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Bei dekorierten Motorabdeckungen, die 
mittels Folienhinterspritztechnik 
hergestellt werden, konnten die Herstell-
kosten bis zu 20% reduziert werden. 
Neben der Einsparung des Maskier-
aufwands wird die Reduzierung auch 
durch den geringeren Aufwand für die 
Logistik begründet. 

Im Fahrzeuginnenraum wird die Folien-
hinterspritztechnologie bereits stan-
dardmäßig zur Dekoration designorien-
tierter Bauteile eingesetzt. Für den Ein-
satz der Technologie im Bereich des 
Motorraums wurde nun erstmals der 
Prozeß an die dort zu erfüllenden An-
forderungen angepaßt. Die Entwick-
lung erfolgte in Zusammenarbeit von 
illbruck Automotive GmbH, Lever-
kusen, mit SLG Kunststoff-Fabrik und 
Formenbau, Bernau und TransCAT, 
Karlsruhe. 
Die klassische Aufgabe der Motorabde-
ckungen, die Geräuschreduzierung, 
wird zunehmend durch den Wunsch 
nach einem möglichst hochwertigen 
und damit ansprechenden Dekor er-
gänzt. Bislang werden solche Dekore 
durch Lackieren oder nachträgliches 
Bedrucken aufgebracht. Bei partieller 
Dekoration der Abdeckungen erfordert 
dies eine aufwendige Maskierung der 
Bauteile vor dem Lackieren oder alter-
nativ eine mehrteilige Ausführung. 
Dieser Prozeß kann durch den Einsatz 
der Folienhinterspritztechnik verein-
facht werden, indem der Dekorbereich 
durch eine Folie dargestellt wird.  

Folienhinterspritztechnik im Motorraum 

Lackfrei dekorieren 

Die durchgefärbte Folie wird dafür zu-
nächst entsprechend der Kontur des 
Dekorbereichs vorgeformt. Anschlie-
ßend erfolgt der Beschnitt des Folien-
vorformlings im Bereich der später am 
Bauteil gewünschten Dekortrennung. 
Der so gefertigte Folieneinleger wird im 
Spritzgußwerkzeug mit Polyamid hin-
terspritzt. Nach dem Spritzgießvorgang 
ist das Bauteil fertig dekoriert. 
Die Adaption der Technologie auf die 
Anwendung im Motorraum erfordert 
eine Anpassung der Folie an die dorti-
gen Anforderungen. Insbesondere die 
geforderten Temperaturbeständigkei-
ten von zum Teil über 130 °C (1000 h) 
ohne Farbveränderung des Dekors stel-
len ein Problem dar. Durch den Einsatz 
eines speziell modifizierten Polyamids 
ist es gelungen, die geforderten Tem-
peraturbeständigkeit zu erreichen. Da-
mit ist das System vergleichbar oder 
besser als viele derzeit in diesem Bereich 
eingesetzten Lacksysteme. Deswei-
teren konnte die Lackieroptik (Metallic-
effekt) durch den Einsatz spezieller 
Farbpigmente sehr gut nachgestellt 
werden. 
Die Anforderungen, die an Motorabde-
ckungen gestellt werden, werden auch 
beim Einsatz der Folienhinterspritztech-
nik erfüllt. Im Vergleich zum Lackieren 
ergeben sich darüberhinaus einige zu-
sätzliche Vorteile. So kann es beim La-
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ckieren von stark gekrümmten Kon-
turen zu sogenannten Lackierschatten 
kommen, weil der Farbnebel die Flan-
ken von Vertiefungen nur schlecht er-
reicht. An diesen Stellen erreicht der 
Lack nicht die erforderliche Deckung. 
Beim Folienhinterspritzen ist die Farb-
dichte bis zur Farbtrennung annähernd 
konstant. Die Kratzfestigkeit wird durch 
die wesentlich höhere Schichtdicke des 
Dekors verbessert. 
Der größte Vorteil gegenüber dem La-
ckieren ist die Einsparung des Maskier-
aufwands bei teildekorierten Bauteilen. 
Je nach Verlauf der gewünschten Farb-
trennung und der Kontur der dortigen 
Oberfläche kann beim Lackieren der 
Aufwand für das Maskieren des Bau-
teils die Kosten des Spritzgußbauteils 
übersteigen. Dies ist gerade dort der 
Fall, wo die Farbtrennung wie häufig 
gefordert im Grund einer Schattenfuge 
verlaufen soll. Die Folienhinterspritz-
technologie ermöglicht jede Lage der 
Farbtrennung ohne Mehraufwand. 
Beim Folienhinterspritzen entstehen je-
doch ebenfalls Zusatzkosten für die 
Herstellung des Folieneinlegers sowie 
durch die höheren Kosten des Spritz-
gießprozesses. Aus diesem Grund ist 
das Einsparpotential durch den Einsatz 
der Folienhinterspritztechnologie stark 
vom betrachteten Bauteil abhängig. 

Die zweifarbige Motorabdeckung wurde mit der Folien- 
hinterspritztechnik hergestellt. (Bild: illbruck Automotive) 


