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(54) KUNSTSTOFFELEMENT, HERSTELLVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN 
DES KUNSTSTOFFELEMENTS

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kunststoff-
element für ein Fahrzeug, wobei das Kunststoffelement
als Extrusionsteil oder als Extrusionsteil mit einer Basis
ausgebildet ist, wobei wenigstens ein Abschnitt der Au-
ßenseite des Extrusionsteils mit einer Lackfolie be-
schichtet ist zur Ausbildung des Kunststoffelements mit
einer strukturierten Oberfläche, wobei die strukturierte
Oberfläche vorzugsweise eine einer lackierten Oberflä-
che möglichst ähnliche Struktur aufweist, wobei das Ex-

trusionsteil aus einem Kunststoffmaterial oder einem Ge-
misch aus einem Kunststoffmaterial und Partikeln her-
gestellt ist, wobei die Partikel aus einem Material herge-
stellt sind, welches nicht oder so wenig wie möglich mit
dem Kunststoffmaterial aufschmilzt zur Ausbildung einer
strukturierten Oberfläche des Extrusionsteils, wobei zur
Ausbildung der strukturierten Oberfläche des Kunststoff-
elements die Lackfolie die durch beigemischten Partikeln
strukturierte Oberfläche des Extrusionsteils abbildet.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kunst-
stoffelement, insbesondere für ein Fahrzeug, sowie eine
Herstellvorrichtung und ein Verfahren zum Herstellen
des Kunststoffelements.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Bisher werden Karosserieteile, sowie Anbauteil
an einem Fahrzeug meistens lackiert. Hierbei zeigen die
Oberflächen solcher Karosserielacke sowie die lackier-
ten Oberflächen von aus Kunststoff hergestellten Anbau-
teilen in Abhängigkeit von dem Lackierverfahren auf der
Oberfläche eine ausgeprägte Struktur, welche allgemein
als sog. Orangenhaut bezeichnet wird.
[0003] Des Weiteren ist aus der DE 10 2012 023 066
A1 ein foliendekoriertes Kunststoff-Formteil bekannt. Da-
rin ist eine Zierblende für ein Kraftfahrzeug gezeigt, die
als ein IMD-Formteil hergestellt ist. Das IMD-Formteil ist
ein Kunststoff-Spritzgussteil, das zwei unterschiedlich
gestaltete Dekorbereiche aufweist. Im ersten Dekorbe-
reich ist eine zum Beispiel Silber glänzende Lackschicht
appliziert, während im zweiten Dekorbereich das Kunst-
stoffmaterial des Kunststoffträgers sichtseitig freigelegt
ist. Am Übergang zwischen den beiden Dekorbereichen
ist im Kunststoffmaterial des Kunststoffträgers eine
Trennnut eingebracht, mit der die beiden Dekorbereiche
optisch voneinander getrennt sind. Das Kunststoffmate-
rial des Kunststoffträgers kann beispielhaft ein Schwarz-
hochglanz-Substrat sein, bei dem das Material, etwa
ABS-PC oder PMMA, entsprechend eingefärbt ist.
[0004] Eine solche mit einer Folie beschichtete Zier-
leiste hat jedoch den Nachteil, dass ihre Oberfläche nur
als glatte und homogene Oberfläche ausgebildet werden
kann und dem entsprechend empfindlich ist gegen Krat-
zer und Verschmutzungen usw., da diese sofort sichtbar
werden. Des Weiteren bildet die glatte und homogene
Oberfläche der Zierleiste einen sichtbaren und störenden
Übergang zu einem lackierten Karosserieteil und eignet
sich daher nur bedingt als Anbauteil bei einem Fahrzeug,
nämlich da wo eine glatte und homogene Oberfläche,
z.B. bei einer chromartigen Zierleiste, erwünscht ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Kunststoffelement
mit einer strukturierten Oberfläche bereitzustellen.
[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
Kunststoffelement mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1, durch eine Herstellvorrichtung mit den Merk-
malen des Patentanspruchs 8, durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Patentanspruches 13 und/oder
durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentan-
spruches 14 gelöst.

Demgemäß ist vorgesehen:

[0007] Ein Kunststoffelement für ein Fahrzeug, wobei
das Kunststoffelement als Extrusionsteil oder als Extru-
sionsteil mit einer Basis ausgebildet ist, wobei wenigs-
tens ein Abschnitt der Außenseite des Extrusionsteils mit
einer Lackfolie beschichtet ist zur Ausbildung einer struk-
turierten Oberfläche, wobei die strukturierte Oberfläche
vorzugsweise eine einer lackierten Oberfläche möglichst
ähnliche Struktur aufweist, und wobei das Extrusionsteil
aus einem Kunststoffmaterial oder einem Gemisch aus
einem Kunststoffmaterial und Partikeln hergestellt ist,
wobei die Partikel aus einem Material hergestellt sind,
welches nicht oder so wenig wie möglich mit dem Kunst-
stoffmaterial aufschmilzt.
[0008] Das Kunststoffelement hat den Vorteil, dass es
mit einer definierten Oberflächenstruktur ausgebildet
werden kann. Hierdurch kann das Kunststoffelement bei-
spielsweise an ein mit dem Kunststoffelement verbun-
denes Bauteil, wie z.B. ein lackiertes Karosserieteil, ge-
zielt angepasst werden. Des Weiteren kann das Kunst-
stoffelement vollständig als Extrusionsteil oder teilweise
als Extrusionsteil ausgebildet sein. In letzterem Fall bildet
das Kunststoffelement beispielsweise ein Extrusionsteil
mit einer Basis.

Weiter ist vorgesehen:

[0009] Eine Herstellvorrichtung zur Herstellung eines
Kunststoffelements, wobei die Herstellvorrichtung eine
Extrusionsvorrichtung mit einer formgebenden Düse
zum Herstellen des Kunststoffelements als Extrusionsteil
oder als Extrusionsteil mit einer Basis und eine Beschich-
tungsvorrichtung aufweist zum Beschichten zumindest
eines Abschnitts des Extrusionsteils mit einer Lackfolie,
wobei die Lackfolie insbesondere Teil einer Lacktrans-
ferfolie ist.

Des Weiteren ist vorgesehen:

[0010] Ein Verfahren zur Herstellung eines Kunststoff-
elements mit den Schritten:

Bereitstellen einer Extrusionsvorrichtung;
Bereitstellen einer Beschichtungsvorrichtung;
Herstellen eines Kunststoffelements als Extrusions-
teil oder als Extrusionsteil mit einer Basis aus einem
Gemisch aus einem Kunststoffmaterial und Partikeln
durch die Extrusionsvorrichtung, wobei die Partikel
aus einem Material hergestellt sind, welches nicht
oder so wenig wie möglich mit dem Kunststoffmate-
rial in der Extrusionsvorrichtung aufschmilzt;
Beschichten wenigstens eines Abschnitts der Au-
ßenseite des Extrusionsteils mit einer Lackfolie
durch die Beschichtungsvorrichtung.

[0011] Das Verfahren hat den Vorteil, dass eine Struk-
turierung an der Oberfläche des Kunststoffelements le-
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diglich durch Beimischen der Partikel erzeugt werden
kann, wobei diese Strukturierung durch die anschließend
aufgebrachte Lackfolie abgebildet werden kann.

Außerdem ist vorgesehen:

[0012] Ein Verfahren zur Herstellung eines Kunststoff-
elements mit den Schritten:

Bereitstellen einer Extrusionsvorrichtung;
Bereitstellen einer Beschichtungsvorrichtung;
Bereitstellen einer Strukturierungsvorrichtung;
Herstellen eines Kunststoffelements als Extrusions-
teil oder als Extrusionsteil mit einer Basis aus einem
Kunststoffmaterial oder einem Gemisch aus einem
Kunststoffmaterial und Partikeln durch die Extrusi-
onsvorrichtung;
Beschichten wenigstens eines Abschnitts der Au-
ßenseite des Extrusionsteils mit einer Lackfolie
durch die Beschichtungsvorrichtung; und
Strukturieren des wenigstens einen mit der Lackfolie
beschichteten Abschnitts des Extrusionsteils durch
die Strukturierungsvorrichtung.

[0013] Das Verfahren hat den Vorteil, dass eine Struk-
turierung durch mechanisches Bearbeiten oder Struktu-
rieren der Oberfläche des mit der Lackfolie beschichteten
Kunststoffelements erzeugt werden kann, beispielswei-
se mittels wenigstens eines Narbrollers, einer Bespren-
kelungseinrichtung und/oder einer Spritzdüseneinrich-
tung. In diesem Fall kann ein Beimischen von Partikeln
in das Kunststoffmaterial des Kunststoffelements zusätz-
lich erfolgen oder auch ganz entfallen.
[0014] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Erkenntnis/Idee besteht darin, ein Kunststoffele-
ment mit einer strukturierten Oberfläche zu versehen,
indem dem Extrusionsteil nicht schmelzende oder so we-
nig wie möglich aufschmelzende Partikel beigemischt
werden, die das Extrusionsteil mit einer Oberflächen-
struktur versehen, die durch eine auf das Extrusionsteil
aufgebrachte Lackfolie anschließend abgebildet werden
kann und/oder indem die Oberfläche des mit der Lack-
folie versehenen Extrusionsteils durch ein mechanisches
Verfahren strukturiert wird, indem durch Besprenkeln mit
einem Fluid oder Gas und/oder durch Bestrahlen der
Oberfläche der Lackfolie mit einem Fluid oder Gas die
Oberfläche der Lackfolie des Extrusionsteils strukturiert
wird. Auf diese Weise kann dass die Lackfolie aufwei-
sende Kunststoffelement jeweils mit einer strukturierten
Oberfläche versehen werden.
[0015] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den weiteren Unteransprüchen
sowie aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf die
Figuren der Zeichnung.
[0016] In einer erfindungsgemäßen Ausführungsform
ist der wenigstens ein mit der Lackfolie beschichteter Ab-
schnitt des Extrusionsteils durch wenigstens eine Struk-
turierungsvorrichtung strukturiert, wobei die Strukturie-

