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POOL-INFO: VERPACKUNGEN

Bisher war es nicht möglich, dreidimensionale Formteilober-
flächen fotorealistisch und vollflächig zu bedrucken. Klein-
serien mit Technologien wie IMD sind wegen der Werkzeug-
kosten selten rentabel und unflexibel bei Formteilän-
derungen. Eine neue Technologie mit Ursprung im Wasser-
transferdruck ermöglicht das flexible Bedrucken von Form-
teilen in Großserie. 

3-D-Dekoration von Formteiloberflächen 

Individualität in  
Großserie 

len. Ein Förderband transportiert die auf 
Gestellen befindlichen Teile über den 
Wassertank. Von dort aus gelangen sie 
automatisch oder manuell von oben in 
das Wasserbad. Dabei legen sich die 
Farbpigmente durch den statischen 
Wasserdruck auf die gesamte Oberflä-
che der Teile. Die Reste der Trägerfolie 
lassen sich nach der Entnahme aus dem 
Bad mit Wasser von den Teilen absprü-
hen. Anschließend sind die Teile zu 
trocknen und zum Schluss über kon-
ventionelle Lackierverfahren mit einem 
Klarlack zu versehen, um die bedruckte 
Oberfläche zu schützen und den Teilen 
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das gewünschte Finish zu geben. Mit 
dem Wassertransferdruck-Verfahren 
lassen sich vornehmlich Endlosdekore 
wie Holzmaserungen oder Carbonlook 
übertragen. Ein exaktes Positionieren 
des Dekors ist nicht möglich. Bekannt 
geworden ist das grundsätzliche Prinzip 
unter den Namen Cubic-Print oder Dip-
Print. 

Hohe Gestaltungsfreiheit 

Der Unterschied zwischen dem Wasser-
transferdruck-Verfahren und der neuen 
Digital Imaging Transfer Technology be-
steht im Wesentlichen aus drei Punk-
ten: der anderen Art des Herstellens 
und Bedruckens der Folien, der Mög-
lichkeit, relativ positioniergenau zu 
transferieren, und der Eignung des Pro-
zesses für die Großserienfertigung. 
Die neue Technologie verarbeitet digital 
aufbereitete Bilder von einer Foto-CD, 
einer Digitalkamera oder Eigenkreatio-
nen aus nahezu allen standardmäßigen 
Grafik- und Design-Programmen und 
bringt diese mit einem Inkjet-Digital-
drucker auf eine Spezialfolie auf, die 
mit einer Trägerschicht behandelt ist. 
Die verwendeten Druckfarben erhalten 
spezielle, für das neue Verfahren nötige 
Modifizierungen. 
Das Verfahren führt zu einer neuen Frei-
heit in der individuellen Gestaltung von 
Formteiloberflächen. Es sind keine spe-
ziellen Design- oder Entwurfsvorlagen 
mehr erforderlich. Die Programme zum 
Erstellen des Layouts sind mit gängigen 
Designprogrammen kompatibel. Die 
Ansteuerung der hoch auflösenden Di-
gitaldrucker lässt sich optional auto-
matisieren. Auf alle Fälle entsteht ein 
scharfes Bild mit hoher Farbbrillanz. 
Das Aufbringen der Dekors auf die 
Formteile ist dem Wassertransferdruck-
Verfahren ähnlich. Jedoch gibt es bei 
dem neuen Verfahren semi- und voll-
automatische Anlagen für den Transfer 

Mit der Digital Imaging Transfer 
Technology lassen sich digital auf-

bereitete Bilder von einer Foto-
CD, einer Digitalkamera 

oder Eigenkreationen aus 
nahezu allen standard-

mäßigen Grafik- und 
Design-Programmen 

verarbeiten. (Bild: 
Smart Design  

Systems) 

Beim Wassertransferdruck wird eine 
spezielle, bedruckte Folie auf die Was-
seroberfläche eines Wasserbads gelegt, 
wo sie sich langsam auflöst. Die Farb-
pigmente schwimmen dann ähnlich ei-
nem Ölfilm auf der Wasseroberfläche. 
Das Applizieren eines Aktivators auf die 
Farbpigmente bewirkt ein späteres  
Haften auf den zu beschichtenden Tei-
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der Formteile. Kamerasysteme sorgen 
für das Positionieren der Folien. Dies er-
möglicht laut Systemanbieter Smart De-
sign Systems, Nordhorn, die Applikati-
on mit einer Positioniergenauigkeit von 
0,5 bis 1 mm. Ein weiterer Vorteil des 
neuen Verfahrens besteht darin, dass 
die Folie gegenüber dem Wassertrans-
ferdruck-Verfahren im Bad nicht expan-
diert. Das Verfahren benötigt weder er-
höhte Badtemperaturen noch vor-
geformte Folien. Dies sorgt für ein maß-
genaues Aufbringen des Bildmotivs auf 
das Formteil. 

