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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Kenn- 
zeichnungsfolie  für  Frontplatten  insbesondere  von 
Kfz-Armaturen,  bestehend  aus  einem  Folienblatt 
aus  einem  transparenten,  vorzugsweise  thermopla- 
stischen  Kunststoff,  insbesondere  Polycarbonat 
(PC),  mit  einer  auf  der  mit  der  Frontplatte  zu  ver- 
bindenden  Folienfläche  aufgebrachten,  lichtdichten 
Abdeckbeschichtung  sowie  mit  aus  der  Abdeckbe- 
schichtung  im  Bereich  von  Lichtdurchtrittsöffnun- 
gen  der  Frontplatte  insbesondere  in  Form  von 
Kennzeichnungssymbolen  ausgesparten  Transpa- 
renzbereichen. 

Es  ist  bekannt,  derartige  Kennzeichnungsfolien 
stoffschlüssig  auf  Frontplatten  aufzubringen,  indem 
die  Folie  in  einem  Spritzwerkzeug  mit  Kunststoff- 
material,  insbesondere  Polycarbonat  (PC),  hinter- 
spritzt  wird.  Dabei  werden  jeweils  dort,  wo  auf  der 
Kennzeichnungsfolie  die  gegebenenfalls  farbig 
durchscheinend  hinterlegten  (insbesondere  be- 
druckten)  Transparenzbereiche  durch  Aussparen 
aus  der  üblicherweise  aufgedruckten  Abdeckbe- 
schichtung  sowie  insbesondere  in  der  Form  von 
alphanumerischen  und/oder  piktographischen 
Kennzeichnungssymbolen  gebildet  sind,  mit  Werk- 
zeugstempeln  die  Lichtdurchtrittsöffnungen  gebil- 
det  (freigespart).  Da  das  Material  des  Folienblattes 
grundsätzlich  transparent  (matt  lichtdurchlässig)  ist, 
und  da  erfahrungsgemäß  oftmals  geringfügige 
Farbtonunterschiede  zwischen  dem  Kunststoffmate- 
rial  der  Frontplatte  und  dem  Beschichtungsmaterial 
(üblicherweise  Siebdruckfarbe)  der  Abdeckbe- 
schichtung  auftreten,  ist  bei  den  bekannten  Kenn- 
zeichnungsfolien  zur  Vermeidung  von  sichtbaren 
Farbunterschieden  zwischen  der  Abdeckbeschich- 
tung  und  dem  Material  der  Frontplatte  (sogenannte 
"Farbtreppen")  vorgesehen,  daß  sich  die  Abdeck- 
beschichtung  über  die  gesamte  von  der  Vordersei- 
te  der  Frontplatte  her  in  deren  fertig  montiertem 
Zustand  sichtbare  Fläche  erstreckt,  so  daß  für  den 
Betrachter  ausschließlich  der  gewünschte,  prak- 
tisch  farbnuancenfreie  Farbton  der  Abdeckbe- 
schichtung  erkennbar  ist.  Aufgrund  dieser  vollflä- 
chigen  Abdeckbeschichtung  ist  aber  -  um  eine 
stoffschlüssige  Haftung  mit  dem  Material  der  Front- 
platte  zu  erreichen  -  ein  Haftvermittler  (Primer) 
erforderlich,  der  als  zusätzliche  Schicht  vollflächig 
auf  die  der  Frontplatte  zugekehrte  Folien-Rücksei- 
te,  d.h.  auf  die  Abdeckbeschichtung,  aufgebracht 
wird. 

In  der  Praxis  hat  sich  nun  aber  der  Nachteil 
herausgestellt,  daß  es  vor  allem  bei  höheren  Um- 
gebungstemperaturen  bzw.  bei  großen  Temperatur- 
unterschieden  zu  Haftungsproblemen  zwischen  der 
Kennzeichnungsfolie  und  der  Frontplatte  kommt. 
Dies  bedeutet,  daß  sich  die  Folie  unter  bestimmten 
Umständen  zumindest  bereichsweise  vom  Material 

der  Frontplatte  ablöst.  Hieraus  resultiert  ein  äußerst 
unschönes  Aussehen  des  jeweiligen  Armaturent- 
eils. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
5  de,  eine  Kennzeichnungsfolie  der  gattungsgemä- 

ßen  Art  zu  schaffen,  die  derart  fest  und  dauerhaft 
mit  einer  Frontplatte  verbindbar  ist,  daß  das  ästhe- 
tische  Erscheinungsbild  der  fertigen  Frontplatte 
über  einen  langen  Zeitraum  hinweg  optimal  erhal- 

io  ten  bleibt.  Dabei  sollen  insbesondere  auch  weiter- 
hin  sogenannte  "Farbtreppen"  vermieden  werden. 

