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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Erzeugung von dreidimensionalen Mustern in Kunst-
stoffformkörpern, insbesondere ein Spritzgießverfahren
zur Erzeugung von Formkörper mit einem dreidimensi-

onalen Muster, die mittels dieses Verfahrens erzeugten
polymeren Formkörper sowie deren Verwendung, insbe-
sondere für dekorative Zwecke.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zur Erzeugung von dreidimensionalen Mus-
tern in Kunststoffformkörpern, insbesondere auf ein
Spritzgießverfahren zur Herstellung von polymeren
Formkörpern, die auf einer ihrer Oberflächen ein dreidi-
mensionales Muster aufweisen, auf einen polymeren
Formkörper, welcher ein solches dreidimensionales
Muster aufweist, sowie auf dessen Verwendung.
[0002] Dekorative dreidimensionale Muster auf Kunst-
stoffartikeln sind bekannt und bereits seit längerer Zeit
im Einsatz. Sie verleihen den genannten Gütern ein ex-
klusives Erscheinungsbild, das Tiefe suggeriert und sich
in vorteilhafter Weise von üblichen Musterungen unter-
scheidet. Häufig werden die Formkörper oder Folien auf
mindestens einer ihrer Oberflächen verprägt oder ander-
weitig strukturiert, um letztendlich ein dreidimensionales
Muster aufzuweisen. Um besondere optische Effekte zu
erzielen, werden sowohl Formkörper als auch Folien oft
mehrschichtig zusammengesetzt und im Schichtver-
bund verprägt. Darüber hinaus können sie noch mit funk-
tionellen und/oder dekorativen Beschichtungen, ge-
wöhnlich in Form von Lacken, versehen werden, die ge-
gebenenfalls auch Metalleffektpigmente und derglei-
chen enthalten können, um beispielsweise den Glanz
der dreidimensionalen Strukturen zu erhöhen.
[0003] Solche Strukturierungen sind aber meist mit ho-
hem apparativen Aufwand verbunden, da Prägewerk-
zeuge oder andere aufwändige Strukturierungsmaßnah-
men in den in der Regel mehrstufigen Verfahrensablauf
der Produktherstellung integriert werden müssen, was
insbesondere dann mit Mühe und Kosten verbunden ist,
wenn die strukturierte Schicht anschließend noch weiter
beschichtet werden soll.
[0004] So sind beispielsweise aus der JP-A-
07-137221 und aus der JP-A-05-092538 dekorative
Schichtsysteme bekannt, die jeweils zwischen einem po-
lymeren Substrat und einer polymeren Deckschicht ver-
prägte oder anderweitig strukturierte Schichten enthal-
ten, in denen auch Glanzpigmente, meist über Druckfar-
ben aufgebracht, enthalten sein können. Das Herstellen
solcher Verbundmaterialien erfordert eine Vielzahl von
verschiedenen Arbeitsschritten sowie das aufwändige
Laminieren oder anderweitige Verbinden unterschiedli-
cher Materiallagen miteinander. Da es sich in den beiden
genannten Fällen um die Nachbildung von natürlichen
Holzmaserungen handelt, sind kleinere Unkorrektheiten
beim verbindenden Übereinanderlegen der verschiede-
nen Materiallagen möglicherweise optisch nicht mit gro-
ßen Nachteilen verbunden. Sollen die zu erzielenden
Musterungen jedoch präzise, definierte Formen anneh-
men, ist ein sehr genaues Arbeiten erforderlich, was er-
höhte Aufwendungen für den Produktionsprozess und
damit auch die Produktionskosten zur Folge hat.
[0005] Ein einfacheres Verfahren zur Herstellung von
Zierfolien und damit verzierten Formkörpern wurde da-
her bereits in EP 1 669 191 B1 vorgeschlagen. Dort wird

ein Laminat aus einer transparenten Harzsubstratfolie
und einer glänzenden Schicht, die auf der Rückseite der
Harzsubstratfolie aufgebracht ist, so verprägt, dass zu-
mindest auf der die glänzende Schicht tragenden Rück-
seite Erhebungen und/oder Vertiefungen entstehen, die
zu Abschnitten mit relativ hohem und niedrigem Glanz
auf der Vorderseite der Folie führen. Das so erhaltene
Laminat wird separat verformt und kann anschließend in
einem Spritzgießverfahren mit einem Gießharz so ver-
bunden werden, dass ein geformter, verzierter Formkör-
per entsteht. Die Glanzschicht auf der Rückseite der Zier-
folie wird hierbei über eine Druckfarbe, die Metallpigmen-
te enthält, oder über das verdampfende Abscheiden ei-
nes dünnen Metallfilms auf die transparente Harzsubst-
ratfolie aufgebracht.
[0006] Obwohl auf diese Weise Zierfolien und Form-
körper mit dreidimensional erscheinendem Muster erhal-
ten werden können, die auf ihrer Oberfläche abwech-
selnd glänzende und weniger glänzende Oberflächen-
abschnitte aufweisen, ist für deren Herstellung zunächst
das Erzeugen eines Laminats sowie dessen separate
Verprägung und Verformung erforderlich, bevor das La-
minat in einem weiteren Arbeitsgang mit einem Gießharz
zu dem gewünschten Formkörper verbunden werden
kann. Da zumindest beim letzten Arbeitsschritt hohe
Temperaturen erforderlich sind um die Zierfolie mit dem
Gießharz zu verbinden, ist eine Beschädigung der vorab
hergestellten Prägestrukturen wahrscheinlich, was den
optischen Eindruck des Endproduktes beeinträchtigen
kann. Außerdem lassen sich definierte Prägemuster mit
hoher Linienpräzision über die hier immer noch vorhan-
dene Vielzahl verschiedener Arbeitsschritte nur mit sehr
großem apparativen Aufwand herstellen.
[0007] Es besteht daher immer noch ein Bedarf an ei-
nem einfachen, schnellen und kostengünstigen Herstel-
lungsverfahren für polymere Formkörper, die auf ihrer
Oberfläche ein dreidimensionales oder ein dreidimensi-
onal erscheinendes Muster aufweisen, welches mit we-
nigen Verfahrensschritten ausführbar ist und zu attrakti-
ven, glänzenden, dreidimensionalen bzw. dreidimensio-
nal erscheinenden Musterungen auf der Oberfläche der
Formkörper führt, sowie an derart hergestellten Form-
körpern.
[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht daher darin, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen,
welches die Herstellung von hoch definierten, glänzen-
den, dreidimensionalen oder dreidimensional erschei-
nenden Mustern mit feinen Linienstrukturen auf polyme-
ren Formkörpern in wenigen Arbeitsschritten mittels an
sich bekannter Verformungsverfahren und -apparaturen
erlaubt.
[0009] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, polymere Formkörper bereitzustel-
len, die auf mindestens einer ihrer Oberflächen ein sol-
ches glänzendes, dreidimensionales oder dreidimensio-
nal erscheinendes Muster mit feinen Linienstrukturen
aufweisen.
[0010] Eine zusätzliche Aufgabe der vorliegenden Er-
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findung besteht darin, die Verwendung der derart erzeug-
ten Formkörper aufzuzeigen.
[0011] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird
gelöst durch ein Spritzgießverfahren zur Herstellung ei-
nes polymeren Formkörpers, welcher auf mindestens ei-
ner seiner Oberflächen ein dreidimensionales Muster
aufweist, wobei

- ein Spritzgießwerkzeug bereitgestellt wird, welches
voneinander trennbare Spritzgießteilformen A und
B aufweist, die jeweils eine innere Oberfläche A’ und
B’ aufweisen und zusammen einen inneren Hohl-
raum bilden, wobei die innere Oberfläche A’ Erhe-
bungen und/oder Vertiefungen auf einer Grundflä-
che aufweist, die ein dreidimensionales Muster bil-
den, und wobei bei geöffnetem Spritzgießwerkzeug

- eine thermoplastische Folie, die mit plättchenförmi-
gen Effektpigmenten pigmentiert ist, an der Oberflä-
che A’ fixiert wird,

- das Spritzgießwerkzeug geschlossen wird,
- eine transparente thermoplastische Kunststoff-

schmelze in den inneren Hohlraum zwischen der
thermoplastischen Folie und der Oberfläche B’ der
Spritzgießteilform B eingetragen wird,

- das Spritzgießwerkzeug temperiert oder gekühlt und
nachfolgend

- der polymere Formkörper entformt oder entnommen
wird.

