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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein beleuchtbares 
Kunststoffspritzgussteil mit einer Anzeigefunktion, 
das einen ersten, sichtbaren Oberflächenbereich mit 
einer Folie und einen zweiten Oberflächenbereich 
aufweist, sowie ein Verfahren zur Herstellung eines 
Kunststoffspritzgussteiles mit einer Elektrolumines-
zenzfolie.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 199 34 951 ist ein derartiges 
Mehrkomponenten-Kunststoffspritzgussteil mit einer 
Anzeigefunktion bekannt, das insbesondere zum 
Einsatz in einem Kraftfahrzeug, beispielsweise als 
Anzeigefeld oder Drucktaste ausgebildet ist. Mittels 
einer zusätzlichen Lichtquelle kann eine Durchleuch-
tung des Kunststoffspritzgussteiles erzielt werden. 
Derartige Drucktasten können automatisiert durch 
Hinterspritzen einer Folie hergestellt werden.
[0003] Aus der DE 100 01 796 C2 ist eine Schal-
tungsstruktur bekannt, die mit Schaltern, beispiels-
weise Drucktastern einer Silikonschaltmatte bestückt 
ist. Zur Beleuchtung der Schalter ist in die Schal-
tungsstruktur eine elektrolumineszierende Schicht in-
tegriert. Die elektrolumineszierende Schicht dient 
zum Innenbeleuchten einer Schaltmatte. In zwei un-
terschiedlichen Lagen der Schaltungsstruktur sind 
weiterhin die jeweiligen Leiterbahnen angeordnet. 
Bei einer derartigen Anordnung ist somit die Licht-
quelle in eine Leiterplatte integriert.
[0004] Aus der EP 1 014 329 A1 ist ein selbstleuch-
tendes Informationssymbol für den Einbau in Gebäu-
de bekannt, bei dem die Beleuchtung mittels einer 
Elektrolumineszenzfolie erfolgt. Die Elektrolumines-
zenzfolie ist zwischen zwei Platten eingelegt oder ge-
klebt. Die Spannungsversorgung der Elektrolumines-
zenzfolie erfolgt über eine Kabelzuführung.
[0005] Aus der von der Firma Bayer AG herausge-
gebenen anwendungstechnischen Information ATI 
1131 "Räumliche, spritzgegossene Schaltungsträ-
ger" ist es bekannt, Kunststoffbauteile nach der soge-
nannten 3-D MID-Technologie herzustellen. Mit der 
3-D MID-Technologie können Oberflächen nahezu 
beliebig geformter Spritzgussteile aus thermoplasti-
schen Kunststoffen gleichzeitig als Träger elektri-
scher Schaltungen und Bauelemente verwendet wer-
den. Als gängiges Verfahren zur Herstellung von 3-D 
MID-Bauteilen wird dort der 2K-Spritzguss mit an-
schließender selektiver Metallisierung sowie das 
Heißprägen von Metallfolien auf spritzgegossenen 
Substratoberflächen genannt. Als weiteres Verfahren 
wird das Hinterspritzen von mit Leiterbahnen struktu-
rierten Folien genannt. Hierbei werden zunächst 
Schaltbilder auf die Folie aufgebracht und anschlie-
ßend wird die so hergestellte Folie hinterspritzt. Ins-
besondere werden dabei ein dekorativer Druck auf 
der einen und das Schaltbild auf der anderen Seite 
der Folie aufgebracht.