Erfindungsgemäß  wird  dies  dadurch  erreicht, 
daß  die  Abdeckbeschichtung  sich  im  wesentlichen 
nur  über  die  Bereiche  der  Lichtdurchtrittsöffnungen 

75  diese  randlich  überdeckend  erstreckt,  und  daß  von 
der  übrigen,  die  Abdeckbeschichtung  umgebenden 
Folienfläche  zumindest  25%  unbeschichtet  ist,  so 
daß  das  Folienblatt  unmittelbar  materialschlüssig 
mit  der  Frontplatte  verbindbar  ist. 

20  Somit  wird  durch  die  Erfindung  vorteilhafterwei- 
se  erreicht,  daß  in  den  beschichtungsfreien,  zweck- 
mäßigerweise  gleichmäßig  über  die  die  -  erfin- 
dungsgemäß  hinsichtlich  ihrer  Flächengröße  mini- 
mierte  -  Abdeckbeschichtung  umgebende  Folien- 

25  fläche  verteilten  Zonen  beim  Hinterspritzen  ein  ma- 
terialeinheitlicher  Verbund  zwischen  dem  Kunst- 
stoffmaterial  (insbesondere  PC)  der  Frontplatte  und 
dem  Material  (insbesondere  ebenfalls  PC)  des  Fo- 
lienblattes  möglich  ist;  es  handelt  sich  somit  um 

30  einen  thermoplastischen  Verbund,  d.h.  praktisch 
um  eine  Art  "Verschweißen".  Diese  unmittelbar 
materialschlüssige  Verbindung  führt  somit  im  Prin- 
zip  sogar  zu  einer  Einstückigkeit  der  Folie  mit  der 
Frontplatte,  so  daß  ein  späteres  Ablösen  der  Folie 

35  von  der  Frontplatte  praktisch  ausgeschlossen  ist, 
und  zwar  vorteilhafterweise  unabhängig  von  den 
Umgebungsbedingungen,  wie  Temperatur,  (Luft-) 
Feuchtigkeit  oder  dergleichen. 

Die  erfindungsgemäße  Minimierung  der  Flä- 
40  chengröße  der  Abdeckbeschichtung  führt  nun 

dazu,  daß  grundsätzlich  das  Material  der  Frontplat- 
te  in  den  beschichtungsfreien  Zonen  des  Folien- 
blattes  durch  dieses  hindurch  sichtbar  ist.  Um  hier 
nun  "Farbtreppen"  zu  vermeiden,  ist  in  einer  ersten 

45  Ausführungsform  der  Erfindung  vorgesehen,  daß 
die  die  Abdeckbeschichtung  umgebende  Folienflä- 
che  einen  mit  dem  gleichen  Material  wie  die  Ab- 
deckbeschichtung  aufgebrachten  Punkteraster  auf- 
weist.  Somit  ist  die  die  eigentliche  Abdeckbe- 

50  Schichtung  umgebende  Folienfläche  zu  einem  be- 
stimmten  Prozentsatz  ebenfalls  lichtdicht  mit  dem- 
selben  Beschichtungsmaterial  beschichtet,  wobei 
aufgrund  der  Ausbildung  als  Punkteraster  eine  äu- 
ßerst  gleichmäßige  Flächenverteilung  erreicht  wird, 