[0012] Des Weiteren wird die Aufgabe der Erfindung
gelöst durch einen polymeren Formkörper mit einer
Oberfläche B" und einer ein dreidimensionales Muster
aufweisenden Oberfläche A", wobei die das dreidimen-
sionale Muster aufweisende Oberfläche A", die Erhebun-
gen und/oder Vertiefungen aufweist, die auf einer Grund-
fläche das dreidimensionale Muster bilden, aus einer
thermoplastischen Folie gebildet wird, die mit plättchen-
förmigen Effektpigmenten pigmentiert ist, und wobei die
thermoplastische Folie mit einem transparenten thermo-
plastischen Kunststoff haftfest und formschlüssig ver-
bunden ist.
[0013] Darüber hinaus wird die Aufgabe der Erfindung
auch gelöst durch die Verwendung des vorab beschrie-
benen polymeren Formkörpers als dekoratives und/oder
funktionelles Element in Gebrauchsgütern.
[0014] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist da-
her ein Spritzgießverfahren zur Herstellung eines poly-
meren Formkörpers, welcher mindestens eine ein drei-
dimensionales Muster aufweisende Oberfläche auf-
weist.
[0015] Das erfindungsgemäße Spritzgießverfahren
entspricht im Wesentlichen einem üblichen
Spritzgießverfahren, bei dem eine teilbare Spritzgieß-
form eingesetzt wird, deren innerer Hohlraum der end-
gültigen Form des herzustellenden Formkörpers ent-
spricht. In diesen Hohlraum wird eine Kunststoffschmel-
ze eingetragen und anschließend verfestigen gelassen.
Anschließend wird der erzeugte polymere Formkörper

aus der geöffneten Spritzgießform entformt oder dieser
entnommen.
[0016] Für das erfindungsgemäße Verfahren wird die
übliche Spritzgießform so modifiziert, dass sie in einer
der Spritzgießteilformen (Spritzgießteilform A) eine
Oberfläche aufweist, die auf einer Grundfläche Erhebun-
gen und/oder Vertiefungen aufweist, die ein dreidimen-
sionales Muster bilden. Dieses Muster ist vorzugsweise
makroskopisch sichtbar und liegt beispielsweise in Form
eines figürlichen Objektes, eines alphanumerischen Mo-
tivs, eines Strich- und/oder Punktmusters, eines Logos,
einer Codierung oder eines Fantasiemusters vor. Dabei
ist es im Rahmen der vorliegenden Erfindung von Be-
deutung, dass das dreidimensionale Muster auf der
Oberfläche A’ vorzugsweise nicht mit der äußeren Form-
gebung des zu erzeugenden polymeren Formkörpers
übereinstimmt, der von der Teilform A gebildet wird. Da-
her kann die Grundfläche A’, die erfindungsgemäß das
dreidimensionale Muster in der Spritzgießteilform A trägt,
auch als solche gewölbt oder anderweitig mit Aus-
und/oder Einbuchtungen versehen sein, die die äußere
Form des zu erzeugenden polymeren Formkörpers be-
stimmen, der von dieser Teilform erzeugt wird. Diese
Wölbungen bzw. Aus- und/oder Einbuchtungen in der
Oberfläche A’ sind vorzugsweise nicht identisch mit dem
erfindungsgemäß erzeugten dreidimensionalen Muster.
Vielmehr liegt das erfindungsgemäß erzeugte dreidi-
mensionale Muster vorzugsweise zusätzlich zu den die
äußere Formgebung des zu erzeugenden polymeren
Formteils bestimmenden Erhebungen und/oder Aus-
und/oder Einbuchtungen, sofern vorhanden, auf der
Oberfläche A’ vor. Strukturell ist daher die Grundfläche
der Oberfläche A’ als plane Fläche anzusehen, die in
Bezug auf ihre Oberflächenbeschaffenheit eine glatte,
ebene Struktur aufweist. Auch die innere Oberfläche B’
der Spritzgießteilform B stellt vorzugsweise eine solche
"plane Oberfläche" dar. Die innere Oberfläche B’ kann
demzufolge ebenso Krümmungen oder Aus- und Ein-
buchtungen aufweisen, die die äußere Form des von die-
ser Teilform zu erzeugenden Teils des polymeren Form-
körpers bestimmen. Als "plane Oberfläche" wird erfin-
dungsgemäß eine Oberfläche verstanden, die in ihrer
Struktur glatt, eben und vorzugsweise ohne sichtbare
Rauigkeit ausgebildet ist, ohne Rücksicht auf ihre äußere
Formgebung.
[0017] In einer weiteren Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung kann jedoch auch die innere Oberflä-
che B’ derart ausgebildet sein, dass sie ebenfalls ein drei-
dimensionales Muster gemäß der vorliegenden Erfin-
dung aufweist.
[0018] Das dreidimensionale Muster auf der Oberflä-
che A’ weist Erhebungen und/oder Vertiefungen auf, die
eine Höhe/Tiefe ab etwa 10 mm bis zu einigen Zentime-
tern und Linienbreiten von 100 mm bis 2000 mm aufwei-
sen können. Die flächenmäßige Ausdehnung des drei-
dimensionalen Musters kann von wenigen Quadratmilli-
metern bis zu einigen hundert Quadratzentimetern rei-
chen. Dabei richten sich diese Maße im wesentlichen
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nach der Größe und Wanddicke des zu erzeugenden
polymeren Formkörpers, nach der Dicke der thermoplas-
tischen Folie sowie nach der Funktion, die das dreidi-
mensionale Muster im polymeren Formkörper erfüllen
soll und können entsprechend angepasst werden.
[0019] Das dreidimensionale Muster kann in die Spritz-
gießteilform A entweder direkt oder aber über einen ent-
sprechend angepassten Einsatz eingebracht werden.
Letzteres ist von Vorteil, da solche Einsätze auswech-
selbar erzeugt werden können und auf diese Art über
einen schnellen und bequemen Austausch der Muster-
einsätze formgleiche polymere Formkörper mit verschie-
densten dreidimensionalen Motiven erhalten werden
können.
[0020] An der inneren Oberfläche A’ wird erfindungs-
gemäß bei geöffnetem Spritzgießwerkzeug eine thermo-
plastische Folie fixiert, die mit plättchenförmigen Effekt-
pigmenten pigmentiert ist. Dabei muss die äußere Form
der Folie sowie deren geometrische Dicke so gestaltet
sein, dass sich die Folie in die Spritzgießteilform A ein-
bringen und an deren innerer Oberfläche A’ auch fixieren
lässt. Diese temporäre Fixierung erfolgt dabei vorteilhaf-
terweise über das Anlegen eines Vakuums, über punk-
tuelle, unter erhöhter Temperatureinwirkung leicht lös-
bare Klebestellen oder andere geeignete, temporäre Fi-
xiermaßnahmen wie beispielsweise Klammern oder
Rahmen.
[0021] Als polymeres Kunststoffmaterial für die ther-
moplastische Folie kommen die üblichen thermoplasti-
schen Kunststoffmaterialien in Frage, wie beispielsweise
Polystyrol (PS), Polypropylen (PP), Polycarbonat (PC),
Polymethylmethacrylat (PMMA), Styrol-Acrylnitril (SAN),
verschiedene thermoplastische Elastomere (TPEs) oder
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), um nur einige zu nen-
nen. Es können auch noch weitere, von den vorab ge-
nannten verschiedene Co-Polymerisate eingesetzt wer-
den, die die oben genannten Polymere enthalten.
[0022] Die aus den thermoplastischen Kunststoffma-
terialien geformten Folien sind erfindungsgemäß mit
plättchenförmigen Effektpigmenten pigmentiert. Dabei
können die plättchenförmigen Effektpigmente auf ver-
schiedene Weise in die thermoplastische Folie ein- oder
auf diese aufgebracht werden. So können die plättchen-
förmigen Effektpigmente als Bestandteil einer Druckfar-
be oder einer Beschichtungszusammensetzung auf eine
Oberfläche der thermoplastischen Folie voll- oder teilflä-
chig aufgebracht werden, sie können jedoch auch, sofern
es sich um Metalleffektpigmente handelt, mit Hilfe eines
Verdampfungsverfahrens auf die Oberfläche der Folie
aufgebracht werden. Vorzugsweise erfolgt jeweils eine
vollflächige Beschichtung. Die für die verschiedenen Be-
schichtungsverfahren nötigen Verfahrensschritte und
Materialien sind dem Fachmann geläufig und müssen
hier nicht genauer beschrieben werden.
[0023] Ganz besonders bevorzugt erfolgt das Pigmen-
tieren der thermoplastischen Folie jedoch über die Mas-
seeinfärbung der Folie. Das bedeutet, dass bereits bei
der Folienherstellung den polymeren Kunststoffen plätt-

