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linder (4) und einem Gegendruckzylinder (6), wobei der 
Formzylinder (4) eine Druckform (8) zum Aufbringen einer 
gedruckten Information (8a) auf den Bedruckstoff (12) und 
der Gegendruckzylinder (6) eine den Bedruckstoff kontak-
tierende und mikrostrukturierte Oberfläche (10a), bevor-
zugt einen Aufzug, aufweist, zeichnet sich dadurch aus, 
dass die den Bedruckstoff (12) kontaktierende Oberfläche 
des Gegendruckzylinders (6) mit mikroprägenden Struktu-
ren (10b) zum Aufbringen einer geprägten Information 
(10b) auf den Bedruckstoff (12) versehen ist. Erfindungsge-
mäß wird der Bedruckstoff (12) gleichzeitig bedruckt und 
geprägt. Durch die geprägte, bevorzugt mikrogeprägte In-
formation kann auf dem Druckprodukt ein Sicherheitsmerk-
mal und/oder eine Glanzveränderung verwirklicht werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Druck-
werk mit den Merkmalen des Oberbegriffs von An-
spruch 1. Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung 
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 3.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, 
Druckprodukte nach dem Druck mit separaten Prä-
gevorrichtungen zu bearbeiten und dabei Prägemus-
ter zu erzeugen. Solche Prägemuster können sicht-
bar sein und somit das äußere Erscheinungsbild des 
Druckproduktes verändern. Darüber hinaus können 
solche Prägemuster auch unsichtbar sein und so ge-
nannte Sicherheitsmerkmale (steganografische 
Merkmale) auf Druckprodukten darstellen, die nur mit 
Hilfe von Dekodern erfasst werden können. Sicher-
heitsmerkmale werden primär zur Erkennung von 
Fälschungen eingesetzt, z. B. im Wertpapierdruck 
oder auch auf Verpackungen teurer Produkte wie z. 
B. Medikamente oder Parfums.

[0003] Die DE 198 26 974 A1 offenbart eine Verede-
lungswerk bzw. eine Prägevorrichtung zum optischen 
Aufwerten von zuvor in Druckwerken bedruckten Be-
druckstoffen mit einem Zylinder zum Tragen einer 
Prägeform und einem Zylinder zum Tragen einer 
elastischen Gegendruckunterlage bzw. einer Prä-
geunterlage. Die Prägeform kann auf einem Formzy-
linder oder auf einem Gegendruckzylinder aufge-
spannt sein. Die Prägeunterlage kann entsprechend 
auf einem Gegendruckzylinder oder einem Formzy-
linder aufgespannt sein. Die beiden Vorgänge Druck 
und Prägen erfolgen in separaten Vorrichtungen.

[0004] Die WO 2005/100025 A1 offenbart eine Prä-
gevorrichtung zur Folienbeschichtung mit einem Ge-
gendruckzylinder und einer Presswalze, die mit ei-
nem fein strukturierten Bezug versehen ist. Die Struk-
tur kann eine Grundstruktur aus auf gleicher Höhe lie-
genden Glaskügelchen und gegenüber der Grund-
struktur abweichenden Oberflächenelemente aufwei-
sen, wodurch gewollte (sichtbare) Struktureffekte auf 
der Oberfläche der Folienbeschichtung erzeugt wer-
den können. Die Vorgänge Druck und Folienbe-
schichtung/Prägen erfolgen separat.

[0005] Die WO 2004/096570 A2 offenbart ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zum Erzeugen so ge-
nannter Hidden Images (versteckte, latente, d. h. mit 
dem menschlichen Auge nicht wahrnehmbare Bil-
der/Informationen) auf Bedruckstoffen. Die Vorrich-
tung weist eine gravierte Walze und eine – gegebe-
nenfalls ebenfalls gravierte – Gegenwalze auf, wobei 
durch die Gravur das Hidden Image in den Bedruck-
stoff prägt wird. Das Hidden Image kann für das 
menschliche Auge mitteis eines Dekoders sichtbar 
gemacht werden. Die Gravur kann als Prägeform auf 
einem Zylinder vorgesehen sein.

[0006] Im Bereich der Anwendung von Sicherheits-
merkmalen ist ein ständiges Bestreben zur Entwick-
lung neuer Merkmale zu beobachten. Hohe Fäl-
schungssicherheit kann oft nur durch die Anwendung 
mehrerer Sicherheitstechniken erreicht werden.

[0007] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine gegenüber dem Stand der Technik ver-
besserte Vorrichtung zu schaffen.