55  so  daß  über  die  beschichtungsfreie  Fläche  zwi- 
schen  den  Punkten  des  Punkterasters  die  ange- 
strebte  materialschlüssige  Verbindung  mit  der 
Frontplatte  erreichbar  ist.  Der  Punkteraster  ist  erfin- 
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dungsgemäß  mit  einer  derartigen  Flächendeckung 
(abhängig  von  Punktdichte  und  Punktgröße)  aufge- 
bracht,  daß  im  mit  der  Frontplatte  fertig  verbunde- 
nen  Zustand  die  Abdeckbeschichtung  und  die  übri- 
ge  Folienfläche  -  unabhängig  vom  tatsächlichen 
Farbton  des  Materials  der  Frontplatte  -  einen  ein- 
heitlichen,  nämlich  den  jeweils  gewünschten,  Farb- 
ton  aufweisen.  Durch  den  erfindungsgemäßen 
Punkteraster  wird  folglich  vorteilhafterweise  eine 
Farbtonangleichung  zwischen  der  Abdeckbeschich- 
tung  und  der  übrigen,  angrenzenden  Fläche  der 
fertigen  Frontplatte  erreicht,  was  insofern  einen 
"überraschenden  Effekt"  darstellt,  als  ja  ein  Teil 
der  Fläche  des  Punkterasters  unbeschichtet  ist,  so 
daß  hätte  erwartet  werden  können,  daß  hier  grund- 
sätzlich  das  Material  der  Frontplatte  und  damit 
auch  deren  üblicherweise  geringfügig  von  der  Ab- 
deckbeschichtung  abweichender  Farbton  sichtbar 
ist.  Es  wurde  aber  erkannt,  daß  ab  einer  bestimm- 
ten,  vom  jeweils  gewünschten  Farbton  abhängigen 
Flächendeckung  des  Punkterasters  nur  noch  genau 
der  identische  Farbton  der  Abdeckbeschichtung 
und  des  Punkterasters  einheitlich  erscheint,  nicht 
aber  der  abweichende  Farbton  der  Frontplatte.  In 
der  Praxis  liegt  die  Flächendeckung  des  Punktera- 
sters  -  bezogen  (nur)  auf  den  mit  dem  Punkteraster 
versehenen  Bereich  der  außerhalb  der  Abdeckbe- 
schichtung  liegenden  Folienfläche  -  im  Bereich  von 
etwa  25%  bis  75%,  insbesondere  bei  etwa  50%. 
Hierbei  ist  eine  -  den  Abstand  von  Punktmitte  zu 
Punktmitte  definierende  -  Dichte  im  Bereich  von  12 
bis  36  Punkten  pro  Zentimeter  (linear)  vorteilhaft, 
was  bezogen  auf  die  Fläche  etwa  140  bis  etwa 
1300  Punkten  pro  Quadratzentimeter  entspricht. 
Die  Flächendeckung  resultiert  dann  -  bei  vorgege- 
bener  Dichte  -  aus  der  Größe  der  einzelnen  Punk- 
te. 

In  einer  zweiten  Ausführungsform  der  erfin- 
dungsgemäßen  Kennzeichnungsfolie  ist  das  Folien- 
blatt  im  Bereich  der  die  Abdeckbeschichtung  um- 
gebenden  Folienfläche  überwiegend,  insbesondere 
vollständig  unbeschichtet,  wobei  die  Abdeckbe- 
schichtung  insbesondere  mit  einer  der  Frontplatte 
entsprechenden  schwarzen  Farbe  aufgebracht  ist. 
Diese  erfindungsgemäße  Ausführungsform  beruht 
auf  der  Erkenntnis,  daß  im  Falle  einer  grundsätzlich 
schwarzen  Frontplatte  relativ  einfach  eine  Farbiden- 
tität  zwischen  dem  Material  der  Frontplatte  und  der 
Abdeckbeschichtung  erreicht  werden  kann,  so  daß 
"Farbtreppen"  auch  ohne  jegliche  Beschichtung  im 
Bereich  der  die  Abdeckbeschichtung  umgebenden 
Folienfläche  vermeidbar  sind. 

Diese  zweite  Ausführungsform  eignet  sich  da- 
her  vor  allem  für  die  gewünschte  Farbe  "schwarz", 
könnte  aber  eventuell  auch  für  andere  Farbtöne 
geeignet  sein,  bei  denen  eine  Farbgleichheit  zwi- 
schen  Frontplatte  und  Abdeckbeschichtung  grund- 
sätzlich  erreichbar  ist. 

Die  oben  erläuterte  erste  Ausführungsform  mit 
Punkteraster  eignet  sich  demgegenüber  grundsätz- 
lich  für  alle  Farbtöne,  d.h.  auch  für  solche  Farbtö- 
ne,  wie  beispielsweise  "Lavendel",  bei  denen  es  zu 

5  Farbabweichungen  zwischen  der  Frontplatte  und 
der  Abdeckbeschichtung  kommt  bzw.  kommen 
könnte. 

Die  erfindungsgemäße  Kennzeichnungsfolie  ist 
im  Vergleich  zum  Stand  der  Technik  auch  wesent- 

io  lieh  preiswerter  herzustellen.  Denn  es  braucht  le- 
diglich  in  einem  Arbeitsgang  die  Abdeckbeschich- 
tung  und  gegebenenfalls  gleichzeitig  der  Punktera- 
ster  aufgebracht  zu  werden,  was  vorzugsweise  im 
Siebdruckverfahren  erfolgt.  Eventuell  werden  nach- 