Aufgabenstellung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein beleuchtba-
res Kunststoffspritzgussteil mit einer Anzeigefunkti-
on, insbesondere ein als Bedienteil für eine Schalt-
einrichtung ausgebildetes Kunststoffspritzgussteil 
anzugeben, bei dem das Leuchtmittel in das Kunst-
stoffspritzgussteil fest integriert ist und das kosten-
günstig in Großserie herstellbar ist. Eine weitere Auf-
gabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zur 
Herstellung eines derartigen Kunststoffspritzgusstei-
les anzugeben.
[0007] Die erstgenannte Aufgabe wird bei einem be-
leuchtbaren Kunststoffspritzgussteil mit einer Anzei-
gefunktion dadurch gelöst, dass der erste, sichtbare 
Oberflächenbereich des Kunststoff-spritzgussteiles 
eine formschlüssig mit dem Kunststoffspritzgussteil 
verbundene Elektrolumineszenzfolie aufweist und di-
rekt auf den zweiten Oberflächenbereich des Kunst-
stoffspritzgussteiles Leiterbahnen zur Spannungs-
versorgung der Elektrolumineszenzfolie aufgebracht 
sind. Das Kunststoffspritzgussteil ist dabei insbeson-
dere als Bedienteil für eine Schalteinrichtung oder als 
Anzeigefeld ausgebildet. Das erfindungsgemäße 
Kunststoffspritzgussteil weist den Vorteil auf, dass 
die Leuchteinrichtung direkt in das Kunststoffspritz-
gussteil fest integriert ist. Ein Zusammenbau des 
Kunststoffspritzgussteiles mit einer Leuchteinrich-
tung entfällt daher. Um die Spannungsversorgung 
der Elektrolumineszenzfolie sicherzustellen, sind 
weiterhin direkt auf einen zweiten Oberflächenbe-
reich des Kunststoffspritzgussteiles Leiterbahnen zur 
Spannungsversorgung der Elektrolumineszenzfolie 
aufgebracht. Hierdurch entfällt die Notwendigkeit, 
über Kabelzuführungen eine Spannungsversorgung 
sicherstellen zu müssen. In einem einzigen Formteil 
aus einem Kunststoffmaterial kann somit ein Bedien-
teil realisiert werden, das sowohl die Beleuchtungs-
einheit enthält als auch die für die Spannungszufüh-
rung notwendigen Leiterbahnen. Das Kunststoff-
spritzgussteil kann dabei automatisiert hergestellt 
werden, wodurch die Montage wesentlich vereinfacht 
wird.
[0008] In einer besonderen Ausführungsform ist 
vorgesehen, dass der zweite Oberflächenbereich, 
auf dem die Leiterbahnen angeordnet sind, als nicht 
sichtbare Oberfläche des Anzeigefeldes bzw. des 
Bedienteils ausgebildet ist. Diese Ausgestaltung hat 
den Vorteil, dass das optische Erscheinungsbild des 
sichtbaren Bereiches des Kunststoffspritzgussteiles 
nicht durch Leiterbahnen gestört wird.
[0009] In einer weiteren Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass der sichtbare Oberflächenbereich des 
Kunststoffspritzgussteiles zumindest teilweise eine 
Lackierung aufweist. Durch diese Ausgestaltung 
kann das Kunststoffspritzgussteil an lackierte Ober-
flächen seiner Einbauumgebung angepasst werden. 
Handelt es sich bei dem Kunststoffspritzgussteil bei-
spielsweise um das Bedienteil einer Kraftfahrzeug-
komponente, so kann die Oberfläche des Bedientei-
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les durch die Lackierung an die Oberflächenbeschaf-
fenheit des entsprechenden Bediengerätes ange-
passt werden.
[0010] In einer weiteren Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass der sichtbare Oberflächenbereich des 
Kunststoffspritzgussteiles mindestens teilweise eine 
galvanische Metallbeschichtung aufweist. Die galva-
nische Metallbeschichtung ist dabei insbesondere als 
Dekorbeschichtung ausgelegt, so dass wiederum 
eine Anpassung der sichtbaren Oberfläche des 
Kunststoffspritzgussteiles an seine Einbauumgebung 
erreicht wird.
[0011] In einer weiteren Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass das Kunststoffspritzgussteil ein Symbol 
aufweist, das durch eine lichtdichte teilweise Be-
schichtung der Elektrolumineszenzfolie begrenzt 
wird. Durch das Symbol kann einem Bediener ange-
zeigt werden, welche Funktion mit einem entspre-
chenden Bedienteil ausgelöst wird. Bei Anwendun-
gen im Kraftfahrzeug ist es besonders wichtig, dass 
der Fahrer die einzelnen Bedienelemente auch bei 
Dunkelheit richtig zuordnen kann. Durch ein derarti-
ges Symbol, das durch die Elektrolumineszenzfolie 
beleuchtet ist, ist auch im Nachtbetrieb ein sicheres 
Erkennen und Zuordnen der einzelnen Bedienele-
mente möglich. Des weiteren kann über eine entspre-
chende Beleuchtung des Symbols dem Fahrer auch 
ein Schaltzustand signalisiert werden.
[0012] In weiteren Ausgestaltungen ist vorgesehen, 
dass die Leiterbahnen Anschlusskontakte der Elek-
trolumineszenzfolie mit Anschlussstellen des Kunst-
stoffspritzgussteiles verbinden, an denen das Kunst-
stoffspritzgussteil elektrisch mit einer Leiterplatte ver-
bindbar ist. Die Verbindung der Anschlussstellen des 
Kunststoffspritzgussteiles mit der Leiterplatte kann 
insbesondere mittels Federelementen erfolgen. Auf 
diese Weise ist eine einfache Realisierung eines Be-
dienelementes möglich. Es besteht insbesondere 
keine Notwendigkeit, zusätzliche Leuchtelemente 
oder Lichtleitelemente mit dem Bedienteil und/oder 
der Leiterplatte zu verbinden.
[0013] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Her-
stellung eines Kunststoffspritzgussteiles mit einer 
Elektrolumineszenzfolie weist die folgenden Verfah-
rensschritte auf: 
– Hinterspritzen der Elektrolumineszenzfolie mit 
einem metallisierbaren, thermoplastischen Kunst-
stoffmaterial in einem Spritzgießwerkzeug,
– Aufbringen einer Metallschicht auf linienförmige 
Bereiche des Kunststoffspritzgussteiles zur Her-
stellung von Leiterbahnen zu Anschlusskontakten 
der Elektrolumineszenzfolie.