chenförmige Effektpigmente in geeigneter Form und
Menge zugegeben werden, die zusammen mit den
Kunststoffen zu Folien verarbeitet werden, was in der
Regel durch Extrusion geschieht. Dies kann durch direk-
te Zugabe von plättchenförmigen Effektpigmenten zu
Kunststoffgranulaten oder auch durch die Herstellung
von Effektpigment-haltigen Compounds oder durch Mas-
terbatches mit anschließendem gemeinsamen Granulie-
ren erfolgen.
[0024] Es ist auch die kombinierte Pigmentierung der
Folie mit Hilfe einer Masseeinfärbung und einem zusätz-
lichen Bedruckungs- oder Beschichtungsverfahren mög-
lich.
[0025] Die erfindungsgemäß eingesetzte pigmentierte
thermoplastische Kunststofffolie enthält die plättchenför-
migen Effektpigmente in einer Menge von 0,1 bis 20
Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der pigmen-
tierten Folie. Dabei sind Anteile von 0,5 bis 5 Gew.-%
besonders bevorzugt. Alle Pigmentanteile beziehen sich
dabei auf die pigmentierte Folie, d.h. auf die beschichte-
te, bedruckte oder masseeingefärbte Folie.
[0026] Zusätzlich zu den plättchenförmigen Effektpig-
menten kann die pigmentierte thermoplastische Folie
noch weitere anorganische oder organische Farbpig-
mente, Farbstoffe und/oder Füllmittel enthalten. Dabei
kommen die üblichen, allgemein für die Einfärbung von
Kunststofffolien oder Druckfarben bzw. Beschichtungs-
zusammensetzungen eingesetzten Farbmittel und Füll-
stoffe in Betracht, solange sie die optischen Effekte, die
durch die plättchenförmigen Effektpigmente erzielt wer-
den, nicht nachhaltig behindern. Für bestimmte Polyme-
re, beispielsweise PET, sind organische Farbstoffe be-
vorzugt, die in der polymeren Kunststoffmasse löslich
sind und die resultierenden Folien gleichmäßig einfär-
ben, ohne einen störenden partikulären Charakter auf-
zuweisen.
[0027] Andere Polymerfolien bzw. Bindemittel lassen
sich auch mit organischen oder anorganischen Farbpig-
menten oder Füllstoffen in Partikelform versehen.
[0028] Als plättchenförmige Effektpigmente im Verfah-
ren gemäß der vorliegenden Erfindung können alle be-
kannten plättchenförmigen Effektpigmente eingesetzt
werden, solange diese in oder auf der thermoplastischen
Folie sichtbar sind. Solche plättchenförmigen Effektpig-
mente werden vorteilhafterweise ausgewählt aus der
Gruppe Perlglanzpigmente, Interferenzpigmente, Me-
talleffektpigmente, plättchenförmige funktionelle Pig-
mente, plättchenförmige strukturierte Pigmente, oder ei-
nem Gemisch aus diesen. Diese Effektpigmente sind aus
einer oder mehreren Schichten aus voneinander unter-
schiedlichen Materialien aufgebaut und liegen plättchen-
förmig vor.
[0029] Bevorzugt weisen diese Pigmente ein plätt-
chenförmiges Substrat auf, auf welchem sich eine oder
mehrere Schichten befinden, wobei sich zumindest das
Substrat und die sich direkt auf dem Substrat befindliche
Schicht und/oder mindestens zwei jeweils benachbarte
Schichten der Beschichtung untereinander in ihren
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Brechzahlen n mindestens um den Wert Δn=0,1 unter-
scheiden. Bei den sich auf dem Substrat befindlichen
Schichten handelt es sich dabei vorzugsweise um Me-
talle, Metalloxide, Metalloxidhydrate oder deren Gemi-
sche, Metallmischoxide, -suboxide, -oxinitride, Metallflu-
oride oder Polymermaterialien.
[0030] Perlglanzpigmente bestehen aus transparen-
ten Plättchen mit hoher Brechzahl und zeigen bei paral-
leler Orientierung durch Mehrfachreflexion einen charak-
teristischen Perlglanz. Solche Perlglanzpigmente, die
zusätzlich auch Interferenzfarben zeigen, werden als In-
terferenzpigmente bezeichnet.
[0031] Obwohl natürlich auch klassische Perlglanzpig-
mente wie TiO2-Plättchen, basisches Bleicarbonat, BiO-
Cl-Pigmente oder Fischsilberpigmente prinzipiell geeig-
net sind, werden als Effektpigmente im Sinne der Erfin-
dung vorzugsweise plättchenförmige Interferenzpig-
mente oder Metalleffektpigmente eingesetzt, welche auf
einem plättchenförmigen Substrat mindestens eine Be-
schichtung aus einem Metall, Metalloxid, Metalloxidhy-
drat oder deren Gemischen, einem Metallmischoxid, Me-
tallsuboxid, Metalloxinitrid, Metallfluorid oder einem Po-
lymer aufweisen.
[0032] Die Metalleffektpigmente weisen bevorzugt
mindestens ein Metallsubstrat oder eine Metallschicht
auf.
[0033] Das plättchenförmige Substrat besteht vor-
zugsweise aus natürlichem oder synthetischem Glim-
mer, Kaolin oder einem anderen Schichtsilikat, aus Glas,
Calcium-Aluminium-Borosilikat, SiO2, TiO2, Al2O3,
Fe2O3, Polymerplättchen, Graphitplättchen oder aus
Metallplättchen, wie beispielsweise aus Aluminium, Ti-
tan, Bronze, Silber, Kupfer, Gold, Stahl oder diversen
Metalllegierungen.
[0034] Besonders bevorzugt sind plättchenförmige
Substrate aus Glimmer, Glas, Calcium-Aluminium-Boro-
silikat, Graphit, SiO2, Al2O3, oder aus Aluminium.
[0035] Die Größe der plättchenförmigen Substrate ist
an sich nicht kritisch, jedoch müssen die plättchenförmi-
gen Effektpigmente in oder auf der thermoplastischen
Folie sichtbar sein und sich mit oder in der Folie orien-
tieren lassen. Die Substrate weisen in der Regel eine
Dicke zwischen 0,01 und 5 mm, insbesondere zwischen
0,05 und 4,5 mm und besonders bevorzugt von 0,1 bis 1
mm auf. Die Ausdehnung in der Länge bzw. Breite beträgt
üblicherweise von 5 bis 250 mm, vorzugsweise von 5 bis
100 mm und insbesondere von 5 bis 125 mm. Sie besitzen
in der Regel ein Aspektverhältnis (Verhältnis des mittle-
ren Durchmessers zur mittleren Teilchendicke) von min-
destens 2:1, vorzugsweise von von 3:1 bis 500:1 und
insbesondere von 6:1 bis 250:1.
[0036] Die genannten Maße für die plättchenförmigen
Substrate gelten prinzipiell auch für die erfindungsge-
mäß verwendeten beschichteten Effektpigmente, da die
zusätzlichen Beschichtungen in der Regel im Bereich
von nur wenigen Hundert Nanometern liegen und damit
die Dicke oder Länge bzw. Breite (Teilchengröße) oder
Dicke der Pigmente nicht wesentlich beeinflussen.

