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Digitale Druckverfahren 
erreichen eine hohe Auf-
lösung und sind bei kleinen 
Auflagen kostengünstiger als 
konventionelle Druck-
methoden. Mit speziellen Pri-
mern und Haftvermittlern ist 
es jetzt erstmals gelungen, 
dreidimensionale Bauteile 
digital zu dekorieren. 

Digitaldruck ermöglicht individuelle Dekoration von Kunststoffoberflächen 

Vom Serienprodukt  
zum Unikat 

Zur Dekoration dreidimensionaler Bau-
teile kommen in der Kunststoffindustrie 
verschiedene Verfahren zur Anwen-
dung. Eine Variante, die zu besonders 
hochwertigen und positionsgenauen 
Dekorationen führt, ist das Folienhinter-
spritzen (Film Insert Molding, FIM) von 
Folien aus Polycarbonat (PC). Bei die-
sem Verfahren wird die Folie zunächst 
rückseitig bedruckt und, je nach den 
gegebenen Anforderungen, anschlie-
ßend mit einer weiteren Folie kaschiert. 
Danach wird der komplette Verbund 
dreidimensional verformt. Das Ergebnis 
ist ein fertig dekoriertes Folieninsert, 
das in der Spritzgießmaschine hinter-
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Verfahrensprinzip des Film Insert Moldings 
(FIM) 

Aufbau des im Digital-
druck dekorierten 
Folienverbunds 

spritzt werden kann. Beim Folienhinter-
spritzen befindet sich die Druckschicht 
also nicht direkt an der Oberfläche des 
Bauteils, sondern liegt geschützt unter 
der Folie. Der Vorteil liegt auf der Hand: 
Weder Abrieb noch die Einwirkung von 
Reinigungsmitteln können die Dekora-
tion beschädigen. 
Bisher wurden die Dekore mittels Sieb-
druck auf die Folie aufgebracht. Der 
Bayer MaterialScience AG, Leverkusen, 
ist es nun erstmals gelungen, Folienin-
serts mit einem digitalen Druckverfah-
ren zu dekorieren. Diese Innovation er-
öffnet dem Anwender eine Reihe von 
Vorteilen, die mit anderen Druckmetho-
den nicht verfügbar sind. Der Digital-
druck erreicht eine höhere Auflösung 
als der Rastersiebdruck: Das Verfahren 
ermöglicht fotorealistische Darstellun-
gen, die Qualität ist mit Offset-Druck-
verfahren vergleichbar.  
Beim Digitaldruck wird das Druckbild 
direkt auf das Substrat übertragen. Die 
sehr aufwändige Belichtung von Druck-
platten oder Drucksieben entfällt dabei 
komplett. Dies führt zu besonders deut-
lichen Kostenvorteilen, wenn sehr klei-
ne Auflagen gedruckt werden sollen. 
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PC-Folien digital dekorieren und  
dreidimensional verformen 

Um die Dekore im Digitaldruck auf die PC-Folien aufzubringen, kommen Indigo-Drucksys-
teme von Hewlett-Packard zum Einsatz. Es handelt sich dabei um ein elektrostatisches Ver-
fahren, bei dem flüssige Farben verwendet werden. Damit die Tinte haften bleibt, wird die 
PC-Folie mit einem speziellen Primer beschichtet. In Kooperation mit Bayer Material- 
Science bietet Folex GmbH, Köln, speziell für den Digitaldruck vorbereitete Makrofol Folien 
an (Handelsname Digiprint-IG/PC). 
Ein Drucktuch aus Gummi dient beim Indigo-Druck als Transfermedium, um die Farbe auf 
die Folie aufzutragen. Dies hat den Vorteil, dass sich Folien mit einer Dicke von bis zu 450 
µm bedrucken lassen. Die Folien können als Bögen oder von der Rolle zugeführt werden. 
Da die Druckfarben der Temperaturbelastung beim Hinterspritzen nicht standhalten wür-
den, muss auf die Rückseite des Druckbildes eine weitere PC-Folie auflaminiert werden. 
Die Pigmentbindemittel und die Folie dauerhaft und belastbar miteinander zu verbinden, 
war eine der größten Herausforderungen bei der digitalen Dekoration. Die Leverkusener 
lösten das Problem dadurch, dass eine Haftvermittler-Schicht aus einem speziellen thermo-
plastischen Polyurethan auf die PC-Folie aufgebracht wird.  
Nach dem Laminieren erhält der dekorierte Folienverbund seine endgültige dreidimensio-
nale Gestalt. Für eine besonders positionsgenaue und schonende Umformung sorgt hier 
das von Bayer MaterialScience patentierte High-Pressure-Forming (HPF). PC wird dabei un-
ter Drücken zwischen 20 und 300 bar in einem speziellen Werkzeug verformt. Die Verfor-
mungstemperatur beträgt zumeist etwa 85 °C und liegt somit deutlich unterhalb der Er-
weichungstemperatur. Oberflächenstrukturen in den Folien wie Texturen und Mattierun-
gen bleiben bei der Verformung erhalten.