15  folgend  noch  die  Transparenzbereiche  zumindest 
teilweise  farbig  durchscheinend  beschichtet,  eben- 
falls  insbesondere  im  Siebdruckverfahren.  Danach 
ist  die  Kennzeichnungsfolie  -  abgesehen  von  even- 
tuellen  Ausstanzungen  -  bereits  fertig,  d.h.  es  er- 

20  übrigt  sich  ein  zusätzliches  Aufbringen  eines  Haft- 
vermittlers  oder  dergleichen. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungsmerkmale 
der  Erfindung  sind  in  Unteransprüchen  sowie  in  der 
folgenden  Beschreibung  enthalten. 

25  Anhand  von  zwei  in  der  Zeichnung  veranschau- 
lichten,  bevorzugten  Ausführungsbeispielen  soll  die 
Erfindung  im  folgenden  näher  erläutert  werden.  Da- 
bei  zeigen: 

Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  die  Vorderseite  ei- 
30  ner  ersten  Ausführungsform  der  erfin- 

dungsgemäßen  Kennzeichnungsfolie 
und 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  die  Vorderseite  der 
Kennzeichnungsfolie  in  einer  zweiten 

35  Ausführungsform. 
In  den  verschiedenen  Figuren  der  Zeichnung 

sind  gleiche  Teile  stets  mit  den  gleichen  Bezugs- 
zeichen  versehen,  so  daß  jede  eventuell  nur  einmal 
vorkommende  Beschreibung  eines  Teils  analog 

40  auch  bezüglich  der  jeweils  anderen  Zeichnungsfi- 
gur  gilt,  in  denen  dieses  Teil  mit  dem  entsprechen- 
den  Bezugszeichen  ebenfalls  zu  erkennen  ist. 

Wie  sich  zunächst  aus  Fig.  1  ergibt,  besteht 
eine  erfindungsgemäße  Kennzeichnungsfolie  1  aus 

45  einem  Folienblatt  2  aus  einem  transparenten,  vor- 
zugsweise  thermoplastischen  Kunststoff,  insbeson- 
dere  Polycarbonat  (PC).  Das  Folienblatt  2  weist  auf 
seiner  mit  einer  nicht  dargestellten  Frontplatte  zu 
verbindenden  Folienfläche,  d.h.  auf  der  dem  Be- 

50  trachter  der  Zeichnungsfiguren  abgekehrten  Rück- 
seite,  eine  vorzugsweise  im  Siebdruckverfahren 
aufgebrachte,  lichtdichte  Abdeckbeschichtung  4 
auf,  aus  der  im  Bereich  von  Lichtdurchtrittsöffnun- 
gen  der  Frontplatte  Transparenzbereiche  6  ausge- 

55  spart  sind.  Diese  Transparenzbereiche  6  haben  ins- 
besondere  die  Form  von  alphanumerischen,  graphi- 
schen  und/oder  piktographischen  Kennzeichnungs- 
symbolen  und  dienen  daher  zur  Kennzeichnung 

3 
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von  Funktionsstellungen  bestimmter  Schalter-  oder 
Anzeigearmaturen.  Die  mit  der  Kennzeichnungsfo- 
lie  1  ausgestattete  Frontplatte  wird  von  ihrer  Rück- 
seite  her  derart  mit  Licht  bestrahlt,  daß  von  der 
Vorderseite  her  für  einen  Betrachter  aufgrund  der 
Abdeckbeschichtung  nur  die  Transparenzbereiche 
6  durchleuchtend  erscheinen.  Die  Transparenzbe- 
reiche  6  können  dabei  farbig  durchscheinend  be- 
schichtet  sein. 