[0037] Bevorzugt besteht eine auf dem Träger aufge-
brachte Beschichtung aus Metallen, Metalloxiden, Me-
tallmischoxiden, Metallsuboxiden oder Metallfluoriden
und insbesondere aus einem farblosen oder farbigen Me-
talloxid, ausgewählt aus TiO2, Titansuboxiden, Titanoxi-
nitriden, Fe2O3, Fe3O4, SnO2, Sb2O3, SiO2, Al2O3, ZrO2,
B2O3, Cr2O3, ZnO, CuO, NiO oder deren Gemischen.
[0038] Beschichtungen aus Metallen sind vorzugswei-
se aus Aluminium, Titan, Chrom, Nickel, Silber, Zink, Mo-
lybdän, Tantal, Wolfram, Palladium, Kupfer, Gold, Platin
oder diese enthaltenden Legierungen.
[0039] Als Metallfluorid wird bevorzugt MgF2 einge-
setzt.
[0040] Besonders bevorzugt sind Effektpigmente, wel-
che ein plättchenförmiges Substrat aus Glimmer, Glas,
Calcium-Aluminium-Borosilikat, Graphit, SiO2, Al2O3,
oder aus Aluminium und mindestens eine Schicht auf
dem Substrat aufweisen, welche aus TiO2, Titansuboxi-
den, Titanoxinitriden, Fe2O3, Fe3O4, SnO2, Sb2O3, SiO2,
Al2O3, MgF2, ZrO2, B2O3, Cr2O3, ZnO, CuO, NiO oder
deren Gemischen ausgewählt ist.
[0041] Die Effektpigmente können einen Mehr-
schichtaufbau aufweisen, bei dem sich auf einem metal-
lischen oder nichtmetallischen Träger mehrere Schich-
ten übereinander befinden, die vorzugsweise aus den
vorab genannten Materialien bestehen und verschiede-
ne Brechzahlen in der Art aufweisen, dass sich jeweils
mindestens zwei Schichten unterschiedlicher Brechzahl
abwechselnd auf dem Träger befinden, wobei sich die
Brechzahlen in den einzelnen Schichten um wenigstens
0,1 und bevorzugt um wenigstens 0,3 voneinander un-
terscheiden. Dabei können die auf dem Träger befindli-
chen Schichten sowohl farblos als auch farbig, überwie-
gend transparent, semitransparent oder auch opak sein.
[0042] Je nach verwendetem Substratmaterial und Art
der aufgebrachten Schichten sind damit auch die erhal-
tenen Effektpigmente farblos oder weisen eine Körper-
farbe auf, bzw. sind überwiegend transparent, semitrans-
parent oder opak. Durch das Ein- oder Mehrschichtsys-
tem auf dem Substrat sind sie aber zusätzlich in der Lage,
mehr oder weniger intensive und glänzende Interferenz-
farben zu erzeugen.
[0043] Ebenso können auch als holographische Pig-
mente bezeichnete Polymer- oder Metallplättchen als
plättchenförmige Effektpigmente eingesetzt werden.
Darüber hinaus können auch plättchenförmige Effektpig-
mente eingesetzt werden, deren Materialauswahl in Sub-
strat oder Beschichtung zusätzlich zu magnetischen,
elektrisch leitfähigen, fluoreszierenden oder anderen
funktionellen Eigenschaften der entsprechenden Effekt-
pigmente führt.
[0044] Die vorab beschriebenen Effektpigmente kön-
nen in der erfindungsgemäß eingesetzten pigmentierten
thermoplastischen Folie einzeln oder als Gemisch von
zwei oder mehreren vorhanden sein.
[0045] Als Effektpigmente können beispielsweise die
im Handel erhältlichen funktionellen Pigmente, Interfe-
renzpigmente oder Perlglanzpigmente, welche unter den
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Bezeichnungen Iriodin®, Colorstream®, Xirallic®, Mira-
val®, Ronastar®, Biflair®, Minatec®, Lustrepak®, Co-
lorcrypt®, Colorcode® und Securalic® von der Firma
Merck KGaA angeboten werden, Mearlin® der Firma Me-
arl, Metalleffektpigmente der Firma Eckart sowie optisch
variable Effektpigmente wie beispielsweise Vario-
chrom® der Firma BASF, Chromafflair® der Firma Flex
Products Inc., Helicone® der Firma Wacker, holographi-
sche Pigmente der Firma Spectratec sowie andere kom-
merziell erhältliche Effektpigmente eingesetzt werden.
[0046] Die geometrische Dicke der erfindungsgemäß
eingesetzten pigmentierten thermoplastischen Folie
kann in einem breiten Bereich variieren und liegt vor-
zugsweise im Bereich von 20 bis 2000 mm, insbesondere
von 50 bis 500 mm. Diese Angaben beziehen sich sowohl
auf bedruckte/beschichtete als auch auf masseeinge-
färbte Folien.
[0047] Nachdem die mit den plättchenförmigen Effekt-
pigmenten pigmentierte thermoplastische Folie an der
Oberfläche A’ fixiert ist, wird das Spritzgießwerkzeug ge-
schlossen und eine transparente thermoplastische
Kunststoffschmelze in den zwischen der thermoplasti-
schen Folie und der Oberfläche B’ der Spritzgießteilform
B verbleibenden Hohlraum der Spritzgießform eingetra-
gen. Dabei stellt die Spritzgießteilform A mit der inneren
Oberfläche A’ die Auswerferseite und die Spritzgießteil-
form B mit der inneren Oberfläche B’ die Düsenseite der
Spritzgießform dar. Nach dem Eintragen der Kunststoff-
schmelze in den Hohlraum wird dieser von der Kunst-
stoffschmelze vollständig ausgefüllt. Das Eintragen der
transparenten Kunststoffschmelze in den Hohlraum der
Spritzgießform erfolgt vorzugsweise bei erhöhtem Druck
und erhöhter Temperatur, jeweils abhängig von den ver-
wendeten Materialien. Die Temperatur der Kunststoff-
schmelze liegt dabei mindestens so hoch wie die Glas-
übergangstemperatur TG des Kunststoffanteils der ther-
moplastischen Folie und bevorzugt darüber. Durch die
Einwirkung der heißen Kunststoffschmelze und den
Druck, den die geschmolzene transparente Kunststoff-
masse während des Einbringens in den Hohlraum der
Spritzgießform auf die pigmentierte thermoplastische
Folie ausübt, erreicht die thermoplastische Folie eine
Temperatur, die eine mechanische Verformung der Folie
zulässt. Die konkrete Arbeitstemperatur hängt jeweils
von den verarbeiteten Kunststoffen ab und liegt gewöhn-
lich im Bereich von 120°C bis 400°C, vorzugsweise von
200°C bis 280°C. Auch der im Verfahren während des
Eintragens der thermoplastischen Kunststoffschmelze in
den Hohlraum der Spritzgießform eingesetzte Druck ist
jeweils maschinen- und materialabhängig und liegt übli-
cherweise im Bereich von 100 bis 2500 bar (1x107 N/m2