rungsvorrichtung wenigstens ein Narbroller ist. Ein sol-
cher Narbroller hat den Vorteil, dass er die Lackfolie mit
einer definierten Strukturierung versehen kann.
[0017] In einer anderen erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform ist der wenigstens eine mit der Lackfolie be-
schichteten Abschnitt des Extrusionsteils durch wenigs-
tens eine Strukturierungsvorrichtung strukturiert, wobei
die Strukturierungsvorrichtung wenigstens eine Be-
sprenkelungs- und/oder Spritzdüseneinrichtung ist. Zum
Strukturieren des mit der Lackfolie beschichteten Ab-
schnitts des Extrusionsteils kann ein Medium, insbeson-
dere ein Fluid und/oder ein Gas, auf den Abschnitt ge-
sprenkelt und/oder gestrahlt werden und dadurch der Ab-
schnitt bzw. die Oberfläche der Lackfolie strukturiert wer-
den. Auf diese Weise kann das mit der Lackfolie be-
schichtete Extrusionsteil ebenfalls sehr einfach mit einer
Oberflächenstruktur versehen werden, wobei durch Pa-
rameter wie den Druck, den Abstand von der Lackfolie
und/oder den Durchmesser eines Flüssigkeitsstrahls
oder Luftstrahls die Oberflächenstruktur gezielt beein-
flusst werden kann.
[0018] Gemäß einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform ist bzw. sind die Größe und/oder das Material
der Partikel gleich oder unterschiedlich. Dadurch können
unterschiedliche Effekte bei der Oberflächenstrukturie-
rung des beschichteten Extrusionsteils erzielt werden.
[0019] In einer erfindungsgemäßen Ausführungsform
sind die Partikel aus einem nicht aufschmelzenden
Kunststoff, beispielsweise einem nicht schmelzenden
Polyvinylchlorid, insbesondere einem vernetzten oder ei-
nem ein hohes Molekulargewicht aufweisenden Polyvi-
nylchlorid, einer nicht aufschmelzenden Kombination
aus Kunststoffen, einem mineralischen Werkstoff, einem
keramischen Werkstoff, Talkum, Kreide und/oder Glas
hergestellt. Der oder die nicht aufschmelzenden Kunst-
stoffe sind dabei solche Kunststoffe die insbesondere in
einer Extrudervorrichtung, z.B. einem Schneckenextru-
der oder Kolbenextruder nicht mit dem Kunststoffmate-
rial des Kunststoffelements mit aufschmelzen insbeson-
dere vollständig aufschmelzen. Dadurch können die Par-
tikel mit dem Kunststoffmaterial ein Extrusionsteil mit ei-
ner strukturierten Oberfläche bilden, welche von einer
darauf applizierten Lackfolie abgebildet werden kann.
Die Erfindung ist dabei nicht auf ein nicht schmelzendes
Polyvinylchlorid als Beispiel für einen nicht schmelzen-
den oder aufschmelzenden Kunststoff beschränkt. Es
kann jeder Kunststoff eingesetzt werden, welcher für ein
Extrusionsverfahren geeignet ist und nicht schmilzt oder
aufschmilzt oder während des Extrusionsverfahrens le-
diglich möglichst geringfügig schmilzt oder aufschmilzt.
[0020] In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform ist der Gehalt an Partikeln in dem Kunststoff-
material des Extrusionsteils vorzugsweise in einem Be-
reich von 20% bis 30%. Dadurch kann mittels der Partikel
die Oberfläche des Extrusionsteils mit einer ausreichen-
den Strukturierung ausgebildet werden, die geeignet ist,
wenn das Extrusionsteil mit einer Lackfolie beschichtet
wird, eine einer lackierten Oberfläche ähnliche Struktur
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oder Orangenhautstruktur bereitzustellen.
[0021] In einer anderen erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform weisen die Partikel einen Durchmesser in ei-
nem Bereich von 40mm bis 60mm und vorzugsweise von
45mm bis 55mm und besonders bevorzugt von 50mm +/-
4mm auf. Solche Partikel eigenen sich besonders zur Er-
zeugung einer Oberflächenstruktur des mit einer Lack-
folie beschichteten Extrusionsteils, welches eine einer
lackierten Oberfläche ähnliche Struktur oder Orangen-
hautstruktur aufweist.
[0022] In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform besteht das Kunststoffmaterial aus wenigs-
tens einem Kunststoff. Als Kunststoff kann Polyurethan
und insbesondere ein teilvernetztes Polyurethan einge-
setzt werden.
[0023] In einer anderen erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform ist das Kunststoffelement eine Fahrzeugblen-
de, eine Fahrzeugleiste, z.B. eine Dachleiste oder Was-
serabweiserleiste, eine Fenstereinfassung oder eine
Schachtleiste. Die Erfindung ist auf die genannten Bei-
spiele für Kunststoffelemente als Anbauteile für ein Fahr-
zeug nicht beschränkt. Die genannten Anbauteile sowie
weitere Anbauteile für ein Fahrzeug können durch die
Lackfolie sowohl in schwarz als auch farbig, beispiels-
weise in einer entsprechenden Fahrzeuglackierungsfar-
be einschließlich einer weißen Fahrzeuglackierungsfar-
be, ausgebildet werden. Die Lackfolie kann sowohl glän-
zend, insbesondere hochglänzend, als auch matt, ein-
schließlich matt-einfarbig oder matt-metallic, ausgebildet
sein.
[0024] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weist das Kunststoffelement wenigstens ein Zusatzbau-
teil auf, wobei das Zusatzbauteil ebenfalls als beschich-
tetes Kunststoffelement oder als beschichtetes Kunst-
stoffteil ausgebildet ist. Das beschichtete Kunststoffteil
kann hierbei als Spritzgussteil mit wenigstens einem Ab-
schnitt mit einer strukturierten Oberfläche ausgebildet
sein, wobei dieser Abschnitt mit einer Lackfolie beschich-
tet ist. Ein solches Zusatzbauteil kann bei einer Dach-
leiste als beschichtetem Kunststoffelement beispielswei-
se ein Klappenelement zum Öffnen und Verschließen
einer Öffnung in der Dachleiste sein. In geschlossenem
Zustand kann das Klappenelement dabei einen opti-
schen Übergang mit der übrigen Dachleiste bilden und
eine strukturierte Oberfläche wie die übrige Dachleiste
aufweisen. Ebenso kann ein Kunststoffelement, wie z.B.
eine Dachleiste, auch ohne ein solches Zusatzbauteil
ausgebildet sein oder mit einem anderen Zusatzbauteil.
Im Falle einer Dachleiste kann diese dem entsprechend
zusätzlich oder alternativ zu dem Klappenelement ein
anderes Zusatzbauteil oder z.B. überhaupt kein Zusatz-
bauteil aufweisen.
[0025] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist das Extrusionsteil als eine Beschichtung auf zu-
mindest einem Abschnitt der Basis aufgebracht. Dadurch
können auch beschichtete Kunststoffelemente herge-
stellt werden, die nicht vollständig als ein Extrusionsteil
ausgebildet sind sondern lediglich teilweise als ein Ex-

trusionsteil ausgebildet sind oder dieses aufweisen.
[0026] In einer Ausführungsform der Erfindung ist die
Basis ein Profil aus Metall und insbesondere aus Alumi-
nium, einer Aluminiumlegierung oder Stahl ist. Eine Basis
aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung hat den
Vorteil, dass das fertige beschichtete Kunststoffelement
später je nach gewünschter Endform bei Bedarf zurecht-
gebogen werden kann.
[0027] Gemäß einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform sind die Partikel aus einem Material herge-
stellt, welches nicht oder so wenig wie möglich mit oder
in dem Kunststoffmaterial aufschmilzt. Dadurch, dass die
Partikel in dem Kunststoffmaterial bei der Herstellung
des Extrusionsteils durch Extrusion in der Extrusionsvor-
richtung nicht aufschmelzen oder nur geeignet geringfü-
gig aufschmelzen, so dass die Partikel die Oberfläche
des Extrusionsteils immer noch mit einer Struktur aus-
bilden können, die von einer Lackfolie abgebildet werden
kann, kann eine Oberflächenstruktur oder -strukturierung
des mit der Lackfolie beschichteten Extrusionsteils er-
zeugt werden. Diese Oberflächenstrukturierung kann
beispielweise eine Orangenhautstruktur oder eine einer
Lackierung eines Karosserieteils möglichst ähnliche
Strukturierung aufweist.
[0028] In einer erfindungsgemäßen Ausführungsform
ist die Extrusionsvorrichtung ein Schneckenextruder,
beispielsweise ein Einschneckenextruder oder ein Dop-
pelschneckenextruder, oder ein Kolbenextruder. Kolbe-
nextruder können beispielsweise eingesetzt werden,
wenn ein häufiger Produktwechsel erfolgt oder Partikel
verarbeitet werden, die zu einer Beeinträchtigung oder
Beschädigung einer Schnecke führen könnten.
[0029] In einer anderen erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform liegt eine Laufgeschwindigkeit des Extrusi-
onsteils oder des Extrusionsteils mit der Basis aus der
formgebenden Düse der Extrusionsvorrichtung in einem
Bereich zwischen 10°m/min bis 15°m/min. Dieser Be-
reich ist besonders in wirtschaftlicher Hinsicht von Vor-
teil. Die Erfindung ist jedoch nicht auf diesen Bereich für
die Laufgeschwindigkeit beschränkt. So kann die Lauf-
geschwindigkeit auf kleiner als 10°m/min und größer als
15°m/min sein, je nach Funktion und Einsatzzweck.
[0030] In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform liegt eine Drehzahl des Einschneckenextru-
des in einem Bereich von 5°U/min bis 25°U/min liegt. Bei
einem Extruder hängt die Drehzahl des Extruders mit der
Laufgeschwindigkeit des herzustellenden Profils zusam-
men. Je höher die Drehzahl umso höher ist der Materi-
alausstoß und umso mehr Profile können pro Zeiteinheit
hergestellt werden.
[0031] Gemäß einer anderen erfindungsgemäßen
Ausführungsform weist die Herstellvorrichtung eine
Strukturierungsvorrichtung auf, welche den wenigstens
einen mit der Lackfolie beschichteten Abschnitt des Ex-
trusionsteils strukturiert und diesen beispielsweise mit
einer einer lackierten Oberfläche möglichst ähnlichen
Struktur versieht oder strukturiert. Auf diese Weise kön-
nen gezielt unschöne Übergänge zwischen dem später
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als Anbauteil am Fahrzeug eingebauten beschichteten
Kunststoffelement und einem daran angrenzenden la-
ckierten Karosserieteil verhindert werden.
[0032] In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform ist die Strukturierungsvorrichtung wenigstens
ein Narbroller und/oder wenigstens eine Besprenke-
lungs- und/oder Spritzdüseneinrichtung. Ein Narbroller
hat den Vorteil, dass er mit einer definierten oder vorbe-
stimmten Oberflächenstruktur versehen ist die problem-
los auf eine Lackfolie übertragen und ein konstantes Er-
gebnis bereitgestellt werden kann. Eine Besprenke-
lungseinrichtung hat den Vorteil, dass die Lackfolie auf
dem Extrusionsteil sehr einfach und kostengünstig durch
besprenkeln mit einem Fluid wie Wasser oder Dampf
strukturiert werden kann. Eine Spritzdüseneinrichtung
hat wiederum den Vorteil, dass ebenfalls eine gezielte
Strukturieren des mit der Lackfolie beschichteten Extru-
sionsteils erzeugt werden kann, wobei durch Einstellen
oder Variieren von wenigstens einem Parameter wie dem
Abstand des Fluid- oder Gasstrahls, insbesondere Luft-
strahls, zu der Lackfolie, Durchmesser des Fluid- oder
Gasstrahls und/oder Druck des Fluid- oder Gasstrahls
das Ergebnis der Strukturierung der Lackfolie gezielt be-
einflusst und variiert werden kann.
[0033] In einer erfindungsgemäßen Ausführungsform
weist die Herstellvorrichtung eine Basis-Zuführungsvor-
richtung auf zum Zuführen der Basis zu der Extrusions-
vorrichtung zum Beschichten der Basis mit dem Kunst-
stoffmaterial oder dem Gemisch aus dem Kunststoffma-
terial und den Partikeln zum Ausbilden des Kunststoffe-
lements als Extrusionsteil mit Basis.
[0034] In einer anderen erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform weist die Herstellvorrichtung eine Zuführungs-
vorrichtung auf zum Zuführen einer Lacktransferfolie,
welche eine Lackfolie auf einer Trägerschicht aufweist.
Die Zuführungsvorrichtung entfernt die Trägerschicht
von der Lackfolie bevor die Lackfolie der Extrusionsvor-
richtung zuführt wird zum Beschichten des mittels der
Extrusionsvorrichtung hergestellten Extrusionsteils
durch eine Beschichtungsvorrichtung.
[0035] Gemäß einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform weist das Verfahren das Bereitstellen wenigs-
tens einer Besprenkelungs- und/oder Spritzdüsenein-
richtung sowie das Besprenkeln und/oder Düsenstrahlen
des wenigstens einen mit der Lackfolie beschichteten
Abschnitts des Extrusionsteils durch die Besprenke-
lungs- und/oder Spritzdüseneinrichtung auf, zum Struk-
turieren des beschichteten Abschnitts. Das Extrusions-
teil kann dabei sowohl nur aus einem Kunststoffmaterial
oder auch alternativ aus einem Gemisch aus einem
Kunststoffmaterial und Partikeln hergestellt sein, wobei
die Partikel aus einem Material hergestellt sind, welches
nicht oder so wenig wie möglich mit dem Kunststoffma-
terial während der Herstellung, beispielsweise in einer
Extrusionsvorrichtung, aufschmilzt. Dadurch kann bei-
spielsweise ein Extrusionsteil zusätzlich strukturiert wer-
den, welches bereits eine Strukturierung durch die Bei-
mischung der Partikel in das Kunststoffmaterial aufweist.