Erfindungsgemäß  erstreckt  sich  nun  die  Ab- 
deckbeschichtung  4  im  wesentlichen  nur  über  die 
den  Flächenbereichen  der  Lichtdurchtrittsöffnungen 
entsprechenden  Bereiche  derart,  daß  im  mit  der 
Frontplatte  verbundenen  Zustand  die  Lichtdurch- 
trittsöffnungen  gerade  randlich  überdeckt  werden. 
Hierdurch  ist  im  die  Abdeckbeschichtung  4  umge- 
benden  Bereich  eine  Folienfläche  8  gebildet,  die 
erfindungsgemäß  zumindest  zu  25%,  insbesondere 
zu  etwa  40%  bis  50%  unbeschichtet  ist.  Das  Fo- 
lienblatt  2  ist  hierdurch  erfindungsgemäß  unmittel- 
bar  materialschlüssig  mit  der  Frontplatte  verbind- 
bar. 

Im  Falle  der  in  Fig.  1  veranschaulichten  ersten 
Ausführungsform  der  Erfindung  weist  die  die  Ab- 
deckbeschichtung  4  umgebende  Folienfläche  8  ei- 
nen  mit  dem  gleichen  Material  wie  die  Abdeckbe- 
schichtung  4  aufgebrachten  Punkteraster  10  auf. 
Dieser  Punkteraster  10  erstreckt  sich  jedenfalls  zu- 
mindest  über  den  Flächenbereich  der  Folienfläche 
8,  der  später  auch  von  einem  Betrachter  der  fertig 
montierten  Frontplatte  sichtbar  ist,  d.h.  der  nicht 
durch  andere  Armaturenteile  abgedeckt  ist.  Durch 
den  Punkteraster  10  wird  erfindungsgemäß  einer- 
seits  eine  sehr  gute  materialeinheitliche  Verbindung 
zwischen  dem  Folienblatt  2  und  dem  Material  der 
Frontplatte  in  den  jeweils  unbeschichteten,  äußerst 
gleichmäßig  über  die  Fläche  verteilten  Zonen  er- 
reicht,  und  andererseits  bewirkt  der  Punkteraster 
10  vorteilhafterweise  auch  eine  Farbtonangleichung 
zwischen  den  Bereichen  der  Abdeckbeschichtung 
4  und  der  durchscheinenden  Farbe  der  Frontplatte. 

Beide  erfindungsgemäßen  Wirkungen  sind  op- 
timal,  wenn  der  Punkteraster  10  eine  Dichte  im 
Bereich  von  12  bis  36  Punkten  pro  Zentimeter,  d.h. 
von  etwa  140  bis  etwa  1300  Punkten  pro  Quadrat- 
zentimeter  aufweist.  Die  in  Verbindung  mit  der 
Dichte  für  die  Flächendeckung  maßgebliche  Punkt- 
größe  ist  hierbei  so  gewählt,  daß  die  Flächendek- 
kung  insgesamt  einen  solchen  Prozentsatz  der  Fo- 
lienfläche  8  abdeckt,  daß  im  mit  der  Frontplatte 
fertig  verbundenen  Zustand  die  Abdeckbeschich- 
tung  4  und  die  übrige  Folienfläche  8  -  unabhängig 
vom  tatsächlichen  Farbton  des  Materials  der  Front- 
platte  -  für  einen  Betrachter  ohne  erkennbaren  Un- 
terschied  in  demselben  Farbton  erscheinen.  Vor- 
zugsweise  liegt  die  Flächendeckung  des  Punktera- 
sters  10  im  Bereich  von  etwa  25%  bis  75%,  insbe- 
sondere  bei  etwa  50%. 

Bei  der  Ausführung  nach  Fig.  2  ist  das  Folien- 
blatt  2  im  Bereich  der  die  Abdeckbeschichtung  4 
umgebenden  Folienfläche  8  völlig  unbeschichtet. 
Hierbei  ist  die  Abdeckbeschichtung  4  insbesondere 

5  mit  einer  der  Frontplatte  entsprechenden  schwarz- 
en  Farbe  aufgebracht.  Es  wurde  erkannt,  daß  bei 
einer  schwarzen  Farbe  auch  ohne  Punkteraster  10 
eine  Farbtongleichheit  zwischen  der  Abdeckbe- 
schichtung  4  und  dem  durch  die  übrige  Folienflä- 

io  che  8  scheinenden  Material  der  Frontplatte  erreicht 
werden  kann. 

Vorzugsweise  sind  die  Abdeckbeschichtung  4 
und  -  im  Falle  der  Fig.  1  -  der  Punkteraster  10  als 
Aufdruck,  insbesondere  als  Siebdruck,  auf  die 

15  Rückseite  des  Folienblattes  2  aufgebracht.  Danach 
kann  gegebenenfalls  zumindest  ein  Teil  der  Trans- 
parenzbereiche  6  farbig  durchscheinend  beschich- 
tet,  insbesondere  ebenfalls  bedruckt  (Siebdruck) 
sein. 