bis 2,5x108 N/m2).
[0048] Während des Eintragens der transparenten
thermoplastischen Kunststoffschmelze in die
Spritzgießform erwärmt sich die thermoplastische Folie,
die an der Oberfläche A’ fixiert ist, soweit, dass sie me-
chanisch verformbar wird und sich formschlüssig an die
innere Oberfläche A’ anschmiegen kann. Dadurch wird

das in A’ vorhandene dreidimensionale Muster auf der
der Oberfläche A’ zugewandten Oberfläche der Folie re-
pliziert, und zwar in Form des Negativs des auf der Ober-
fläche A’ vorhandenen dreidimensionalen Musters.
Gleichzeitig fließt die heiße Kunststoffschmelze in den
Hohlraum zwischen der thermoplastischen Folie und der
inneren Oberfläche B’ und "übergießt" das dreidimensi-
onale Positiv-Muster, welches sich zeitgleich auf der in
den Hohlraum ragenden Oberfläche der thermoplasti-
schen Folie ausgebildet hat. Beim nachfolgenden Aus-
härten des entstandenen Formkörpers entsteht eine
haftfeste, formschlüssige Verbindung zwischen der mit
plättchenförmigen Effektpigmenten pigmentierten ther-
moplastischen Folie und dem Kunststoff, der aus der
transparenten thermoplastischen Kunststoffschmelze
gebildet wird, die im nachfolgenden Abkühlungs- bzw.
Temperiervorgang manifestiert wird. Ist der Formkörper
ausreichend ausgehärtet, kann er entformt oder dem
Spritzgießwerkzeug entnommen werden. Er weist auf
seiner von der thermoplastischen Folie gebildeten äuße-
ren Oberfläche (A") ein dreidimensionales Muster auf,
welches dem Negativbild des dreidimensionalen Mus-
ters entspricht, welches auf der Oberfläche A’ im Inneren
der Spritzgießform vorhanden ist. Wird die von der inne-
ren Oberfläche B’ geformte Oberfläche B" des polymeren
Kunststoffkörpers, die aus dem thermoplastischen
Kunststoff besteht, der aus der transparenten thermo-
plastischen Kunststoffschmelze durch Aushärten ent-
steht, als Sichtseite verwendet und ist die gehärtete
Kunststoffschmelze transparent, kann von der Oberflä-
che B" aus ein wie in der Tiefe liegendes dreidimensio-
nales Muster wahrgenommen werden, welches in seiner
Form dem auf der inneren Oberfläche A’ der Spritzgieß-
form vorhandenen Muster identisch entspricht. Je nach
äußerer Formgebung der inneren Oberfläche B’ sowie
deren Oberflächenbeschaffenheit kann die Oberfläche
B" des polymeren Formkörpers glatt und eben oder grob-
und/oder feinstrukturiert beschaffen sein.
[0049] Die Farbgebung, Funktionalität und das Glanz-
verhalten des dreidimensionalen Musters entspricht da-
bei der Farbgebung, Funktionalität und dem Glanzver-
halten der gesamten Oberfläche A", die durch die pig-
mentierte thermoplastische Folie gebildet wird. Das be-
deutet, dass sich das Glanzverhalten des dreidimensio-
nal gemusterten Teils der Oberfläche A" im Glanzwinkel
nicht vom Glanzverhalten des nicht gemusterten Teils
der Oberfläche A" (gebildet von der Grundfläche A’) un-
terscheidet, unabhängig davon, welche Teilfläche des
dreidimensionalen Musters betrachtet wird.
[0050] Farbgebung, Funktionalität und Glanzverhalten
der Oberfläche A" werden von den in der pigmentierten
thermoplastischen Folie enthaltenen plättchenförmigen
Effektpigmenten entscheidend geprägt, gegebenenfalls
ergänzt durch zusätzliche Farbmittel und/oder Füllstoffe,
die sich noch in oder auf der thermoplastischen Folie
befinden.
[0051] Enthält die transparente thermoplastische
Kunststoffschmelze ein lösliches Farbmittel oder geringe
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Mengen eines partikulären Farbmittels, kann der von der
Seite der Oberfläche B" aus wahrnehmbare koloristische
Eindruck des dreidimensionalen Musters und der dieses
umgebenden Oberfläche A" noch wunschgemäß modi-
fiziert werden. Lösliche Farbmittel führen zwar zu einer
eigenen Farbigkeit der thermoplastischen Kunststoff-
schmelze und des damit hergestellten Teils des polyme-
ren Kunststoffkörpers, behindern jedoch die Transpa-
renz dieses Teils des Kunststoffkörpers kaum oder gar
nicht.
[0052] Die transparente thermoplastische Kunststoff-
schmelze besteht (ggf. neben üblichen Füll- und Hilfs-
stoffen sowie Farbmittel wie beschrieben) aus thermo-
plastischen Kunststoffen. Diese können, wie bereits
oben bezüglich der thermoplastischen Folien beschrie-
ben, aus üblichen thermoplastischen Kunststoffen be-
stehen und umfassen dieselben Stoffgruppen wie oben
dargelegt. Vorzugsweise sind die in der thermoplasti-
sche Folie und in der thermoplastischen Kunststoff-
schmelze eingesetzten Kunststoffmaterialien identisch,
teilidentisch oder zumindest ähnlich in ihren Schmelz-
temperaturen und ihrem Schmelzverhalten, um die voll-
ständige stoffliche Verbindung der beiden Stoffgruppen
während des Spritzgießverfahres zu erleichtern und eine
unlösbare, haftfeste und formschlüssige Verbindung zu
ermöglichen. Allerdings ist es für die Durchführung des
erfindungsgemäßen Verfahrens ausreichend, wenn die
Temperatur der transparenten thermoplastischen Kunst-
stoffschmelze mindestens den Wert der Glasübergang-
stemperatur TG des Kunststoffanteils der pigmentierten
thermoplastischen Folie aufweist. Entsprechend dieser
Voraussetzung können die Ausgangsstoffe für die ther-
moplastische Folie und die transparente thermoplasti-
sche Schmelze ausgewählt werden.
[0053] Für den Fall, dass die Notwendigkeit besteht,
für die mit plättchenförmigen Effektpigmenten pigmen-
tierte thermoplastische Folie und die thermoplastische
Kunststoffschmelze Kunststoffmaterialien einzusetzen,
die sich in Schmelztemperatur und Schmelzverhalten zu
stark unterscheiden bzw. die obigen Bedingungen an
Glasübergangstemperatur und Schmelztemperatur
nicht erfüllen, kann eine auf der in den Hohlraum der
Spritzgießform ragenden Oberfläche der thermoplasti-
schen Folie aufgebrachte haftvermittelnde Schicht bei
der thermischen Verbindung von Folie und Schmelze hilf-
reich sein. Dies gilt auch für eine thermische Nichtkom-
patibilität der Bindemittelsysteme einer pigmentierten
Druckschicht oder Beschichtung auf der thermoplasti-
schen Folie, da sich die Druckschicht oder Beschichtung,
sofern vorhanden, vorzugsweise auf der in den Hohlraum
der Spritzgießform ragenden Oberfläche der thermo-
plastischen Folie befinden. Die haftvermittelnde Schicht
sorgt für eine unlösbare Verbindung von Folie und Kunst-
stoffschmelze und kann von Fachmann an Hand seines
Fachwissens ausgewählt werden.
[0054] Durch das Verformen der mit den plättchenför-
migen Effektpigmenten pigmentierten thermoplasti-
schen Folie während des Spritzgießprozesses an der in-

