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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verbundformteil aus 
Kunststoff mit mindestens einer partiell vorgesehe-
nen Kunststofffolie sowie ein Verfahren zur Herstel-
lung eines solchen Verbundformteils.

[0002] Aus der DE 102 34 125 A1 ist ein beleucht-
bares Kunststoffspritzgussteil mit einer Anzeigefunk-
tion, insbesondere als Bedienteil für eine Schaltein-
richtung, bekannt. Das Teil weist in dem sichtbaren 
Oberflächenbereich eine formschlüssig mit dem 
Kunststoffspritzgussteil verbundene Elektrolumines-
zenzfolie auf. Auf einem zweiten Oberflächenbereich 
des Kunststoffspritzgussteils sind Leiterbahnen zur 
Spannungsversorgung der Elektrolumineszenzfolie 
aufgebracht. Zur Herstellung eines solchen Kunst-
stoffspritzgussteils wird ein Verfahren vorgeschla-
gen, bei dem eine Elektrolumineszenzfolie mit einem 
metallisierbaren, thermoplastischen Kunststoffmate-
rial in einem Spritzgießwerkzeug hinterspritzt wird 
und anschließend eine Metallschicht auf linienförmi-
ge Bereiche des Kunststoffspritzgussteils zur Her-
stellung von Leiterbahnen zu Anschlusskontakten 
der Elektrolumineszenzfolie aufgebracht wird. In die-
ser Schrift ist auch die sogenannte 3-D MID-Techno-
logie beschrieben, mit der Oberflächen nahezu belie-
big geformter Spritzgussteile aus thermoplastischen 
Kunststoffen gleichzeitig als elektrische Schaltungen 
und Bauelemente verwendet werden können. Zur 
Herstellung von 3-D MID-Bauteilen wird dort der 
2K-Spritzprozess mit anschließender selektiver Me-
tallisierung sowie das Heißprägen von Metallfolien 
auf spritzgegossenen Substratoberflächen beschrie-
ben. Als weiterer Vorteil wird das Hinterspritzen der 
von Leiterbahnen strukturierten Folie genannt. Hier-
bei werden zunächst Leiterbahnen auf die Folie auf-
gebracht und anschließend wird die so hergestellte 
Folie hinterspritzt. Auch können ein dekorativer 
Druck auf der einen und das Schaltbild auf der ande-
ren Seite der Folie aufgebracht sein.

[0003] Bei dem in der vorgenannten Patentanmel-
dung beschriebenen Verfahren zur Herstellung eines 
Kunststoffspritzgussteils sind in einem Verfahrens-
schritt ein Hinterspritzen der Elektrolumineszenzfolie 
mit einem metallisierbaren thermoplastischen Kunst-
stoffmaterial in einem Spritzgießwerkzeug und das 
Aufbringen einer Metallschicht auf linienförmige Be-
reiche des Kunststoffspritzgussteils zur Herstellung 
von Leiterbahnen und Anschlusskontakten für die 
Elektrolumineszenzfolie vorgesehen. In einer beson-
deren Ausführungsform ist vorgesehen, dass das 
metallisierbare thermoplastische Kunststoffmaterial 
laseraktivierbar ist und vor dem Aufbringen der Me-
tallschicht zunächst die linienförmigen Bereiche des 
Kunststoffspritzgussteils mittels eines Lasers akti-
viert werden. Laseraktivierbare metallisierbare ther-
moplastische Kunststoffmaterialien weisen Metallp-
artikel in der Kunststoffmasse auf. Mittels eines La-

sers werden in den Bereichen, die metallisiert werden 
sollen, die Metallpartikel freigelegt, indem eine gerin-
ge Menge des Kunststoffmaterials abgetragen wird. 
Durch eine chemische Metallbeschichtung, die 
stromlos erfolgen kann, wird anschließend eine Me-
tallschicht zur Herstellung der Leitenbahnen auf die 
laseraktivierten Bereiche aufgebracht. Eine derartig 
aufgebrachte Metallschicht kann anschließend in be-
kannter Weise galvanisch verstärkt werden. Die Elek-
trolumineszenzfolie weist eine Oberflächengestal-
tung auf, die z. B. einer zu fertigenden Taste ent-
spricht. Diese Folie wird in ein Spritzgießwerkzeug 
eingelegt und in diesem hinterspritzt, wobei eine 
form- und materialschlüssige Verbindung zwischen 
der EL-Folie und dem Kunststoffmaterial erfolgt. Zur 
Kontaktierung derselben können dann in beschriebe-
ner Weise die Leiterbahnen aufgebracht werden.