[0036] Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig miteinander
kombinieren. Weitere mögliche Ausgestaltungen, Wei-
terbildungen und Implementierungen der Erfindung um-
fassen auch nicht explizit genannte Kombinationen von
zuvor oder im Folgenden bezüglich der Ausführungsbei-
spiele beschriebenen Merkmale der Erfindung. Insbe-
sondere wird dabei der Fachmann auch Einzelaspekte
als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der jeweiligen
Grundform der vorliegenden Erfindung hinzufügen.

INHALTSANGABE DER ZEICHNUNG

[0037] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand der in den schematischen Figuren der Zeichnungen
angegebenen Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es
zeigen dabei:

Fig. 1 eine Perspektivansicht eines Ablaufs der Her-
stellung eines beschichteten Kunst-stoffele-
ments gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung;

Fig. 2 eine Schnittansicht des beschichteten Kunst-
stoffelements gemäß Fig. 1;

Fig. 3 eine Schnittansicht eines beschichteten Kunst-
stoffelements gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung; und

Fig. 4 eine Schnittansicht einer Spritzgussform und
eines Zusatzbauteils.

[0038] Die beiliegenden Zeichnungen sollen ein wei-
teres Verständnis der Ausführungsformen der Erfindung
vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungsformen
und dienen im Zusammenhang mit der Beschreibung der
Erklärung von Prinzipien und Konzepten der Erfindung.
Andere Ausführungsformen und viele der genannten
Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeichnungen.
Die Elemente der Zeichnungen sind nicht notwendiger-
weise maßstabsgetreu zueinander gezeigt.
[0039] In den Figuren der Zeichnung sind gleiche,
funktionsgleiche und gleich wirkende Elemente, Merk-
male und Komponenten - sofern nichts Anderes ausführt
ist -jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0040] In Fig. 1 ist eine Perspektivansicht eines Ab-
laufs der Herstellung eines beschichteten Kunststoffele-
ments 1 gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
schematisch und stark vereinfacht sowie nicht maßstäb-
lich dargestellt.
[0041] Wir zuvor beschrieben werden Karosserieteile,
sowie Anbauteil an einem Fahrzeug bisher in der Regel
lackiert. Die Oberflächen solcher Karosserielacke bei ei-
nem Fahrzeug sowie die lackierten Oberflächen von aus
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Kunststoff hergestellten Anbauteilen zeigen in Abhän-
gigkeit von dem Lackierverfahren auf der Oberfläche ei-
ne ausgeprägte Struktur. Im allgemeinen Sprachge-
brauch wird diese Struktur in Fachkreisen als sog. Oran-
genhaut bezeichnet.
[0042] Statt des Lackierens beispielsweise von An-
bauteilen, wie Blenden oder Leisten, Dachträgern usw.,
kann ein extrudiertes Anbauteil in hochglanzschwarz
oder auch in dem jeweiligen Karosseriefarbton mittels
einer Lacktransferfolie hergestellt werden. In diesem Fall
müssen die Teile nicht mehr in einem zusätzlichen Ar-
beitsgang wie bisher lackiert werden. Stattdessen kann
die lackartige Oberfläche durch eine Lacktransferfolie er-
zeugt werden.
[0043] Bedingt durch das Herstellungsverfahren bei
welchem die jeweilige Lackfolie der Lacktransferfolien
mittels Walzen oder einem Rakel aufgebracht werden,
weisen diese Lackfolien jedoch eine glatte und sehr ho-
mogene Oberfläche auf. Wird daher ein Anbauteil mit
einer solchen Lackfolie versehen und an einem Fahrzeug
verbaut, so fällt das mit der Lackfolie versehene Anbau-
teil gegenüber der übrigen lackierten Umgebung des
Fahrzeugs aufgrund seiner glatten Oberfläche auf. Da-
durch entsteht ein ungleichmäßiges Erscheinungsbild
des Fahrzeugs mit unerwünschten Übergängen zwi-
schen dem jeweiligen mit einer Lackfolie beschichteten
Anbauteil und einem jeweils lackierten Karosserieteil.
[0044] Daher wird gemäß der Erfindung ein beschich-
tetes Kunststoffelement 1 hergestellt, welches mit einer
Lackfolie 2 einer Lacktransferfolie 3 beschichtet ist und
eine strukturierte Oberfläche aufweist, wobei die struk-
turierte Oberfläche beispielsweise eine einer lackierten
Oberfläche möglichst ähnliche Struktur oder Orangen-
hautstruktur aufweist.
[0045] Wie in der erfindungsgemäßen Ausführungs-
form in Fig. 1 gezeigt ist, wird das Kunststoffelement 1
mittels eines Extrusionsverfahrens aus einem Kunst-
stoffmaterial 14 vollständig als Extrusionsteil 23 herge-
stellt. In einer alternativen erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform kann das Kunststoffelement auch nur teilwei-
se als Extrusionsteil bzw. Extrusionsteil mit einer zusätz-
lichen Basis hergestellt sein, wie in nachfolgender Fig. 3
gezeigt ist. Hierbei wird beispielsweise eine Basis, z.B.
ein Metallprofil, in wenigstens einem Abschnitt, z.B. an
seiner Außenseite oder Sichtseite, mit dem Extrusionteil
versehen. Dazu wird die Basis mit dem Kunststoffmate-
rial 14 durch das Extrusionsverfahren in dem wenigstens
einen Abschnitt beschichtet.
[0046] Das Kunststoffmaterial 14 besteht dabei aus ei-
nem Kunststoff oder einer Kombination aus wenigstens
zwei Kunststoffen. Als Kunststoff kann dabei beispiels-
weise Polyurethan und insbesondere ein teilvernetztes
Polyurethan oder ein nicht thermisch oder möglichst ge-
ringfügig thermisch verformbares Polyurethan verwen-
det werden. Die Erfindung ist jedoch nicht auf Polyure-
than als Kunststoff beschränkt. Es kann jeder andere
Kunststoff oder Kombination aus Kunststoffen verwen-
det werden, der bzw. die geeignet sind zur Herstellung