neren Oberfläche A’ ergibt sich eine räumliche Neuori-
entierung der in der Folie enthaltenen plättchenförmigen
Effektpigmente. Diese liegen, bedingt durch die mecha-
nische Längsausrichtung der Krafteinwirkung beim Foli-
enherstellungsprozess oder beim Bedruck- bzw. Be-
schichtungsvorgang, in oder auf der pigmentierten Folie
üblicherweise mit ihren Längsachsen weitestgehend in
etwa paralleler Ausrichtung bezogen auf die Folienober-
fläche vor. Die formschlüssige Anpassung des Kunst-
stoffanteils der Folie an die innere Oberfläche A’ der
Spritzgießform führt dazu, dass sich die plättchenförmi-
gen Effektpigmente in dem Teil der Oberfläche A’, der
das dreidimensionale Muster trägt, so ausrichten, dass
zusätzlich zu der lokalen Verformung des Folienkörpers
auch die plättchenförmigen Effektpigmente sich in der
Kunststoffmasse oder in der Druckschicht bzw. Be-
schichtung neu entlang des dreidimensionalen Musters
orientieren und damit das dreidimensionale Muster der
Oberfläche A’ ebenfalls replizieren. Diese Umorientie-
rung der Effektpigmente wird während des Erstarrungs-
prozesses der thermoplastischen Kunststoffmasse fi-
xiert. Dabei kann mit masseeingefärbten thermoplasti-
schen Folien eine deutlicher sichtbare Umorientierung
der plättchenförmigen Effektpigmente erzielt werden als
mit bedruckten bzw. beschichteten Folien, zumal hier mit
einer Beschädigung der Oberflächengüte während des
Umformens nicht gerechnet werden muss.
[0055] Glanz und Farbgebung der plättchenförmigen
Effektpigmente führen zu einer besonders starken Wahr-
nehmung des dreidimensionalen Musters auf den Ober-
flächen des hergestellten polymeren Formkörpers, und
zwar sowohl auf der das dreidimensionale Muster tra-
genden Oberfläche A" als auch, in besonders beeindru-
ckender Weise, auch von der Seite der Oberfläche B"
aus wahrnehmbar, von der aus betrachtet das dreidimen-
sionale Muster lediglich dreidimensional erscheint, aber
nicht getastet werden kann. Das sichtbare dreidimensi-
onale Muster ist dabei deutlich ausgeprägter als es die
reale Verformung der thermoplastischen Folie erwarten
ließe, weil eine Auslenkung der plättchenförmigen Effekt-
pigmente aus der parallelen Lage auch um nur wenige
Winkelgrade bereits eine deutliche Änderung ihrer Re-
flexionseigenschaften zur Folge hat. Im jeweiligen
Glanzwinkel betrachtet, bleibt der durch die Effektpig-
mente erzielte Glanz aber über die gesamte Fläche des
von der thermoplastischen Folie gebildeten Teils des po-
lymeren Formkörpers erhalten, und zwar sowohl bei Be-
trachtung von der Oberfläche A" als auch von der Ober-
fläche B" aus.
[0056] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
auch ein polymerer Formkörper mit einer Oberfläche
B" und einer ein dreidimensionales Muster aufweisen-
den Oberfläche A", wobei die Oberfläche B" aus einem
transparenten thermoplastischen Kunststoff gebildet
wird und die das dreidimensionale Muster aufweisende
Oberfläche A", die Erhebungen und/oder Vertiefungen
aufweist, die auf einer Grundfläche das dreidimensionale
Muster bilden, aus einer thermoplastischen Folie gebil-
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det wird, die mit plättchenförmigen Effektpigmenten pig-
mentiert ist, wobei der transparente thermoplastische
Kunststoff und die thermoplastische Folie haftfest und
formschlüssig miteinander verbunden sind. Solche
Formkörper können nach dem oben beschriebenen er-
findungsgemäßen Spritzgießverfahren hergestellt wer-
den.
[0057] Die stofflichen Zusammensetzungen von ther-
moplastischer Folie, plättchenförmigen Effektpigmenten
und transparentem thermoplastischem Kunststoff sind
oben bereits ausführlich beschrieben worden. Auf diese
Beschreibung wird hier bezüglich des erfindungsgemä-
ßen Formkörpers ausdrücklich Bezug genommen.
[0058] Falls der in der thermoplastischen Folie ver-
wendete Kunststoff bzw. die in einer Druckschicht oder
Beschichtung verwendeten Bindemittelsysteme mit dem
Schmelzverhalten des transparenten thermoplastischen
Kunststoffs, welcher die Oberfläche B" des erfindungs-
gemäßen Formkörpers bildet, thermisch nicht kompati-
bel genug sind um mittels eines einzigen Verfahrens-
schrittes miteinander haftfest und formschlüssig verbun-
den werden zu können, weist der erfindungsgemäße
Formkörper vorteilhafterweise zwischen der pigmentier-
ten thermoplastischen Folie und dem ausgehärteten,
thermoplastischen Kunststoff eine haftvermittelnde
Schicht auf. Diese besteht aus einem oder mehreren po-
lymeren Kunststoffen und bildet eine unlösbare, haftfeste
Verbindung zwischen der thermoplastischen Folie und
dem transparenten thermoplastischen Kunststoff. Die
Auswahl des geeigneten Materials kann der Fachmann
nach dem jeweiligen Erfordernis an Hand seines Fach-
wissens treffen.
[0059] Bei dem sich auf der Oberfläche A" des erfin-
dungsgemäßen Formkörpers befindlichen dreidimensi-
onalen Muster aus Erhebungen und/oder Vertiefungen
auf einer vorzugsweise planen Oberfläche handelt es
sich um das Negativ-Muster des auf der inneren Ober-
fläche A’ der Spritzgießteilform A befindlichen dreidimen-
sionalen Musters.
[0060] Wie bereits vorab beschrieben, kann sich die
Größe der vertikalen und horizontalen Ausdehnung des
dreidimensionalen Musters auf der Oberfläche A" in brei-
ten Bereichen bewegen, die je nach Größe und Wand-
dicke des polymeren Formkörpers sowie Dicke der ther-
moplastischen Folie und dem Verwendungszweck des
dreidimensionalen Musters auf dem polymeren Formkör-
per (Beispiel: Codierung versus dekorativer Effekt) aus-
gewählt wird. Dabei stellt die Dicke der thermoplasti-
schen Folie in der Regel die Obergrenze für die Höhe
bzw. Tiefe der Erhebungen und/oder Vertiefungen in der
thermoplastischen Folie dar, in Einzelfällen können diese
aber auch über die Dicke der thermoplastischen Folie
hinaus gehen.
[0061] Das dreidimensionale Muster auf der Oberflä-
che A" des polymeren Formkörpers weist Erhebungen
und/oder Vertiefungen ab einer Höhe/Tiefe von etwa 10
mm bis hin zu einigen Zentimetern und Linienbreiten von
100 mm bis 2000 mm auf. Die flächenmäßige Ausdeh-