[0008] Es ist eine weitere oder alternative Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung, eine gegenüber dem 
Stand der Technik verbesserte Vorrichtung zu schaf-
fen, welche die Erzeugung von Prägemustern er-
laubt, wobei ein kostenintensives Umrüsten von Ma-
schinen vermieden werden soll.

[0009] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein gegenüber dem Stand der Technik verbes-
sertes Verfahren zu schaffen.

[0010] Es ist eine weitere oder alternative Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung, ein gegenüber dem 
Stand der Technik verbessertes Verfahren zu schaf-
fen, welches die Erzeugung von Prägemustern er-
laubt, wobei zeitintensive Vorgänge vermieden wer-
den sollen.

[0011] Diese Aufgaben werden erfindungsgemäß 
durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen von An-
spruch 1 sowie durch ein Verfahren mit den Merkma-
len von Anspruch 3 gelöst.

[0012] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteransprüchen sowie aus 
der folgenden Beschreibung und den zugehörigen 
Zeichnungen.

[0013] Ein erfindungsgemäßes Druckwerk einer Be-
druckstoff verarbeitenden Maschine mit einem Form-
zylinder und einem Gegendruckzylinder, wobei der 
Formzylinder eine Druckform zum Aufbringen einer 
gedruckten Information auf den Bedruckstoff und der 
Gegendruckzylinder eine den Bedruckstoff kontaktie-
rende und mikrostrukturierte Oberfläche aufweist, 
zeichnet sich dadurch aus, dass die den Bedruckstoff 
kontaktierende Oberfläche des Gegendruckzylinders 
mit mikroprägenden Strukturen zum Aufbringen einer 
geprägten Information auf den Bedruckstoff verse-
hen ist.

[0014] Erfindungsgemäß wird der Bedruckstoff un-
ter Einsatz der Oberfläche des Gegendruckzylinders 
geprägt, wobei mikroprägende Strukturen auf der 
Oberfläche des Gegendruckzylinders vorgesehen 
sind. In vorteilhafter Weise erfolgt das Prägen somit 
im Druckwerk und nicht in einer separaten Prägeein-
richtung, so dass kostenintensive separate Prägevor-
richtungen vermieden werden können. Stattdessen 
wird die Oberfläche des Gegendruckzylinders für das 
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Prägen ausgestaltet.

[0015] Eine hinsichtlich der Kostenminimierung vor-
teilhafte und daher bevorzugte Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung kann sich dadurch 
auszeichnen, dass die den Bedruckstoff kontaktie-
rende Oberfläche des Gegendruckzylinders von ei-
nem Zylinderaufzug gebildet wird. Ein solcher Aufzug 
kann nach bekannten Verfahren kostengünstig her-
gestellt und auf einen Gegendruckzylinder aufge-
spannt werden. Das Umrüsten der Maschine kann 
daher in vorteilhafter Weise in kurzer Zeit erfolgen. 
Ein Austausch von Prägezylinder entfällt.

[0016] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Be-
handeln eines Bedruckstoffs wird wie folgt durchge-
führt: der Bedruckstoff wird im Wesentlichen gleich-
zeitig auf der ersten Seite mit einer gedruckten Infor-
mation und auf der zweiten Seite mit einer geprägten 
Information versehen.

[0017] Erfindungsgemäß erfolgt das Drucken und 
Prägen im Wesentlichen gleichzeitig, d. h. der Be-
druckstoff wird auf einer Seite bedruckt und auf der 
anderen Seite zumindest abschnittsweise geprägt. 
Dieser Vorgang kann in ein und demselben Druck-
werk erfolgen, so dass sowohl Zeit als auch Einrich-
tungen eingespart werden können. Beides führt in 
vorteilhafter Weise zur kostenreduzierten Produktion 
von Druckprodukten mit Prägemerkmalen.

[0018] Eine hinsichtlich des Druckverfahrens vor-
teilhafte und daher bevorzugte Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Verfahrens kann sich dadurch 
auszeichnen, dass der Bedruckstoff auf der ersten 
Seite im lithografischen Offsetdruck bedruckt wird.

[0019] Eine weitere, hinsichtlich der Einsatzzwecke 
der Prägestruktur vorteilhafte und daher bevorzugte 
Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens 
kann sich dadurch auszeichnen, dass der Bedruck-
stoff auf der zweiten Seite unter Einsatz einer Mikro-
struktur geprägt wird. Mikrostrukturen können in vor-
teilhafter Weise zur Herstellung von versteckten Si-
cherheitsmerkmalen eingesetzt werden.