[0014] In einem ersten Verfahrensschritt wird hier-
bei durch Hinterspritzen der Elektrolumineszenzfolie 
mit einem metallisierbaren, thermoplastischen Kunst-
stoffmaterial in einem Spritzgießwerkzeug ein Kunst-
stoffformteil hergestellt, bei dem die Elektrolumines-
zenzfolie innig mit dem Kunststoffmaterial verbunden 
ist. Anschließend werden direkt auf das Kunststoff-

spritzgussteil Leiterbahnen aufgebracht. In einem au-
tomatisierten Verfahren kann somit das Kunststoff-
formteil mit der Elektrolumineszenzfolie als Lichtquel-
le und auch den Leiterbahnen hergestellt werden. Ein 
sonst üblicher arbeitsintensiver Zusammenbau eines 
Kunststoffspritzgussteiles mit einer Leuchteinrich-
tung und die Herstellung der elektrischen Kontaktie-
rung der Leuchteinrichtung über Kabel oder derglei-
chen kann somit entfallen. Das Verfahren ist daher 
zur Massenherstellung von beleuchtbaren Kunst-
stoffspritzgussteilen geeignet.
[0015] Insbesondere kann im Verfahrensschritt des 
Hinterspritzens der Elektrolumineszenzfolie zunächst 
ein Vorspritzling hergestellt werden, wobei nach dem 
Aufbau der Metallschicht der Vorspritzling in einem 
weiteren Spritzgießwerkzeug mit einem weiteren 
Kunststoffmaterial umspritzt wird. Hierbei können in 
den beiden Spritzgießschritten unterschiedliche 
Kunststoffmaterialien zum Einsatz kommen, wobei 
nur solche Bereiche des Kunststoffspritzgussteiles 
aus einem metallisierbaren, thermoplastischen 
Kunststoffmaterial hergestellt werden müssen, die 
mit Leiterbahnen versehen werden, während andere 
Bereiche aus einem kostengünstigeren Kunststoff-
material hergestellt werden können. Diese Vorge-
hensweise ist insbesondere bei größervolumigen 
Kunststoffspritzgussteilen von Vorteil, bei denen die 
Elektrolumineszenzfolie und die Leiterbahnen nur ei-
nen kleinen Bereich des Kunststoffformteiles betref-
fen. Insbesondere ist weiterhin vorgesehen, dass 
mindestens eine der Leiterbahnen so aufgebracht 
wird, dass sie über mindestens zwei zueinander ge-
neigte Fläche verläuft. Hierdurch ist eine große Frei-
heit bezüglich der Formgebung des Kunststoffspritz-
gussteiles und der Anordnung der Anschlusskontak-
te gewährleistet.
[0016] Insbesondere ist weiterhin vorgesehen, dass 
die Elektrolumineszenzfolie vor dem Hinterspritzen 
dreidimensional verformt wird. Die Elektrolumines-
zenzfolie kann hierbei an eine nahezu beliebige drei-
dimensionale Gestaltung der Oberfläche des Kunst-
stoffspritzgussteiles angepasst werden.
[0017] In einer weiteren besonderen Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass das metallisierbare, ther-
moplastische Kunststoffmaterial laseraktivierbar ist 
und vor dem Aufbringen der Metallschicht zunächst 
die linienförmigen Bereiche des Kunststoffspritzguss-
teiles mittels eines Lasers aktiviert werden. Laserak-
tivierbare, metallisierbare, thermoplastische Kunst-
stoffmaterialien weisen Metallpartikel in der Kunst-
stoffmasse auf. Mittels eines Lasers werden in den 
Bereichen, die metallisiert werden sollen, die Metall-
partikel freigelegt, indem eine geringe Menge des 
Kunststoffmaterials abgetragen wird. Durch chemi-
sche Galvanik (Metallabscheidung, stromlos) kann 
anschließend eine Metallschicht zur Herstellung der 
Leiterbahnen auf die laseraktivierten Bereiche aufge-
bracht werden. Eine derart aufgebrachte Metall-
schicht kann anschließend insbesondere galvanisch 
verstärkt werden. Insofern handelt es sich um das 
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Aufbringen von metallischen Leiterbahnen nach dem 
an sich bekannten 3-D MID-Prozess.
[0018] Zur Herstellung eines Leuchtsymbols kann 
die Elektrolumineszenzfolie bzw. das Spritzgussteil 
lackiert werden, wobei die Lackierung der Elektrolu-
mineszenzfolie teilweise wieder entfernt wird, insbe-
sondere mittels eines Lasers. Durch das Abtragen 
der Lackierung auf der Elektrolumineszenzfolie kann 
somit ein Leuchtsymbol hergestellt werden.
[0019] Analog zur Lackierung kann auch eine 
PVD-Beschichtung (Sputtern) im sichtbaren Oberflä-
chenbereich vorgesehen sein. Eine so erzeugte Me-
tallbeschichtung wird dann mittels eines Lasers parti-
ell freigestellt, so dass die darunter befindliche 
EL-Folie als Symbol zum Vorschein kommt.
[0020] In einem abgewandelten Verfahren zur Her-
stellung der Leiterbahnen kann zum Aufbau der Me-
tallschicht zunächst eine Maskierung und anschlie-
ßend auf die nichtmaskierten Bereiche galvanisch 
eine Metallbeschichtung aufgebracht werden. Wer-
den die Leiterbahnen derart galvanisch aufgebracht, 
so kann insbesondere durch das Aufbringen der Me-
tallbeschichtung neben der Herstellung der Leiter-
bahn auch eine teilweise dekorative Beschichtung 
des Kunststoffspritzgussteiles erfolgen. In einem ein-
zigen Arbeitsschritt können somit sowohl die Leiter-
bahnen als auch die dekorative Beschichtung aufge-
bracht werden, wodurch sich durch die Einsparung 
von Fertigungsschritten Kostenvorteile ergeben.

