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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Erzeugung bedruckter Kunststoffbauteile (14), insbeson-
dere zur Erzeugung von Blendenanordnungen (12), mit den
folgenden Schritten:
Bereitstellen zumindest einer ersten Digitaldruckeinrichtung
(48) zur Erzeugung einer ersten Druckschicht (114), ins-
besondere einer Tintenstrahl-Druckeinrichtung (58), Bereit-
stellen zumindest einer zweiten Digitaldruckeinrichtung (58)
zur Erzeugung einer zweiten Druckschicht (116), insbeson-
dere einer Thermotransfer-Druckeinrichtung, Zuführen einer
zu bedruckenden Folie (108), insbesondere einer Kunst-
stofffolie, Bedrucken der Folie (108), aufweisend: Erzeugen
der ersten Druckschicht (114), Erzeugen der zweiten Druck-
schicht (116), wobei die zweite Druckschicht (116) die erste
Druckschicht (114) zumindest teilweise überlappt, Übergabe
der Folie (108) an eine Verarbeitungseinrichtung (96), und
Verarbeiten der Folie (108), aufweisend: Hinterspritzen der
Folie (108) mit einem Trägerwerkstoff zur Erzeugung einer
Trägerstruktur (110), wobei die erste Druckschicht (114) und
die zweite Druckschicht (116) zwischen der Folie (108) und
dem Trägerwerkstoff angeordnet sind. Die Erfindung betrifft
ferner eine entsprechende Vorrichtung. Daneben werden ei-
ne Blendenanordnung (12) für ein Haushaltsgerät (10) und
ein entsprechendes Haushaltsgerät (10) gezeigt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Erzeugung bedruckter Kunststoffbauteile, ins-
besondere zur Erzeugung von Blendenanordnungen.
Die Erfindung betrifft ferner eine entsprechende Vor-
richtung.

[0002] Die Erfindung betrifft darüber hinaus eine
Blendenanordnung sowie ein Haushaltsgerät mit ei-
ner solchen Blendenanordnung, wobei die Blenden-
anordnung zumindest ein bedrucktes Kunststoffbau-
teil aufweist.

[0003] Die nachfolgend beschriebenen und erläu-
terten Ansätze und Ausgestaltungen können insbe-
sondere auf dem Gebiet der Haushaltsgeräte vorteil-
haft zur Anwendung gelangen. Bei Haushaltsgeräten
kann es sich insbesondere um sog. "weiße Ware"
handeln, also etwa um übliche Geräte zum Kühlen,
Waschen, Kochen, Backen und dergleichen.

[0004] Blendenanordnungen bei Haushaltsgeräten
können üblicherweise Schnittstellen zur Benutzer-
interaktion aufweisen. Dabei kann es sich etwa um
Displays, Kontrollleuchten, Drehschalter, Druckknöp-
fe, Drucktaster, berührungsempfindliche Oberflächen
oder Anzeigen sowie um zugehörige Beschriftungen
bzw. Symbole handeln.

[0005] Es versteht sich jedoch, dass die im Rahmen
der vorliegenden Offenbarung vorgestellten Ansätze
und Aspekte auch in anderen Bereichen vorteilhaft
eingesetzt werden können. Der Anwendungsbereich
der Erfindung ist daher nicht auf die vorgenannten
Produktfelder beschränkt.

[0006] Hersteller und Zulieferer von Geräten und
Komponenten auf dem Gebiet der Haushaltsgeräte
werden mit verschiedenen Herausforderungen kon-
frontiert. Dies kann einerseits die zunehmende In-
dividualisierung des Marktes betreffen. So ist es
beispielsweise vorstellbar, Haushaltsgeräte, die sich
technisch nicht oder nur unwesentlich unterscheiden,
für verschiedene Märkte oder Vertriebskanäle op-
tisch abweichend zu gestalten, um die entsprechen-
den Kundenbedürfnisse befriedigen zu können. Die
damit verbundene Diversifikation kann etwa sprach-
lich bedingt sein, also etwa dem Zielmarkt ange-
passte Hinweise oder Symbole auf einer Bedienblen-
de umfassen. Die Diversifikation kann jedoch auch
die optische Erscheinung betreffen, etwa eine ge-
wünschte Farbgebung oder Oberflächenanmutung.

[0007] Zur Befriedigung dieser Bedürfnisse ist es
grundsätzlich erforderlich, die Variantenvielfalt zu er-
höhen und ggf. Losgrößen zu reduzieren. Gleich-
falls muss jedoch beachtet werden, dass kundensei-
tig häufig auch der Wunsch nach möglichst hochwer-
tigen Oberflächen besteht, die optisch ansprechend

gestaltet sind. Hochwertige, dekorative Oberflächen
für Bedienblenden lassen sich etwa mit dem sog. In-
mold-labeling-Verfahren erzeugen. In-mold-labeling
ist im Stand der Technik hinreichend bekannt. In-
mold-labeling kann etwa ein Hinterspritzen von Foli-
en, insbesondere von Kunststofffolien, umfassen. Die
Folien können vor dem Hinterspritzvorgang bedruckt
werden. Die Bedruckung kann dabei an einer rück-
wärtigen Seite der Folie angeordnet sein, die beim
Hinterspritzen vom Kunststoff abgedeckt wird. Auf
diese Weise ist die Bedruckung durch die Folie ver-
schleißsicher nach außen abgedeckt.

[0008] Mit dem In-mold-labeling oder vergleichba-
ren Fertigungsverfahren können optisch hochwertige
Bauteile erzeugt werden. Es ist jedoch zu beachten,
dass etwa das In-mold-labeling üblicherweise mit ho-
hen Einmal-Kosten verbunden ist, so dass eine An-
wendung nur bei entsprechend großen Losgrößen
lohnenswert erscheint. Beispielhaft erfolgt die Be-
druckung beim In-mold-labeling regelmäßig mittels
Siebdruck. Siebdruck ergibt üblicherweise ein hoch-
wertiges Druckbild, ist jedoch zeitaufwendig und nicht
sehr flexibel. Insbesondere ist grundsätzlich für jedes
neue Druckmotiv eine neue Druckform anzufertigen.

[0009] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Verfahren
und eine verbesserte Vorrichtung zur Erzeugung
bedruckter Kunststoffbauteile, insbesondere zur Er-
zeugung von Blendenanordnungen, anzugeben, die
es erlauben, unter Beibehaltung einer hohen Quali-
tätsanmutung hochflexibel und möglichst varianten-
reich bedruckte Kunststoffbauteile zu erzeugen, die
etwa als Bedienblenden bei Haushaltsgeräten ge-
nutzt werden können. Es soll nach Möglichkeit ins-
besondere eine erforderliche Durchlaufzeit für das
Implementieren eines neuen Druckmotivs signifikant
reduziert werden. Das Verfahren bzw. die Vorrich-
tung sollen ferner dazu beitragen, auch kleine Los-
größen mit vertretbarem wirtschaftlichem Aufwand
fertigen zu können. Schließlich sollen eine Blenden-
anordnung und ein Haushaltsgerät mit einer derarti-
gen Blendenanordnung angegeben werden, die sich
in analoger Weise durch vereinfachte und hochflexi-
ble Herstellbarkeit sowie durch eine hochwertige Ge-
staltung und Dekoration auszeichnen können.

[0010] Das Verfahren betreffend wird die Aufgabe
der Erfindung gelöst durch ein Verfahren zur Er-
zeugung bedruckter Kunststoffbauteile, insbesonde-
re zur Erzeugung von Blendenanordnungen, mit den
folgenden Schritten:

– Bereitstellen zumindest einer ersten Digital-
druckeinrichtung zur Erzeugung einer ersten
Druckschicht, insbesondere einer Tintenstrahl-
Druckeinrichtung,
– Bereitstellen zumindest einer zweiten Digital-
druckeinrichtung zur Erzeugung einer zweiten
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Druckschicht, insbesondere einer Thermotrans-
fer-Druckeinrichtung,
– Zuführen einer zu bedruckenden Folie, insbe-
sondere einer Kunststofffolie,
– Bedrucken der Folie, umfassend:
– Erzeugen der ersten Druckschicht,
– Erzeugen der zweiten Druckschicht, wobei die
zweite Druckschicht die erste Druckschicht zumin-
dest teilweise überlappt,
– Übergabe der Folie an eine Verarbeitungsein-
richtung, und
– Verarbeiten der Folie, aufweisend:
– Hinterspritzen der Folie mit einem Trägerwerk-
stoff zur Erzeugung einer Trägerstruktur, wobei
die erste Druckschicht und die zweite Druck-
schicht zwischen der Folie und dem Trägerwerk-
stoff angeordnet sind.

[0011] Die Aufgabe der Erfindung wird auf diese
Weise vollkommen gelöst.

[0012] Erfindungsgemäß erlauben nämlich die erste
Digitaldruckeinrichtung und die zweite Digitaldruck-
einrichtung in einfacher Weise ein Bedrucken der Fo-
lie mit verschiedensten Motiven, ohne dass ein be-
sonderer Aufwand für das Einrichten der Druckein-
richtung erforderlich wäre. So können die erste Di-
gitaldruckeinrichtung und die zweite Digitaldruckein-
richtung etwa direkt mit digitalen Druckdaten versorgt
werden. Die erste Druckschicht und die zweite Druck-
schicht können erzeugt werden, ohne dass jeweils
das Erstellen einer Druckform oder ähnlicher Hilfsmit-
tel erforderlich wäre. Auf diese Weise lassen sich In-
vestitionskosten für neue Varianten signifikant redu-
zieren. Es können auch ausgesprochen kleine Los-
größen bis hin zur Losgröße "1" gefertigt werden.

[0013] Vorteilhaft eignet sich die erste Digitaldruck-
einrichtung zur Erzeugung filigraner Strukturen auf
der Folie. Dabei kann es sich etwa um Beschrif-
tungen, Symbole, Skalen, Embleme, Logos oder
Ähnliches handeln. Die erste Digitaldruckeinrichtung
kann insbesondere zum Mehrfarbdruck ausgebildet
sein. Der Mehrfarbdruck kann beispielhaft etwa einen
Zweifarbdruck, einen Dreifarbdruck, einen Vierfarb-
druck oder gar einen Farbdruck mit weiteren Farben
umfassen. Der Dreifarbdruck kann etwa die Grund-
farben Cyan, Magenta und Gelb (CMY) umfassen.
Der Vierfarbdruck kann etwa die Farben Cyan, Ma-
genta, Gelb und Schwarz umfassen (CMYK). Die
erste Digitaldruckeinrichtung kann jedoch auch da-
zu ausgebildet sein, mit lediglich einer Farbe, etwa
Schwarz, zu drucken.