eines Kunststoffelements 1 als Extrusionsteil und insbe-
sondere Anbauteils eines Fahrzeugs, welches mit einer
Lackfolie 2 einer Lacktransferfolie 3 beschichtet wird.
[0047] Das Kunststoffelement 1 kann dabei als Anbau-
teil für ein Fahrzeug, beispielsweise als Blende oder Leis-
te, Dachleiste oder Wasserabweiser, Schachtleiste,
Fahrzeugscheibeneinfassung usw., ausgebildet sein.
[0048] Bei der Extrusion wird das Kunststoffmaterial
14 aus wenigstens einem Kunststoff aufgeschmolzen,
z.B. kontinuierlich aufgeschmolzen, und durch eine form-
gebende Düse 4 einer Extrusionsvorrichtung 5 ausge-
tragen, wie in Fig. 1 stark vereinfacht und nicht maßstäb-
lich dargestellt ist. Dabei wird mittels der formgebenden
Düse 4 als Anbauteil für ein Fahrzeug in Fig. 1 beispiels-
weise eine Leiste 6 oder Blende als Kunststoffelement 1
ausgebildet.
[0049] In einer alternativen Ausführungsform, wie sie
in nachfolgender Fig. 3 gezeigt wird, kann das Kunst-
stoffelement 1 statt vollständig aus dem Kunststoffmate-
rial 14 auch beispielsweise nur teilweise aus dem Kunst-
stoffmaterial 14 hergestellt werden. Zum Beispiel kann
das Kunststoffelement eine Basis, z.B. ein Metallprofil
aus Aluminium, einer Aluminiumlegierung oder Stahl
usw., aufweisen, das in wenigstens einem Abschnitt mit
dem Kunststoffmaterial 14 durch Extrusion beschichtet
wird zum Ausbilden des Kunststoffelements als Extrusi-
onsteil mit einer Basis. Anschließend wird der durch Ex-
trusion mit dem Kunststoffmaterial beschichtete Ab-
schnitt des Kunststoffelements auf seiner Außenseite mit
einer Lackfolie einer Lacktransferfolie beschichtet zum
Ausbilden des fertigen beschichteten Kunststoffele-
ments. Zur Ausbildung des mit dem Kunststoffmaterial
beschichteten Abschnitts des Kunststoffelements mit ei-
ner definierten Oberflächenstruktur und vor dem ab-
schließenden Aufbringen der Lackfolie, können dem
Kunststoffmaterial nachfolgend näher beschriebene
Partikel zugemischt werden. Das Zumischen von Parti-
keln wird beispielhaft mit Bezug auf das Ausführungs-
beispiel in Fig. 1 und nachfolgender Fig. 2 beschrieben.
Im Gegensatz zu der Darstellung in Fig. 1, in welcher
das Kunststoffelement 1 vollständig als Extrusionsteil 23
ausgebildet wird, wird bei der in nachfolgender Fig. 3
gezeigten erfindungsgemäßen Ausführungsform die Ba-
sis, z.B. ein Metallprofilm, über eine nicht dargestellte
Basis-Zuführungsvorrichtung der Extrusionsvorrichtung
zugeführt und die Basis mittels der Extrusionsvorrichtung
mit dem Kunststoffmaterial beschichtet. Anschließend
wird das Extrusionsteil mit der Lackfolie beschichtet und
bildet durch die dem Kunststoffmaterial beigemischten
Partikel und/oder durch das Strukturieren mit einer im
Folgenden noch näher beschriebenen Strukturierungs-
vorrichtung eine strukturierte Oberfläche aus.
[0050] Das Beschichten des Extrusionsteils mit der
Lackfolie kann unmittelbar oder zu einem späteren Zeit-
punkt nach dem Verlassen der Extrusionsvorrichtung, in
welcher das Extrusionsteil ausgebildet wird, erfolgen.
Beispielsweise kann das Beschichten des Extrusions-
teils nach einem anschließenden Abkühlbad für das Ex-
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trusionsteil erfolgen. Die Erfindung ist aber auf die ge-
nannten Beispiele zum Zeitpunkt des Aufkaschierens der
Lackfolie auf das Extrusionsteil nicht beschränkt. Die
Lackfolie kann zu jedem anderen geeigneten Zeitpunkt
auf das Extrusionsteil aufgebracht oder aufkaschiert wer-
den. Gleiches gilt für eine Strukturierung der Lackfolie
durch eine noch näher zu beschreibende Strukturie-
rungsvorrichtung. Die Lackfolie kann durch die Struktu-
rierungsvorrichtung, wie z.B. einen Narbroller, eine Be-
sprenkelungs- und/oder Spritzdüseneinrichtung, unmit-
telbar oder zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Ver-
lassen der Extrusionsvorrichtung auf das Extrusionsteil
aufgebracht und durch die Strukturierungsvorrichtung
strukturiert werden. Ebenso kann die Lackfolie auch nach
einem anschließenden Abkühlbad für das Extrusionsteil
auf dieses aufgebracht und durch die Strukturierungs-
vorrichtung strukturiert werden. Die Strukturierung der
Lackfolie kann unmittelbar nach dem Aufbringen oder
Aufkaschieren auf das Extrusionsteil erfolgen oder auch
in einem späteren nachgeschalteten Arbeitsschritt.
[0051] Um das Kunststoffelement 1 auf seiner mit einer
Lackfolie zu beschichtenden Außenseite mit einer einer
lackierten Oberfläche möglichst ähnlichen Struktur oder
Orangenhautstruktur zu versehen, werden gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung dem Kunststoffmaterial
14 des Kunststoffelements 1 die zuvor genannten Parti-
kel zugemischt. Die in das Kunststoffelement 1 einge-
brachten Partikel sind in Fig. 1 aus Gründen der Über-
sichtlichkeit nicht dargestellt.
[0052] Die Partikel bestehen aus einem Material oder
einer Materialkombination welche nicht oder so wenig
wie möglich in dem Kunststoffmaterial schmilzt oder auf-
schmilzt. Daher bilden die Partikel, wie in nachfolgender
Fig. 2 gezeigt ist, mit dem Kunststoffmaterial eine struk-
turierte Oberfläche, die wenn sie mit der Lackfolie 2 zu-
sätzlich beschichtet wird, eine Orangenhaut oder eine
einer lackierten Oberfläche möglichst ähnliche Struktur
bildet.
[0053] Bei dieser Ausführungsform zur Erzeugung ei-
ner Orangenhautstruktur oder einer einer lackierten
Oberfläche möglichst ähnlichen Struktur auf dem Extru-
dat bzw. Kunststoffelement 1 wird der Kunststoff oder
das Kunststoffmaterial 14 unterhalb der Lackfolie 2 durch
wenigstens ein geeignetes Additiv in Form von nicht oder
nur geringfügig aufschmelzenden Partikeln modifiziert.
Dieser Partikelzusatz erzeugt im Kunststoff eine Ober-
flächenstruktur, welche sich derart auf die Lackfolie 2 der
Lacktransferfolie 3 nach dem Beschichten des Kunst-
stoffelements 1 mit dieser Folie 2 überträgt oder abbildet,
wie in nachfolgender Fig. 2 angedeutet ist, so dass eine
Oberfläche ähnlich der Orangenhautstruktur oder der
Struktur einer lackierten Oberfläche erzeugt wird. Durch
die Art des Modifizierungsstoffes sowie der Menge der
Zugabe kann die Struktur des Extrudates bzw. Extrusi-
onsteils und damit des Kunststoffelements 1 gezielt be-
einflusst werden.
[0054] Als Partikel können beispielsweise vernetzte
Partikel und damit nicht aufschmelzende Partikel aus Po-

lyvinylchlorid (PVC) verwendet werden oder vernetzte
Gummipartikel, Holzpartikel, Partikel aus wenigstens ei-
nem Duromer oder Duroplast, wie z.B. Epoxidharz, Po-
lyurethan usw., Partikel aus einem mineralischen Werk-
stoff, Talkum, Kreide, Glas, insbesondere Glaskugeln,
Keramik, Polyamid, Metall usw.. Beispielsweise kann
das Kunststoffmaterial einen Anteil in einem Bereich von
20% bis 30% an Partikeln aufweisen. Die Erfindung ist
jedoch auf diesen Anteil in einem Bereich von 20% bis
30% an Partikeln nicht beschränkt. Je nach Funktion und
Einsatzzweck kann der Anteil auch kleiner als 20% sein.
Die Partikel können dabei aus demselben Material oder
wenigstens zwei unterschiedlichen Materialien herge-
stellt sein, sowie dieselbe Größe oder Durchmesser oder
in wenigstens zwei unterschiedlichen Größen oder
Durchmessern dem Kunststoffmaterial beigemischt wer-
den.
[0055] Um das Extrusionsteil 23 bzw. Kunststoffele-
ment 1 mit einer einer Orangenhaut oder einer einer la-
ckierten Oberfläche möglichst ähnliche Struktur auszu-
bilden, weisen die Partikel beispielsweise einen Durch-
messer in einem Bereich von 40mm bis 60mm und vor-
zugsweise von 45mm bis 55mm und besonders bevor-
zugt von 50mm +/-4mm auf. Grundsätzlich ist die Größe
oder der Durchmesser der Partikel beliebig wählbar, je
nach gewünschter herzustellender Prägung oder Struk-
tur der Oberfläche des Extrusionsteils 23 bzw. Kunst-
stoffelements 1. Je dicker die Lackfolie der Lacktransfer-
folie umso schwächer und weicher wird die Struktur oder
Prägung der Oberfläche des Extrusionsteils 23 bzw.
Kunststoffelements 1 abgebildet. Umso dünner die Lack-
transferfolie umso stärker und schärfer wird die Struktur
oder Prägung der Oberfläche des Extrusionsteils 23 bzw.
Kunststoffelements 1 wiederum abgebildet. Dem ent-
sprechend kann durch die Wahl der Größe oder des
Durchmessers der Partikel und der Dicke der Lackfolie,
die Struktur der mit der Lackfolie versehenen Oberfläche
des Extrusionsteils 23 bzw. Kunststoffelements gezielt
eingestellt werden.
[0056] Die Ausprägung z.B. der Orangenhaut oder der
einer lackierten Oberfläche möglichst ähnlichen Struktur
kann durch die Wahl des Durchmessers oder der Größe
der Partikel gezielt beeinflusst oder eingestellt werden.
Je größer der Durchmesser oder die Größe der Partikel
gewählt ist, umso gröber ist die mit der Lackfolie 2 ver-
sehene Oberfläche des Extrusionsteils 23 bzw. Kunst-
stoffelements 1 und je kleiner der Durchmesser oder die
Größe der Partikel gewählt ist, umso glatter ist die mit
der Lackfolie 2 versehene Oberfläche des Extrusionsteils
23 bzw. Kunststoffelements 1.
[0057] Bei der Herstellung des Extrusionsteils 23 bzw.
Kunststoffelements 1 durch Extrusion wird eine Extrusi-
onsvorrichtung 5 verwendet. Als Extrusionsvorrichtung
5 kann dabei ein Schneckenextruder, beispielsweise ein
Einschneckenextruder oder ein Doppelschneckenextru-
der, oder ein Kolbenextruder verwendet werden. Bei dem
Kolbenextruder wird der Druck mittels eines Kolbens er-
zeugt. Kolbenextruder werden vor allem eingesetzt,
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wenn sich das zu verarbeitende Material nicht mittels
Schneckenextrudern verarbeiten lässt oder ein häufiger
Produktwechsel durchgeführt werden soll. Die Erfindung
ist jedoch auf die genannten Beispiele für Extrusionsvor-
richtungen nicht beschränkt.
[0058] Die Laufgeschwindigkeit des Extrusionsteils 23
bzw. Kunststoffelements 1 aus der formgebenden Düse
4 der Extrusionsvorrichtung 5 liegt in einem Bereich von
vorzugsweise 10°m/min bis 15°m/min. Sofern ein Ein-
schneckenextruder als Extrusionsvorrichtung 5 verwen-
det wird, liegt die Drehzahl der Extrusionsschnecke des
Einschneckenextrudes 5 in einem Bereich von vorzugs-
weise 5°U/min bis 25°U/min.
[0059] In dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel
weist die Lacktransferfolie 3 neben der Lackfolie 2 eine
optionale Trägerschicht 11 und eine optionale zusätzli-
che Schutzschicht 24 auf. Die Trägerschicht 11 ist dabei
auf der Unterseite der Lackfolie 2 und die Schutzschicht
24 auf der Oberseite der Lackfolie 2 angeordnet. Die Trä-
gerschicht 11 wird, vor dem Beschichte des späteren Ex-
trusionsteils vor der Extrusionsvorrichtung 5 von der
Lackfolie 2 abgezogen. Die Schutzschicht 24 bleibt da-
gegen zunächst auf der Lackfolie 2 und wird, wie in Fig.
1 gezeigt ist, beispielsweise zusammen mit der Lackfolie
2 auf das Extrusionsteil 23 aufgebracht und erst in einem
späteren Schritt von der Lackfolie 2 entfernt zum Bereit-
stellen des fertigen mit der Lackfolie 2 beschichteten
Kunststoffelements 1.
[0060] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, wird die Lackfolie 2 und
falls vorhanden die zusätzliche Schutzschicht 24 der
Lacktransferfolie 3 nachdem das Extrusionsteil 23 bzw.
Kunststoffelement 1 die formgebende Düse 4 der Extru-
sionsvorrichtung 5 verlassen hat, auf einen zu beschich-
tenden Oberflächenbereich des Extrusionsteils 23 bzw.
Kunststoffelements 1 durch eine Beschichtungsvorrich-
tung 15 aufgebracht. Vorzugsweise wird die Lackfolie 2
und falls vorhanden die zusätzliche Schutzschicht 24 der
Lacktransferfolie 3 z.B. direkt nach dem Verlassen der
formgebenden Düse 4 auf das Extrusionsteil 23 bzw. das
Kunststoffelement 1 durch die Beschichtungsvorrichtung
aufgebracht, solange das Extrusionsteil 23 bzw. Kunst-
stoffelement noch warm ist und anschließend das mit der
Lackfolie 2 und falls vorhanden zusätzlichen Schutz-
schicht 24 beschichtete Extrusionsteil 23 bzw. Kunst-
stoffelement 1 abgekühlt. Dabei kann das mit der Lack-
folie 2 und falls vorhanden der zusätzlichen Schutz-
schicht 24 der Lacktransferfolie 3 beschichtete Extrusi-
onsteil 23 bzw. Kunststoffelement 1 bei Raumtemperatur
abkühlen oder mittels einer zusätzlichen nicht dargestell-
ten Kühlungseinrichtung gekühlt werden. Die Lackfolie
2 und falls vorhanden die zusätzliche Schutzschicht 24
kann statt auf das Extrusionsteil 23 bzw. Kunststoffele-
ment 1 direkt nach dem Verlassen der formgebenden
Düse 4 aufgebracht zu werden, auch später auf das Ex-
trusionsteil 23 bzw. Kunststoffelement 1 aufgebracht
werden, beispielsweise vor, während und/oder nach dem
Abkühlen des Extrusionsteils 23 bzw. Kunststoffele-
ments 1. Während die Lackfolie 2 auf dem Extrusionsteil