Ausführungsbeispiel

[0021] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
Ausführungsbeispielen und der Zeichnung näher er-
läutert. Es zeigen:
[0022] Fig. 1 ein Flussdiagramm einer ersten Ver-
fahrensvariante,
[0023] Fig. 2 verschiedene Ansichten einer nach 
der ersten Verfahrensvariante hergestellten Taste,
[0024] Fig. 3 ein Flussdiagramm einer zweiten Ver-
fahrensvariante,
[0025] Fig. 4 verschiedene Ansichten einer nach 
der zweiten Verfahrensvariante hergestellten Tasten-
kappe.
[0026] Das Verfahren zur Herstellung eines Kunst-
stoffspritzgussteiles in Form einer Taste für ein Be-
dienelement eines Kraftfahrzeuges wird anhand von 
Fig. 1 erläutert. Im Verfahrensschritt S1 wird zu-
nächst die Elektrolumineszenzfolie dreidimensional 
verformt. Die Verformung der Elektrolumines-
zenz-(EL-)Folie erfolgt dabei derart, dass ihre Ober-
flächengestaltung der Oberfläche des entsprechen-
den Bereiches der zu fertigenden Taste entspricht. In 
Schritt S2 wird die EL-Folie in ein Spritzgießwerk-
zeug eingelegt. In Schritt S3 wird die EL-Folie in dem 
Spritzgießwerkzeug hinterspritzt, wobei eine form- 
und materialflüssige Verbindung zwischen der 
EL-Folie und dem Kunststoffmaterial erfolgt. Bei dem 
zum Umspritzen verwendeten Kunststoffmaterial 
handelt es sich um einen laseraktivierbaren 