[0014] Mittels der zweiten Digitaldruckeinrichtung
kann die zweite Druckschicht erzeugt werden, die
die erste Druckschicht zumindest teilweise überlappt.
Auf diese Weise kann die zweite Druckschicht ge-
wissermaßen als Schutzschicht für die erste Druck-
schicht dienen. Somit kann die erste Druckschicht

insbesondere bei der weiteren Handhabung und Ver-
arbeitung der bedruckten Folie vor nachteiligen Um-
welteinflüssen geschützt werden. Auf diese Weise
können auch Druckverfahren, die Druckschichten mit
einer erhöhten Empfindlichkeit erzeugen, mit dem
Hinterspritzen von Folien kombiniert werden. Auch
die zweite Druckeinrichtung ist als Digitaldruckein-
richtung ausgebildet. Es kann jedoch zur Erzeugung
der zweiten Druckschicht ein Verfahren gewählt wer-
den, das sich weniger durch feinste Auflösungen her-
vorhebt, das jedoch zumindest hinreichend zur flächi-
gen Bedruckung geeignet ist. Ein derartiges Druck-
verfahren ist etwa der Thermotransferdruck. Durch
selektives Erhitzen oder Kühlen von Heizelementen
können beim Thermotransferdruck verschiedene ge-
stalterische Strukturen erzeugt werden. Der Ther-
motransferdruck eignet sich grundsätzlich für flächi-
ges Bedrucken. Es kann üblicherweise je verwende-
ter Transferfolie bzw. je Transferbahn eine Farbe er-
zeugt werden. Beim Thermotransferdruck können je-
doch etwa durch Variation einer Rasterung verschie-
dene Schattierungen und ähnliche Effekte erzeugt
werden. Ein Mehrfarbdruck mittels Thermotransfer-
druck ist grundsätzlich auch vorstellbar. Hierfür wäre
in einer Mehrzahl von Arbeitsgängen eine Mehrzahl
von verschiedenfarbigen Transfermedien zu nutzen.

[0015] In ihrer Funktion als Schutzschicht für die ers-
te Druckschicht empfiehlt es sich, die zweite Druck-
schicht zumindest in dem Bereich, in dem diese die
erste Druckschicht überdeckt, durchgehend auszu-
führen. In diesem Zusammenhang ist es bevorzugt,
wenn die zweite Druckschicht die erste Druckschicht
vollständig überlappt. Auf diese Weise kann es ge-
währleistet werden, dass die erste Druckschicht beim
Hinterspritzen der Folie nicht vom Trägerwerkstoff
kontaktiert wird. Es ist grundsätzlich auch vorstellbar,
die erste Druckschicht auf eine erste Seite der Fo-
lie und die zweite Druckschicht auf eine zweite Sei-
te der Folie aufzubringen, die der von der ersten Sei-
te abgewandt ist. Es kann sich dabei etwa um eine
vordere Seite und eine rückwärtige Seite der Folie
handeln. Auf diese Weise kann zumindest eine der
Schichten hinterspritzt werden, wogegen die andere
Seite an der dem Spritzwerkstoff abgewandten Sei-
te angeordnet ist und somit von diesem abgeschirmt
werden kann.

[0016] Die zu bedruckende Folie kann insbesondere
als flaches Halbzeug aufgefasst werden, das zu be-
drucken und anschließend zu verarbeiten ist. Die Fo-
lie kann insbesondere aus Kunststoff bestehen. Die
Folie kann etwa plattenförmig vorliegen, also etwa in
Form von Bögen. Gemäß einer alternativen Gestal-
tung ist es jedoch bevorzugt, wenn die Folie im Aus-
gangszustand als gerollte Folienbahn vorliegt. Auf
diese Weise kann ein sog. In-line-Prozess verwirk-
licht werden. Die Folie kann beim Verfahrensablauf
kontinuierlich oder diskontinuierlich bewegt werden.
Die erste Digitaldruckeinrichtung und die zweite Digi-
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taldruckeinrichtung können an eine Verfahrgeschwin-
digkeit der Folie oder an Taktzeiten der Folie ange-
passt werden oder umgekehrt.

[0017] Es versteht sich, dass sowohl die erste Druck-
schicht als auch die zweite Druckschicht üblicherwei-
se auf der gleichen Seite der Folie aufgebracht wer-
den. Die bedruckte Seite der Folie ist regelmäßig die
Seite, die bei der weiteren Verarbeitung, etwa beim
Hinterspritzen, vom Trägerwerkstoff kontaktiert wird.

[0018] Sowohl die erste Druckschicht als auch die
zweite Druckschicht können somit Sandwich-artig
zwischen der Folie und der Trägerstruktur aufgenom-
men sein. Trotz der mit der Anwendung der Digi-
taldrucktechnik verknüpften Flexibilität können sich
somit hochwertige und beständige Druckbilder erge-
ben. Insbesondere die zweite Druckschicht kann et-
wa genutzt werden, um einen Metallic-Effekt bzw. ei-
ne Metalloptik zu erzeugen. Derartig gestaltete Bau-
teile sind auf verschiedenen Märkten hochbegehrt.
Im Stand der Technik sind Lösungen bekannt, bei
denen der gewünschte Metallic-Effekt bzw. die Me-
talloptik durch eine oberflächige Lackierung erzeugt
wird. Um etwa Texte oder Symbole erzeugen zu kön-
nen, muss eine notwendige Bedruckung dann von
außen aufgetragen werden. Derartige Lackschich-
ten und Bedruckungen sind Umwelteinflüssen na-
hezu schutzlos ausgeliefert. Dies kann sich einer-
seits in vorschnellem Verschleiß und erhöhter Ab-
nutzung niederschlagen. Andererseits kann es erfor-
derlich sein, erhöhten Aufwand bei der Bedruckung
und der Lackierung zu betreiben, um die gewünschte
Langzeitqualität absichern zu können.

[0019] Gemäß verschiedener Ausgestaltungen der
Erfindung ist es ermöglicht, ähnlich hochwertige Bau-
teile zu erzeugen, die jedoch durch die Lage der
Bedruckung hinter der Folie bedeutend besser ge-
schützt sind und eine optimale Langzeitqualität auf-
weisen.

[0020] In bevorzugter Weiterbildung wird die erste
Druckschicht derart aufgetragen, dass sie foliensei-
tig auf der Folie aufliegt und trägerseitig die zweite
Druckschicht kontaktiert. Die mit trägerseitig bezeich-
nete Seite der ersten Druckschicht ist die Seite, die im
hinterspritzten Zustand der Trägerstruktur zugewandt
ist. Dementsprechend ist die mit folienseitig bezeich-
nete Seite die Seite der ersten Druckschicht, die der
Folie zugewandt ist. Es ist bevorzugt, wenn die ers-
te Druckschicht ausschließlich die Folie und die zwei-
te Druckschicht kontaktiert. Auf diese Weise kann
ein Kontakt mit der Trägerstruktur vermieden werden.
Das Hinterspritzen der Folie erfolgt regelmäßig mit
erhöhter Temperatur und erhöhtem Druck. Vorzugs-
weise ist die zweite Druckschicht hinreichend tempe-
raturbeständig und druckbeständig gestaltet, um die-
sen Belastungen standhalten zu können. Die zwei-
te Druckschicht kann die erste Druckschicht von der

Trägerstruktur und von erhöhten Belastungen beim
Spritzvorgang abschirmen.

[0021] Auf diese Weise kann zur Erzeugung der ers-
ten Druckschicht ein Druckverfahren genutzt werden,
das in Alleinstellung den Belastungen beim Hinter-
spritzen der Folie nicht unbedingt standhalten würde.
Das vorgeschlagene Tintenstrahl-Druckverfahren er-
laubt die Darstellung feiner filigraner Strukturen, weist
jedoch nur eine begrenzte Temperaturbeständigkeit
und Druckbeständigkeit auf. Die zweite Druckschicht
dient zum Schutz und auch zur Erfüllung gestalteri-
scher Aufgaben. Da die zweite Druckschicht insbe-
sondere zur Abschirmung der ersten Druckschicht
beiträgt, empfiehlt es sich, dass die zweite Druck-
schicht die erste Druckschicht vollständig abdeckt. In
vorteilhafter Weise kann der demnach erforderliche
flächige Auftrag dazu genutzt werden, das zu erzeu-
gende Kunststoffbauteil flächig einzufärben. Mit an-
deren Worten kann die zweite Druckschicht etwa zur
Erzeugung einer Hintergrundfarbe dienen, die ein Be-
trachter wahrnimmt. Auf der Hintergrundfarbe kann
die erste Druckschicht abgebildet sein, die vom Be-
trachter als Vordergrund wahrgenommen wird.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist
der Schritt des Bedruckens Folgendes auf:

– Erzeugen der ersten Druckschicht auf der zu be-
druckenden Folie, anschließend
– Erzeugen der zweiten Druckschicht auf der
zu bedruckenden Folie, wobei die zweite Druck-
schicht die erste Druckschicht überdeckt.

[0023] Grundsätzlich soll mit den Bezeichnungen
erste Druckschicht und zweite Druckschicht bzw. ers-
te Digitaldruckeinrichtung und zweite Digitaldruckein-
richtung keine zeitliche Reihenfolge verknüpft wer-
den. Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung wird
jedoch die erste Druckschicht auch als erstes auf
die Folie aufgetragen, wobei anschließend die zwei-
te Druckschicht auf die Folie und somit auch auf
die erste Druckschicht aufgetragen wird. Es versteht
sich, dass zwischen dem Auftragen der ersten Druck-
schicht und dem Auftragen der zweiten Druckschicht
ein zeitlicher Abstand bestehen kann. Dies kann et-
wa erforderlich sein, um die erste Druckschicht aus-
härten und/oder trocknen zu lassen.