[0004] Aus der DE 10 2005 007 864 A1 ist eine Zier-
blendeinrichtung zum Abdecken von lichttechnisch 
nicht relevanten Abschnitten einer Leuchtenanord-
nung aus geeignetem Kunststoff bekannt, die ge-
samteinheitlich oberflächenbehandelt und beispiels-
weise hochglanzverspiegelt ist. Zu diesem Zweck 
wird an der sichtbaren Fläche eine Beschichtung, z. 
B. Aluminium, Chrom und/oder Silber oder eine Le-
gierung davon, aufgedampft. An Stelle der CVD-Ver-
fahren (Chemical Vapour Deposition) oder PVD-Ver-
fahren (Physical Vapour Deposition) werden auch an-
dere Verfahren dort angesprochen, um die Metall-
schicht aufzubringen, z. B. Aufspritzen, Aufdampfen, 
Abscheiden, Aufschleudern, Sputtern oder derglei-
chen. Als eine Alternative ist auch die Anbringung ei-
ner metallisch beschichteten Kunststofffolie oder ei-
ner kunststoffbeschichteten Metallfolie angespro-
chen, mit der die Basiszierblende kaschiert werden 
kann.

[0005] Aus der DE 10 2004 060 453 A1 ist ein mehr-
schichtig flächiges Kunststoffteil für dekorative Ele-
mente und/oder Funktionselemente aus einem trans-
parenten Trägerteil mit aufgebrachten Schichten be-
kannt, die zwei sich gegenüberliegende Seiten auf-
weisen, wobei auf einer Seite des Trägerteils mindes-
tens in Teilbereichen eine optisch wirksame Schicht 
aufgebracht ist, der eine Blende zugeordnet ist, die 
die Lichtdurchlässigkeit in Teilbereichen verhindert 
und die mit einer Lichtquelle hinterleuchtbar ist. Es ist 
ferner angegeben, dass die optisch wirksamen 
Schichten sowohl aus Metallen, wie Aluminium oder 
Chrom, oder auch aus Metalllegierungen, bestehend 
aus Chrom und Aluminium oder Nickel und Chrom, 
oder aus Metallverbindungen, wie Titannitrit (TiN) 
oder Titancarbid (TiC), oder anderen farbig durch-
scheinenden Schichten, wie beispielsweise Lack-, 
Farb- oder Folienschichten, bestehen können. Mittels 
eines Laserablationsverfahrens kann von der ersten 
Seite und/oder der zweiten Seite des Kunststoffteils 
ausgehend eine vollständige oder teilweise Abtra-
gung der Metallschicht erreicht werden. Dazu trifft der 
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Laserstrahl auf die optisch wirksame Schicht, die auf 
der ersten Seite angeordnet ist, und löst die Metall-
schicht durch Aufheiz- und Absprengprozesse ab, so 
dass eine Lichtdurchlässigkeit erzielt wird.

[0006] Aus der DE 10 2004 062 477 A1 ist ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Verbundteiles aus meh-
reren Schichten bekannt, wobei 

a) eine Kunststofffolie, die auf einer Seite be-
schichtet ist, in eine erste Hälfte eines geöffneten 
Spritzgießwerkzeugs eingelegt wird,
b) das Werkzeug geschlossen wird, indem die 
zweite Hälfte des Werkzeugs auf die erste Hälfte 
aufgebracht wird,
c) die Folie im Werkzeug mit Kunststoff zur Erzeu-
gung eines Formteils hinterspritzt wird,
d) das Werkzeug nach Abkühlung geöffnet und 
die zweite Hälfte des Werkzeugs entfernt werden,
e) danach das Werkzeug mittels einer Werkzeug-
hälfte, die gegebenenfalls mit externem Form-
trennmittel versehen ist, wieder geschlossen wird 
und dabei eine Kavität zwischen der Wand dieser 
Werkzeughälfte und dem Formteil erzeugt wird,
f) in die Kavität ein Lack eingespritzt wird, und
g) das Werkzeug nach Aushärtung des Lackes 
geöffnet wird und das lackierte Formteil entnom-
men wird.

[0007] Als Folie wird vorzugsweise transparente Fo-
lie aus Kunststoffmaterial, wie Polycarbonat (PC), 
Polymethylmethacrylat (PMMA), Styrolacrylnitril 
(SAN) und Cyclopolyolefincopolymere (COC), trans-
parentes Polyamid und Elends dieser Kunststoffe, 
eingesetzt. Als Kunststoff für das Hinterspritzen wird 
vorzugsweise PC, PMMA, SAN und COC eingesetzt. 
Die Kunststoffe für das Hinterspritzen sind gemäß 
dieser Schrift ebenfalls bevorzugt transparent. Von 
einer Metallisierung ist in dieser Schrift nicht die Re-
de.

