboles  et  qu'après  le  séchage 
de  ceux-ci,  la  couche  de  colle  est  également  dé- 
posée  sous  forme  de  symboles,  les  symboles  de 
la  couche  de  colle  et  ceux  de  la  couche  de  laque 
correspondant  les  uns  aux  autres. 
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