[0024] Es sind ausdrücklich auch Gestaltungen
denkbar, bei denen die zweite Druckschicht zuerst
auf die Folie aufgetragen wird, wobei anschließend
die erste Druckschicht auf die Folie und somit auf
die zweite Druckschicht aufgetragen wird. Wenn die
zweite Druckschicht die erste Druckschicht vollstän-
dig überlappt, würde in diesem Fall kein direkter Kon-
takt zwischen der ersten Druckschicht und der Folie
bestehen.
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[0025] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des
Verfahrens weist der Schritt des Bedruckens der Fo-
lie ferner Folgendes auf:

– Erzeugen einer dritten Druckschicht auf der
zu bedruckenden Folie, insbesondere einer Ther-
motransfer-Druckschicht, wobei die dritte Druck-
schicht die zweite Druckschicht und/oder die erste
Druckschicht zumindest teilweise überlappt.

[0026] Die dritte Druckschicht kann grundsätzlich
mittels der zweiten Digitaldruckeinrichtung aufge-
tragen werden. Es ist jedoch ebenso vorstellbar,
dass die dritte Druckschicht mittels einer zusätzli-
chen Digitaldruckeinrichtung aufgetragen wird, die et-
wa als dritte Digitaldruckeinrichtung bezeichnet wer-
den kann. Insbesondere dann, wenn die dritte Druck-
schicht ein anderes Transfermedium nutzt als die
zweite Druckschicht, lassen sich auch bei Nutzung
des Thermotransferdrucks mehrere Farben erzeu-
gen. Mittels der zweiten Druckschicht und ggf. mit-
tels der dritten Druckschicht lassen sich insbeson-
dere flächige Dekore ausgesprochen gut darstellen.
Dies kann etwa einen Silbereffekt, einen Chromef-
fekt oder einen gebürsteten Metalleffekt beinhalten.
Da der Thermotransferdruck auch als digitales Druck-
verfahren verfügbar ist, bedarf es auch für die zwei-
te Druckschicht und ggf. die dritte Druckschicht kei-
ner Druckform oder ähnlicher Hilfsmittel, wenn das
Druckmotiv variiert wird.

[0027] Es versteht sich, dass zumindest eine der
ersten Druckschicht, der zweiten Druckschicht und/
oder der dritten Druckschicht zumindest teilweise
transparent gestaltet sein kann. Dies kann etwa eine
Durchlässigkeit für Leuchtsignale beinhalten, die im
ausgeschalteten Zustand für einen Bediener von au-
ßen nicht sichtbar sind. Auch dies kann zu einer Ge-
staltung führen, die als besonders hochwertig emp-
funden wird.

[0028] Die zweite Druckschicht und die dritte Druck-
schicht erlauben etwa dann eine besonders hohe ge-
stalterische Freiheit, wenn sowohl die Folie als auch
die hinterspritzte Trägerstruktur eine hohe Transpa-
renz bzw. Transluzenz aufweisen. Eine solche Ge-
staltung des Kunststoffbauteils kann etwa genutzt
werden, um Displays möglichst nahtlos und ohne
sichtbare Übergänge in eine Blende einzubringen. In
einem solchen Fall kann zumindest eine der zwei-
ten Druckschicht oder der dritten Druckschicht da-
zu genutzt werden, eine Hintergrundfarbe zu erzeu-
gen, wobei die andere der zweiten Druckschicht oder
der dritten Druckschicht gestalterische oder dekorati-
ve Zwecke erfüllen kann. Auf diese Weise kann mit-
tels eines einzigen integriert gefertigten Kunststoff-
bauteils eine Vielzahl von Funktionen bereitgestellt
werden.

[0029] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des
Verfahrens umfasst der Schritt des Zuführens ein Zu-

führen eines Folienbands von einer Speiserolle. Ge-
mäß dieser Ausgestaltung kann die zu bedrucken-
de Folie als Segment bzw. Bestandteil des Folien-
bands selektiv sowohl der ersten Digitaldruckeinrich-
tung als auch der zweiten Digitaldruckeinrichtung
und ggf., sofern vorhanden, auch der dritten Digi-
taldruckeinrichtung zugeführt werden. Da die erste
Digitaldruckeinrichtung und die zweite Digitaldruck-
einrichtung zum Digitaldruck ausgebildet sind, kann
das Druckmotiv zwischen zwei im Folienband aufein-
anderfolgenden Folien ohne wesentlichen Aufwand
gewechselt werden. Durch Nutzung von in Rollen-
form vorliegenden Folienbändern können notwendi-
ge Handling-Operationen auf ein Minimum reduziert
werden.

[0030] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des
Verfahrens umfasst der Schritt des Verarbeitens fer-
ner ein Prägen der Folie. Das Prägen der Folie kann
etwa ein zweidimensionales oder dreidimensionales
Umformen der Folie umfassen. Das Prägen der Folie
kann etwa in den Schritt des Hinterspritzens der Folie
integriert sein. Die Folie kann die Form der Spritzform
annehmen. Alternativ oder zusätzlich kann die Folie
jedoch auch vor dem Hinterspritzvorgang umgeformt
werden.

[0031] In vorteilhafter Weiterbildung weist das Ver-
fahren ferner einen Schritt des Trennens eines zu
verarbeitenden Foliensegments von einem bedruck-
ten Folienband oder einem bedruckten Folienblatt
auf. Das Foliensegment kann etwa durch Schneiden,
Stanzen oder ähnliche Trennverfahren getrennt wer-
den. Das Foliensegment kann etwa als Abschnitt der
bedruckten Folie aufgefasst werden. Dies kann etwa
dann der Fall sein, wenn auch ein Verschnitt zumin-
dest teilweise bedruckt ist. Näherungsweise kann je-
doch der Begriff Foliensegment mit dem Begriff Folie
gleichgesetzt werden.

[0032] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung um-
fasst das Erzeugen der zweiten Druckschicht und/
oder der dritten Druckschicht ein Zuführen eines
Thermotransferbands, das insbesondere von einer
Speiserolle zugeführt wird. Das Thermotransferband
weist eine Thermotransferschicht auf, die durch ther-
mische Aktivierung auf die zu bedruckende Folie
übertragen werden kann. Die thermische Aktivie-
rung kann etwa mit einem Thermodruckkopf erfolgen.
Thermotransfermedien, insbesondere Thermotrans-
ferbänder, eignen sich gut zur Darstellung von Me-
talloptikeffekten oder Metallic-Effekten. Diese können
besonders gut flächig auf ein zu bedruckendes Bau-
teil übertragen werden.

[0033] In diesem Zusammenhang ist es besonders
bevorzugt, wenn zumindest die zweite Druckschicht
oder, sofern vorhanden, die dritte Druckschicht als
flächige Schicht aufgebracht wird und insbesondere
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eine Metallic-Effektfarbe oder eine Metalleffektfarbe
aufweist.

[0034] Auf diese Weise kann die entsprechende
zweite oder dritte Druckschicht einerseits als flächi-
ge Schutzschicht für die erste Druckschicht fungie-
ren, die regelmäßig filigrane, feine Konturen abbilden
kann. Andererseits kann auch die jeweilige zweite
oder dritte Druckschicht durch flächigen Farbauftrag
zur Optimierung des ästhetischen Erscheinungsbilds
des Kunststoffbauteils beitragen. Die flächige Schicht
kann etwa als Deckschicht aufgefasst werden, die die
erste Druckschicht beim Hinterspritzen vom Träger-
werkstoff abschirmt.

[0035] In vorteilhafter Weiterbildung ist die hinter-
spritzte Trägerstruktur zumindest teilweise transpa-
rent oder transluzent gestaltet. Somit können grund-
sätzlich Displayabdeckungen oder Ähnliches als in-
tegrale Bestandteile des Kunststoffbauteils realisiert
werden. In Zusammenhang mit den verschiede-
nen Druckschichten kann durch gezielten Farbauf-
trag ein Wechsel aus durchsichtigen, durchscheinen-
den und/oder opaken Bereichen im Kunststoffbau-
teil erzeugt werden. Die gestalterische Freiheit kann
sich weiter verbessern. Insbesondere in Zusammen-
hang mit Lichtquellen, etwa Kontrollleuchten, lassen
sich Transparenzeffekte und/oder Transluzenzeffek-
te nutzen.

[0036] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung um-
fasst das Erzeugen der ersten Druckschicht ein mehr-
farbiges Bedrucken mittels Tintenstrahldruck. Somit
können ohne weiteres auch mehrfarbige Motive und
Symbole aufgebracht werden, die zur weiteren Op-
timierung des Erscheinungsbilds des Kunststoffbau-
teils beitragen.

[0037] Gemäß einem weiteren Aspekt wird die Auf-
gabe der Erfindung durch eine Vorrichtung zur Er-
zeugung bedruckter Kunststoffbauteile, insbesonde-
re zur Erzeugung von Blendenanordnungen, gelöst,
die Folgendes aufweist:

– zumindest eine erste Digitaldruckeinrichtung zur
Erzeugung einer ersten Druckschicht, insbeson-
dere eine Tintenstrahl-Druckeinrichtung,
– zumindest eine zweite Digitaldruckeinrichtung
zur Erzeugung einer zweiten Druckschicht, insbe-
sondere eine Thermotransfer-Druckeinrichtung,
– eine Zuführeinrichtung zum selektiven Zufüh-
ren einer zu bedruckenden Folie zur ersten Digi-
taldruckeinrichtung und/oder zur zweiten Digital-
druckeinrichtung,
– eine Handling-Einrichtung zur Übergabe der be-
druckten Folie an eine Verarbeitungseinrichtung,
insbesondere zum Hinterspritzen der Folie, und
– eine Steuereinrichtung, die zumindest mit der
ersten Digitaldruckeinrichtung, der zweiten Digi-
taldruckeinrichtung und der Zuführeinrichtung ge-
koppelt ist, um das Erzeugen der ersten Druck-

schicht und der zweiten Druckschicht auf der Fo-
lie derart zu steuern, dass die zweite Druckschicht
die erste Druckschicht zumindest teilweise über-
lappt.

[0038] Auch auf diese Weise wird die Aufgabe der
Erfindung vollständig gelöst.