[0008] Aus der DE 199 57 850 A1 ist ein Verfahren 
zum Beschichten eines Trägerteils mit einem Be-
zugsmaterial und zugehöriger Vorrichtung bekannt. 
Das Bezugsmaterial ist z. B. eine Kunststofffolie. Das 
flächige Bezugsmaterial wird direkt mit einem Druck-
fluid beaufschlagt und durch die unmittelbare isosta-
tische Einwirkung des Druckfluids dreidimensional 
auf das Trägerteil aufgeformt. Die Beschichtung des 
Trägermaterials mit dem Bezugsmaterial erfolgt also 
ohne mechanische Berührung in einem Pressstem-
pel, Vorformstempel oder einer Membran. Dadurch 
kann eine besonders gute Oberflächenqualität er-
reicht werden. Als Druckfluid wird ein Gas unter ei-
nem Druck im Bereich von 20 bar bis 300 bar verwen-
det. Als Folienmaterial kann eine Kunststofffolie oder 
eine Metallfolie verwendet werden. Die Kunststofffoli-
en können gegebenenfalls mit einer Hardcore-Be-
schichtung zur Erhöhung der Kratzfestigkeit verse-
hen sein. Es kann auch eine zweischichtige Kombi-
nation aus Kunststofffolie und Metallfolie eingesetzt 

werden.

[0009] Das in Bezug auf den Erfindungsgegenstand 
angewendete Verfahren zur Herstellung eines dreidi-
mensionalen Dekorformteils ist z. B. aus der älteren 
Gebrauchsmusteranmeldung DE 20 2006 019 658 
U1 der Anmelderin bekannt, das speziell zur Verfor-
mung von Folien mit Kunst- oder Naturfasern oder 
mit faserigem Material beschicht verwendet wird. Die 
Beschichtung befindet sich dabei an der Unterseite 
der Folie. Dieses Hochdruckverfahren ist ferner aus 
der EP 0 943 410 A1 und aus der EP 0 371 425 B2
sowie aus der DE 41 13 568 C2 bekannt.

[0010] Es besteht insbesondere bei Dekorteilen im 
Kraftfahrzeug-Bereich der Wunsch, metallisierte Flä-
chen und Kanten sichtbar in Erscheinung treten zu 
lassen, um z. B. die Funktionselemente und Begren-
zungslinien und -kanten in einem Metalleffekt hervor-
zuheben. Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, ein Verbundformteil aus Kunststoff mit min-
destens einer partiell vorgesehenen Kunststofffolie 
anzugeben, das mindestens im Bereich der Kunst-
stofffolie partiell metallisierte Flächen oder Linien 
oder Streifen aufweist, bzw. auch in der Fläche Sym-
bole, Flächenelemente und Zeichen.

[0011] Gelöst wird die Aufgabe durch Ausgestal-
tung eines Verbundformteils gemäß der in den ne-
bengeordneten Ansprüchen 1 und 2 angegebenen 
Lehren.

[0012] Herstellungsverfahren, um ein Verbundteil 
aus Kunststoff und einer mindestens partiell daran 
vorgesehenen Kunststofffolie herstellen zu können, 
sind in den Ansprüchen 11 bis 14 angegeben, vorteil-
hafte weitere Verfahrensschritte in den Ansprüchen 
15 und 16.

[0013] Im Anspruch 1 ist angegeben, dass die 
Kunststofffolie aus einem stromlos metallisierbaren 
oder galvanisierbaren Material oder aus einem Mate-
rial mit partiell bearbeiteten Zonen besteht, die strom-
los metallisierbar oder in einem mit Strom beauf-
schlagten Galvanisierungsbad galvanisierbar oder 
mit Metall bedampfbar sind, wobei die Kunststofffolie 
entweder an der Innenseite oder an der Außenseite 
metallisiert oder galvanisiert und mit Kunststoff hin-
terspritzt ist. Der Zuschnitt der Kunststofffolie kann 
dabei die gesamte Sichtoberfläche des Verbundform-
teils abdecken oder auch nur partiell vorgesehen 
sein.

[0014] Ebenfalls ist es möglich, eine nicht galvani-
sierbare oder metallisierbare oder nicht mit entspre-
chend bearbeitbaren Zonen versehene Kunststofffo-
lie entsprechend der Lehre des Anspruchs 2 mit 
Durchbrüchen zu versehen, die jene Bereiche frei-
schneiden, die stromlos metallisiert oder galvanisiert 
oder mit Metall bedampft werden sollen, und die 
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Kunststofffolie mit einem solchen Kunststoff zu hin-
terspritzen, der stromlos metallisierbar oder galvani-
sierbar oder partiell für die stromlose oder galvani-
sche Beschichtung oder Bedampfung mit Metall an 
jenen Stellen bearbeitbar ist, die die ausgeschnitte-
nen Bereiche der Kunststofffolie ausfüllen, wobei die-
se Bereiche mindestens partiell stromlos metallisier-
bar oder galvanisierbar oder mit Metall bedampfbar 
sind. In dieser Kombination kann aber auch eine 
Kunststofffolie verwendet werden, die metallisierbar 
bzw. galvanisierbar oder bedampfbar ist oder solche 
Zonen aufweist.