23 verbleibt zum Bereitstellen des fertigen Kunststoffe-
lements 1, wird die Schutzschicht 24, sofern vorhanden,
von der Lackfolie 2 wieder entfernt oder abgezogen. Dies
kann beispielsweise bei einem Extrusionsteil mit einer
Metallbasis nach einem Streckbiegeprozess erfolgen, in
welchem das mit der Lackfolie 2 und der Schutzschicht
24 beschichtete Extrusionsteil mit seiner Metallbasis in
eine gewünschte Form durch den Streckbiegeprozess
gebracht wurde. Die Schutzschicht 24 kann aber auch
zu jedem anderen geeigneten Zeitpunkt von der Lackfo-
lie 2 abgezogen werden. Dies kann vor dem Extrusions-
werkzeug oder nach dem Verlassen des Extrusionswerk-
zeugs erfolgen, beispielsweise unmittelbar nach dem
Verlassen des Extrusionswerkzeugs, vor oder nach dem
Strukturieren der Lackfolie durch die Strukturierungsvor-
richtung, vor oder nach dem Abkühlen des Extrusions-
teils usw.. Die Erfindung ist auf die genannten Beispiele
nicht beschränkt. Des Weiteren können die Träger-
schicht (11) und die Schutzschicht (24) aus demselben
Material oder unterschiedlichen Materialen hergestellt
sein, je nach Funktion und Einsatzzweck.
[0061] Die Beschichtungsvorrichtung 15 kann bei-
spielsweise nicht dargestellte Rollen oder Rakel aufwei-
sen, wie in Fig. 1 mit Pfeilen P angedeutet ist, mittels der
die Lackfolie 2 der Lacktransferfolie 3 auf das Extrusi-
onsteil 23 bzw. Kunststoffelement 1 aufgebracht werden
kann. Es kann jedoch auch jede andere Beschichtungs-
vorrichtung 15 vorgesehen werden, die geeignet ist die
Lackfolie 2 auf wenigstens einen Abschnitt des Extrusi-
onsteils 23 zu applizieren oder aufzubringen.
[0062] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung kann zusätzlich oder alternativ zu dem Einbringen
von Partikeln in das Kunststoffmaterial, das Extrusions-
teil 23 bzw. Kunststoffelement 1 mit einer Orangenhaut
oder mit einer einer lackierten Oberfläche möglichst ähn-
liche Struktur versehen werden, indem die mit der Lack-
folie 2 versehene Oberfläche des Extrusionsteil 23 bzw.
Kunststoffelements 1 durch eine zuvor genannte Struk-
turierungsvorrichtung 7 strukturiert wird.
[0063] Als Strukturierungsvorrichtung 7 kann dabei,
wie in Fig. 1 beispielhaft und rein schematisch dargestellt
ist wenigstens ein Narbroller 8 vorgesehen werden, wel-
cher die mit der Lackfolie 2 beschichtete Oberfläche des
Extrusionsteils 23 bzw. Kunststoffelements 1 mit z.B. ei-
ner Orangenhaut oder einer einer lackierten Oberfläche
möglichst ähnliche Struktur versieht. Dazu weist der Nar-
broller 8 eine entsprechend profilierte oder strukturierte
Oberfläche 9 auf, wie in Fig. 1 stark vereinfacht darge-
stellt ist.
[0064] Des Weiteren kann als Strukturierungsvorrich-
tung 7 eine Besprenkelungs- und/oder Spritzdüsenein-
richtung 10 vorgesehen werden, wie ebenfalls in Fig. 1
stark vereinfacht dargestellt ist. Die Besprenkelungs-
und/oder Spritzdüseneinrichtung 10 ist derart ausgebil-
det, die mit der Lackfolie 2 der Lacktransferfolie 3 be-
schichtete Oberfläche des Extrusionsteils 23 bzw. Kunst-
stoffelements 1 mit einem Fluid oder Dampf, z.B. Wasser
oder Wasserdampf, zu besprenkeln und/oder mit we-
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nigstens einer oder mehreren nicht dargestellten Düsen
einen Düsenstrahl, insbesondere Fluidstrahl oder Gas-
strahl, auf die mit der Lackfolie 2 beschichtete Oberfläche
zu leiten, um die Oberfläche zu strukturieren. Die so
strukturierte Oberfläche weist vorzugsweise eine Oran-
gehautstruktur oder eine einer lackierten Oberfläche
möglichst ähnliche Struktur auf.
[0065] Die Lacktransferfolie 3 weist, wie zuvor be-
schrieben die Lackfolie 2, eine Schutzschicht 24 und eine
Trägerschicht 11 auf, wie in Fig. 1 beispielhaft gezeigt
ist. Des Weiteren kann die Lackfolie 2 der Lacktransfer-
folie 3 eine Schicht oder mehrere Schichten aufweisen,
um beispielsweise einen bestimmten Glanzeffekt, insbe-
sondere Hochglanzeffekt, einen Metall-Effekt, Matt-Ef-
fekt, Farbeffekt, Abbildungseffekt der Struktur oder Prä-
gung der Oberfläche des Extrusionsteils 23 bzw. Kunst-
stoffelements usw. zu erzielen. Wahlweise kann die
Lacktransferfolie auch mit der zuvor genannten zusätz-
lichen Schutzschicht 24 versehen sein, welche auf der
Oberseite der Lackfolie 2 der Lacktransferfolie 3 vorge-
sehen ist, um die Lackfolie zu schützen. Diese Schutz-
schicht 24 kann, wie zuvor beschrieben, vor oder nach
dem Aufbringen der Lackfolie 2 auf das Kunststoffele-
ment wieder entfernt werden. Die Trägerschicht 11 für
die Lackfolie der Lacktransferfolie 3 wird dagegen vor
dem Aufbringen der Lackfolie auf das Kunststoffelement
entfernt.
[0066] Diese Lacktransferfolie 3 wird der Extrusions-
vorrichtung 5 durch eine Folien-Zuführungsvorrichtung
12 zugeführt und dabei die Trägerschicht 11 von der
Lackfolie 2 durch die Folien-Zuführungsvorrichtung 12
entfernt oder abgezogen, bevor die Lackfolie 2 auf das
Extrusionsteil 23 bzw. Kunststoffelement 1 durch die Be-
schichtungsvorrichtung aufgebracht wird. Die Lackfolie
2 der Lacktransferfolie 3 ist in Fig. 1 mit einer gepunkteten
Linie angedeutet. Beispiele für Lacktransferfolien, wie sie
bei der Erfindung verwendet werden können, werden
z.B. von der Fa. Wörwag und der Fa. Akzo hergestellt.
Die Schutzschicht 24 ist in dem Beispiel in Fig. 1 mit einer
gestrichelten Linie angedeutet und wird beispielsweise
nach dem Verlassen der Extrusionsvorrichtung 5 von der
Lackfolie 2 entfernt, z.B. bevor die Lackfolie 2 durch die
Strukturierungsvorrichtung strukturiert wird.
[0067] Die Lackfolie 2 kann sowohl wenigstens eine
schwarz eingefärbt Schicht als auch wenigstens in einer
vorbestimmten Lackfarbe eingefärbte Schicht aufwei-
sen, entsprechend der Lackfarbe eines lackierten Karos-
serieteils, an welchem das Kunststoffelement 1 bei-
spielsweise anschließend befestigt wird. Dadurch kann
z.B. sowohl ein schwarzes wie auch ein farbiges, ein-
schließlich weißes, beschichtetes Kunststoffelement 1
als Anbauteil für ein Fahrzeug hergestellt werden. Wie
zuvor beschrieben kann die Lackfolie sowohl glänzend,
insbesondere hochglänzend, matt und/oder metallisch
ausgebildet sein, um ein entsprechend beschichtetes
Kunststoffelement 1 herzustellen.
[0068] In Fig. 2 ist eine stark vereinfachte, rein sche-
matische und nicht maßstäbliche Schnittansicht durch

