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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Aufbringen von Dekors
auf Spritzguss-Formteile durch Hinterspritzen des auf ei-
ner vor einer Form-Oberfläche geführten Transferfolie in ei-
ner Kavität positionierten Dekors im Zuge der Spritzgussfer-
tigung des Formteiles, dadurch gekennzeichnet, daß zum
Reinigen der die Transferfolie führenden Formoberfläche
von Rückständen ab und an wenigstens ein, anstelle eines
Dekors, in der Kavität zu positionierendes Fenster aus der
Transferfolie ausgestanzt wird; um durch dieses hindurch die
Rückstände mittels des Spritzgußmaterials eines Spritzguß-
Formteiles zu binden und mit dem erkalteten, infolge des
Fensters undekorierten Formteil auszubringen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Einrichtung gemäß dem jeweiligen Oberbegriff der
Ansprüche 1 und 3.

[0002] Die darin angegebenen Maßnahmen sind
als In-Mould-Decoration (IMD) bekannt und ap-
parativ etwa in PLASTVERARBEITER 2005 Heft
5 Seiten 38–40 oder in KUNSTSTOFFE 2006
Heft 7 Seiten 68–71 beschrieben. Dabei zum Ein-
satz gelangende Transferfolien sind Gegenstand
etwa der DE 10 2004 041 867 A1 oder der
DE 10 2004 041 833 A1.

[0003] Wie dort näher erläutert, sind die Transferfo-
lien glasklar-durchsichtige oder getönte bzw. struktu-
rierte Mehrschichtfolien mit schmückenden und/oder
informativen Dekoren, die im Zuge des Spritzgußvor-
ganges, also in einem einzigen Arbeitsgang und oh-
ne danach noch weitere Bearbeitungsschritte zu er-
fordern, auf die Oberflächen der thermoplastischen
Spritzguß-Formteile aufgebracht werden. Die Deko-
re sind dafür zueinander distanziert hintereinander
längs einer langen Transferfolie auf dieser angeord-
net. Die wird vorzugsweise oberhalb einer horizontal
betriebenen Kavität von einer Vorratsrolle abgespult
und, nach Ablösen jeweils eines Dekors in der Kavi-
tät, unter der Kavität dann ohne die Dekors wieder
aufgewickelt. In der Kavität wird die Transferfolie mit
jeweils einem Dekor, der Einspritzform zugewandt,
lagerichtig vor der Auswurfform eingespannt und so
bei geschlossener Kavität mit dem heißen Kunststoff
hinterspritzt. Die Hohlraumgeometrie der geschlos-
senen Kavität zwischen den beiden Formoberflächen
ergibt die Außenform des Formteiles, das nach dem
Abkühlen fest haftend mit dem Dekor belegt ist. Die-
ses Dekor löst sich beim Auswerfen des Formteiles
von einer Trennschicht auf der Transferfolie. Letztere
wird dann bei geöffneter Kavität für die nächste Posi-
tionierung um eine Dekorteilung weitergespult.

[0004] Das so dekorierte Formteil wird vollautoma-
tisch einer Reinigungsstation und danach einer Kon-
trollstation zugeführt. In der Reinigungsstation wer-
den mittels Fluidströmen etwaige Ablagerungen auf
der dekorierten Oberfläche, insbesondere etwaige
Rückstände der Trennschicht, entfernt. Die Kontroll-
station vollzieht eine optische Prüfung des aufge-
brachten Dekors, gegenüber dem vorgegebenen De-
kor, auf Fehlstellen, um Fehldekore auszuschleusen
und nur völlig fehlerfrei dekorierte Formteile in die Ab-
fertigung durchzulassen.