Experten der Bayer  
MaterialScience AG  
demonstrieren die 
Möglichkeiten der 
Kombination des Digi-
taldrucks mit dem Film-
Insert-Moulding 

Selbst Unikate, also Auflagen mit nur 
einem einzigen Exemplar, sind im Digi-
taldruck daher wirtschaftlich herstell-
bar. Damit eröffnen sich völlig neue 
Möglichkeiten der individuellen Deko-
ration von Kunststoffbauteilen. 
Der Digitaldruck ermöglicht außerdem 
einen schnelleren Dekorwechsel als an-
dere Druckverfahren. Um unterschiedli-
che Motive zu drucken, sind im Gegen-
satz zu anderen Verfahren keine Um-
bauten am Druckgerät notwendig. So-
bald die digitale Bildvorlage verfügbar 
ist, kann sofort gedruckt werden. Ver-
zögerungen durch Rüstzeiten treten 
nicht auf. 
Für den Digitaldruck auf PC-Folien 
kommen Indigo-Drucksysteme zum 
Einsatz. Der dekorierte Folienverbund 
erhält anschließend im High-Pressure-
Forming (HPF) seine endgültige dreidi-
mensionale Gestalt. Der Kunststoffver-
arbeiter kann auch ohne die Investition 
in eine neue Druckmaschine und eine 
HPF-Anlage die Vorteile des Digital-
drucks nutzen. In diesem Fall bezieht er 
das fertig dekorierte und dreidimensio-
nal geformte Folieninsert von einem da-
rauf spezialisierten Dienstleister. 
Die neue Option, Kunststoffteile in sehr 
kleinen Auflagen zu dekorieren, führt in 
zahlreichen Anwendungsgebieten zu 

einer größeren Designfreiheit. Geräte 
der Kommunikations- und Unterhal-
tungselektronik oder der Medizintech-
nik lassen sich erstmals kostengünstig 
mit individuell dekorierten Sichtflächen 
in exzellenter Qualität ausstatten. 
Grundsätzlich sind alle Bilder als Deko-
ration geeignet, die in entsprechender 
Auflösung in digitaler Form verfügbar 
sind. Als Druckvorlage können bei-
spielsweise auch persönliche Fotomoti-
ve des Endkunden dienen. 
Der Digitaldruck ist nur ein Beispiel für 
die zahlreichen hochwertigen Anwen-
dungen, in denen die PC-Folien Makro-
fol von Bayer MaterialScience zum Ein-

satz kommen. Eine weitere Neuent-
wicklung, die in Zukunft möglicherwei-
se auch bei der digitalen Dekoration 
zum Einsatz kommt, sind PC-Folien mit 
einer UV-Schutzschicht (Makrofol 
TP244). Die außenliegende Schicht ab-
sorbiert die energiereiche UV-Strahlung 
und verhindert Vergilbungen oder an-
dere Abbauerscheinungen im Kunst-
stoffmaterial. Gleichzeitig schützt sie 
die Dekorationsfarben und verhindert, 
dass die Farben im Laufe der Zeit ver-
blassen. Die Folie wird bereits bei der 
durchleuchtenden Heizungslüftungs-
blende im neuen Kleinwagen Aygo von 
Toyota verwendet. 
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Halle 11, Stand 27

Fotorealistische Dekoration dreidimensiona-
ler Kunststoffteile am Beispiel einer Ober-
schale für ein Mobiltelefon  
(Bilder: Bayer MaterialScience) 