das mit der Lackfolie 2 einer Lacktransferfolie beschich-
tete Kunststoffelement 1 gemäß Fig. 1 gezeigt. Wie in
Fig. 2 gezeigt ist, ist das Kunststoffelement 1 in dieser
erfindungsgemäßen Ausführungsform vollständig als
Extrusionsteil 23 ausgebildet und zusätzlich mit der Lack-
folie 2 beschichtet.
[0069] Wie zuvor mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben
wurde, werden dem Kunststoffmaterial 14 des Extrusi-
onsteils 23 bzw. Kunststoffelements 1 Partikel 13 zuge-
mischt. Die Partikel 13 bestehen aus einem Material oder
einer Materialkombination, welche nicht mit dem Kunst-
stoffmaterial 14 in der Extrusionsvorrichtung aufschmilzt
oder nur möglichst geringfügig mit diesem in der Extru-
sionsvorrichtung aufschmilzt, so dass eine strukturierte
Oberfläche und keine glatte Oberfläche erzeugt wird. Auf
diese Weise können die Partikel 13, wie in Fig. 2 gezeigt
ist, mit dem Extrusionsteil 23 bzw. Kunststoffelement 1
eine strukturierte Oberfläche erzeugen, statt bisher einer
völlig glatten Oberfläche.
[0070] Die auf der strukturierten Oberfläche des Extru-
sionsteils 23 bzw. Kunststoffelements 1 aufgebrachte
Lackfolie 2 der Lacktransferfolie bildet dabei die struktu-
rierte Oberfläche des Extrusionsteils 23 bzw. Kunststoff-
elements 1 ab, so dass ein Kunststoffelement 1 mit einer
mit der Lackfolie 2 beschichtete Oberfläche erzeugt wer-
den kann, die beispielsweise eine Orangehautstruktur
oder eine einer lackierten Oberfläche möglichst ähnliche
Struktur aufweist.
[0071] Die Lackfolie 2 der Lacktransferfolie ist in Fig.
2 ebenfalls mit einer gepunkteten Linie angedeutet.
[0072] In Fig. 3 ist eine stark vereinfachte, rein sche-
matische und nicht maßstäbliche Schnittansicht durch
ein mit einer Lackfolie 2 einer Lacktransferfolie beschich-
tetes Kunststoffelement 1 gemäß einem weiteren Aus-
führungsbeispiel der Erfindung gezeigt.
[0073] Das Kunststoffelement 1 gemäß Fig. 3 unter-
scheidet sich dabei von dem Kunststoffelement in den
Fig. 1 und 2 dadurch, dass das Kunststoffelement 1 nicht
vollständig als Extrusionsteil sondern nur teilweise als
Extrusionsteil 23 aus einem Kunststoffmaterial 14 aus
wenigstens einem Kunststoff hergestellt ist. Das Kunst-
stoffelement 1 in dem Ausführungsbeispiel in Fig. 3 weist
eine Basis 16, z.B. ein Metallprofil aus Aluminium, einer
Aluminiumlegierung oder Stahl usw., auf, die mit dem
Extrusionsteil 23 versehen oder beschichtet ist. Die Er-
findung ist jedoch nicht auf eine Basis 16 aus Metall be-
schränkt. Je nach Funktion und Einsatzzweck kann die
Basis 16 auch aus jedem anderen Material oder Materi-
alkombination hergestellt sein, welche geeignet ist durch
Extrusion mit einem Kunststoffmaterial aus wenigstens
einem Kunststoff beschichtet zu werden zum Ausbilden
eines Kunststoffelements 1 als einem Extrusionsteil 23
mit Basis.
[0074] Zumindest ein Abschnitt der Basis 16 wird durch
Extrusion, wie zuvor beispielhaft mit Bezug auf die Fig.
1 und 2 beschrieben wurde, mit dem Kunststoffmaterial
14 beschichtet zum Ausbilden des Extrusionsteils 23,
wobei dem Kunststoffmaterial 14 zur späteren Ausbil-
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dung einer strukturierten Oberfläche optional zusätzlich
Partikel 13 zugemischt werden können, wie zuvor eben-
falls beispielhaft mit Bezug auf die Fig. 1 und 2 beschrie-
ben wurde. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden
wird auf die Beschreibung in den Fig. 1 und 2 verwiesen.
[0075] Bei dem in Fig. 3 gezeigten Ausführungsbei-
spiel wird z.B. die Sichtseite oder Oberseite der Basis 16
aus einer Aluminiumlegierung durch Extrusion mit dem
Kunststoffmaterial 14 aus wenigstens einem Kunststoff
beschichtet. Zur Ausbildung einer strukturierten Oberflä-
che, beispielsweise einer einer Orangenhaut oder einer
einer lackierten Oberfläche möglichst ähnliche Struktur,
sind dem Kunststoffmaterial 14 z.B. zusätzlich Partikel
13 beigemischt. In dem in Fig. 3 gezeigten Ausführungs-
beispiel sind Partikel 13 z.B. in Form von Kügelchen mit
einem zur Erzeugung einer strukturierten Oberfläche ge-
eigneten oder vorbestimmten Durchmesser aus einem
Material oder einer Materialkombination hergestellt, wel-
ches nicht oder so wenig wie möglich in dem Kunststoff-
material schmilzt oder aufschmilzt. Die Partikel 13 in
Form von Kügelchen können, wie zuvor mit Bezug auf
Fig. 1 und 2 beschrieben wurde, beispielsweise aus Po-
lyvinylchlorid (PVC), vernetztem Gummi, Holz, aus we-
nigstens einem Duromer oder Duroplast, wie z.B. Epo-
xidharz, Polyurethan usw., aus einem mineralischen
Werkstoff, Talkum, Kreide, Glas, Keramik, Polyamid,
Metall usw.. hergestellt sein. Die Erfindung ist aber auf
die genannten Materialien für die Partikel nicht be-
schränkt. Es kann jedoch auch jedes andere Material
oder Materialkombination eingesetzt werden die geeig-
net ist, um dem Kunststoffmaterial für das Extrusionsteil
23 des Kunststoffelements beigemischt zu werden, um
eine gewünschte Oberflächenstruktur zu erzeugen.
[0076] Anschließend wird außen auf die mit dem
Kunststoffmaterial 14 beschichtete Oberfläche der Basis
16 des Kunststoffelements 1, eine Lackfolie 2 einer Lack-
transferfolie aufgebracht, wie zuvor beispielhaft mit Be-
zug auf die Fig. 1 und 2 beschrieben wurde. In Fig. 3 ist
die Lackfolie 2 ebenfalls mit einer gepunkteten Linie an-
gedeutet. Zusätzlich oder alternativ kann das mit der
Lackfolie 23 beschichtete Extrusionsteil 23 des Kunst-
stoffelements 1 auch mittels einer Strukturierungsvor-
richtung, z.B. einem Narbroller usw., strukturiert werden,
wie sie zuvor mit Bezug auf die Fig. 1 und 2 beschrieben
wurde.
[0077] Die in Fig. 3 und zuvor in den Fig. 1 und 2 ge-
zeigten beschichteten Kunststoffelemente 1 können bei-
spielsweise als Blende oder Leiste, z.B. Dachleiste usw.,
an einem Fahrzeug vorgesehen werden. Ein beschich-
tetes Kunststoffelement 1 mit einer Basis 16 insbeson-
dere aus einer Aluminiumlegierung hat den Vorteil, dass
es später bei Bedarf gebogen werden kann, um bei-
spielsweise als eine Dachleiste entlang des Dachs und
wenigstens entlang einer der Fahrzeugsäulen zu verlau-
fen.
[0078] Eine solche Blende oder Leiste, insbesondere
Dachleiste bei einem Fahrzeug, kann als beschichtetes
Kunststoffelement 1 ein oder mehrere Zusatzbauteile

aufweisen, die jeweils als ein beschichtetes Kunststoffteil
oder Kunststoffelement gemäß der Fig. 1, 2, oder 3 aus-
gebildet sind und sich vorzugsweise optisch nicht oder
so wenig wie möglich von der Dachleiste als beschich-
tetem Kunststoffelement 1 unterscheiden. Im Falle einer
Dachleiste kann dieses Zusatzbauteil beispielsweise ein
Klappenelement sein zum Öffnen und Verschließen ei-
ner Öffnung in der Dachleiste. Das Klappenelement kann
dabei in die geöffnete Position, z.B. nach außen geklappt
werden, um eine Öffnung in der Dachleiste freizugeben,
zum Montieren von Elementen wie Dachträgern usw. an
dem Fahrzeug. Das Zusatzbauteil kann dabei wie die
Dachleiste als beschichtetes Kunststoffelement 1, wie
zuvor mit Bezug auf die Fig. 1 bis 3 beschrieben ist, aus-
gebildet werden.
[0079] In einer alternativen Ausführungsform kann das
Zusatzbauteil als beschichtetes Kunststoffteil 17 ausge-
bildet werden, wie in Fig. 4 rein schematisch und stark
vereinfacht angedeutet ist.
[0080] Fig. 4 zeigt eine Schnittansicht einer Spritz-
gussform 18 zur Herstellung eines beschichteten Kunst-
stoffteils 17 als Zusatzbauteil. Dabei weist die Spritz-
gussform zwei Formhälften 19, 20 auf. In dem in Fig. 4
gezeigten Ausführungsbeispiel ist ein Abschnitt der In-
nenseite einer der Formhälften 19 mit einer Strukturie-
rung 21 versehen zum Erzeugen einer strukturierten
Oberfläche bei dem Kunststoffteil 17. Dabei wird eine
Lackfolie 2, welche in Fig. 4 mit einer gepunkteten Linie
angedeutet ist, in die Spritzgussform 18 eingelegt und
mit wenigstens einem Kunststoff 22 hinterspritzt. Dabei
wird die Lackfolie 2 gegen die strukturierte Innenseite
der Formhälfte 19 gedrückt, um das herzustellende
Kunststoffteil 17 mit einer strukturierten Oberfläche zu
versehen. Das fertige mit der Lackfolie 2 beschichtete
Kunststoffteil 17 kann dabei mit einer Oberflächenstruk-
tur versehen werden, welche eine einer Orangenhaut
oder eine einer lackierten Oberfläche möglichst ähnliche
Struktur aufweist.
[0081] Wie zuvor mit Bezug auf die Fig. 1-3 beschrie-
ben wurde, kann die Lackfolie 2 wenigstens eine oder
mehrere Schichten aufweisen. Des Weiteren kann das
beschichtete Kunststoffteil 17 durch ein Einkomponen-
ten-Spritzgussverfahren oder durch ein Mehrkomponen-
ten-Spritzgussverfahren hergestellt werden.
[0082] Wie zuvor beschrieben, können als Kunststoff-
element 1 Anbauteile für ein Fahrzeug, wie Blenden oder
Leisten, z.B. Dachleisten, Fahrzeugscheibeneinfassun-
gen usw. erzeugt werden. Die in Fig. 1, 2 und 3 gezeigte
Form des Kunststoffelements 1 und dessen Querschnitt
ist rein beispielhaft und die Erfindung ist nicht darauf be-
schränkt. Es kann jede Form und jeder Querschnitt er-
zeugt werden, welcher insbesondere durch eine Extru-
sionsvorrichtung erzeugbar ist. Ebenso ist die Erfindung
auch nicht auf die in Fig. 3 gezeigte spezielle Ausfüh-
rungsform des Kunststoffelements aus Extrusionsteil
und Basis beschränkt. Die Basis kann jedes beliebige
Profil aufweisen, je nach Funktion und Einsatzzweck.
Des Weiteren kann das Extrusionsteil beliebig geformt
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oder die Basis damit beschichtet sein, je nach Funktion
und Einsatzzweck.
[0083] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend vollständig
beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, son-
dern auf vielfältige Art und Weise modifizierbar. Die zuvor
beschriebenen Ausführungsformen sind miteinander
kombinierbar insbesondere einzelne Merkmale davon.

Weitere Ausführungsbeispiele:

[0084]

1. Kunststoffelement (1) für ein Fahrzeug, wobei das
Kunststoffelement (1) als Extrusionsteil (23) oder als
Extrusionsteil (23) mit einer Basis (16) ausgebildet
ist, wobei wenigstens ein Abschnitt der Außenseite
des Extrusionsteils (23) mit einer Lackfolie (2) be-
schichtet ist zur Ausbildung des Kunststoffelements
(1) mit einer strukturierten Oberfläche, wobei die
strukturierte Oberfläche vorzugsweise eine einer la-
ckierten Oberfläche möglichst ähnliche Struktur auf-
weist, wobei das Extrusionsteil (23) aus einem
Kunststoffmaterial (14) oder einem Gemisch aus ei-
nem Kunststoffmaterial (14) und Partikeln (13) her-
gestellt ist, wobei die Partikel (13) aus einem Material
hergestellt sind, welches nicht oder so wenig wie
möglich mit dem Kunststoffmaterial aufschmilzt zur
Ausbildung einer strukturierten Oberfläche des Ex-
trusionsteils (23), wobei zur Ausbildung der struktu-
rierten Oberfläche des Kunststoffelements (1) die
Lackfolie (2) die durch beigemischten Partikel (13)
strukturierte Oberfläche des Extrusionsteils (23) ab-
bildet und/oder die Oberfläche der Lackfolie (2)
durch wenigstens eine Strukturierungsvorrichtung
(7) strukturiert ist zur Ausbildung der strukturierten
Oberfläche des Kunststoffelements (1).