[0039] Die Vorrichtung ist dazu ausgebildet, in vor-
teilhafter Weise die erste Digitaldruckeinrichtung und
die zweite Digitaldruckeinrichtung zum Bedrucken
der Folie zu kombinieren. Die zweite Digitaldruck-
einrichtung kann eine zweite Druckschicht erzeugen,
die als Schutzschicht für die erste Druckschicht fun-
giert, die mittels der ersten Digitaldruckeinrichtung er-
zeugt werden kann. Auf diese Weise kann die erste
Druckschicht, die üblicherweise filigrane Strukturen
umfasst, einen Hinterspritzvorgang überstehen, ohne
dass mit Beschädigungen oder übermäßigen Abnut-
zungserscheinungen gerechnet werden muss. Da die
Vorrichtung dazu ausgebildet ist, die zu bedruckende
Folie ausschließlich mittels Digitaldruckverfahren zu
bedrucken, ist eine hohe Wirtschaftlichkeit auch bei
kleinen Fertigungslosen gewährleistet.

[0040] In diesem Zusammenhang soll ferner betont
werden, dass auch die Verwendung einer derarti-
gen Vorrichtung zur Erzeugung bedruckter Kunst-
stoffbauteile, insbesondere zur Erzeugung von Blen-
denanordnungen von Haushaltsgeräten, als beson-
ders vorteilhaft erachtet wird. Die Verwendung kann
insbesondere eine Bedienblende eines Haushaltsge-
räts betreffen, die eine metallische oder Metall-ähnli-
che Farbgebung aufweist, die insbesondere eine Me-
talloptik oder einen Metallic-Effekt aufweist, wobei
die Farbe vorzugsweise mittels eines Thermotrans-
fermediums bereitgestellt wird und mittels einer Ther-
motransfer-Druckeinrichtung auf eine Folie aufgetra-
gen wird, wobei die dabei erzeugte Druckschicht eine
erste Druckschicht überlappt und/oder überdeckt, die
mittels einer Tintenstrahl-Druckeinrichtung erzeugt
ist. Es ist besonders bevorzugt, wenn das bedruck-
te Kunststoffbauteil derart hergestellt ist, dass die
bedruckte Folie einem Bediener des Haushaltsge-
räts zugewandt ist, wobei sich aus Sicht des Bedie-
ners nacheinander die erste Druckschicht, die zweite
Druckschicht, ggf. eine dritte Druckschicht, und eine
Trägerstruktur an die Folie anschließen können.

[0041] In bevorzugter Weiterbildung der Vorrich-
tung ist die Verarbeitungseinrichtung als Kunst-
stoffverarbeitungseinrichtung zur Erzeugung eines
Kunststoffbauteils, insbesondere als Spritzgussein-
richtung, ausgebildet, wobei die Kunststoffverarbei-
tungseinrichtung dazu ausgebildet ist, die Folie zu
hinterspritzen, um eine Trägerstruktur zu erzeugen.

[0042] Die Vorrichtung kann dadurch weitergebildet
sein, dass die Handling-Einrichtung dazu ausgebildet
ist, Folien zu verarbeiten, die bandförmig von einer
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Speiserolle zugeführt werden. Alternativ oder zusätz-
lich kann die Thermotransfer-Druckeinrichtung dazu
ausgebildet sein, Transfermedien zu verarbeiten, die
von einer Rolle zugeführt werden. Alternativ oder zu-
sätzlich kann die Tintenstrahl-Druckeinrichtung dazu
ausgebildet sein, zwei oder mehr Druckfarben zu ver-
arbeiten, um mehrfarbige Abbildungen zu erzeugen.
Alternativ oder zusätzlich kann die Vorrichtung eine
Trenneinrichtung aufweisen, die dazu ausgebildet ist,
Foliensegmente insbesondere von einem bedruckten
Folienband zu lösen, um diese der Handling-Einrich-
tung zur weiteren Verarbeitung zuzuführen.

[0043] Gemäß einem weiteren Aspekt wird die Auf-
gabe der Erfindung durch eine Blendenanordnung für
ein Haushaltsgerät gelöst, wobei die Blendenanord-
nung zumindest ein bedrucktes Kunststoffbauteil auf-
weist, das eine bedruckte Folie sowie eine Träger-
struktur aufweist, wobei die Folie an ihrer der Träger-
struktur zugewandten Seite eine erste Druckschicht
und eine zweite Druckschicht aufweist, wobei die ers-
te Druckschicht als Tintenstrahl-Druckschicht ausge-
bildet ist und wobei die zweite Druckschicht als Ther-
motransfer-Druckschicht ausgebildet ist, und wobei
vorzugsweise die erste Druckschicht zwischen der
Folie und der zweiten Druckschicht angeordnet ist.

[0044] Auch auf diese Weise wird die Aufgabe der
Erfindung vollständig gelöst.

[0045] Die erfindungsgemäße Blendenanordnung
eignet sich aufgrund der Kombination einer Folie, die
hinterspritzt ist und somit durch eine Trägerstruktur
verstärkt bzw. gehalten wird, und einer ersten Digital-
druckschicht sowie einer zweiten Digitaldruckschicht,
die zwischen der Folie und der Trägerstruktur ange-
ordnet sind, zur hochflexiblen Fertigung mit wech-
selnden Druckmotiven, die mit äußerst geringen Los-
größen verbunden sein können. Dies wird unter Bei-
behaltung einer hohen Darstellungsqualität und ei-
nes ästhetischen ansprechenden Gesamteindrucks
ermöglicht.

[0046] Gemäß einem weiteren Aspekt wird die Auf-
gabe der Erfindung durch ein Haushaltsgerät mit ei-
ner vorgenannten Blendenanordnung gelöst.

[0047] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläutern-
den Merkmale der Erfindung nicht nur in der jeweils
angegebenen Kombination, sondern auch in ande-
ren Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar
sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung
zu verlassen.

[0048] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
mehrerer bevorzugter Ausführungsbeispiele unter
Bezugnahme auf die Zeichnungen. Es zeigen:

[0049] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines
Haushaltsgeräts mit einer Blendenanordnung;

[0050] Fig. 2 eine vereinfachte frontale Ansicht ei-
nes Kunststoffbauteils, das etwa als Blendenteil aus-
gebildet ist;

[0051] Fig. 3 eine stark vereinfachte schematische
Ansicht einer Vorrichtung zur Erzeugung bedruckter
Kunststoffbauteile;

[0052] Fig. 4 einen stark vereinfachten Schnitt durch
ein weiteres Kunststoffbauteil, das etwa als Blenden-
teil Verwendung finden kann;

[0053] Fig. 5 einen stark vereinfachten Schnitt durch
noch ein weiteres Kunststoffbauteil, das als Blenden-
teil Verwendung finden kann;

[0054] Fig. 6 einen stark vereinfachten Schnitt durch
ein alternatives Kunststoffbauteil, das als Blendenteil
Verwendung finden kann, und

[0055] Fig. 7 ein Ausführungsbeispiel eines Verfah-
rens zur Erzeugung bedruckter Kunststoffbauteile.

[0056] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Haushaltsgeräts 10, das eine Bedienanordnung
oder Blendenanordnung 12 aufweist. Bei dem Haus-
haltsgerät 10 kann es sich etwa um einen Ge-
schirrspüler handeln. Haushaltsgeräte 10 können je-
doch etwa auch als Waschmaschinen, Kühlschrän-
ke, Gefrierschränke, Backöfen, Herde, Mikrowellen,
Wäschetrockner oder Ähnliches gestaltet sein. Es
sind auch Haushaltsgeräte denkbar, die verschiede-
ne Funktionen in sich vereinen, so etwa Kühl-Gefrier-
Kombinationen.

[0057] Beispielhaft weist die Blendenanordnung 12
Kunststoffbauteile 14a, 14b auf, die als Blendentei-
le bezeichnet werden können. Die Kunststoffbautei-
le 14a, 14b umfassen Bereiche, in denen Elemen-
te zur Bedienung bzw. zur Benutzerinteraktion ange-
ordnet sind. Es versteht sich, dass die Blendenanord-
nung 12 insbesondere eine einstückige Blende oder
Frontblende aufweisen kann, die etwa durch Schal-
ter, Knöpfe oder Displays unterbrochen sein kann.
Somit können die Kunststoffbauteile 14a, 14b inte-
grale Bestandteile der Blendenanordnung 12 sein.
Es ist jedoch auch vorstellbar, die Kunststoffbauteile
14a, 14b als Einzelteile auszuführen und in die Blen-
denanordnung 12 zu fügen.

[0058] Fig. 2 zeigt eine vereinfachte frontale An-
sicht eines Kunststoffbauteils 14, das etwa als Be-
standteil einer Blendenanordnung 12 fungiert. Die in
Fig. 2 gezeigte Darstellung entspricht etwa der Ori-
entierung, aus der ein Bediener des Haushaltsge-
räts 10 das Kunststoffbauteil 14 (bzw. die Blenden-
anordnung 12) betrachtet. Das Kunststoffbauteil 14
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kann eine erste Schicht 18 aufweisen, die etwa eine
Beschriftung und/oder Symbole umfassen kann. Die
Schicht 18 kann (aus Sicht des Bedieners) vor einer
zweiten Schicht 20 angeordnet sein, die etwa als Hin-
tergrund bezeichnet werden kann. Die zweite Schicht
20 kann üblicherweise eine flächige Einfärbung auf-
weisen, die etwa mit einer Farbgebung verknüpft ist,
die einen hohen Kontrast der ersten Schicht 18 er-
laubt. Die zweite Schicht 20 kann etwa grau oder
weiß gestaltet sein oder eine Farbgebung aufweisen,
die die Erscheinung eines Metalls nachbildet.