[0015] Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungs-
gemäß ausgebildeten Verbundformteils sind in den 
Unteransprüchen 3 bis 10 angegeben.

[0016] In einer Ausführungsform besteht die Kunst-
stofffolie aus stromlos metallisierbarem oder galvani-
sierbarem Material, z. B. aus ABS, und wird als Gan-
zes im Hochdruckverfahren dreidimensional so vor-
geformt, dass sie die gewünschte Oberflächenkontur 
des Verbundformteils an den entsprechenden partiel-
len Stellen wiedergibt. Nach dem Verformungspro-
zess werden entweder die Teile ausgeschnitten oder 
durch Einbringen von Durchbrüchen die Rah-
menstruktur aufweisenden Teile freigeschnitten, um 
sie zum Hinterspritzen in eine Werkzeughälfte einle-
gen und mit einem verbindbaren Kunststoff hinter-
spritzen zu können. Beispielsweise kann der hinter-
spritzte Körper aus Polycarbonat bestehen. Vor dem 
Verformungsprozess im Hochdruckverfahren können 
auf oder innenseitig an der Folie auch noch Bedru-
ckungen aufgebracht werden, sofern diese durch-
sichtig ist bei innenseitiger Anbringung. Die Metalli-
sierung der Folie kann grundsätzlich vor oder nach 
dem Hinterspritzen vorgenommen werden. Die Me-
tallisierung kann stromlos in einem chemo-galvani-
schen Bad oder in einem stromführenden galvani-
schen Bad oder durch Aufdampfen erfolgen. Diese 
Verfahren sind allesamt bekannt. Kunststoffe lassen 
sich grundsätzlich als Fertigstücke oder Halbzeug mit 
Metallen bedampfen, durch Reduktion, z. B. mit Hy-
drazin, von Metallionen, ähnlich wie bei der Spiegel-
fabrikation, mit Metallen beschichten und besonders 
gut chemo-galvanisch und teilweise auch galvanisch 
metallisieren, z. B. Verchromen, Vernickeln, Verkup-
fern, Versilbern, Vergolden, u. a. Auch ist eine galva-
nische Nachverstärkung chemisch aufgebrachter 
Metallschichten möglich. Hierfür sind grundsätzlich 
die verschiedenen Kunststoffe geeignet, aus denen 
die Folie herstellbar ist, ebenso auch ein Kunststoff, 
der den Körper des Verbundformteils durch Hinter-
spritzung bildet. Auch lässt sich die Oberfläche der 
Folie mit Haftvermittlern benetzen, die die Metallisie-
rung begünstigen oder ermöglichen.

[0017] Die Kunststofffolie, die an dem Verbundform-
teil nur partiell vorgesehen zu sein braucht oder sich 
über die gesamte sichtbare Oberfläche erstreckt, 

kann auf der Innenseite, also der Seite, die mit Kunst-
stoff hinterspritzt wird, metallisiert, z. B. verchromt 
sein, oder partielle Flächen aufweisen, die metalli-
siert sind. Alternativ kann die Metallisierungsschicht 
aber auch außenseitig aufgebracht bzw. können die 
partielle Flächen metallisiert sein. Die Metallisierung 
selbst erfolgt bei der Anbringung auf der Innenseite 
vor dem Hinterspritzen. Bei Anbringung auf der Au-
ßenseite kann diese vor dem Hinterspritzen, aber 
auch alternativ nach dem Hinterspritzen, aufgebracht 
sein, zu welchem Zweck auf der Außenseite der Folie 
vor der Aufbringung bzw. Hinterspritzung Haftvermitt-
ler für die stromlose Metallabscheidung in einem che-
mischen Metallisierungsbad aufgebracht bzw. die 
metallisierbare Folie derart bearbeitet wird, dass sie 
partiell metallisierbar ist. Die Verfahren hierfür sind 
bekannt, wie bereits eingangs anhand des Standes 
der Technik dargelegt. Die Metallisierungsschicht 
kann aber auch durch Bedampfen aufgebracht sein, 
und zwar sowohl auf der Innen- als auch auf der Au-
ßenseite. Auch hierfür können die bekannten Verfah-
ren angewendet werden. Durch die Kombination 
Kunststoffkörper und Kunststofffolie ist es möglich, 
die Kunststofffolie oder Folienteile vor dem Hinter-
spritzen in einem Spritzgießwerkzeug entsprechend 
der gewünschten Oberflächenkontur im Hochdruck-
verfahren vorzuformen. Die Folien oder Folienab-
schnitte, die beispielsweise in den Kantenbereichen 
metallisiert werden sollen, werden in eine erste Werk-
zeughälfte eingelegt und nach dem Schießen des 
Werkzeugs mit einer Kunststoffmasse hinterspritzt, 
so dass ein Verbundformteil entsteht. Dieses Ver-
bundformteil kann bereits die Metallisierungsflächen 
an der Folie aufweisen. Diese können aber auch, 
wenn die bestimmten Zonen mit Haftvermittlern be-
schichtet oder vorbereitet sind, nachträglich in einem 
chemischen Metallisierungsbad metallisiert und ge-
gebenenfalls durch Galvanisierungen verstärkt wer-
den.