2. Kunststoffelement nach Ausführungsbeispiel 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lackfolie (2) durch wenigstens einen Nar-
broller (8) als Strukturierungsvorrichtung (7) mecha-
nisch strukturiert ist.

3. Kunststoffelement nach Ausführungsbeispiel 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lackfolie (2) durch wenigstens eine Be-
sprenkelungs- und/oder Spritzdüseneinrichtung
(10) als Strukturierungsvorrichtung (7) mechanisch
strukturiert ist und wobei zum Strukturieren der
Oberfläche des Kunststoffelements (1) die Lackfolie
(2) mit einem Medium, insbesondere einem Fluid
und/oder einem Gas, besprenkelt und/oder düsen-
gestrahlt ist.

4. Kunststoffelement nach einem der vorstehenden
Ausführungsbeispiele,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Größe und/oder das Material der Partikel
(13) gleich oder unterschiedlich ist bzw. sind.

5. Kunststoffelement nach einem der vorstehenden
Ausführungsbeispiele,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Partikel (13) aus Polyvinylchlorid, eine nicht
aufschmelzenden Kunststoff oder Kombination aus
Kunststoffen, einem mineralischen Werkstoff, einem
keramischen Werkstoff, Talkum, Kreide und/oder
Glas hergestellt sind.

6. Kunststoffelement nach einem der vorstehenden
Ausführungsbeispiele,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Anteil an Partikeln (13) in dem Kunststoff-
material (14) des Extrusionsteils (23) in einem Be-
reich von 20% bis 30% liegt.

7. Kunststoffelement nach einem der vorstehenden
Ausführungsbeispiele,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Partikel (13) einen Durchmesser in einem
Bereich von 40mm bis 60mm und vorzugsweise von
45mm bis 55mm und besonders bevorzugt von 50mm
+/-4mm aufweisen.

8. Kunststoffelement nach einem der vorstehenden
Ausführungsbeispiele,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kunststoffmaterial (14) aus wenigstens ei-
nem Kunststoff besteht, wobei der Kunststoff Poly-
urethan und insbesondere ein teilvernetztes Polyu-
rethan ist.

9. Kunststoffelement nach einem der vorstehenden
Ausführungsbeispiele,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kunststoffelement (1) eine Fahrzeugblen-
de, Fahrzeugleiste (6), insbesondere Dachleiste
oder Wasserabweiserleiste, eine Fahrzeugschei-
beneinfassung oder eine Schachtleiste ist.

10. Kunststoffelement nach Ausführungsbeispiel 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kunststoffelement (1) wenigstens ein Zu-
satzbauteil aufweist, wobei das Zusatzbauteil eben-
falls als beschichtetes Kunststoffelement (1) oder als
beschichtetes Kunststoffteil (17) ausgebildet ist, wo-
bei das beschichtete Kunststoffteil (17) als Spritz-
gussteil mit wenigstens einem Abschnitt mit einer
strukturierten Oberfläche ausgebildet ist, wobei die-
ser Abschnitt mit einer Lackfolie (2) beschichtet ist.

11. Kunststoffelement nach einem der vorstehenden
Ausführungsbeispiele,
dadurch gekennzeichnet,
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dass das Extrusionsteil (23) als eine Beschichtung
auf zumindest einem Abschnitt der Basis (16) auf-
gebracht ist.

12. Kunststoffelement nach einem der vorstehenden
Ausführungsbeispiele,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Basis (16) ein Profil aus Metall und insbe-
sondere aus Aluminium, einer Aluminiumlegierung
oder Stahl ist.

13. Herstellvorrichtung zur Herstellung eines Kunst-
stoffelements (1) gemäß einem der vorstehenden
Ausführungsbeispiele, wobei die Herstellvorrichtung
eine Extrusionsvorrichtung (5) mit einer formgeben-
den Düse (4) aufweist zum Herstellen des Kunst-
stoffelements (1) als Extrusionsteil (23) oder als Ex-
trusionsteil (23) mit einer Basis (16) und eine Be-
schichtungsvorrichtung (15) zum Beschichten zu-
mindest eines Abschnitts des Extrusionsteils (23) mit
einer Lackfolie (2), wobei die Lackfolie (2) insbeson-
dere Teil einer Lacktransferfolie (3) ist, wobei die
Lacktransferfolie (3) neben der Lackfolie (2) eine
Trägerschicht (11) und/oder eine Schutzschicht (24)
aufweist.

14. Herstellvorrichtung nach Ausführungsbeispiel
13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Partikel (13) aus einem Material hergestellt
sind, welches nicht oder so wenig wie möglich mit
dem Kunststoffmaterial (14) in der Extrusionsvor-
richtung (5) aufschmilzt.

15. Herstellvorrichtung nach Ausführungsbeispiel
13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Extrusionsvorrichtung (5) ein Schnecken-
extruder, beispielsweise ein Einschneckenextruder
oder ein Doppelschneckenextruder, oder ein Kolbe-
nextruder ist.

16. Herstellvorrichtung nach Ausführungsbeispiel
13, 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Laufgeschwindigkeit des Kunststoffele-
ments (1) in Form des Extrusionsteils(23) oder des
Extrusionsteils (23) und seiner Basis (16) aus der
formgebenden Düse (4) der Extrusionsvorrichtung
(5) in einem Bereich zwischen 10°m/min bis
15°m/min liegt.

17. Herstellvorrichtung nach Ausführungsbeispiel
15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Drehzahl des Einschneckenextruders in
einem Bereich von 5°U/min bis 25°U/min liegt.

18. Herstellvorrichtung nach einem der Ausfüh-
rungsbeispiele 13 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Herstellvorrichtung eine Strukturierungs-
vorrichtung (7) aufweist, welche die Lackfolie (2) des
wenigstens einen mit der Lackfolie (2) beschichteten
Abschnitts des Extrusionsteils (23) des Kunststoffe-
lements (1) strukturiert, und vorzugsweise die Lack-
folie (2) mit einer einer lackierten Oberfläche mög-
lichst ähnlichen Struktur versieht.

19. Herstellvorrichtung nach Ausführungsbeispiel
18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Strukturierungsvorrichtung (7) wenigstens
ein Narbroller (8) und/oder wenigstens eine Be-
sprenkelungs- und/oder Spritzdüseneinrichtung
(10) ist.

20. Herstellvorrichtung nach einem der Ausfüh-
rungsbeispiele 13 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Herstellvorrichtung (5) eine Basis-Zufüh-
rungsvorrichtung aufweist zum Zuführen der Basis
(16) zu der Extrusionsvorrichtung (5) zum Beschich-
ten der Basis (16) mit dem Kunststoffmaterial (14)
oder dem Gemisch aus dem Kunststoffmaterial (14)
und den Partikeln (13) zum Ausbilden des Kunst-
stoffelements (1) als Extrusionsteil (23) mit Basis
(16).

21. Herstellvorrichtung nach einem der Ausfüh-
rungsbeispiele 13 bis 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Herstellvorrichtung eine Folien-Zufüh-
rungsvorrichtung (12) aufweist zum Zuführen einer
Lacktransferfolie (3), wobei die Folien-Zuführungs-
vorrichtung (12) eine Trägerschicht (11) der Lack-
transferfolie (3) von einer Lackfolie (2) der Lacktrans-
ferfolie (3) entfernt und die Lackfolie (2) der Extrusi-
onsvorrichtung (5) zuführt zum Beschichten des Ex-
trusionsteils (23).

22. Verfahren zur Herstellung eines Kunststoffele-
ments nach einem der Ausführungsbeispiele 1 bis
12,
gekennzeichnet durch,
Bereitstellen einer Extrusionsvorrichtung (5);
Bereitstellen einer Beschichtungsvorrichtung (15);
Herstellen eines Kunststoffelements (1) als Extrusi-
onsteil (23) oder als Extrusionsteil (23) mit einer Ba-
sis (16) aus einem Gemisch aus einem Kunststoff-
material (14) und Partikeln (13) durch die Extrusi-
onsvorrichtung (5), wobei die Partikel (13) aus einem
Material hergestellt sind, welches nicht oder so we-
nig wie möglich mit dem Kunststoffmaterial (14) in
der Extrusionsvorrichtung (5) aufschmilzt;
Beschichten wenigstens eines Abschnitts der Au-
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ßenseite des Extrusionsteils (23) mit einer Lackfolie
(2) durch die Beschichtungsvorrichtung (15), wobei
die Lackfolie (2) die durch die beigemischten Partikel
(13) strukturierte Oberfläche des Extrusionsteils (23)
abbildet zum Erzeugen des Kunststoffelements (1)
mit einer strukturierten Oberfläche.

23. Verfahren zur Herstellung eines Kunststoffele-
ments nach einem der Ausführungsbeispiele 1 bis
12,
gekennzeichnet durch,
Bereitstellen einer Extrusionsvorrichtung (5);
Bereitstellen einer Beschichtungsvorrichtung (15);
Bereitstellen einer Strukturierungsvorrichtung (7);
Herstellen eines Kunststoffelements (1) als Extrusi-
onsteil (23) oder als Extrusionsteil (23) mit einer Ba-
sis (16) aus einem Kunststoffmaterial (14) oder ei-
nem Gemisch aus einem Kunststoffmaterial (14) und
Partikeln (13) durch die Extrusionsvorrichtung (5);
Beschichten wenigstens eines Abschnitts der Au-
ßenseite des Extrusionsteils (23) mit einer Lackfolie
(2) durch die Beschichtungsvorrichtung (15); und
Strukturieren der Lackfolie (2) des wenigstens einen
mit der Lackfolie (2) beschichteten Abschnitts des
Extrusionsteils (23) durch die Strukturierungsvor-
richtung (7) zum Erzeugen des Kunststoffelements
(1) mit einer strukturierten Oberfläche.

24. Verfahren nach Ausführungsbeispiel 22 oder 23,
gekennzeichnet durch,
Bereitstellen wenigstens einer Besprenkelungs-
und/oder Spritzdüseneinrichtung (10); Besprenkeln
und/oder Düsenstrahlen durch die Besprenkelungs-
und/oder Spritzdüseneinrichtung (10) der Lackfolie
(2) des wenigstens einen mit der Lackfolie (2) be-
schichteten Abschnitts des Extrusionsteils (23) zum
Strukturieren des beschichteten Abschnitts und Aus-
bilden des Kunststoffelements (1) mit einer struktu-
rierten Oberfläche.