[0005] Solche im Dekor selbst auftretenden Fehlstel-
len beruhen insbesondere auf, auf der Oberfläche der
heißen Auswurfform verbliebenen und dort verfes-
tigten, Rückständen der Transferfolie. Solche Rück-
stände dringen beim nächsten Spritzvorgang von der
Formoberfläche durch die Folie hindurch ins aufzu-

bringende Dekor hinein und erscheinen dann als
dunkle Punkte auf dem dekorierten Formteil. Wenn
in der Kontrollstation solche Fehlstellen festgestellt
werden, muß der Produktionstakt unterbrochen wer-
den, um die Oberfläche der Auswurfform zu reini-
gen. Dafür wird die Spritzgußkavität auseinander ge-
fahren, und die Transferfolie wird zu einer Schlau-
fe vorgezogen, um sie von der Auswurfform abzuhe-
ben und deren Oberfläche dadurch für eine mechani-
sche Reinigung manuell zugänglich zu machen. Da-
nach wird die Transferfolie weitergespult, bis sie wie-
der gespannt vollflächig gegen die Auswurfform an-
liegt. Solche den Fertigungstakt unterbrechende Rei-
nigung ist ein zeitaufwendiger Vorgang, und sie ver-
schwendet mehrere Meter Transferfolie mit Dutzen-
den unverbrauchter Dekors.

[0006] Die DE 1 02 34 534 B3 betrifft das teilwei-
se Umspritzen kleiner Stanzteile wie elektromechani-
scher Kontaktzungen. Dafür wird das Blechband, aus
dem die Kontakte ausgestanzt werden sollen, durch
das Spritzgusswerkzeug hindurch geführt, in dessen
Kavität eine Stanzzone integriert ist, die kurz vor dem
vollständigen Schließen der Form in Funktion tritt.

[0007] In Erkenntnis vorstehender Gegebenheiten
liegt vorliegender Erfindung die technische Problem-
stellung zugrunde, den Reinigungsvorgang in der Ka-
vität hinsichtlich des Zeit- und Materialbedarfes zu
optimieren.

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren zum Aufbringen von Dekors auf Spritzguss-Form-
teile mit den Merkmalen des Patentanspruches 1, so-
wie zum Ausüben des Verfahrens durch eine Einrich-
tung mit den Merkmalen des Patentanspruches 3.

[0009] Danach durchläuft die Transferfolie zwischen
ihrer Vorratsspule und ihrem Eintritt in die Spritzguß-
kavität eine dieser vorgeschaltete Stanzstation. In der
werden im Zuge des dem Fertigungstakt entspre-
chenden Vorschubs nacheinander einige wenige auf-
einanderfolgende Dekors aus der Folie fensterförmig
ausgestanzt, also ohne diese dadurch zu durchtren-
nen. Die so gelochte Folie durchläuft die Kavität des-
halb während der nächsten Spritzgußzyklen gewis-
sermaßen mit offenen Fenstern (anstelle des jeweils
zu übertragenden Dekors). Dadurch wird der heiße
dünnflüssige Kunststoff jeweils durch eine Folienöff-
nung hindurch, also ohne Zwischenlage der Transfer-
folie selbst, direkt gegen die Oberfläche der Auswurf-
form gespritzt, wo er sich mit den darauf befindlichen
Rückständen verbindet und diese beim Auswerfen
des erstarrten Formteiles mitnimmt. In der Kontroll-
station wird festgestellt, dass dieses Formteil nicht
das zu erwartende Dekor trägt, weshalb dieses Form-
teil ausgeschleust wird, ohne den Taktvorschub der
Folie durch diese Reinigungsmaßnahme zu beein-
trächtigen. Schon nach entsprechend wenigen Foli-
en-Vorschüben, also Spritzguß-Zyklen, schließt sich
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an die Folge der wenigen aus der Transferfolie aus-
gestanzten Fenster die reguläre Folge der Dekors
mit Eintritt in die Kavität an. Die führen nun wieder
zu fehlerfrei dekorierten Formteilen, ohne dass für
den Reinigungsvorgang der Spritzgußzyklus unter-
brochen werden musste und ohne dass eine größere
Länge der Transferfolie mit entsprechend vielen un-
verbrauchten Dekors für einen arbeits- und zeitauf-
wendigen Reinigungsvorgang verschwendet wurde.