[0018] Das anzuwendende Hochdruckverfahren zur 
berührungslosen Verformung der Folienabschnitte ist 
eingangs anhand des Standes der Technik ebenfalls 
beschrieben und kann hier zur Anwendung kommen. 
Auch können die eingangs angegebenen bekannten 
Folien verwendet werden, um mit den Druckverfah-
ren zu dreidimensionalen Körpern verformt werden 
zu können, die dann zur Bildung eines Verbundform-
teiles hinterspritzt werden. Für die Metallisierung, ins-
besondere wenn es darum geht, besondere metalli-
sche optische Effekte zu erzielen, sind Chrom, Silber, 
Aluminium sowie deren Legierungen besonders ge-
eignet. Aber auch Glanzkupferschichten können auf-
gebracht werden. Des Weiteren kann die Folie selbst 
auch eine Folie sein, die durchgefärbt oder transpa-
rent ist; eine Klarsichtfolie oder aber auch eine mit 
Leuchtpigmenten versehene Folie kann ebenfalls 
verwendet werden.

[0019] Wenn die Kunststofffolie transluzente Zonen 
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oder lichtdurchlässige und lichtundurchlässige Zo-
nen, die z. B. durch Bedruckung hergestellt sind, auf-
weisen, so ist es möglich, in dem hinterspritzten 
Kunststoff Kanäle oder Öffnungen vorzusehen, die 
von diesen Partien überdeckt bzw. mit einer licht-
durchlässigen Unterschicht verbunden sind, durch 
die Licht einer Lichtquelle, z. B. einer LED, hindurch-
treten kann. So können beispielsweise punktförmige 
oder spaltförmige Hinterleuchtungen auf einfache 
Weise realisiert werden. Wenn eine Metallschicht in 
diesem Bereich eingebracht ist, können durch Lasern 
Ornamente, Zeichen oder Symbole durch Abtragen 
der Metallschicht in diesen Bereich eingebracht wer-
den, so dass auch diese hinterleuchtet werden kön-
nen. Dasselbe ist auch in der Fläche realisierbar, 
wenn beispielsweise ein transluzenter Kunststoff für 
das Hinterspritzen verwendet wird und nur eine dün-
nere Trägerschicht aufgetragen ist.

[0020] Gemäß einem Verfahren zur Herstellung ei-
nes Verbundformteils aus Kunststoff nach der Erfin-
dung wird bei der Verwendung einer metallisierbaren 
Kunststofffolie in einem ersten Schritt die Kunststoff-
folie im Hochdruckverfahren berührungslos über eine 
Matrize in eine gewünschte Form gebracht. In einem 
zweiten Verfahrensschritt können die Bereiche, die 
nicht metallisiert werden sollen, ausgeschnitten wer-
den und der Zuschnitt des ausgeformten Kunststoff-
folienteils oder der -teile erfolgen. In einem dritten 
Schritt werden das ausgeformte Kunststofffolienteil 
oder die -teile in eine erste Werkzeughälfte eines Hin-
terspritzwerkzeuges eingelegt. In einem vierten 
Schritt kann nach dem Verschließen des Werkzeu-
ges mit der zweiten Hälfte das vorgeformte Kunst-
stofffolienteil oder -teile mittels nicht galvanisierba-
rem Kunststoff hinterspritzt werden, der auch die aus-
geschnittenen Bereiche ausfüllt. In einem weiteren 
Schritt kann in einem stromlosen chemischen Metal-
lisierungsbad oder in einem Galvanisierungsbad 
oder durch Bedampfen die Metallisierung der Ober-
flächen der Kunststofffolienteile erfolgen.

[0021] Bei Verwendung einer nicht metallisierbaren 
Kunststofffolie entsprechend einem anderen Verfah-
ren zur Herstellung eines Verbundformteils aus 
Kunststoff mit mindestens einer partiell vorgesehe-
nen Kunststofffolie, wird in einem ersten Schritt die 
Kunststofffolie für die innenseitige Metallisierung mit 
einem Haftvermittler partiell bedruckt. In einem zwei-
ten Verfahrensschritt kann die Metallisierung che-
misch stromlos und/oder galvanisch im partiellen Be-
reich des aufgetragenen Haftvermittlers erfolgen. In 
einem dritten Verfahrensschritt wird die metallisierte 
und/oder zusätzlich an der Innen- oder Außenseite 
mit Druckfarbe bedruckte Kunststofffolie im Hoch-
druckverfahren berührungslos über eine Matrize in 
eine gewünschte Form gebracht. In einem vierten 
Verfahrensschritt kann der Zuschnitt des ausgeform-
ten Kunststofffolienteils erfolgen. In einem fünften 
Schritt können das ausgeformte Kunststofffolienteil 

oder die -teile in eine erste Werkzeughälfte eines Hin-
terspritzwerkzeuges eingelegt werden. In einem wei-
teren Schritt kann nach dem Schließen des Werkzeu-
ges mit der zweiten Hälfte das vorgeformte Kunst-
stofffolienteil oder die -teile mittels Kunststoff hinter-
spritzt werden.