20  Die  erfindungsgemäße  Kennzeichnungsfolie  1 
ist  sehr  einfach  und  preiswert  herstellbar.  Auf  das 
Folienblatt  2  wird  zunächst  rückseitig  in  einem  Ar- 
beitsgang  und  vorzugsweise  im  Siebdruckverfahren 
die  Abdeckbeschichtung  4  gegebenenfalls  unmittel- 

25  bar  zusammen  mit  dem  Punkteraster  10  aufge- 
bracht,  wobei  gleichzeitig  natürlich  auch  die  Trans- 
parenzbereiche  6  durch  Aussparen  gebildet  wer- 
den.  Danach  können  eventuell  die  Transparenzbe- 
reiche  6  farbig  beschichtet,  insbesondere  bedruckt 

30  werden.  Nach  eventuellen  Ausstanzarbeiten  ist  die 
Kennzeichnungsfolie  1  bereits  unmittelbar  fertigge- 
stellt.  Sie  kann  dann  in  ein  Kunststoff-Spritzguß- 
werkzeug  eingelegt  und  zur  Bildung  der  Frontplatte 
mit  Kunststoffmaterial  hinterspritzt  werden,  wobei 

35  durch  die  erfindungsgemäßen,  unbeschichteten  Be- 
reiche  der  Folienfläche  8  eine  außerordentlich  dau- 
erhafte,  unmittelbar  materialschlüssige  Verbindung 
zwischen  der  Kennzeichnungsfolie  1  und  der  Front- 
platte  erreicht  wird.  Es  handelt  sich  hier  um  einen 

40  thermoplastischen,  materialeinheitlichen  Verbund. 

Patentansprüche 

1.  Kennzeichnungsfolie  (1)  für  Frontplatten,  insbe- 
45  sondere  von  Kfz-Armaturen,  bestehend  aus  ei- 

nem  Folienblatt  (2)  aus  einem  transparenten, 
vorzugsweise  thermoplastischen  Kunststoff, 
insbesondere  Polycarbonat  (PC),  mit  einer  auf 
der  mit  der  Frontplatte  zu  verbindenden  Folien- 

50  fläche  aufgebrachten,  lichtdichten  Abdeckbe- 
schichtung  (4)  sowie  mit  aus  der  Abdeckbe- 
schichtung  (4)  im  Bereich  von  Lichtdurchtritts- 
öffnungen  der  Frontplatte  insbesondere  in 
Form  von  Kennzeichnungssymbolen  ausge- 

55  sparten  Transparenzbereichen  (6), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abdeckbe- 
schichtung  (4)  sich  im  wesentlichen  nur  über 
die  Bereiche  der  Lichtdurchtrittsöffnungen  die- 

4 
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se  randlich  überdeckend  erstreckt,  und  daß 
von  der  übrigen,  die  Abdeckbeschichtung  (4) 
umgebenden  Folienfläche  (8)  zumindest  25% 
unbeschichtet  ist,  so  daß  das  Folienblatt  (2) 
unmittelbar  materialschlüssig  mit  der  Frontplat- 
te  verbindbar  ist. 

2.  Kennzeichnungsfolie  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  die  Ab- 
deckbeschichtung  (4)  umgebende  Folienfläche 
(8)  einen  mit  dem  gleichen  Material  wie  die 
Abdeckbeschichtung  (4)  aufgebrachten  Punkte- 
raster  (1  0)  aufweist. 

3.  Kennzeichnungsfolie  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Punktera- 
ster  (10)  eine  Dichte  von  12  bis  36  Punkten 
pro  Zentimeter,  d.h.  von  etwa  140  bis  etwa 
1.300  Punkten  pro  Quadrat-Zentimeter,  auf- 
weist. 

4.  Kennzeichnungsfolie  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Punktera- 
ster  (10)  eine  in  Abhängigkeit  vom  gewünsch- 
ten  Farbton  der  fertigen  Frontplatte  derart  ge- 
wählte  Flächendeckung  aufweist,  daß  im  mit 
der  Frontplatte  fertig  verbundenen  Zustand  die 
Abdeckbeschichtung  (4)  und  die  übrige  Folien- 
fläche  (8)  -  unabhängig  vom  tatsächlichen 
Farbton  des  Materials  der  Frontplatte  -  einen 
einheitlichen  Farbton  aufweisen. 