nung des dreidimensionalen Musters kann sich von we-
nigen Quadratmillimetern bis zu einigen hundert Qua-
dratzentimetern hin erstrecken und wird, wie die Hö-
he/Tiefe und Breite der Vertiefungen bzw. Erhebungen,
nach den oben genannten Kriterien bemessen.
[0062] Vorzugsweise besteht das dreidimensionale
Muster in der Oberfläche A" des polymeren Formkörpers
lediglich aus Vertiefungen oder Erhebungen gleicher
oder verschiedener Tiefe bzw. Höhe, die sich auf einer
ansonsten planen Oberfläche A" befinden.
[0063] Der erfindungsgemäße polymere Formkörper
ist von besonderer optischer Attraktivität, wenn die Ober-
fläche B" als "Schauseite" und die Oberfläche A", die das
Negativ-Motiv des dreidimensionalen Musters auf der in-
neren Oberfläche A’ der Spritzgießteilform A aufweist,
als Rückseite des Körpers verwendet wird.
[0064] Da sich das auf der Oberfläche A" befindliche
dreidimensionale Muster von der Oberfläche B" her be-
trachtet als das identische Abbild des auf der inneren
Oberfläche A’ der Spritzgießteilform A befindlichen drei-
dimensionalen Musters darstellt und die dreidimensio-
nale Wirkung durch die in oder auf der thermoplastischen
Folie befindlichen plättchenförmigen Effektpigmente und
die darüber liegende transparente Kunststoffmasse op-
tisch erheblich verstärkt wird, obwohl das dreidimensio-
nale Muster von dieser Oberfläche her betrachtet nicht
tastbar ist, sondern nur dreidimensional erscheint, wird
bei dieser Betrachtungsweise eine hohe optische Attrak-
tivität ebenso erzielt wie ein vollständiger mechanischer
Schutz des dreidimensionalen Musters.
[0065] Bei dieser Ausführungsform bietet es sich zu-
sätzlich auch an, dass sich auf der das dreidimensionale
Muster tragenden Rückseite A" mindestens eine zusätz-
lichen Schicht befindet, die als Schutzschicht, farbver-
stärkende Schicht, Trägerschicht, Klebeschicht oder der-
gleichen ausgebildet sein kann. Geeignete Materialien
und Aufbringungstechniken stehen dem Fachmann je
nach Verwendungszweck dieser zusätzlichen Schicht
sowie des polymeren Formkörpers zur Verfügung und
bedürfen hier keiner weiteren Erläuterung.
[0066] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
auch die Verwendung des vorab beschriebenen polyme-
ren Formkörpers als dekoratives und/oder funktionelles
Element in Gebrauchsgütern.
[0067] Im Wesentlichen und bevorzugt handelt es sich
bei den Gebrauchsgütern dabei um Verpackungen, Er-
zeugnisse der Elektro- und Elektronikindustrie, Haus-
haltsgeräte, Möbel, Bekleidung, Täschnerwaren, Schu-
he, Sportartikel oder Fahrzeuge. Prinzipiell sind die er-
findungsgemäßen polymeren Formkörper jedoch in allen
Bereichen einsetzbar, in denen polymere Formkörper,
die sich in einem Spritzgießverfahren herstellen lassen
und ein gut sichtbares, attraktives dreidimensionales
Muster aufweisen, welches nach Bedarf auch nicht tast-
bar sein kann, vorteilhaft eingesetzt werden können.
[0068] Die vorliegende Erfindung stellt ein einfaches
und kostengünstiges Spritzgießverfahren zur Verfü-
gung, mit Hilfe dessen in einem einzigen Arbeitsschritt
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polymere Formkörper erzeugt werden können, die auf
mindestens einer ihrer Oberflächen ein optisch attrakti-
ves und bei Bedarf zusätzlich mit funktionellen Eigen-
schaften ausgestattetes dreidimensionales Muster auf-
weisen, die je nach Bedarf beidseitig verwendbar sind
und von jeder ihrer Oberflächen aus betrachtet ein in
seiner Farbigkeit, seinem Glanz und seiner Funktionalität
variabel einstellbares uniformes optisches Erschei-
nungsbild ergeben, dass zusätzlich ein bedarfsgerech-
tes, vor Prozessbeginn einstellbares dreidimensionales
Muster aufweist, welches feine Linien in hoher Präzision
aufweisen kann. Das erfindungsgemäße Verfahren kann
mit geringfügig modifizierten üblichen Spritzgießanlagen
durchgeführt werden und ist daher kostengünstig und
bedarfsgerecht anpassbar. Mit Hilfe des erfindungsge-
mäßen Verfahrens lassen sich auf einfache, kostengüns-
tige Weise fließlinienfreie, komplexe Formkörper erzeu-
gen, die eindrucksvoll mit Effektpigmenten gefärbt sind.
Die erhaltenen erfindungsgemäßen Formkörper sind
haltbar und weisen, zumindest in einer Ausführungsform,
eine unverprägte Oberfläche von hoher optischer Attrak-
tivität und ein praktisch zerstörungsfreies dreidimensio-
nales Muster mit großer Linienschärfe auf. Sie sind von
uniformer Farbigkeit und von hohem Glanz und variabel
in vielen technischen und dekorativen Anwendungsfel-
dern einsetzbar.
[0069] Die Erfindung soll nachfolgend an Hand von
Beispielen näher erläutert, jedoch nicht auf diese be-
schränkt werden.

Beispiel 1:

[0070] Eine ABS-Folie mit einem Gehalt von 0,5 Gew.-
% Colorstream® Autumn Mystery (plättchenförmiges Ef-
fektpigment auf der Basis von SiO2-Substraten, Teil-
chengröße 5-50 mm, Produkt der Merck KGaA) und 0,05
Gew.% PV Echtblau A2R (Produkt der Clariant Interna-
tional Ltd.) mit einer Dicke von ca. 400 mm wird auf eine
Größe von 100x150 mm zugeschnitten und punktuell
über Klebepunkte an der inneren Oberfläche des Werk-
zeugeinsatzes einer Spritzgießteilform (Auswerferseite)
fixiert, die als Muster ein dreidimensionales erhabenes
Objekt aufweist.
[0071] Es wird eine Spritzgießmaschine vom Typ
Kraus -Maffei CX-130-380 verwendet. Nach dem Schlie-
ßen des Werkzeugs wird eine transparente Kunststoff-
schmelze (SAN Luran® 358 N, Produkt der BASF SE)
in den verbleibenden Hohlraum der Spritzgießform zwi-
schen der pigmentierten thermoplastischen Folie und der
nicht mit der Folie versehenen Oberfläche der
Spritzgießform (Düsenseite) eingespritzt. Der Einspritz-
vorgang erfolgt bei einer Temperatur im Bereich von 220
bis 260°C und einem Druck im Bereich von 450 bis 900
bar (4,5 x107 N/m2 bis 9x107 N/m2).
[0072] Nach dem Abkühlungsvorgang und dem Öffnen
der Spritzgießform wird eine Kunststoffplatte erhalten,
deren eine Oberfläche ein farbstarke, ebenmäßig glän-
zende, farblich changierende Oberfläche mit einem darin