MID-Werkstoff wie beispielsweise „PBT MID" oder 
„PA6.6T MID". Folienseitig ist als letzte Schicht ein 
Haftvermittler aufgebracht, der eine gute Haftung 
zwischen EL-Folie und MID-Werkstoff gewährleistet. 
Durch das Hinterspritzen der EL-Folie wird ein Vor-
spritzling hergestellt, der so gestaltet ist, dass die 
Oberflächenbereiche für die später aufzubringenden 
Leiterbahnen durch einen Beschriftungslaser bzw. 
Maskenimpulslaser zwischen Kontaktstellen der 
EL-Folie und Kontaktstellen der Taste zu einer äuße-
ren Leiterplatte aktiviert werden können. Die Kontakt-
stelle zur EL-Folie wird durch Freistellungen im Foli-
enwerkzeug (Schieber) realisiert.
[0027] Fig. 2a zeigt den so hergestellten Vorspritz-
ling 1 mit der EL-Folie 2. Der Vorspritzling wird im 
Schritt S4 aus dem Spritzgießwerkzeug entnommen. 
Anschließend erfolgt in Schritt S5 die Laseraktivie-
rung derjenigen Bereiche des Vorspritzlings, die spä-
ter die Leiterbahn und die Anschlusskontakte aufwei-
sen sollen. Mit der Laseraktivierung wird Kunststoff-
material in geringer Menge abgetragen, so dass Me-
tallpartikel, die mit dem Kunststoffmaterial vermischt 
sind, freigelegt werden. Hierzu ist es erforderlich, den 
Vorspritzling so auszubilden, dass die zu aktivieren-
den Bereiche durch den Laser erreichbar sind.
[0028] In Schritt S6 wird schließlich die Metall-
schicht auf die laseraktivierten Bereiche aufgebracht. 
Dies erfolgt durch chemische Galvankik. Fig. 2b
zeigt eine zweite Ansicht des Vorspritzlings 1 mit den 
aufgebrachten Leiterbahnen 3, Kontaktstellen 4 zur 
EL-Folie und Kontaktstellen 5, über die die Taste mit 
einer äußeren Spannungsquelle verbindbar ist. Die 
Anordnung der Leiterbahnen 3 ist, wie aus Fig. 2b er-
sichtlich ist, nicht auf eine einzige Ebene beschränkt, 
vielmehr verläuft die Leiterbahn 3 über zwei senk-
recht zueinander angeordnete Ebenen des Vorspritz-
lings 1.
[0029] Der nach dem 3-D MID-Verfahren mit Leiter-
bahnen 3 und Anschlusskontakten 4, 5 versehene 
Vorspritzling wird in Schritt S7 in ein zweites Spritz-
gießwerkzeug eingelegt und in Schritt S8 zur Erzie-
lung der endgültigen Tastenform umspritzt.
[0030] In Schritt S9 wird die Taste aus dem Spritz-
gießwerkzeug entnommen. In Schritt S10 wird 
schließlich noch eine dekorative Beschichtung auf 
mindestens eine Teiloberfläche (erster, sichtbarer 
Oberflächenbereich) aufgebracht, die später einem 
Bediener zugewandt ist und auch die Elektrolumines-
zenzfolie umfasst. In Schritt S11 wird schließlich die 
auf die Elektrolumineszenzfolie aufgebrachte Be-
schichtung teilweise wieder entfernt, insbesondere 
mittels eines Lasers. Das teilweise Entfernen der Be-
schichtung erfolgt dabei derart, dass der freigelegte 
Bereich ein Symbol 13 darstellt. Da der freigelegte 
Bereich unmittelbar auf der Elektrolumineszenzfolie 
angeordnet ist, wird dieser bei aktivierter Elektrolumi-
neszenzfolie beleuchtet, während in den umliegen-
den Bereichen das von der EL-Folie emittierte Licht 
durch die Beschichtung abgeblockt wird.
[0031] Fig. 2c zeigt die fertige Taste 6 mit der an 
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dem ersten, sichtbaren Oberflächenbereich 12 auf-