Von Mobilfunkanbietern  
zertifiziert 

Nach dem Transfervorgang sind wie 
beim Wassertransfer-Verfahren die Bau-
teile von Folienresten zu reinigen und 
anschließend mit Klarlack zu lackieren. 
Hierbei ist der Glanzgrad von hoch glän-
zend bis matt einstellbar. Auch die La-
ckierung mit Softtouch-Lacken ist mög-
lich. Laut Herstellerangaben haben gän-
gige Mobilfunkanbieter bereits die 
Schichteigenschaften des Systems wie 
Kratzfestigkeit und UV-Beständigkeit 
zertifiziert. Zurzeit gibt es Entwicklungen 
mit dem Ziel, Schutzsysteme direkt mit 
dem Dekor auf Formteile zu transferie-
ren. Das macht eine abschließende La-
ckierung überflüssig und das Verfahren 
kostengünstiger. Um eine möglichst ho-
he Farbbrillanz zu er-halten, sind mög-
lichst weißfarbene Bauteile zu dekorie-
ren. Dies gewährleistet entweder eine 
weiße Einfärbung des Grundmaterials, 
oder die Formteile sind vorab mit weißer 
Farbe zu lackieren. 
Trotz Vollautomation erlauben die ein-
gesetzten Transfermaschinen eine lau-
fende individuelle Kombination von 

Formteilen und Bildmotiven. Die Folien-
größe kann bis 90 cm Breite und 50 m 
Länge betragen. Die meisten Kunst-
stoffarten lassen sich problemlos deko-
rieren. Die Applikation kann aber auch 
auf Holz und Metallen erfolgen. Auch 
das Dekorieren von Formteilen aus ge-
schäumtem Polystyrol ist mit hoher 

Qualität möglich. Als Faustformel gilt, 
dass alle Bauteile, die sich lackieren las-
sen, auch mit dem neuen Verfahren zu 
dekorieren sind. Dieses ist dabei keines-
wegs nur für Kleinserien geeignet. Auf 
Grund der Vollautomatisierung sind 
auch hohe Stückzahlen mit individueller 
Dekoration möglich. 
Die gestalterischen Möglichkeiten von 
Sonderserien sind vielfältig. Innerhalb 
kurzer Zeit lassen sich zum Beispiel Tele-
fongehäuse mit den Vereinsfarben oder 
den Fotos von Mitgliedern eines Fuß-
ballclubs dekorieren. Auch das Gestal-
ten von Schaltern und Zierleisten im Au-
tomobilbereich, deren Oberflächen an 
Polsterstoffe oder Lederbezüge anzu-
passen sind, ist kein Problem. Die Ober-
fläche wird fotografiert, auf die Folie 
gedruckt und dann auf die entspre-
chenden Formteile appliziert. Alle De-
kore, die sich fotografisch aufnehmen 
oder grafisch erstellen lassen, sind prak-
tisch ohne Einschränkungen auf Form-
teile zu applizieren. Das Verarbeiten von 
Sonderfarben wie Silbermetallic, Pearl-
Effekt und sogar Glow-in-the-dark ist 
ebenfalls möglich. 
Eine neue Entwicklung ermöglicht auch 
das Transferieren von strukturierten 
Oberflächen. Strukturen wie die eines 
Golfballs oder eines Jeansstoffs lassen 
sich nicht nur mit ihrer Optik, sondern 
auch mit ihrer Haptik auf Formteile auf-
bringen. Hiermit eröffnen sich weitere 
Möglichkeiten für Designer, ihre kreati-
ven Ideen umzusetzen. 
Das Demonstrations- und Technologie-
transferzentrum Oberflächentechnolo-
gien für Kunststoffteile des Kunststoff-
Instituts Lüdenscheid plant, eine halb-
automatische Anlage zur Anwendung 
des Verfahrens inklusive einem Inkjet-
Digitaldrucker zu installieren. 

Das Verfahrensprinzip ist dem Wassertrans-
ferdruck ähnlich; die Unterschiede liegen in 
der Herstellung der bedruckten Folie,  
dem positioniergenauen Transferieren und 
der fotorealistischen Grafikqualität.  
(Bild: Kunststoff-Institut Lüdenscheid)