5.  Kennzeichnungsfolie  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Flächen- 
deckung  des  Punkterasters  (10)  im  Bereich 
von  etwa  25%  bis  75%,  insbesondere  etwa 
50%,  liegt. 

6.  Kennzeichnungsfolie  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Folienblatt 
(2)  im  Bereich  der  die  Abdeckbeschichtung  (4) 
umgebenden  Folienfläche  (8)  überwiegend, 
insbesondere  völlig,  unbeschichtet  ist,  wobei 
die  Abdeckbeschichtung  (4)  insbesondere  mit 
einer  der  Frontplatte  entsprechenden,  schwarz- 
en  Farbe  aufgebracht  ist. 

7.  Kennzeichnungsfolie  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abdeckbe- 
schichtung  (4)  des  Folienblattes  (2)  und  gege- 
benenfalls  der  Punkteraster  (10)  als  Aufdruck, 
insbesondere  als  Siebdruck,  ausgebildet 
ist/sind. 

8.  Kennzeichnungsfolie  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  ein 

Teil  der  Transparenzbereiche  (6)  farbig  durch- 
scheinend  beschichtet,  inbesondere  bedruckt 
ist. 

5  Claims 

1.  Labelling  foil  (1)  for  front  panels,  in  particular 
of  motor  vehicle  dashboards,  comprising  a  foil 
sheet  (2)  made  of  a  transparent,  preferably 

io  thermoplastic  synthetic  material,  in  particular 
polycarbonate  (PC),  having  a  light-proof  cover 
coating  (4)  which  is  applied  to  the  foil  surface 
to  be  connected  to  the  front  panel,  and  having 
transparent  regions  (6)  cut  out  of  the  cover 

is  coating  (4)  in  the  region  of  light  passage  open- 
ings  in  the  front  panel,  in  particular  in  the  form 
of  labelling  Symbols,  characterized  in  that  the 
cover  coating  (4)  extends  substantially  only 
over  the  regions  of  the  light  passage  openings, 

20  covering  the  latter  at  their  margins,  and  in  that 
at  least  25%  of  the  remaining  foil  surface  (8) 
surrounding  the  cover  coating  (4)  is  uncoated, 
so  that  the  foil  sheet  (2)  can  be  directly  materi- 
ally  connected  to  the  front  panel. 

25 
2.  Labelling  foil  according  to  Claim  1,  character- 

ized  in  that  the  foil  surface  (8)  surrounding  the 
cover  coating  (4)  has  a  dot  screen  (10)  applied 
with  the  same  material  as  the  cover  coating 

30  (4). 

3.  Labelling  foil  according  to  Claim  2,  character- 
ized  in  that  the  dot  screen  (10)  has  a  density 
of  12  to  36  dots  per  centimetre,  that  is  to  say 

35  from  approximately  140  to  approximately  1,300 
dots  per  Square  centimetre. 

4.  Labelling  foil  according  to  Claim  2  or  3,  char- 
acterized  in  that  the  dot  screen  (10)  has  a 

40  surface  coverage  which  is  selected  in  depen- 
dence  on  the  desired  shade  of  the  finished 
front  panel  in  such  a  way  that,  in  the  State 
when  connection  to  the  front  panel  is  com- 
plete,  the  cover  coating  (4)  and  the  rest  of  the 

45  foil  surface  (8)  -  regardless  of  the  actual  shade 
of  the  material  of  the  front  panel  -  have  a 
uniform  shade. 

5.  Labelling  foil  according  to  Claim  4,  character- 
50  ized  in  that  the  surface  coverage  of  the  dot 

screen  (10)  is  in  the  ränge  approximately  25% 
to  75%,  in  particular  approximately  50%. 

6.  Labelling  foil  according  to  Claim  1,  character- 
55  ized  in  that  the  foil  sheet  (2)  is  predominantly, 

in  particular  entirely,  uncoated  in  the  region  of 
the  foil  surface  (8)  surrounding  the  cover  coat- 
ing  (4),  the  cover  coating  (4)  being  applied  in 

5 
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particular  in  a  black  colour  corresponding  to 
the  front  panel. 

7.  Labelling  foil  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  6,  characterized  in  that  the  cover 
coating  (4)  of  the  foil  sheet  (2),  and  if  appro- 
priate  the  dot  screen  (10),  is/are  in  the  form  of 
a  print,  in  particular  a  screen  print. 