gebrachten Elektrolumineszenzfolie 2, wobei von 
dieser nur der freie Bereich des Symbols 13 sichtbar 
ist. Fig. 2d zeigt eine um 180° gedrehte Ansicht der 
Taste 6, wobei die äußeren Anschlusskontakte 5 im 
Tastenfuß erkennbar sind. Die Leiterbahnen 3 verlau-
fen in einem Innenbereich der Taste 6 und sind für ei-
nen Benutzer nicht sichtbar.
[0032] Um eine vorgegebene Haptik der Taste zu 
erzeugen, ist eine nachfolgende Lackierung der Tas-
te sowie eine vorherige Beschichtung des EL-Folien-
materials mit Softklarlack möglich. Eine vorherige Be-
schichtung vor dem Tief zieh- und Hinterspritzpro-
zess mit Softklarlack hat auch den Vorteil, dass kleine 
Werkzeugfehler (z. B. Abdruckstellen) auf der 
Tastenoberseite kaschiert werden.
[0033] In Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm einer zwei-
ten Verfahrensvariante dargestellt. In den Verfah-
rensschritten S101 bis S104 wird analog zu den zu-
vor beschriebenen Verfahrensschritten S1 bis S4 ein 
Vorspritzling mittels Folienhinterspritztechnik herge-
stellt. Als Kunststoffmaterial wird hier jedoch ein gut 
galvanisierbarer Werkstoff, wie zum Beispiel Bayb-
lend T45 verwendet. Anschließend werden in Schritt 
S105 durch Aufbringen eines Fotoresists alle Stellen 
des Vorspritzlings maskiert, an denen sich keine gal-
vanische Schicht niederschlagen soll. Alle nicht mas-
kierten Bereiche, insbesondere also die vorgesehe-
nen Kontaktstellen und Leiterbahnen werden in 
Schritt S106 mit einer Galvanikschicht überzogen. 
Vorteilhafterweise wird auch die dem Benutzer später 
zugewandte Oberfläche der Taste bzw. des Vorspritz-
lings von der Maskierung freigehalten, so dass auch 
dieser sichtbare Oberflächenbereich im gleichen Ar-
beitsgang mit galvanisiert wird, so dass eine metalli-
sche Anmutung der Taste für den Benutzer entsteht. 
Hierbei wird insbesondere jedoch ein Teilbereich auf 
der EL-Folie maskiert, der ein Symbol repräsentiert.
[0034] In Schritt S107 wird der teilweise galvanisier-
te Vorspritzling in ein zweites Spritzgießwerkzeug 
eingelegt und in Schritt S108 mit einem Kunststoff-
material zur Herstellung der fertigen Taste umspritzt. 
Dieses zweite Umspritzen kann insbesondere mit ei-
nem andersartigen Kunststoffmaterial erfolgen. Hier-
bei kann es sich insbesondere um einen kostengüns-
tigen Werkstoff handeln, wobei jedoch auf die Haf-
tung zu dem ersten Kunststoffmaterial zu achten ist.
[0035] Fig. 4a zeigt einen nach dem zweiten Ver-
fahren hergestellten Vorspritzling 101 mit einer 
EL-Folie 102. Fig. 4b zeigt eine zweite Ansicht des 
Vorspritzlings 101 mit den aufgebrachten Leiterbah-
nen 103 und Kontaktstellen 104, 105. Fig. 4c zeigt 
eine um 180° gedrehte Ansicht des Vorspritzlings 
101 nach dem Galvanisieren, wobei der sichtbare 
Oberflächenbereich 112 ebenfalls eine dekorative 
Metallschicht aufweist, die durch den Schritt des Gal-
vanisierens erzeugt wurde. Der Oberflächenbereich 
112 weist darüber hinaus jedoch einen Bereich auf, 
der nicht mit einer Metallschicht bedeckt ist und das 
Symbol 113 darstellt. Das Symbol 113 ist direkt auf 