[0022] Alternativ kann bei Verwendung einer nicht-
metallisierbaren Kunststofffolie in einem ersten 
Schritt die Kunststofffolie für die außenseitige Metal-
lisierung mit einem Haftvermittler partiell bedruckt 
werden. In einem zweiten Verfahrensschritt kann die 
eventuell zusätzlich an der Innen- der Außenseite mit 
Druckfarbe bedruckte Kunststofffolie im Hochdruck-
verfahren berührungslos über eine Matrize in eine 
gewünschte Form gebracht werden. In einem dritten 
Verfahrensschritt kann der Zuschnitt des ausgeform-
ten Kunststofffolienteils erfolgen. In einem vierten 
Schritt werden das ausgeformte Kunststofffolienteil 
oder die -teile in eine erste Werkzeughälfte eines Hin-
terspritzwerkzeuges eingelegt. In einem weiteren 
Schritt kann nach dem Verschließen des Werkzeu-
ges mit der zweiten Hälfte das vorgeformte Kunst-
stofffolienteil oder die -teile mittels Kunststoff hinter-
spritzt werden. In einem weiteren Schritt kann in ei-
nem stromlosen chemischen Metallisierungsbad 
oder in einem Galvanisierungsbad oder durch Be-
dampfen die Metallisierung der Oberflächen der 
Kunststofffolienteile an den mit Haftvermittler verse-
henen Flächen erfolgen.

[0023] Die Herstellung eines Verbundformteils nach 
der Erfindung kann dadurch realisiert werden, dass in 
einem ersten Verfahrensschritt die Kunststofffolie für 
die innenseitige Metallisierung mit einem Haftvermitt-
ler partiell bedruckt wird, dass in einem zweiten Ver-
fahrensschritt die Metallisierung im partiellen Bereich 
des aufgetragenen Haftvermittlers erfolgt, dass in ei-
nem dritten Verfahrensschritt die metallisierte 
und/oder zusätzlich an der Innenseite mit Farbe be-
druckte Kunststofffolie im Hochdruckverfahren be-
rührungslos über eine Matrize in eine gewünschte 
Form gebracht wird und in einem vierten Schritt das 
ausgeformte Kunststofffolienteil oder die -teile in eine 
erste Werkzeughälfte eines Hinterspritzwerkzeuges 
eingelegt werden und dass in einem weiteren Schritt 
nach dem Verschließen des Werkzeuges mit der 
zweiten Hälfte das vorgeformte Kunststofffolienteil 
oder -teile mittels Kunststoff hinterspritzt werden.

[0024] Alternativ kann das Herstellungsverfahren 
aber auch vorsehen, dass die Metallisierung bei-
spielsweise in Kantenbereichen nachträglich nach 
dem Hinterspritzen der Folie erfolgt. Das Verfahren 
sieht dann vor, dass in einem ersten Verfahrens-
schritt auf der Außenseite der Kunststofffolien in dem 
Bereich der gewünschten Metallisierungsbeschich-
tung Haftvermittler aufgetragen wird, dass in einem 
weiteren Schritt und im Hochdruckverfahren die 
Kunststofffolienteile ausgeformt werden, dass in ei-
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nem dritten Schritt die vorgeformten Kunststofffolien-
teile in eine erste Werkzeughälfte eingesetzt und 
nach dem Verschließen mit einer zweiten Werkzeug-
hälfte mit Kunststoff hinterspritzt werden, dass in ei-
nem weiteren Schritt nach der Entnahme des Form-
teils aus dem Werkzeug das Kunststofffolienteil mit 
der Haftvermittlerschicht in einem Galvanisierungs-
bad zur stromlosen Abschaltung galvanisiert 
und/oder vorgalvanisiert wird und dass in einem wei-
teren Schritt eine galvanische Nachmetallisierung er-
folgt.

[0025] Wenn weitere Bedruckungen vorgenommen 
werden sollen, empfiehlt es sich darüber hinaus, in 
einem vorgelagerten Schritt nach der Metallisierung 
die Bedruckung mittels Druckfarben mit Farbpigmen-
ten vorzunehmen.

[0026] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der 
in den Zeichnungen schematisch dargestellten Aus-
führungsbeispiele ergänzend erläutert.