Bezugszeichenliste

[0085]

1 Kunststoffelement
2 Lackfolie
3 Lacktransferfolie
4 Formgebende Düse
5 Extrusionsvorrichtung
6 Leiste
7 Strukturierungsvorrichtung
8 Narbroller
9 Profilierte Oberfläche
10 Besprenkelungs- und/oder Spritzdüseneinrich-

tung
11 Trägerschicht
12 Folien-Zuführungsvorrichtung
13 Partikel

14 Kunststoffmaterial
15 Beschichtungsvorrichtung
16 Basis
17 beschichtetes Kunststoffteil
18 Spritzgussform
19 Formhälfte
20 Formhälfte
21 Strukturierung
22 Kunststoff
23 Extrusionsteil
24 Schutzschicht

Patentansprüche

1. Kunststoffelement (1) für ein Fahrzeug, wobei das
Kunststoffelement (1) als Extrusionsteil (23) oder als
Extrusionsteil (23) mit einer Basis (16) ausgebildet
ist, wobei wenigstens ein Abschnitt der Außenseite
des Extrusionsteils (23) mit einer Lackfolie (2) be-
schichtet ist zur Ausbildung des Kunststoffelements
(1) mit einer strukturierten Oberfläche, wobei die
strukturierte Oberfläche vorzugsweise eine einer la-
ckierten Oberfläche möglichst ähnliche Struktur auf-
weist, wobei das Extrusionsteil (23) aus einem Ge-
misch aus einem Kunststoffmaterial (14) und Parti-
keln (13) hergestellt ist, wobei die Partikel (13) aus
einem Material hergestellt sind, welches nicht oder
so wenig wie möglich mit dem Kunststoffmaterial
aufschmilzt zur Ausbildung einer strukturierten
Oberfläche des Extrusionsteils (23), wobei zur Aus-
bildung der strukturierten Oberfläche des Kunststoff-
elements (1) die Lackfolie (2) die durch beigemisch-
ten Partikel (13) strukturierte Oberfläche des Extru-
sionsteils (23) abbildet.

2. Kunststoffelement nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberfläche der Lackfolie (2) durch wenigs-
tens eine Strukturierungsvorrichtung (7) strukturiert
ist zur Ausbildung der strukturierten Oberfläche des
Kunststoffelements (1).

3. Kunststoffelement nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Lackfolie (2) durch wenigstens einen Nar-
broller (8) als Strukturierungsvorrichtung (7) mecha-
nisch strukturiert ist; und/oder
dass die Lackfolie (2) durch wenigstens eine Be-
sprenkelungs- und/oder Spritzdüseneinrichtung
(10) als Strukturierungsvorrichtung (7) mechanisch
strukturiert ist und wobei zum Strukturieren der
Oberfläche des Kunststoffelements (1) die Lackfolie
(2) mit einem Medium, insbesondere einem Fluid
und/oder einem Gas, besprenkelt und/oder düsen-
gestrahlt ist.

4. Kunststoffelement nach einem der vorstehenden
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Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Größe und/oder das Material der Partikel
(13) gleich oder unterschiedlich ist bzw. sind;
und/oder
dass die Partikel (13) aus Polyvinylchlorid, eine nicht
aufschmelzenden Kunststoff oder Kombination aus
Kunststoffen, einem mineralischen Werkstoff, einem
keramischen Werkstoff, Talkum, Kreide und/oder
Glas hergestellt sind,
und/oder
dass der Anteil an Partikeln (13) in dem Kunststoff-
material (14) des Extrusionsteils (23) in einem Be-
reich von 20% bis 30% liegt; und/oder
dass die Partikel (13) einen Durchmesser in einem
Bereich von 40mm bis 60mm und vorzugsweise von
45mm bis 55mm und besonders bevorzugt von 50mm
+/-4mm aufweisen.

5. Kunststoffelement nach einem der vorstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kunststoffmaterial (14) aus wenigstens ei-
nem Kunststoff besteht, wobei der Kunststoff Poly-
urethan und insbesondere ein teilvernetztes Polyu-
rethan ist.

6. Kunststoffelement nach einem der vorstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kunststoffelement (1) eine Fahrzeugblen-
de, Fahrzeugleiste (6), insbesondere Dachleiste
oder Wasserabweiserleiste, eine Fahrzeugschei-
beneinfassung oder eine Schachtleiste ist; und wo-
bei insbesondere das Kunststoffelement (1) wenigs-
tens ein Zusatzbauteil aufweist, wobei das Zusatz-
bauteil ebenfalls als beschichtetes Kunststoffele-
ment (1) oder als beschichtetes Kunststoffteil (17)
ausgebildet ist, wobei das beschichtete Kunststoff-
teil (17) als Spritzgussteil mit wenigstens einem Ab-
schnitt mit einer strukturierten Oberfläche ausgebil-
det ist, wobei dieser Abschnitt mit einer Lackfolie (2)
beschichtet ist.

7. Kunststoffelement nach einem der vorstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Extrusionsteil (23) als eine Beschichtung
auf zumindest einem Abschnitt der Basis (16) auf-
gebracht ist; und/oder
dass die Basis (16) ein Profil aus Metall und insbe-
sondere aus Aluminium, einer Aluminiumlegierung
oder Stahl ist.

8. Herstellvorrichtung zur Herstellung eines Kunststoff-
elements (1) gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche,
wobei die Herstellvorrichtung eine Extrusionsvor-

richtung (5) mit einer formgebenden Düse (4) auf-
weist zum Herstellen des Kunststoffelements (1) als
Extrusionsteil (23) oder als Extrusionsteil (23) mit
einer Basis (16) und eine Beschichtungsvorrichtung
(15) zum Beschichten zumindest eines Abschnitts
des Extrusionsteils (23) mit einer Lackfolie (2), wobei
die Lackfolie (2) insbesondere Teil einer Lacktrans-
ferfolie (3) ist, wobei die Lacktransferfolie (3) neben
der Lackfolie (2) eine Trägerschicht (11) und/oder
eine Schutzschicht (24) aufweist.

9. Herstellvorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Partikel (13) aus einem Material hergestellt
sind, welches nicht oder so wenig wie möglich mit
dem Kunststoffmaterial (14) in der Extrusionsvor-
richtung (5) aufschmilzt.

10. Herstellvorrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Extrusionsvorrichtung (5) ein Schnecken-
extruder, beispielsweise ein Einschneckenextruder
oder ein Doppelschneckenextruder, oder ein Kolbe-
nextruder ist; wobei insbesondere eine Drehzahl des
Einschneckenextruders in einem Bereich von
5°U/min bis 25°U/min liegt; und/oder dass eine Lauf-
geschwindigkeit des Kunststoffelements (1) in Form
des Extrusionsteils (23) oder des Extrusionsteils (23)
und seiner Basis (16) aus der formgebenden Düse
(4) der Extrusionsvorrichtung (5) in einem Bereich
zwischen 10°m/min bis 15°m/min liegt.

11. Herstellvorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis
10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Herstellvorrichtung eine Strukturierungs-
vorrichtung (7) aufweist, welche die Lackfolie (2) des
wenigstens einen mit der Lackfolie (2) beschichteten
Abschnitts des Extrusionsteils (23) des Kunststoffe-
lements (1) strukturiert, und vorzugsweise die Lack-
folie (2) mit einer einer lackierten Oberfläche mög-
lichst ähnlichen Struktur versieht; und insbesondere
dass die Strukturierungsvorrichtung (7) wenigstens
ein Narbroller (8) und/oder wenigstens eine Be-
sprenkelungs- und/oder Spritzdüseneinrichtung
(10) ist.

12. Herstellvorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis
11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Herstellvorrichtung (5) eine Basis-Zufüh-
rungsvorrichtung aufweist zum Zuführen der Basis
(16) zu der Extrusionsvorrichtung (5) zum Beschich-
ten der Basis (16) mit dem Gemisch aus dem Kunst-
stoffmaterial (14) und den Partikeln (13) zum Aus-
bilden des Kunststoffelements (1) als Extrusionsteil
(23) mit Basis (16); und/oder
dass die Herstellvorrichtung eine Folien-Zufüh-
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rungsvorrichtung (12) aufweist zum Zuführen einer
Lacktransferfolie (3), wobei die Folien-Zuführungs-
vorrichtung (12) eine Trägerschicht (11) der Lack-
transferfolie (3) von einer Lackfolie (2) der Lacktrans-
ferfolie (3) entfernt und die Lackfolie (2) der Extrusi-
onsvorrichtung (5) zuführt zum Beschichten des Ex-
trusionsteils (23).

13. Verfahren zur Herstellung eines Kunststoffelements
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, mit den Schritten:

Bereitstellen einer Extrusionsvorrichtung (5);
Bereitstellen einer Beschichtungsvorrichtung
(15);
Herstellen eines Kunststoffelements (1) als Ex-
trusionsteil (23) oder als Extrusionsteil (23) mit
einer Basis (16) aus einem Gemisch aus einem
Kunststoffmaterial (14) und Partikeln (13) durch
die Extrusionsvorrichtung (5), wobei die Partikel
(13) aus einem Material hergestellt sind, wel-
ches nicht oder so wenig wie möglich mit dem
Kunststoffmaterial (14) in der Extrusionsvorrich-
tung (5) aufschmilzt;
Beschichten wenigstens eines Abschnitts der
Außenseite des Extrusionsteils (23) mit einer
Lackfolie (2) durch die Beschichtungsvorrich-
tung (15), wobei die Lackfolie (2) die durch die
beigemischten Partikel (13) strukturierte Ober-
fläche des Extrusionsteils (23) abbildet zum Er-
zeugen des Kunststoffelements (1) mit einer
strukturierten Oberfläche.

14. Verfahren zur Herstellung eines Kunststoffelements
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, mit den Schritten:

Bereitstellen einer Extrusionsvorrichtung (5);
Bereitstellen einer Beschichtungsvorrichtung
(15);
Bereitstellen einer Strukturierungsvorrichtung
(7);
Herstellen eines Kunststoffelements (1) als Ex-
trusionsteil (23) oder als Extrusionsteil (23) mit
einer Basis (16) aus einem Gemisch aus einem
Kunststoffmaterial (14) und Partikeln (13) durch
die Extrusionsvorrichtung (5);
Beschichten wenigstens eines Abschnitts der
Außenseite des Extrusionsteils (23) mit einer
Lackfolie (2) durch die Beschichtungsvorrich-
tung (15); und
Strukturieren der Lackfolie (2) des wenigstens
einen mit der Lackfolie (2) beschichteten Ab-
schnitts des Extrusionsteils (23) durch die Struk-
turierungsvorrichtung (7) zum Erzeugen des
Kunststoffelements (1) mit einer strukturierten
Oberfläche.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder 14,
gekennzeichnet durch,

Bereitstellen wenigstens einer Besprenkelungs-
und/oder Spritzdüseneinrichtung (10); Besprenkeln
und/oder Düsenstrahlen durch die Besprenke-
lungs- und/oder Spritzdüseneinrichtung (10) der
Lackfolie (2) des wenigstens einen mit der Lackfolie
(2) beschichteten Abschnitts des Extrusionsteils (23)
zum Strukturieren des beschichteten Abschnitts und
Ausbilden des Kunststoffelements (1) mit einer
strukturierten Oberfläche.
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