der EL-Folie angeordnet, so dass dieses beleuchtbar 
ist. Fig. 4d und 4e zeigen die fertige Taste in zwei un-
terschiedlichen Darstellungen, wobei insbesondere 
der das Symbol 113 repräsentierende Bereich auf ei-
nem dem Benutzer zugewandten Oberflächenbe-
reich 112 der Taste und die Kontaktstellen 105 im 
Tastenfuß erkennbar sind. Die elektrischen Kontakt-
stellen und die Leiterbahnen sind somit auf einem 
Oberflächenbereich angeordnet, der für den Benut-
zer nicht sichtbar ist.
[0036] Die elektrische Verbindung der Taste mit ei-
ner Leiterplatte erfolgt während des Zusammenbaus 
eines Bediengerätes mit Hilfe von Federkontakten, 
die zwischen den Kontaktstellen 5, 105 und entspre-
chenden Kontaktstellen einer Leiterplatte angeordnet 
sind.
[0037] Mit den erfindungsgemäßen Tasten lassen 
sich extrem flache Geräteaufbauten bzw. Bedienfeld-
aufbauten realisieren. Dies ist insbesondere darauf 
zurückzuführen, dass zusätzliche Beleuchtungsein-
richtungen, wie zum Beispiel Leuchtdioden und Licht-
leiter, zur Ausleuchtung nicht erforderlich sind, da die 
Beleuchtung durch die dünne EL-Folie realisiert wird.

Patentansprüche

1.  Beleuchtbares Kunststoffspritzgussteil (6, 106) 
mit einer Anzeigefunktion, das einen ersten, sichtba-
ren Oberflächenbereich (12, 112) mit einer Folie und 
einen zweiten Oberflächenbereich aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste, sichtbare 
Oberflächenbereich (12, 112) des Kunststoffspritz-
gussteiles (6, 106) eine formschlüssig mit dem Kunst-
stoffspritzgussteil (6, 106) verbundene Elektrolumi-
neszenzfolie (2, 102) aufweist und direkt auf den 
zweiten Oberflächenbereich des Kunststoffspritz-
gussteiles (6, 106) Leiterbahnen (3, 103) zur Span-
nungsversorgung der Elektrolumineszenzfolie (2, 
102) aufgebracht sind.

2.  Beleuchtbares Kunststoffspritzgussteil nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es als 
Bedienteil für eine Schalteinrichtung oder als Anzei-
gefeld ausgebildet ist.

3.  Beleuchtbares Kunststoffspritzgussteil nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der zwei-
te Oberflächenbereich, auf dem die Leiterbahnen an-
geordnet sind, als nicht sichtbare Oberfläche des An-
zeigefeldes bzw. Bedienteils ausgebildet ist.

4.  Beleuchtbares Kunststoffspritzgussteil nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste, sichtbare Oberflächen-
bereich (12, 112) des Kunststoffspritzgussteiles (6, 
106) zumindest teilweise eine Lackierung aufweist.

5.  Beleuchtbares Kunststoffspritzgussteil nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass der erste, sichtbare Oberflächen-
bereich (12, 112) des Kunststoffspritzgussteiles (6, 
106) mindestens teilweise eine galvanische Metall-
beschichtung aufweist.

6.  Beleuchtbares Kunststoffspritzgussteil nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kunststoffspritzgussteil (6, 
106) ein Symbol (13, 113) aufweist, das durch eine 
lichtdichte teilweise Beschichtung der Elektrolumi-
neszenzfolie (2, 102) begrenzt wird.