[0027] In den Fig. 1A bis Fig. 1E ist ein erstes Bei-
spiel dargestellt. Fig. 1A zeigt eine Kunststofffolie 1, 
die galvanisierbar ist und beispielsweise aus ABS be-
steht. Diese Folie ist als Flachfolie ausgebildet. Die 
Konfektion der Folie ist in Fig. 1B dargestellt. Sie ist 
in einer bestimmten Kontur 2 ausgeschnitten und 
weist Durchbrüche bzw. Freischnitte 3 sowie äußere 
Stirnseiten 4 auf. Diese Folie wird mit der angegebe-
nen Kontur in eine Werkzeughälfte eingesetzt und mit 
einem nicht galvanisierbaren Kunststoff 5 hinter-
spritzt. Durch das Hinterspritzen entsteht in ge-
wünschter Weise das Verbundformteil. Der Durch-
bruch 3 wird mit dem nicht galvanisierbaren Kunst-
stoff 5 ausgefüllt. Das so vorgefertigte und in Fig. 1C
dargestellte Verbundformteil wird sodann in einem 
elektrischen Galvanikbad 6 (Fig. 1D) an der Oberflä-
che der Kunststofffolie 1 und an der Stirnfläche 4 gal-
vanisiert, zu welchem Zweck die Folie mit der Katho-
de und das Bad mit der Anode einer Gleichspan-
nungsquelle 7 verbunden sind. In dem Galvanikbad 6
können z. B. eine Chromschicht, eine Kupferschicht, 
etc., auf die Kunststofffolie 1 aufgebracht werden. 
Diese Galvanikschicht ist in dem Fertigteil, das in 
Fig. 1E dargestellt ist, sichtbar. Aus der Darstellung 
ist ferner ersichtlich, dass die Kunststoffoberseite 9
des Kunststoffes in dem Durchbruch 3 nicht galvani-
siert ist.

[0028] In den Fig. 2A bis Fig. 2E ist ein weiteres 
Ausführungsbeispiel dargestellt, das ein Verbund-
formteil aufweist, das in gleicher Weise hergestellt 
wird wie das nach Fig. 1A bis Fig. 1E, jedoch eine 
dreidimensional verformte Kunststofffolie 1 (Fig. 2A) 
aufweist. Zu diesem Zweck wird die Kunststofffolie im 
Hochdruckformverfahren auf eine Form aufgedrückt, 
wodurch sich die plastische Grundverformung ge-
mäß Fig. 2A ergibt. Nach der Verformung erfolgt die 
Konfektionierung durch den Konturenzuschnitt 2, der 

beispielsweise auch einen Durchbruch 3 aufweisen 
kann. Die unteren Stirnflächen 4 werden, wie aus 
Fig. 2C ersichtlich, beim Hinterspritzen mit nicht gal-
vanisierbarem Kunststoff 5 vollständig mit eingebet-
tet. Das so vorgefertigte Verbundformteil weist in dem 
Freischnitt 3 ebenfalls eine vorstehende, nicht galva-
nisierbare Kunststoffmasse auf. Das Kunststoffform-
teil wird sodann in ein Galvanikbad 6 gelegt und mit 
der Kathode der Gleichspannungsquelle 7 kontak-
tiert, so dass in gewünschter Weise die Oberfläche 
der ABS-Folie insgesamt galvanisiert wird. Das ferti-
ge Teil ist in Fig. 2E dargestellt und zeigt auf der 
Oberfläche die Galvanisierungsschicht 8, während 
die Oberfläche 9 des vorstehenden Einschlusses des 
Hinterspritzungskörpers nicht galvanisiert ist.

[0029] In den Fig. 3A bis Fig. 3E ist ein anderes 
Beispiel dargestellt, bei dem die verwendete Folie 1
nicht galvanisierbar ist, während der Kunststoff 5 des 
Formkörpers galvanisierbar ist. Fig. 3A zeigt eine 
Kunststofffolie 1 in Flachdimension, Fig. 3B eine zu-
geschnittene Kontur 2 mit Durchbruch 3 und Stirnflä-
chen 4. Diese zugeschnittene Folie wird in bekannter 
Weise mittels eines galvanisierbaren Kunststoffes 5
hinterspritzt. Dieser Kunststoff schließt bündig mit der 
Oberfläche der Folie 1 ab. Nach dem Einlegen des 
vorgefertigten Verbundformteils in ein Galvanikbad 6
(Fig. 3D) wird, wie aus Fig. 3E ersichtlich, nur eine 
Metallschicht als Galvanikschicht 8 auf die Oberflä-
che des Körpers aufgebracht, während die Oberflä-
che der Folie 1 nicht metallisiert wird.

