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Acrylat-System zur Dekoration von Spritzgießteilen mit Folien 

Dekorativ und vielseitig 
einzusetzen 

Um dem Wunsch nach hoch-
wertigen Dekoren und viel-
seitigen Designs gerecht zu 
werden, werden immer häu-
figer Spritzgießteile mit Fo-
lien im Insert Molding Ver-
fahren (IMD) dekoriert. Der 
Hauptvorteil dieser Tech-
nologie besteht darin, dass 
ein attraktives und komple-
xes graphisches Design in ein 
geformtes Kunststoffteil ein-
gearbeitet werden kann. Der 
Siebdruck ist die beliebteste 

Technik zur Reproduktion der Graphi-
ken, er lässt die unterschiedlichsten De-
kore zu und ist selbst bei kleineren Serien 
noch sehr wirtschaftlich, da er eine hohe 
Bildqualität ermöglicht, und bis zu 100 
Teile gleichzeitig auf einen Bogen aufge-
druckt werden können. Druckmaschi-
nen mit automatischer Zufuhr erreichen 
sogar noch höhere Kapazitäten. Außer-
dem ermöglicht der Siebdruck einen ho-
hen Farbauftrag und damit einen sehr 
lichtundurchlässigen Druck, was beson-
ders bei der Gestaltung von rück-
beleuchteten Displays vorteilhaft ist.  
Bisher wurde dieses Verfahren haupt-
sächlich für die Herstellung von Teilen 
aus Polycarbonat angewendet. Beim 
Druck auf hartbeschichtete Folien muss 
dabei die unbeschichtete Unterseite be-
druckt werden, andernfalls geht der Vor-
teil der harten Beschichtung verloren. 
Andererseits ist das umseitig gedruckte 
Bild den Strapazen des Spritzgusses voll 
ausgesetzt. Nicht alle Druckfarben kön-
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nen diesen Belastungen standhalten 
und waschen aus. 
Mit dem von Röhm Performance Plastics 
neu entwickelten Triple AIM-Verfahren 
(Acrylic Insert Molding) steht dem Ver-
arbeiter ab sofort ein System zur Ver-
fügung, das gesteigerte Anforderungen 
an Haftung, Kratzfestigkeit, Witterungs-
beständigkeit, präzise Farborte der De-
koration und spannungs-doppelbre-
chungsarme Displays sehr gut erfüllt. 
Höhere Präzision in Optik und Design als 
beim klassischen IMD-Verfahren soll da-
bei erzielt werden. Dank des neuen Ver-
fahrens erhofft sich der Hersteller in die-
sem Marktsegment eine deutliche Um-
satzsteigerung in den Bereichen Plexi-
glas-Folien und Formmassen. 

Hart, witterungsbeständig und 
gut umzuformen 

Die Innovation Triple AIM basiert auf ei-
nem reinen Acrylat-System, dessen ein-
zelne Bausteine Plexiglas-Folie, Plexiglas-
Formmasse und acrylatbasierende Sieb-
druckfarbe sich zu einem optimalen Ver-
bund für Insert Molding ergänzen, und 
dies alles aus einer Hand.  
Zwei speziell für das System entwickelte 
Folien (Typen 99524 und 99526) besit-
zen eine hohe Reinheit. Sie verfügen zu-
dem über eine ausgezeichnete Oberflä-
chenhärte, sind absolut witterungs-
beständig und zeigen ein gutes Um-
formverhalten – insbesondere im emp-
fohlenen High-Pressure-Forming. Hier-
bei geschieht die Umformung mit Hilfe 
von Pressluft (bis zu 300 bar). 
Für die weit verbreitete Siebdruck- 
technologie wurde speziell die AIM- 
Siebdruckfarbe entwickelt, mit Binde-
mitteln auf PMMA-Basis. Die molekula-
ren Strukturen der Formmassen sind 
vollkommen auf die neu entwickelten 
Bindemittel in der Siebdruckfarbe abge-
stimmt. Sehr gute Fließeigenschaften 
reduzieren zudem im Hinterspritzvor-

Mit dem Triple AIM-Ver-
fahren (Acrylic Insert Mol-
ding) steht dem Kunststoff-
verarbeiter jetzt ein reines 
Acrylat-System zur Dekorati-
on von Spritzgießteilen mit 
Folien zur Verfügung. Dessen 
einzelne Bausteine Plexiglas-
Folie, Plexiglas-Formmasse 
und acrylatbasierende Sieb-
druckfarbe ergänzen sich 
dabei zu einem optimalen 
Verbund für Insert Molding. 