[0010] Zusätzliche Alternativen und Weiterbildungen
sowie weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus dem weiteren Anspruch und, auch hinsichtlich
dessen Vorteilen, aus nachstehender Beschreibung
einer erfindungsgemäß ausgelegten Einrichtung zum
Ausüben des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die
einzige Figur der Zeichnung zeigt, auf das Funktions-
wesentliche abstrahiert aber etwa maßstabsgerecht,
die Anordnung einer Stanzstation im Vorschubweg
der Transferfolie vor deren Eintritt zwischen die For-
men der Kavität einer Spritzgussanlage.

[0011] Die skizzierte IMD-Einrichtung 11 weist ei-
ne Spritzgussanlage 12 mit einer Kavität aus einer
Auswurfform 13 auf ihrer Aufspannplatte 14 und ei-
ner Einspritzform 15 auf ihrer Aufspannplatte 16 auf,
sowie eine Bandanlage 17 mit quasi synchron an-
getriebenen Vorrats- und Aufwickel-Rollen 18, 19
für eine mehrschichtige IMD-Transferfolie 20. Die ist
gleichförmig längs ihres Verlaufes auf einer (in der
Zeichnung nicht erkennbaren) Trennschicht mit zu-
einander distanzierten (in der Zeichnung unrealis-
tisch stark auftragenden) Dekoren 21 ausgestattet,
welche nacheinander exakt positioniert und fehlstel-
lenfrei auf die Oberflächen der in der Spritzgussanla-
ge im Takt gefertigten thermoplastischen Spritzguss-
Formteile aufzubringen sind.

[0012] Dazu erfährt die Transferfolie 20 bei geöffne-
ter Kavität zwischen Auswurfform 13 und Einspritz-
form 15 durch diese hindurch einen Vorschub, bis ein
zu übertragendes Dekor 21 sehr präzise vor der Aus-
wurfform 13 positioniert ist. Hier wird die Folie 20 so-
dann bei geschlossener Kavität im Zuge der Spritz-
gussformgebung von der Einspritzform 15 her hinter-
spritzt, wodurch sich das Dekor 21 mit der Oberflä-
che des Formteiles verbindet. Nach dessem Erkalten,
bei dessem Auswurf aus der dafür wieder geöffneten
Kavität, bleibt das Dekor 21 auf dem Formteil haften
und löst sich deshalb von der Trennschicht auf der
Transferfolie 20. Die auf die Rolle 19 aufzuwickelnde
Transferfolie 20 weist hier deshalb statt des bisheri-
gen Dekors 21 nun eine Fehlposition 22 auf.

[0013] Um etwaige Folienrückstände von der heißen
Oberfläche der Auswurfform 13, gegen welche die
Transferfolie 20 rückwärtig anliegt, erfindungsgemäß
zu entfernen, ist (bezüglich des Folienvorschubs) vor
der Kavität eine Stanzanlage 23 angeordnet. Wie
danach durch die Kavität, verläuft die Transferfolie

20 zunächst durch diese Stanzanlage 23, geführt
längs deren fester Stanzplatte 24. Wenn davor ge-
rade ein Dekor (21) positioniert ist, kann dieses mit-
tels des rahmenförmigen Messers 25 an der bewegli-
chen Stanzplatte 26 im Flächenumriss aus der Trans-
ferfolie 20 ausgestanzt werden, ohne diese dadurch
zu zertrennen. Dann tut sich in der Transferfolie 20
anstelle der Ausstattung mit einem Dekor 21 ein je-
nem gegenüber geringfügig größeres freies Fenster
27 auf.