befindlichen dreidimensionalen Muster aufweist, wel-
ches dem Negativ-Motiv des in der Spritzgießform be-
findlichen dreidimensionalen Musters entspricht und de-
ren andere Oberfläche eben und aus einem transparen-
ten, farblosen Kunststoff gebildet ist. Von der Seite der
transparenten Kunststoffoberfläche aus betrachtet er-
scheint das dreidimensionale Muster der anderen Ober-
fläche als Positiv-Muster hoch glänzend und mit beson-
derer optischer Tiefe und vermittelt den Eindruck eines
hinter Glas liegenden dreidimensionalen Objektes.

Beispiel 2:

[0073] Beispiel 1 wird wiederholt, mit der Änderung,
dass eine Polystyrolfolie eingesetzt wird, die mit 1 Gew.-
% Iriodin® 305 Solar Gold (plättchenförmiges Effektpig-
ment auf Glimmerbasis, Teilchengröße 10-60mm, Pro-
dukt der Merck KGaA) pigmentiert ist. Alle anderen Pa-
rameter bleiben unverändert. Es wird eine Kunststoffplat-
te erhalten, die auf einer Oberfläche eine stark golden
glänzende Oberflächenschicht aufweist, die mit einem
dreidimensionalen Muster versehen ist. Von der gegen-
über liegenden Oberfläche der Kunststoffplatte aus be-
trachtet erscheint das Negativbild des dreidimensonalen
Musters stark glänzend mit tief goldener Farbigkeit, uni-
formem Glanz und hoher Tiefenwirkung.

Patentansprüche

1. Spritzgießverfahren zur Herstellung eines polyme-
ren Formkörpers, welcher auf mindestens einer sei-
ner Oberflächen ein dreidimensionales Muster auf-
weist, wobei

- ein Spritzgießwerkzeug bereitgestellt wird,
welches voneinander trennbare Spritzgießteil-
formen A und B aufweist, die jeweils eine innere
Oberfläche A’ und B’ aufweisen und zusammen
einen inneren Hohlraum bilden, wobei die innere
Oberfläche A’ Erhebungen und/oder Vertiefun-
gen auf einer Grundfläche aufweist, die ein drei-
dimensionales Muster bilden, und wobei bei ge-
öffnetem Spritzgießwerkzeug
- eine thermoplastische Folie, die mit plättchen-
förmigen Effektpigmenten pigmentiert ist, an der
Oberfläche A’ fixiert wird,
- das Spritzgießwerkzeug geschlossen wird,
- eine transparente thermoplastische Kunst-
stoffschmelze in den inneren Hohlraum zwi-
schen der thermoplastischen Folie und der
Oberfläche B’ der Spritzgießteilform B eingetra-
gen wird,
- das Spritzgießwerkzeug temperiert oder ge-
kühlt und nachfolgend
- der polymere Formkörper entformt oder ent-
nommen wird.
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2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es mindestens bei einer Temperatur
durchgeführt wird, die bei oder oberhalb der Glasü-
bergangstemperatur TG der thermoplastischen Folie
liegt.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die thermoplastische Folie mit
plättchenförmigen Effektpigmenten masseeinge-
färbt ist.

4. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es sich
bei dem dreidimensionalen Muster um ein makros-
kopisches Muster in Form eines figürlichen Objek-
tes, eines alphanumerischen Motivs, eines Strich-
und/oder Punktmusters, eines Logos, einer Codie-
rung oder eines Fantasiemusters handelt.

5. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
plättchenförmigen Effektpigmente ausgewählt sind
aus der Gruppe Perlglanzpigmente, Interferenzpig-
mente, Metalleffektpigmente, plättchenförmige
funktionelle Pigmente, plättchenförmige strukturier-
te Pigmente, oder ein Gemisch aus diesen.

6. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
plättchenförmigen Effektpigmente eine Teilchengrö-
ße im Bereich von 5 bis 250 mm und ein Aspektver-
hältnis von mindestens 2 aufweisen.

7. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
plättchenförmigen Effektpigmente aus einem plätt-
chenförmigen Substrat und einer oder mehreren
Schichten auf dem Substrat bestehen, wobei sich
das Substrat und die sich direkt auf dem Substrat
befindliche Schicht und/oder mindestens zwei je-
weils benachbarte Schichten untereinander in ihren
Brechzahlen n mindestens um Δn=0,1 unterschei-
den.

8. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
plättchenförmigen Effektpigmente in der pigmentier-
ten thermoplastischen Folie in einer Menge von 0,1
bis 20 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der
pigmentierten Folie, enthalten sind.

9. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die pig-
mentierte thermoplastische Folie zusätzlich zu den
plättchenförmigen Effektpigmenten noch weitere or-
ganische oder anorganische Farbpigmente, Farb-
stoffe und/oder Füllmittel enthält.

10. Polymerer Formkörper mit einer Oberfläche B" und
einer ein dreidimensionales Muster aufweisenden
Oberfläche A", wobei die das dreidimensionale Mus-
ter aufweisende Oberfläche A", die Erhebungen
und/oder Vertiefungen aufweist, die auf einer Grund-
fläche das dreidimensionale Muster bilden, aus einer
thermoplastischen Folie besteht, die mit plättchen-
förmigen Effektpigmenten pigmentiert ist, und wobei
die thermoplastische Folie mit einem transparenten
thermoplastischen Kunststoff haftfest und form-
schlüssig verbunden ist, erhalten nach einem Ver-
fahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 9.

11. Polymerer Formkörper gemäß Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die thermoplastische
Folie mit plättchenförmigen Effektpigmenten mas-
seeingefärbt ist.

12. Polymerer Formkörper gemäß Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche
B" des polymeren Formkörpers aus einem transpa-
renten thermoplastischen Kunststoff besteht.

13. Polymerer Formkörper gemäß einem oder mehreren
der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, dass sich zwischen dem transparenten thermo-
plastischen Kunststoff und der thermoplastischen
Folie eine haftvermittelnde Schicht befindet.

14. Polymerer Formkörper gemäß einem oder mehreren
der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeich-
net, dass das dreidimensionale Muster auf der
Oberfläche A" ein Motiv-Negativ ist und die das drei-
dimensionale Muster aufweisende Oberfläche A" die
Rückseite des Formkörpers darstellt.

15. Polymerer Formkörper gemäß einem oder mehreren
der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeich-
net, dass er auf der Oberfläche A" mindestens eine
zusätzliche Schicht aufweist.

16. Verwendung eines polymeren Formkörpers gemäß
einem oder mehreren der Ansprüche 10 bis 15 als
dekoratives und/oder funktionelles Element in Ge-
brauchsgütern.

17. Verwendung gemäß Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei den Gebrauchsgü-
tern um Verpackungen, Erzeugnisse der Elektro-
und Elektronikindustrie, Haushaltsgeräte, Möbel,
Bekleidung, Täschnerwaren, Schuhe, Sportartikel
oder Fahrzeuge handelt.
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