8.  Labelling  foil  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  7,  characterized  in  that  at  least 
some  of  the  transparent  regions  (6)  are  coated 
with  a  translucent  colour,  in  particular  are  print- 
ed. 

Revendicatlons 

1.  Feuille  indicatrice  (1)  pour  panneau  frontal,  en 
particulier  de  tableaux  de  bord  de  vehicule 
automobile,  consistant  en  un  feuillet  (2)  realise 
en  un  materiau  synthetique  transparent,  de 
preference  thermoplastique,  en  particulier  du 
polycarbonate  (PC),  presentant  une  couche  de 
recouvrement  (4)  opaque  montee  sur  la  surfa- 
ce  de  feuille  ä  fixer  sur  le  panneau  frontal, 
ainsi  que  des  zones  transparentes  (6)  evidees 
dans  la  couche  de  recouvrement  (4)  dans  la 
zone  des  ouvertures  de  passage  de  la  lumiere 
du  panneau  frontal,  en  particulier  sous  la  forme 
de  symboles  indicateurs, 

caracterisee  en  ce  que  la  couche  de  re- 
couvrement  (4)  ne  s'etend  essentiellement  que 
sur  les  zones  des  ouvertures  de  passage  de  la 
lumiere  en  les  recouvrant  sur  leur  bord,  et  en 
ce  que,  du  restant  de  la  surface  (8)  de  la 
feuille  entourant  la  couche  de  recouvrement 
(4),  au  moins  25%  est  non  revetue,  de  sorte 
que  le  feuillet  (2)  peut  etre  directement  fixe  sur 
le  panneau  frontal  par  liaison  de  matiere. 

2.  Feuille  indicatrice  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterisee  en  ce  que  la  surface  (8)  de  la  feuille 
entourant  le  couche  de  recouvrement  (4)  pre- 
sente  un  reseau  de  points  (10)  realise  avec  le 
meme  materiau  que  la  couche  de  recouvre- 
ment. 

teile  sorte  que  dans  l'etat  oü  le  panneau  frontal 
est  definitivement  fixe,  la  couche  de  recouvre- 
ment  (4)  et  la  surface  (8)  de  feuille  restante 
presente  une  nuance  de  couleur  uniforme  - 

5  independante  de  la  nuance  de  couleur  verita- 
ble  du  materiau  du  panneau  frontal. 

5.  Feuille  indicatrice  selon  la  revendication  4,  ca- 
racterisee  en  ce  que  la  couverture  de  surface 

io  du  reseau  de  points  (10)  se  situe  dans  le 
domaine  d'environ  25%  ä  75%,  en  particulier 
environ  50%. 

6.  Feuille  indicatrice  selon  la  revendication  1,  ca- 
15  racterisee  en  ce  que  le  feuillet  (2),  dans  la 

zone  de  la  surface  (8)  de  feuille  entourant  la 
couche  de  recouvrement  (4)  est  principale- 
ment,  en  particulier  totalement,  non  revetu,  la 
couche  de  recouvrement  (4)  etant  en  parti- 

20  culier  realisee  avec  une  couleur  noire  corres- 
pondant  au  panneau  frontal. 

7.  Feuille  indicatrice  selon  une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  6,  caracterisee  en  ce  que  la 

25  couche  de  recouvrement  (4)  du  feuillet  (2)  et 
eventuellement  le  reseau  de  points  (10) 
est/sont  formee(s)  par  impression,  en  parti- 
culier  par  serigraphie. 

30  8.  Feuille  indicatrice  selon  une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  7,  caracterisee  en  ce  qu'au 
moins  une  partie  de  la  zone  transparante  (6) 
est  revetue,  en  particulier  imprimee,  avec  une 
couche  coloree  translucide. 

35 

40 

3.  Feuille  indicatrice  selon  la  revendication  2,  ca- 
racterisee  en  ce  que  le  reseau  de  points  (10) 
presente  une  densite  de  12  ä  36  points  par  50 
centimetre,  c'est-ä-dire  d'environ  140  ä  envi- 
ron  1  300  points  par  centimetre  carre. 

4.  Feuille  indicatrice  selon  la  revendication  2  ou 
la  revendication  3,  caracterisee  en  ce  que  le  55 
reseau  de  points  (10)  presente  une  couverture 
de  surface  choisie  en  fonction  de  la  nuance  de 
couleur  souhaitee  du  panneau  frontal  fini,  de 

6 
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