[0014] Wenn die Transferfolie 20 daraufhin mit die-
sem Fenster 27 (anstelle eines Dekors 21 auf dem
Streifen 20) in der Kavität positioniert wird, legt sich
bei geschlossener Kavität die Spritzgussmasse für
das Formteil nun nicht gegen die Transferfolie 20 an,
sondern durch dessen Fenster 27 hindurch direkt ge-
gen die Auswurfform. Auf deren Oberfläche vorhan-
dene Rückstände verbinden sich mit der erhärtenden
Spritzgussmasse und werden deshalb mit dem Form-
teil ausgetragen. Vorsorglich werden einige derarti-
ge Fenster 27 nacheinander aus der Transferfolie 20
ausgestanzt und zur Reinigung vor der Auswurfform
13 positioniert, so dass die Folge der währenddessen
gespritzten Formteile undekoriert verbleibt – bis, oh-
ne den Taktbetrieb des Spritzens und des Folienvor-
schubs für diesen Reinigungsvorgang unterbrechen
zu müssen, wieder Dekore 21 auf der Transferfolie
20 erscheinen und wieder zur Ablieferung fehlstellen-
freier dekorierter Formteile führen.

[0015] So braucht die IMD-Taktfertigung zum Auf-
bringen von Dekors 21 einer Transferfolie 20 auf
Spritzguss-Formteile nicht mehr zu manuellem Reini-
gen von in der Kavität hinter der Transferfolie 20 an-
gesammelten Rückständen angehalten zu werden,
wenn erfindungsgemäß zu vollautomatischem Rei-
nigen der die Transferfolie 20 führenden Formober-
fläche ab und an, und insbesondere bei Auftreten
von Fehlstellen im Dekor 21, auf dem Formteil eini-
ge wenige aufeinanderfolgende Dekore 21 zu offe-
nen Fenstern 27 aus der Transferfolie 20 ausgestanzt
werden, durch die hindurch die erkaltende Spritz-
gussmasse dann jeweils etwa auf der Formoberflä-
che befindliche Rückstände bindet und mit den vor-
übergehend undekorierten Formteilen ausbringt, oh-
ne für diesen Reinigungsvorgang den Takt der Spritz-
gussfertigung unterbrechen zu müssen.

Bezugszeichenliste

11 IMD-Einrichtung (aus 12 und 17 mit 23)
12 Spritzgußanlage (mit 14, 16)
13 Auswurfform (der Kavität von 12)
14 Aufspannplatte (für 13)
15 Einspritzform (der Kavität von 12)
16 Aufspannplatte (für 15)
17 Bandanlage (für 20)
18 Vorratsrolle (für 20 mit 21)
19 Aufwickelrolle (für 20 mit 22)
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20 IMD-Transferfolie (mit 21–21)
21 Dekor (auf 20)
22 Fehlposition (statt 21)
23 Stanzanlage (mit 24–26)
24 feste Stanzplatte (gegenüber von 26)
25 Messer (an 26)
26 bewegliche Stanzplatte (mit 25)
27 Fenster (statt 21, in 20)

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Aufbringen von Dekors auf
Spritzguss-Formteile durch Hinterspritzen des auf ei-
ner vor einer Form-Oberfläche geführten Transfer-
folie in einer Kavität positionierten Dekors im Zuge
der Spritzgussfertigung des Formteiles, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zum Reinigen der die Transfer-
folie führenden Formoberfläche von Rückständen ab
und an wenigstens ein, anstelle eines Dekors, in der
Kavität zu positionierendes Fenster aus der Trans-
ferfolie ausgestanzt wird; um durch dieses hindurch
die Rückstände mittels des Spritzgußmaterials eines
Spritzguß-Formteiles zu binden und mit dem erkalte-
ten, infolge des Fensters undekorierten Formteil aus-
zubringen.

2.  Verfahren nach dem vorangehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, daß an den Positionen von
Dekors aus der Transferfolie Fenster ausgestanzt
werden, die geringfügig größer als die Dekors sind
aber die Transferfolie nicht durchtrennen.

3.  Einrichtung (11) zum Ausüben des Verfahrens
nach wenigstens einem der vorangehenden Ansprü-
che, für den Verlauf einer Transferfolie (20) gekenn-
zeichnet durch Aufeinanderfolge einerseits einer St-
anzanlage (23) mit einem rahmenförmigen Messer
(25) zum Ausstanzen eines Fensters (27) aus der
Transferfolie (20) und andererseits der Kavität einer
Spritzgussanlage (12).

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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