[0059] Das Kunststoffbauteil 14 weist ferner eine
dritte Schicht 22 auf, die im vorliegenden Beispiel
etwa als Rahmen um einen Bereich 24 ausgebildet
ist, der etwa als Displaybereich dienen kann. Bei
im Stand der Technik bekannten Haushaltsgeräten
10 sowie bekannten Fertigungsverfahren und Ferti-
gungsvorrichtungen für Kunststoffbauteile, die etwa
als Blendenanordnung 12 bei Haushaltsgeräten 10
fungieren können, werden die Schichten 18, 20, 22
üblicherweise mittels Siebdruck oder ähnlichen Ver-
fahren erzeugt, die motivabhängige Druckformen er-
fordern. Beispielhaft sind etwa sog. In-mold-labeling
Verfahren bekannt, bei denen die Schichten 18, 20,
22 mittels Siebdruck auf eine Trägerfolie aufgebracht
werden, die anschließend hinterspritzt wird, um ei-
ne Tragstruktur zu erzeugen. Dieses Verfahren hat
grundsätzlich den Vorteil, dass die Schichten 18, 20,
22 durch die Folie nach außen hin geschützt sind.
Ferner lassen sich damit hochwertige Bauteilober-
flächen erzeugen. Für den Bediener kann beim Be-
trachten bzw. Berühren des Kunststoffbauteils 14 ei-
ne durchgehende, ununterbrochene Fläche sichtbar
bzw. spürbar sein.

[0060] Es hat sich jedoch gezeigt, dass die bekann-
ten Verfahren fertigungstechnisch aufwendig sind
und insbesondere umfangreiche Rüstvorgänge so-
wie das Anfertigen von Druckformen erfordern kön-
nen. Auf diese Weise können etwa im Stand der
Technik bekannte In-mold-labeling Verfahren nicht
für Klein- oder Kleinstserien genutzt werden. Der
Aufwand zum Umrüsten von Fertigungseinrichtungen
bzw. zum Erzeugen von Druckformen wäre zu groß.

[0061] Ferner besteht im Bereich der Haushaltsge-
räte bzw. der sog. "weißen Ware" ein großes Inter-
esse an Bauteiloberflächen, die zumindest optisch
metallisch oder Metall-ähnlich ausgebildet sind. Zu-
nehmende Globalisierung und Individualisierung der
Märkte machen es ferner erforderlich, eine Beschrif-
tung der Blendenanordnung 12 möglichst flexibel an
jeweilige Märkte und Abnehmer anpassen zu kön-
nen.

[0062] Mit anderen Worten wäre es von Vorteil, etwa
beim Kunststoffbauteil 14 in Fig. 2 insbesondere die
erste Schicht 18 möglichst ohne Einschränkungen
variieren zu können. Auch bei der zweiten Schicht 20

und bei der dritten Schicht 22 könnte sich eine gewis-
se Flexibilisierung vorteilhaft auswirken. Die Flexibili-
sierung kann sich einerseits auf die Farbgebung als
solches beziehen. Andererseits kann sich die Flexi-
bilisierung auf die Gestalt oder Struktur des abzubil-
denden Motivs beziehen.

[0063] Eine beispielhafte Aufgabe, mit der etwa ein
Hersteller des Kunststoffbauteils 14 konfrontiert sein
kann, kann etwa beinhalten, die erste Schicht 18
auch bei kleinsten Losgrößen flexibel und ohne we-
sentlichen Mehraufwand ändern zu können. Ferner
kann die Aufgabe beinhalten, den Bereich 24 trans-
parent zu gestalten, die Schicht 20 mit einer neutra-
len Farbe zu versehen, etwa Weiß oder Grau, und
die Schicht 22 Metall-ähnlich zu gestalten. Es wäre
ferner von Vorteil, wenn die gestalterischen Vorteile,
die das In-mold-labeling-Verfahren grundsätzlich mit
sich bringt, gewahrt werden könnten.

[0064] Anhand der Fig. 3 wird eine Vorrichtung
30 veranschaulicht, mit der derartige oder ähnliche
Kunststoffbauteile 14 gefertigt werden können, wo-
bei losgrößenunabhängig zu erzeugende Druckmoti-
ve variiert werden können.

[0065] Die Vorrichtung 30 ist in Fig. 3 stark ver-
einfacht schematisch abgebildet. Die Vorrichtung 30
weist eine Zuführeinrichtung 32 auf, die dazu ausge-
bildet ist, eine Handhabung eines Folienbands 34 zu
gewährleisten. Das Folienband 34 kann beispielhaft
von einer Speiserolle 36 zugeführt werden. Die Zu-
führeinrichtung 32 kann eine Mehrzahl von Umlenk-
rollen aufweisen, von denen in Fig. 3 beispielhaft die
Umlenkrollen 38, 38', 38'' explizit bezeichnet sind.
Die Zuführeinrichtung 32 kann ferner mit einer Auf-
nahmespule 40 gekoppelt sein, die etwa Verschnitt
oder übriggebliebenes Material aufnehmen kann. Die
Zuführeinrichtung 32 kann ferner Antriebseinrichtun-
gen, Spanneinrichtungen und weitere erforderliche
Komponenten aufweisen. Ein mit 42 bezeichneter
Pfeil beschreibt eine Laufrichtung des Folienbands
34 in der Zuführeinrichtung 32.

[0066] Die Vorrichtung 30 weist ferner eine Steuer-
einrichtung 46 auf, die etwa als zentrale Steuerein-
richtung oder als dezentrale Steuereinrichtung aus-
gestaltet sein kann. Die Steuereinrichtung 46 kann
dazu ausgebildet sein, Komponenten der Vorrichtung
30 zu steuern und aufeinander abzustimmen. Dies
kann beispielhaft die Steuerung oder Regelung der
Zuführeinrichtung 32 beinhalten.

[0067] Die Vorrichtung 30 weist ferner eine erste Di-
gitaldruckeinrichtung 48 auf. Die erste Digitaldruck-
einrichtung ist beispielhaft als Tintenstrahl-Druckein-
richtung ausgestaltet. Tintenstrahldruck kann etwa
auch als Inkjet-Druck bezeichnet werden. Die ers-
te Digitaldruckeinrichtung 48 weist etwa eine Druck-
kopfhalterung 50 auf, an der eine Mehrzahl von
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Druckköpfen 54 mit mindestens je einer Düse an-
geordnet sind. Die Druckköpfe 54 dienen dem se-
lektiven lokalen Auftragen von Tinte auf Abschnit-
te des Folienbands 34. Es ist auch vorstellbar, je-
den Druckkopf 54 mit einer separaten Druckkopfhal-
terung 50 zu versehen, um den Druckkopf 54 indivi-
duell bewegen zu können. Der ersten Digitaldruckein-
richtung 48 kann ferner ein Aufnahmekörper 52 zuge-
ordnet sein, der das Folienband 34 in geeigneter Wei-
se zur Bedruckung ausrichten kann. Bei den Druck-
köpfen 54 kann es sich etwa um Mehrfarbdruckköpfe
bzw. um Mehrfarbdüsen handeln. Beispielhaft kann
der Druckkopf 54 zum Ausbringen von Cyan (C) die-
nen. Der Druckkopf 54' kann etwa zum Ausbringen
von Magenta (M) dienen. Der Druckkopf 54'' kann et-
wa zum Ausbringen von Yellow (Y) dienen. Schließ-
lich kann der Druckkopf 54''' zum Ausbringen von
Schwarz oder Key (K) dienen. Es versteht sich, dass
der zumindest eine Druckkopf 54 für jede Farbe ei-
ne Mehrzahl von Düsen aufweisen kann. Ferner ver-
steht es sich, dass der zumindest eine Druckkopf
54 anderen Farbraumkonventionen als CMYK ent-
sprechen kann. Beispielhaft kann der zumindest eine
Druckkopf 54 als Einfarbdruckkopf, Zweifarbdruck-
kopf, Dreifarbdruckkopf oder in ähnlicher Weise mit
vier oder mehr Farben gestaltet sein.

[0068] Die Druckeinrichtung 48 kann eine hohe Viel-
falt von Motiven auf das Folienband 34 aufbringen.
Die Informationen über ein zu druckendes Motiv kön-
nen der ersten Digitaldruckeinrichtung 48 in digita-
ler Form zugeführt werden. Hierzu kann etwa ei-
ne Schnittstelle mit der Steuereinrichtung 46 vor-
gesehen sein. Die erste Digitaldruckeinrichtung 48
kann einen Vorschubantrieb für den zumindest einen
Druckkopf 54 (in Fig. 3 nicht dargestellt) aufweisen.
Der Vorschubantrieb kann mit der Zuführeinrichtung
32 des Folienbands 34 gekoppelt sein.

[0069] Die bedruckte Folie bzw. ein bedruckter Foli-
enabschnitt, auf dem mittels der ersten Digitaldruck-
einrichtung 48 eine erste Druckschicht aufgebracht
ist, kann durch die Zuführeinrichtung 32 in Richtung
einer zweiten Digitaldruckeinrichtung 58 verfahren
werden. Bei der zweiten Digitaldruckeinrichtung 58
kann es sich insbesondere um eine Thermotrans-
fer-Druckeinrichtung handeln. Beim Thermotransfer-
druck kann ein Druckmaterial, das auf einem Trans-
fermedium aufgebracht ist, mittels thermischer En-
ergie aktiviert werden und auf ein zu bedruckendes
Medium appliziert werden. Gemäß der in Fig. 3 ge-
zeigten Gestaltung kann das Transfermedium etwa
als Thermotransferband 62 ausgebildet sein, das mit-
tels einer Transferfolienzuführeinrichtung 60 verfahr-
bar ist. Die Transferfolienzuführeinrichtung 60 kann
das Thermotransferband 62 von einer Speiserolle 64
über eine oder mehrere Umlenkrollen 66 in Richtung
auf eine Aufnahmerolle 68 für verbrauchtes Trans-
fermedium verfahren. Ein mit 70 bezeichneter Pfeil
kennzeichnet eine Verfahrrichtung des Thermotrans-

ferbands 62 in Fig. 3. Das Thermotransferband 62
wird durch die Transferfolienzuführeinrichtung 60 an
einem Thermodruckkopf 72 der zweiten Digitaldruck-
einrichtung entlang geführt. Der Thermodruckkopf 72
weist zumindest ein Heizelement 74, üblicherweise
eine Mehrzahl von Heizelementen 74, auf. Mittels der
Heizelemente 74 kann das Thermotransferband 62
punktuell (oder: lokal) erwärmt werden, wodurch im
Bereich eines Aufnahmekörpers 76 ein Farbübertrag
auf das Folienband 34 erfolgen kann. Der Aufnah-
mekörper 76 kann das Folienband 34 im Bereich der
zweiten Digitaldruckeinrichtung 58 ausrichten. Eine
geeignete Ansteuerung des Heizelements 74 bzw.
der Heizelemente 74 erlaubt ein digitales, druckform-
loses Bedrucken des Folienbands 34.