[0030] In den Fig. 4A bis Fig. 4E ist dargestellt, 
dass abweichend vom Beispiel nach den Fig. 3A bis 
Fig. 3E auch bei dreidimensionaler Ausführung der 
Kunststofffolie die gleiche partielle Beschichtung des 
Verbundformteils ermöglicht wird. Die Kunststofffolie 
1 wird zunächst dreidimensional im Hochdruckver-
fahren vorgeformt und die Kontur 2 gemäß Fig. 4B
zugeschnitten sowie ein Durchbruch 3 eingebracht. 
Die Stirnflächen der Folie werden, wie aus Fig. 4C
ersichtlich, vom galvanisierbaren Kunststoff 5 des 
Hinterspritzungskörpers eingebettet. Das so vorge-
fertigte Teil wird sodann in ein Galvanikbad 6 einge-
hängt und der Formkörper aus galvanisierbarem 
Kunststoff an die Kathode der Gleichspannungsquel-
le 7 angeschlossen, so dass in gewünschter Weise 
eine galvanische Beschichtung der Oberfläche des 
Körpers erfolgt, die aus der Kunststofffolie 1 hervor-
steht. Die innenseitige Beschichtung kann in bekann-
ter Weise durch Aufbringen einer nicht galvanisierba-
ren Schicht verhindert werden.

[0031] Eine Verarbeitung partiell galvanisierter oder 
metallisierter oder bedampfter Folie ist ebenfalls 
möglich. Auch lässt sich eine solche Folie bei ent-
sprechender technischer Ausformung grundsätzlich 
auch im Hochdruckverfahren verformen.
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Schutzansprüche

1.  Verbundformteil aus Kunststoff mit mindestens 
einer partiell vorgesehenen Kunststofffolie, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kunststofffolie aus einem 
stromlos metallisierbaren oder galvanisierbaren Ma-
terial oder aus einem Material mit partiell bearbeite-
ten Zonen besteht, die stromlos metallisierbar oder 
galvanisierbar oder mit Metall bedampfbar sind, und 
dass die Kunststofffolie entweder an der Innenseite 
oder an der Außenseite metallisiert, galvanisiert oder 
mit Metall bedampft und mit Kunststoff hinterspritzt 
ist.

2.  Verbundformteil aus Kunststoff mit mindestens 
einer partiell vorgesehenen Kunststofffolie, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kunststofffolie aus einem 
nicht stromlos metallisierbaren oder galvanisierbaren 
Material oder nicht aus einem Material mit partiell be-
arbeiteten Zonen besteht, die stromlos metallisierbar 
oder galvanisierbar oder mit Metall bedampfbar sind, 
und dass die Kunststofffolie Durchbrüche aufweist, 
die jene rahmenförmigen Bereiche freischneiden, die 
stromlos metallisiert oder galvanisiert oder mit Metall 
bedampft werden sollen, dass die Kunststofffolie mit 
einem solchen Kunststoff hinterspritzt ist, der strom-
los metallisierbar oder galvanisierbar oder partiell für 
die stromlose oder galvanische Beschichtung oder 
Bedampfung mit Metall an jenen Stellen bearbeitbar 
ist, die die ausgeschnittenen Bereiche der Kunststoff-
folie ausfüllen, und dass diese Bereiche mindestens 
partiell stromlos metallisierbar, galvanisierbar oder 
mit Metall bedampfbar sind.

3.  Verbundformteil nach Anspruch 2, gekenn-
zeichnet durch die Verwendung einer Kunststofffolie 
nach Anspruch 1.

4.  Verbundformteil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kunststofffolie an jenen Stel-
len freigeschnitten ist, die nicht metallisiert werden 
sollen.

5.  Verbundformteil nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kunststofffolie vor dem Hinterspritzen in einem 
Spritzgießwerkzeug entsprechend der gewünschten 
Oberflächenkontur im Hochdruckverfahren vorge-
formt ist.

6.  Verbundformteil nach einem der Ansprüche 1 
oder 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass außen-
seitig auf die Folie vor der Verformung ein Haftver-
mittler für eine stromlose oder galvanische Metallab-
scheidung in einem Metallisierungsbad oder für die 
Bedampfung aufgebracht ist.

7.  Verbundformteil nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kunststofffolie eine transluzente Kunststofffolie ist 

und/oder Bedruckungen mit Druckfarben innen- 
und/oder außenseitig aufweist.

8.  Verbundformteil nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass in die Metallschicht Or-
namente, Zeichen oder Symbole mittels Laserstrahl 
eingebracht sind.

9.  Verbundformteil nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Kunststoffkörper 
des Verbundformteiles Kanäle und/oder Aufnahmen 
für Lampen oder Leuchtdioden vorgesehen sind, wel-
che Kanäle und/oder Aufnahmen von der Kunststoff-
folie austrittsseitig verschlossen sind.

10.  Verbundformteil nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kunststofffolie eine Folie 
aus ABS Kunststoff ist und der hinterspritzte Körper 
aus Polycarbonat besteht.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
8/12



DE 20 2007 018 495 U1    2008.10.23
Anhängende Zeichnungen
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