7.  Beleuchtbares Kunststoffspritzgussteil nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leiterbahnen (3, 103) An-
schlusskontakte der Elektrolumineszenzfolie mit An-
schlussstellen (5, 105) des Kunststoffspritzgussteiles 
(6, 106) verbinden, an denen das Kunststoffspritz-
gussteil (6, 106) elektrisch mit einer Leiterplatte ver-
bunden ist.

8.  Beleuchtbares Kunststoffspritzgussteil nach 
Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
bindung der Anschlussstellen (5, 105) des Kunststoff-
spritzgussteiles (6, 106) mit der Leiterplatte mittels 
Federelementen erfolgt .

9.  Beleuchtbares Kunststoffspritzgussteil nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es als Bedienteil eines Schalters 
oder Tasters für Kraftfahrzeuge ausgebildet ist.

10.  Verfahren zur Herstellung eines Kunststoff-
spritzgussteiles (6, 106) mit einer Elektrolumines-
zenzfolie durch  
– Hinterspritzen der Elektrolumineszenzfolie (2, 102) 
mit einem metallisierbaren, thermoplastischen Kunst-
stoffmaterial in einem Spritzgießwerkzeug,  
– Aufbringen einer Metallschicht auf linienförmige Be-
reiche des Kunststoffspritzgussteiles zur Herstellung 
von Leiterbahnen (3, 103) zu Anschlusskontakten 
der Elektrolumineszenzfolie.

11.  Verfahren zur Herstellung eines Kunststoff-
spritzgussteiles nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Schritt des Hinterspritzen der Elek-
trolumineszenzfolie (2, 102) ein mit Vorspritzling (1, 
101) hergestellt wird und nach dem Aufbau der Me-
tallschicht der Vorspritzling in einem weiteren Spritz-
gieflwerkzeug mit einem weiteren Kunststoffmaterial 
umspritzt wird

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine der Leiterbahnen (3, 103) so aufgebracht 
wird, dass sie über mindestens zwei zueinander ge-
neigte Flächen verläuft.

13.  Verfahren zur Herstellung eines Kunststoff-
spritzgussteiles nach einem der vorhergehenden An-

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektro-
lumineszenzfolie (2, 102) vor dem Hinterspritzen 
dreidimensional verformt wird.

14.  Verfahren zur Herstellung eines Kunststoff-
spritzgussteiles nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das metalli-
sierbare, thermoplastische Kunststoffmaterial laser-
aktivierbar ist und vor dem Aufbringen der Metall-
schicht zunächst die linienförmigen Bereiche des 
Kunststoffspritzgussteiles mittels eines Lasers akti-
viert werden.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Me-
tallschicht durch chemische Galvanik aufgebracht 
wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die aufgebrachte Metall-
schicht galvanisch verstärkt wird.

17.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Kunststoffspritzgussteil (6, 106) mindestens teilweise 
lackiert oder mit einer PVD-Beschichtung versehen 
wird.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auch die Elektrolumineszenzfolie 
(2, 102) lackiert wird und die Lackierung der Elektro-
lumineszenzfolie (2, 102) zur Herstellung eines 
Leuchtsymbols (13, 113) teilweise wieder entfernt 
wird, insbesondere mittels eines Lasers.

19.  Verfahren zur Herstellung eines Kunststoff-
spritzgussteiles nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
zum Aufbau der Metallschicht zunächst eine Maskie-
rung und anschließend auf die nicht maskierten Be-
reiche galvanisch eine Metallbeschichtung aufge-
bracht wird.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch das Aufbringen der Metall-
beschichtung sowohl eine metallische Beschichtung 
der linienförmigen Bereiche zur Herstellung von Lei-
terbahnen (3, 103) als auch teilweise eine dekorative 
Beschichtung des Kunststoffspritzgussteiles (6, 106) 
erfolgt.

21.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Kunststoffspritzgussteil (6, 106) als Tastenkappe für 
einen Kraftfahrzeugschalter oder -taster hergestellt 
wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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