[0070] Die erste Digitaldruckeinrichtung 48 eignet
sich insbesondere zum Bedrucken der Folie bzw. des
Folienbands 34 mit filigranen Strukturen, etwa mit
Symbolen, Text, Skalen oder Ähnlichem. Die zwei-
te Digitaldruckeinrichtung 58 eignet sich insbesonde-
re zum flächigen Bedrucken der Folie bzw. des Fo-
lienbands 34. Auf diese Weise können insbesonde-
re Hintergründe, Balken, Rahmen und ähnliche Ge-
staltelemente erzeugt werden, die vorzugsweise kei-
ne feinen, filigranen Strukturen aufweisen.

[0071] Ein Abschnitt des Folienbands 34, der mittels
der ersten Digitaldruckeinrichtung 48 und der zweiten
Digitaldruckeinrichtung 58 bedruckt ist, kann mittels
der Zuführeinrichtung 32 einer Trenneinrichtung 80
zugeführt werden.

[0072] Es versteht sich, dass die Vorrichtung 30
grundsätzlich eine dritte oder gar weitere Digi-
taldruckeinrichtungen aufweisen kann. Dabei kann
es sich grundsätzlich um Tintenstrahl-Druckeinrich-
tungen oder um Thermotransfer-Druckeinrichtungen
handeln. Weitere Arten von Digitaldruckeinrichtun-
gen sind ausdrücklich denkbar. Es ist von besonde-
rem Vorteil, wenn verschiedene Digitaldruckverfah-
ren kombiniert werden, die einerseits eine hochauf-
gelöste, feingliedrige Darstellung erlauben (etwa Tin-
tenstrahldruck) und andererseits in einfacher Weise
einen deckenden, flächigen Druckvorgang ermögli-
chen (etwa Thermotransferdruck).

[0073] Die Trenneinrichtung 80 kann eine Matrize
82 aufweisen, die beispielhaft eine oder mehrere
Schneiden 84 aufweisen kann. Es versteht sich, dass
sich die Trenneinrichtung 80 auch andere Trennprin-
zipien zu eigen machen kann. Bei der in Fig. 3 ge-
zeigten beispielhaften Ausgestaltung der Vorrichtung
30 ist die Trenneinrichtung 80 dazu ausgebildet, mit-
tels einer Hubbewegung (vgl. den Doppelpfeil 86)
Foliensegmente 88 vom Folienband 34 zu trennen.
Das Trennen der Foliensegmente 88 kann etwa ein
Ausstanzen, ein Abschneiden oder ein Ausschnei-
den umfassen. Im Rahmen der nachfolgenden Er-
läuterungen kann der Begriff Foliensegment mit dem
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Begriff Folie gleichgesetzt werden. Es versteht sich,
dass eine bedruckte Folie oder ein bedrucktes Fo-
lienelement 88 grundsätzlich einem Folienband ent-
stammen kann. Ebenso ist es jedoch auch vorstell-
bar, dass etwa das bedruckte Foliensegment 88 von
einem Folienbogen abgetrennt wird. Es ist grund-
sätzlich auch vorstellbar, dass das Foliensegment 88
hinsichtlich seiner Abmessungen einem unbedruck-
ten Folienbogen entspricht, der als Halbzeug genutzt
wird. Insbesondere dann, wenn Folienbögen verwen-
det werden, kann insbesondere die Zuführeinrichtung
32 der Vorrichtung 30 in anderer Weise gestaltet sein.
Ähnliches kann grundsätzlich auch auf die bei der
zweiten Digitaldruckeinrichtung 58 genutzte Trans-
ferfolie zutreffen. Diese kann etwa als Thermotrans-
ferband 62, jedoch auch etwa als Thermotransferbo-
gen zur Verfügung stehen.

[0074] Die Vorrichtung 30 weist ferner eine Hand-
ling-Einrichtung 90 auf, die dazu ausgebildet ist, ge-
trennte Foliensegmente 88 aufzunehmen und an eine
Verarbeitungseinrichtung 96 zu übergeben. Beispiel-
haft ist die Handling-Einrichtung 90 stark vereinfacht
als Handling-Roboter dargestellt, der einen Greifarm
92 aufweist, an dem Greifer angeordnet sind, die das
Foliensegment 88 kontrolliert greifen können. Hier-
für sind grundsätzlich mechanische Greifer, elektro-
statische Greifer, pneumatische Greifer oder nach
ähnlichen bekannten Greifprinzipien gestaltete Grei-
fer denkbar.

[0075] Es versteht sich, dass die Handling-Einrich-
tung 90 nicht als Handling-Roboter ausgestaltet sein
muss. Beispielhaft kann die Handling-Einrichtung 90
auch als Linearförderer, Bandförderer oder in ähnli-
cher Weise gestaltet sein.

[0076] Die Verarbeitungseinrichtung 96 ist vorlie-
gend etwa als Spritzgusswerkzeug ausgestaltet, das
insbesondere zum Hinterspritzen von Folien ausge-
bildet ist. Beispielhaft kann die Verarbeitungseinrich-
tung 96 zwei Formhälften 98a, 98b aufweisen, die ei-
ne Kavität 100 bilden, in die ein Foliensegment 88'
eingebracht werden kann, das durch die Handling-
Einrichtung 90 zugeführt worden ist. Die Formhälften
98a, 98b können sich öffnen und schließen, vgl. ei-
nen mit 102 bezeichneten Pfeil. Wenn die Formhälf-
ten 98a, 98b geschlossen sind, kann geschmolzener
Kunststoff bei hohem Druck und bei hoher Tempera-
tur eingebracht werden, um ein Kunststoffteil auszu-
bilden. Beim Folienhinterspritzen kann sich eine gute
Verbindung zwischen der zu hinterspritzenden Folie,
etwa dem Foliensegment 88', und der eigentlichen
Spritzmasse ergeben.

[0077] In den Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 sind Quer-
schnitte von Kunststoffbauteilen 14c, 14d, 14e darge-
stellt. Es versteht sich, dass die jeweiligen Ansichten
vorrangig zu Veranschaulichungszwecken dienen.
Dies bedeutet, dass die Ansichten nicht maßstabsge-

recht und verhältnisgerecht sein müssen. Insbeson-
dere können Schichtdicken und Materialdicken von
realen Gegebenheiten abweichen, um das Verständ-
nis zu erleichtern. In den Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 deu-
tet jeweils ein mit 106 bezeichneter Pfeil eine Blick-
richtung eines Benutzers oder Bedieners an, der et-
wa ein Haushaltsgerät 10 bedient, das beispielhaft
mit einer Blendenanordnung 12 versehen ist, die ei-
nes der Kunststoffbauteile 14c, 14d, 14e aufweist.

[0078] Jedes der Kunststoffbauteile 14a, 14b, 14c
kann als Blendenteil zur Verwendung gelangen. Die
Kunststoffbauteile 14c, 14d, 14e können beispiels-
weise als sog. In-mold-labeling(IML)-Bauteile gefer-
tigt sein. So kann beispielhaft jeweils eine Folie 108,
insbesondere eine Kunststofffolie, mit einem Träger-
werkstoff hinterspritzt sein, der eine Trägerstruktur
110 ausbildet. Bei dem Trägerwerkstoff kann es sich
auch um einen Kunststoffwerkstoff handeln. Die Fo-
lie 108 und die Trägerstruktur 110 können grundsätz-
lich aus gleichen Werkstoffen, ähnlichen Werkstoffen
oder aber verschiedenen Werkstoffen gestaltet sein.
Der Trägerwerkstoff 110 weist regelmäßig eine grö-
ßere Dicke als die Folie 108 auf.

[0079] Bei der in Fig. 4 gezeigten Ausgestaltung
des Kunststoffbauteils 14c befindet sich die Folie
108 an der Seite der Trägerstruktur 110, die der An-
sichtsrichtung eines Bedieners (Pfeil 106) zugewandt
ist. Aus Sicht eines Bedieners ist die Folie 108 der
Trägerstruktur 110 vorgelagert. Das Kunststoffbau-
teil 14c kann etwa mit Hilfe einer Vorrichtung ge-
fertigt werden, deren Gestaltung etwa der der Vor-
richtung 30 gemäß Fig. 3 gleich oder ähnlich ist. Zu
diesem Zweck kann die Folie 108 mit einer ersten
Druckschicht 114 versehen sein. Die Druckschicht
114 kann insbesondere unterbrochen sein und fili-
grane Strukturen aufweisen, vgl. etwa die mit 114,
114', 114'' bezeichneten Abschnitte in Fig. 4. Die ers-
te Druckschicht 114 kann insbesondere mit einer ers-
ten Digitaldruckeinrichtung erzeugt werden, die vor-
zugsweise als Tintenstrahl-Druckeinrichtung ausge-
bildet ist. Die erste Druckschicht 114 kann etwa ei-
ne Beschriftung, Symbole, Warnhinweise oder Ähnli-
ches aufweisen. An ihrer der Folie 108 zugewandten
Seite kontaktiert die erste Druckschicht 114 die Folie
108 direkt.

[0080] An ihrer der Folie 108 abgewandten Seite
wird die erste Druckschicht 114 durch eine zweite
Druckschicht 116 überdeckt. Die zweite Druckschicht
116 kann während eines Druckvorgangs auf die Folie
108 (und damit auf die erste Druckschicht 114) auf-
getragen werden, der dem Auftrag der ersten Druck-
schicht 114 zeitlich folgt. Die zweite Druckschicht 116
kann die erste Druckschicht 114 gegenüber der Trä-
gerstruktur 110 abschirmen und mehrere Abschnit-
te 116, 116' aufweisen. Die zweite Druckschicht 116
kann als Schutzschicht für die erste Druckschicht
114 fungieren. Dies kann insbesondere während des



DE 10 2013 100 456 A1    2014.07.17

11/18

Spritzgussvorgangs von Bedeutung sein, bei dem die
Folie 108 mit einem Trägermaterial hinterspritzt wird,
das die Trägerstruktur 110 ausbildet.