Plexiglas-Folien der Typen farblos 
99524 und 99526 sind geeignet als 
dekorative und witterungsbeständi-
ge Oberflächen von hinterspritzten 
Automobil-Innenverkleidungen. 
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Der Hauptvorteil dieses neuen 
Verfahrens liegt darin, dass 
der Brechungsindex sowohl 
der Folie, der Siebdruckfarbe 
und der Formmasse gleich ist. 
Somit wird Lichtstreuung im 
Formteil vermieden. Zusätz-
lich wird durch den PMMA 
Komplettaufbau Doppelbre-
chung minimiert. Somit wird 
es möglich, doppelbre-
chungsarme Displays als In-
sert Molding Formteil für Mo-
bil-Telephone oder für PKW- 
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gang die Gefahr von Aus-
wascheffekten. 
Schlüsseleigenschaften von 
Plexiglas-Formmassen wie der 
hohe Elastizitätsmodul bieten 
optimale Voraussetzungen, 
um mit geringen Einsatzmen-
gen die gewünschte Bauteils-
teifigkeit zu erreichen. Mit 
den schlagzäh-modifizierten 
Varianten stehen Formmas-
sen zur Verfügung, die zusätz-
lich zu einer ausgewogenen 
Kombination von Steifigkeit, 
Wärmeformbeständigkeit 
und hoher optischer Qualität 
auch eine deutlich verbesserte 
Zähigkeit bieten. Leichter flie-
ßende Typen ermöglichen ei-
nen besonders dekorscho-
nenden Füllvorgang. 

Cockpits herzustellen. Die in 
diesem Verfahren hergestell-
ten Teile besitzen zudem 
hochglänzende Oberflächen 
und präzise Farborte, sie ha-
ben außerdem eine sehr gute 
Witterungsbeständigkeit.  
Röhm Performance Plastics 
hat dieses mittlerweile paten-
tierte Verfahren für die Auto-
mobilindustrie entwickelt, die 
Haushaltselektronik und den 
Kommunikationssektor.  
Das Triple AIM-System stellt 
für den Kunststoffverarbeiter 
zudem eine wirtschaftliche 
Lösung dar, ist es doch mög-
lich, den Dekor zwischen zwei 
Hinterspritz-Zyklen auszutau-
schen. Bei dieser Technik wer-
den ebenfalls nachträgliche 

Produktionsschrit-
te überflüssig, wie 
etwa das Aufdru-
cken einer zusätzli-
chen Haftschicht 
oder das Auftra-
gen von speziellen 
Strukturlacken 
zum Schutz der 
Oberflächen. Der 
mittelfristig ge-
plante Zugang per 
Internet zu ver-
schieden Standard-
Dekorations-
modellen, die dann 
von den Kunst-
stoffverarbeitern 
individuell ange-
passt werden kön-
nen, öffnet weitere 
interessante Per-
spektiven für das 
Insert Molding mit 
PMMA-Folie. Eine 

weitere Anwendung des Sys-
tems wäre sein umgekehrter 
Einsatz, das bedeutet, die un-
bedruckte Seite zu übersprit-
zen. Bei dieser Anwendungs-
möglichkeit erzielt man einen 
Tiefeneffekt für den Dekor, 
gleichzeitig auch eine verdick-
te Schutzschicht. 

Von der rückseitig  
bedruckten Plexiglas-Folie 
zum fertig dekorierten  
Bauteil (Bilder : Röhm)