[0081] Die zweite Druckschicht 116 kann jedoch
auch gestalterischen Zwecken dienen. So kann die
zweite Druckschicht 116 etwa einen flächigen Farb-
auftrag beinhalten, um – aus Sicht des Bedieners –
einen Hintergrund für die erste Druckschicht bereit-
zustellen. Die zweite Druckschicht 116 kann insbe-
sondere als Thermotransferschicht ausgebildet sein.
Die zweite Druckschicht 116 kann mittels einer zwei-
ten Digitaldruckeinrichtung aufgetragen werden. Die
zweite Druckschicht 116 kann insbesondere mittels
einer Thermotransfer-Druckvorrichtung aufgetragen
werden. Thermotransferschichten eignen sich ins-
besondere zum flächigen Auftrag. Thermotransfer-
schichten können etwa dazu genutzt werden, metal-
lische bzw. Metall-ähnliche Flächen auszubilden. Ei-
ne solchermaßen erzeugte Metalloptik wird von ver-
schiedenen Märkten und Kundengruppen gewürdigt.
Eine Metalloptik kann etwa Flächen beinhalten, die
gebürstetem Edelstahl oder glänzendem Chrom ähn-
lich aussehen. Es ist jedoch auch vorstellbar, mittels
der zweiten Druckschicht 116 Farben aufzutragen,
die sog. Metallic-Effekte aufweisen.

[0082] In einem mit 112 bezeichneten Bereich ist
die Folie 108 in Fig. 4 weder von der ersten Druck-
schicht 114 noch von der zweiten Druckschicht 116
bedeckt. Insbesondere dann, wenn sowohl die Folie
108 als auch die Trägerstruktur 110 zumindest teil-
weise transparent oder transluzent ausgebildet sind,
kann sich im Bereich 112 für den Bediener ein Sicht-
fenster ergeben. Der Bereich 112 kann genutzt wer-
den, um Informationen nach außen, also in Richtung
des Bedieners, sichtbar darstellen zu können. Die
Informationen können etwa mittels Kontrollleuchten
oder Displays dargestellt werden. Es versteht sich,
dass zumindest die Trägerstruktur 110 grundsätzlich
auch opak (oder: undurchsichtig) hergestellt werden
kann. Gleichwohl ist es üblicherweise auch in einem
solchen Fall gewünscht, die Folie 108 hochtranspa-
rent zu gestalten, um die erste Druckschicht 114 und
die zweite Druckschicht 116 nach außen hin sichtbar
werden zu lassen. Es versteht sich ferner, dass et-
wa die erste Druckschicht 114 und/oder die zweite
Druckschicht 116 zumindest partiell transparent oder
transluzent gestaltet sein können. Dies kann etwa ei-
ne verringerte Lichtdurchlässigkeit beinhalten, die es
jedoch erlaubt, ein Lichtsignal, das durch eine Licht-
quelle erzeugt wird, die auf der dem Bediener abge-
wandten Seite der Folie 108 angeordnet ist, nach au-
ßen sichtbar durchzuleiten.

[0083] Das in Fig. 5 gezeigte Kunststoffbauteil 14d
weist einen Aufbau auf, der grundsätzlich etwa dem
Aufbau des in Fig. 4 gezeigten Kunststoffbauteils
14c ähnlich ist. Das Kunststoffbauteil 14d unterschei-
det sich insbesondere durch eine dritte Druckschicht

118, die auf die der Trägerstruktur 110 zugewand-
ten Seite der Folie 108 aufgebracht ist und die zwei-
te Druckschicht 116 zumindest teilweise überdeckt.
Es ist grundsätzlich auch vorstellbar, dass die drit-
te Druckschicht 118 sowohl die zweite Druckschicht
116 als auch die erste Druckschicht 114 überdeckt
bzw. überlappt. Beispielhaft sind in Fig. 5 zwei Ab-
schnitte 118, 118' der dritten Druckschicht angedeu-
tet. Diese können etwa ein Gestaltelement darstellen,
das vom Bediener als Umrandung des transparenten
Bereichs 112 wahrgenommen wird. Die dritte Druck-
schicht 118 kann grundsätzlich ähnlich der zweiten
Druckschicht 116 als Thermotransferschicht ausge-
bildet sein. Die dritte Druckschicht 118 kann mit-
tels einer dritten Digitaldruckeinrichtung erzeugt wer-
den. Es ist jedoch auch vorstellbar, die dritte Druck-
schicht 118 mittels der zweiten Digitaldruckeinrich-
tung zu erzeugen. Dies kann etwa beinhalten, der
zweiten Digitaldruckeinrichtung zu diesem Zweck ein
neues Thermotransfermedium zuzuführen. Auch die
dritte Druckschicht 118 kann eine hochwertige flä-
chige Farbgestaltung aufweisen, die eine besondere
Materialanmutung mit sich bringt.

[0084] Bei der in Fig. 6 gezeigten beispielhaften Ge-
staltung des Kunststoffbauteils 14e ist die Folie 108
an der dem Bediener abgewandten Seite der Träger-
struktur 110 angebracht. Auch bei dieser Konfigurati-
on können die erste Druckschicht 114 und die zwei-
te Druckschicht 116 auf der Folie 108 aufgebracht
sein und zwischen der Folie 108 und der Trägerstruk-
tur 110 eingeschlossen sein. Im Gegensatz zu den
in den Fig. 4 und Fig. 5 gezeigten Ausgestaltungen
ist beim Kunststoffbauteil 14e gemäß Fig. 6 zunächst
die zweite Druckschicht 116 auf die Folie 108 aufge-
bracht. Hiernach ist die erste Druckschicht 114 auf die
zweite Druckschicht 116 und somit auch auf die Fo-
lie 108 aufgebracht. Wie vorstehend bereits erwähnt,
darf aus den Bezeichnungen erste Druckschicht,
zweite Druckschicht, dritte Druckschicht usw. bzw.
erste Digitaldruckeinrichtung, zweite Digitaldruckein-
richtung, dritte Digitaldruckeinrichtung usw. nicht au-
tomatisch auf eine Bearbeitungs- bzw. Bedruckungs-
reihenfolge geschlossen werden. Auch das Kunst-
stoffbauteil 14e kann mit einem Transparenzbereich
112 versehen sein.

[0085] Fig. 7 veranschaulicht in vereinfachter Weise
ein Ausführungsbeispiel eines Verfahrens zur Erzeu-
gung bedruckter Kunststoffbauteile. Das Verfahren
eignet sich insbesondere zur Erzeugung von Blen-
denanordnungen 12. Die Blendenanordnungen 12
können in vorteilhafter Weise bei Haushaltsgeräten
10 verbaut werden, etwa als Bedienblenden oder
Frontblenden.

[0086] Mit S10, S12, S14 bezeichnete Schritte be-
schreiben die Zuführung von Halbzeug- bzw. Ver-
brauchsmaterial. Der Schritt S10 beinhaltet beispiel-
haft die Zuführung von Tinte, insbesondere zur
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Verwendung bei einer Digitaldruckeinrichtung, die
als Tintenstrahl-Druckeinrichtung ausgebildet ist. Der
Schritt S10 kann auch das Bereitstellen der entspre-
chenden Druckeinrichtung beinhalten.

[0087] Der Schritt S12 beinhaltet das Zuführen ei-
ner Transferfolie zu einer zweiten Digitaldruckeinrich-
tung, insbesondere zu einer Thermotransfer-Druck-
einrichtung. Der Schritt S12 kann auch das Bereitstel-
len der zweiten Druckeinrichtung beinhalten.

[0088] Der Schritt S14 beinhaltet das Zuführen einer
zu bedruckenden Folie. Die Folie kann etwa als Fo-
lienbahn vorliegen, die von einer Speiserolle zuge-
führt wird. Die Folie kann grundsätzlich jedoch auch
in Form von Folienbögen vorliegen. Der Schritt S14
kann das Bereitstellen einer Zuführeinrichtung zum
Zuführen der Folie umfassen.

[0089] In einem weiteren Schritt S18 wird mittels
der ersten Digitaldruckeinrichtung eine erste Druck-
schicht, insbesondere eine Tintenstrahldruckschicht,
auf der Folie erzeugt. Dies kann anhand digitaler
Druckdaten erfolgen, die der ersten Digitaldruckein-
richtung zu Steuerungszwecken zugeführt werden.
Digitaldruckeinrichtungen haben den Vorteil, dass
nicht bei jedem Motivwechsel eine neue Druckform
erzeugt werden muss. Somit sind Digitaldruckein-
richtungen hochflexibel. Ein Motivwechsel kann ohne
großen Umrüstaufwand vonstatten gehen. Die ers-
te Druckschicht kann insbesondere filigrane Struktu-
ren aufweisen, etwa Beschriftungen, Symbole, Em-
bleme, Markenzeichen oder Ähnliches.

[0090] In einem weiteren Schritt S20, der dem Schritt
S18 nachgelagert sein kann, wird eine zweite Druck-
schicht auf der Folie erzeugt. Zu diesem Zweck kann
die zu bedruckende Folie nach der Erzeugung der
ersten Druckschicht der zweiten Digitaldruckeinrich-
tung zugeführt werden. Vorzugsweise beinhaltet das
Erzeugen der zweiten Druckschicht ein flächiges Auf-
bringen einer Thermotransferschicht. Thermotrans-
fer-Druckvorgänge eignen sich zur Erzeugung flächi-
ger Strukturen. Die zweite Druckschicht kann auf die
Folie aufgebracht werden und dabei die erste Druck-
schicht zumindest teilweise überlappen bzw. über-
decken. Die zweite Druckschicht kann als Schutz-
schicht für die erste Druckschicht fungieren. Dies hat
den besonderen Vorteil, dass die erste Druckschicht
bei nachfolgenden Bearbeitungsvorgängen oder Ver-
arbeitungsvorgängen Fremdeinflüssen weniger stark
ausgesetzt ist. Dies kann insbesondere Temperatur-
einträge, Druckbelastungen, Verformungen, Scher-
kräfte oder Ähnliches betreffen. Aus diesem Grund
kann für die erste Druckschicht ein Druckverfahren
bzw. ein Druckmaterial gewählt werden, das in Allein-
stellung weniger widerstandsfähig gegen Belastun-
gen wäre, die sich bei der nachfolgenden Verarbei-
tung ergeben können. Die zweite Druckschicht kann
ferner einen dekorativen Zweck erfüllen. Die zweite

Druckschicht kann etwa dazu genutzt werden, auf der
zu bedruckenden Folie eine Metalloptik oder einen
Farbauftrag mit Metallic-Effekt zu erzeugen.

[0091] In einem weiteren Schritt S22, der dem Schritt
S20 nachgelagert sein kann, können bedruckte Foli-
ensegmente getrennt oder gelöst werden. Dies kann
etwa das Ausstanzen, Ausschneiden oder Abschnei-
den von Foliensegmenten von einem zugeführten Fo-
lienband umfassen.

[0092] Die Schritte S18, S20, S22 können in einem
übergeordneten Schritt S16 zusammengefasst wer-
den, der als In-line-Verfahren gestaltet sein kann.
Dies kann beispielhaft beinhalten, dass die zu be-
druckende Folie bandförmig kontinuierlich oder dis-
kontinuierlich fortbewegt wird und nacheinander die
Schritte des Erzeugens der ersten Druckschicht, des
Erzeugens der zweiten Druckschicht und des Tren-
nens von Foliensegmenten ausgeführt werden.

[0093] In einem nachgelagerten Schritt S24 kann ei-
ne Handhabung (oder: ein Handling) der getrennten
Foliensegmente erfolgen. Dies kann etwa mittels ei-
ner Handhabungseinrichtung oder Handling-Einrich-
tung erfolgen. Grundsätzlich ist auch eine manuelle
Handhabung denkbar, insbesondere bei Kleinserien
oder Kleinstserien. Die Handhabung kann ein Grei-
fen der getrennten Foliensegmente und ein Zuführen
der Foliensegmente zu einer Verarbeitungseinrich-
tung beinhalten. Die Verarbeitungseinrichtung kann
etwa als Spritzgusseinrichtung ausgebildet sein, die
zum Hinterspritzen von Folien ausgebildet ist.

[0094] In einem weiteren Schritt S26 können die Fo-
liensegmente mit einem Trägerwerkstoff hinterspritzt
werden, der eine Trägerstruktur ausbildet. Die Trä-
gerstruktur kann der Folie bzw. den Foliensegmenten
hinreichende mechanische Stabilität verleihen. Die
Folie bzw. Foliensegmente können der Trägerstruk-
tur ein optisch hochwertiges Aussehen verleihen.
Vorzugsweise werden die erste Druckschicht und die
zweite Druckschicht beim Hinterspritzen der Folien-
segmente zwischen der Folie und der Trägerstruk-
tur angeordnet. Somit sind die erste Druckschicht
und die zweite Druckschicht durch die Folie bzw. die
Trägerstruktur nach außen geschützt. Beim Hinter-
spritzen können hohe Temperaturen, hohe Drücke
und/oder Scherkräfte auftreten. Es kann von Vorteil
sein, wenn das eingespritzte Trägermaterial die erste
Druckschicht nicht direkt kontaktiert. Dies kann etwa
dadurch verhindert werden, dass die zweite Druck-
schicht die erste Druckschicht vollständig gegenüber
dem Trägermaterial abschirmt.

[0095] In einem weiteren Schritt S28 kann ein Fer-
tigteil, insbesondere ein bedrucktes Kunststoffbau-
teil, entnommen werden und einer Weiterverarbei-
tung oder einer Montage zugeführt werden. Bei dem
Kunststoffbauteil kann es sich insbesondere um ein
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Teil handeln, das als Blendenteil etwa bei einer
Blendenanordnung 12 eines Haushaltsgeräts 10 ver-
wendbar ist.

[0096] Insgesamt wird eine neue Möglichkeit auf-
gezeigt, Blendenanordnungen mit bedruckten Kunst-
stoffteilen zu fertigen, die einerseits hochflexibel und
wirtschaftlich auch bei kleinen Losgrößen herstellbar
sind. Andererseits weisen die gewonnenen Kunst-
stoffbauteile eine hohe Oberflächenqualität auf und
werden dank der innovativen Bedruckung als beson-
ders hochwertig wahrgenommen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Erzeugung bedruckter Kunststoff-
bauteile (14), insbesondere zur Erzeugung von Blen-
denanordnungen (12), mit den folgenden Schritten:
– Bereitstellen zumindest einer ersten Digitaldruck-
einrichtung (48) zur Erzeugung einer ersten Druck-
schicht (114), insbesondere einer Tintenstrahl-Druck-
einrichtung (58),
– Bereitstellen zumindest einer zweiten Digitaldruck-
einrichtung (58) zur Erzeugung einer zweiten Druck-
schicht (116), insbesondere einer Thermotransfer-
Druckeinrichtung,
– Zuführen einer zu bedruckenden Folie (108), insbe-
sondere einer Kunststofffolie,
– Bedrucken der Folie (108), aufweisend:
– Erzeugen der ersten Druckschicht (114),
– Erzeugen der zweiten Druckschicht (116), wobei
die zweite Druckschicht (116) die erste Druckschicht
(114) zumindest teilweise überlappt,
– Übergabe der Folie (108) an eine Verarbeitungsein-
richtung (96), und
– Verarbeiten der Folie (108), aufweisend:
– Hinterspritzen der Folie (108) mit einem Träger-
werkstoff zur Erzeugung einer Trägerstruktur (110),
wobei die erste Druckschicht (114) und die zweite
Druckschicht (116) zwischen der Folie (108) und dem
Trägerwerkstoff angeordnet sind.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die erste
Druckschicht (114) folienseitig auf der Folie (108) auf-
liegt und trägerseitig die zweite Druckschicht (116)
kontaktiert.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der
Schritt des Bedruckens Folgendes aufweist:
– Erzeugen der ersten Druckschicht (114) auf der zu
bedruckenden Folie (108), anschließend
– Erzeugen der zweiten Druckschicht (116) auf der zu
bedruckenden Folie (108), wobei die zweite Druck-
schicht (116) die erste Druckschicht (114) überdeckt.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Schritt des Bedruckens der Folie
(108) ferner Folgendes aufweist:
– Erzeugen einer dritten Druckschicht (118) auf der
zu bedruckenden Folie (108), insbesondere einer

Thermotransfer-Druckschicht, wobei die dritte Druck-
schicht (118) die zweite Druckschicht (116) und/
oder die erste Druckschicht (114) zumindest teilweise
überlappt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Schritt des Zuführens ein Zufüh-
ren eines Folienbands (34) von einer Speiserolle (36)
umfasst.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Schritt des Verarbeitens ferner
ein Prägen der Folie (108) umfasst.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, ferner aufweisend einen Schritt des Tren-
nens eines zu verarbeitenden Foliensegments (88)
von einem bedruckten Folienband (34) oder einem
bedruckten Folienblatt.

8.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Erzeugen der zweiten Druck-
schicht (116) und/oder der dritten Druckschicht (118)
ein Zuführen eines Thermotransferbands (62) um-
fasst, das insbesondere von einer Speiserolle (64)
zugeführt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei zumindest die zweite Druckschicht
(116) oder die dritte Druckschicht (118) als flächige
Schicht aufgebracht wird und insbesondere eine Me-
talliceffektfarbe oder eine Metalleffektfarbe aufweist.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die hinterspritzte Trägerstruktur (110)
zumindest teilweise transparent oder transluzent ge-
staltet ist.

11.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Erzeugen der ersten Druck-
schicht (114) ein mehrfarbiges Bedrucken mittels Tin-
tenstrahldruck umfasst.

12.  Vorrichtung zur Erzeugung bedruckter Kunst-
stoffbauteile (14), insbesondere zur Erzeugung von
Blendenanordnungen (12), die Folgendes aufweist:
– zumindest eine erste Digitaldruckeinrichtung (48)
zur Erzeugung einer ersten Druckschicht (114), ins-
besondere eine Tintenstrahl-Druckeinrichtung,
– zumindest eine zweite Digitaldruckeinrichtung (58)
zur Erzeugung einer zweiten Druckschicht (116), ins-
besondere eine Thermotransfer-Druckeinrichtung,
– eine Zuführeinrichtung (32) zum selektiven Zufüh-
ren einer zu bedruckenden Folie (108) zur ersten Di-
gitaldruckeinrichtung (48) und/oder zur zweiten Digi-
taldruckeinrichtung (58),
– eine Handling-Einrichtung (90) zur Übergabe der
bedruckten Folie (108) an eine Verarbeitungseinrich-
tung (96), insbesondere zum Hinterspritzen der Folie
(108), und
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– eine Steuereinrichtung (46), die zumindest mit der
ersten Digitaldruckeinrichtung (48), der zweiten Di-
gitaldruckeinrichtung (58) und der Zuführeinrichtung
gekoppelt ist, um das Erzeugen der ersten Druck-
schicht (114) und der zweiten Druckschicht (116) auf
der Folie (108) derart zu steuern, dass die zweite
Druckschicht (116) die erste Druckschicht (114) zu-
mindest teilweise überlappt.

13.    Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei die
Verarbeitungseinrichtung (96) als Kunststoffverarbei-
tungseinrichtung zur Erzeugung eines Kunststoff-
bauteils (14), insbesondere als Spritzgußeinrichtung,
ausgebildet ist, und wobei die Kunststoffverarbei-
tungseinrichtung dazu ausgebildet ist, die Folie (108)
zu hinterspritzen, um eine Trägerstruktur (110) zu er-
zeugen.

14.   Blendenanordnung (12) für ein Haushaltsge-
rät, wobei die Blendenanordnung (12) zumindest ein
bedrucktes Kunststoffbauteil (14) aufweist, das eine
bedruckte Folie (108) sowie eine Trägerstruktur (110)
aufweist, wobei die Folie (108) an ihrer der Träger-
struktur (110) zugewandten Seite eine erste Druck-
schicht (114) und eine zweite Druckschicht (116) auf-
weist, wobei die erste Druckschicht (114) als Tin-
tenstrahl-Druckschicht ausgebildet ist und wobei die
zweite Druckschicht (116) als Thermotransfer-Druck-
schicht ausgebildet ist, und wobei vorzugsweise die
erste Druckschicht (114) zwischen der Folie (108)
und der zweiten Druckschicht (116) angeordnet ist.

15.    Haushaltsgerät mit einer Blendenanordnung
(12) nach Anspruch 14.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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