[0020] Eine hinsichtlich der Prägeergebnisse und 
Zeitersparnis vorteilhafte und daher bevorzugte Wei-
terbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann 
sich dadurch auszeichnen, dass die zweite Seite vor 
dem Aufbringen der geprägten Information mit einer 
gedruckten Information versehen und der Bedruck-
stoff vor dem Aufbringen der geprägten Information 
gewendet wird. Auf diese Weise kann während des 
Widerdruckvorgangs in die noch nicht vollständig ge-
trocknete Farbe aus einem Schöndruckvorgang ge-
prägt werden.

[0021] Eine hinsichtlich des Sicherheitsaspekts vor-
teilhafte und daher bevorzugte Weiterbildung des er-

findungsgemäßen Verfahrens kann sich dadurch 
auszeichnen, dass die geprägte Information die 
Oberfläche des Bedruckstoffs oder eine Farbschicht 
auf der Oberfläche des Bedruckstoffs für das 
menschliche Auge nicht wahrnehmbar verändert.

[0022] Eine hinsichtlich des dekorativen Veredelns 
von Druckprodukten vorteilhafte und daher bevor-
zugte Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens kann sich dadurch auszeichnen, dass die ge-
prägte Information die Oberfläche des Bedruckstoffs 
oder eine Farbschicht auf der Oberfläche des Be-
druckstoffs für das menschliche Auge wahrnehmbar 
verändert.

[0023] Im Rahmen der Erfindung ist auch eine Be-
druckstoff verarbeitende Maschine, insbesondere 
Druckmaschine oder Bogen verarbeitende Rotati-
onsdruckmaschine für den lithographischen Offset-
druck zu sehen, welche sich durch wenigstens ein 
wie oben mit Bezug zur Erfindung beschriebenes 
Druckwerk auszeichnet. Bevorzugt ist das erfin-
dungsgemäße Druckwerk einem weiteren Druckwerk 
und einer Wendeeinrichtung in Bedruckstofftranspor-
trichtung nachgeordnet.

[0024] Vorzugsweise handelt es sich bei der Be-
druckstoff verarbeitenden Maschine um eine Bogen 
verarbeitende Rotationsdruckmaschine für den litho-
graphischen Offsetdruck – insbesondere Nassoffset-
druck. Bei dem Bedruckstoff kann es sich um Karton, 
Folie oder vorzugsweise Papier handeln. Die Druck-
maschine kann im Schöndruck oder vorzugsweise im 
Schön- und Widerdruck betrieben werden. Die 
Druckmaschine kann den Bedruckstoff mit ein- oder 
vorzugsweise mit mehrfarbigen Druckbildern verse-
hen. Die Druckmaschine kann in Bedruckstofftrans-
portrichtung einen Anleger, einen Zuführtisch, meh-
rere Druckwerke, eine Wendeeinrichtung, weitere 
Druckwerke, ein Lackwerk, einen Trockner, eine Pu-
dereinrichtung und/oder einen Ausleger aufweisen. 
Die Druckmaschine kann ein Bedienpult und eine 
Steuereinheit umfassen.

[0025] Die beschriebene Erfindung und die be-
schriebenen, vorteilhaften Weiterbildungen der Erfin-
dung stellen auch in beliebiger Kombination mitein-
ander vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung dar.

[0026] Die Erfindung sowie weitere, konstruktiv und 
funktionell vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
werden nachfolgend unter Bezug auf die zugehöri-
gen Zeichnungen anhand wenigstens eines bevor-
zugten Ausführungsbeispiels näher beschrieben.

[0027] Die Zeichnungen zeigen:

[0028] Fig. 1 Eine Perspektivansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Druck-
werks;
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[0029] Fig. 2 eine (schematische) Ansicht eines er-
findunggemäß hergestellten Druckprodukts;

[0030] Fig. 3 eine (schematische) Seitenansicht ei-
ner erfindungsgemäßen Druckmaschine.

[0031] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Druck-
werk 2 einer Druckmaschine 1, bevorzugt ein Druck-
werk für den lithografischen Offsetdruck und zum 
Verarbeiten von bogenförmigem Bedruckstoff wie z. 
B. Papierbogen, mit einem Druckformzylinder 4 und 
einem Gegendruckzylinder 6. Der Druckformzylinder 
4 trägt eine Druckform 8, bevorzugt eine flexible und 
aufspannbare Druckplatte oder eine Druckhülse, und 
der Gegendruckzylinder 6 einen Bedruckstoff kontak-
tierenden, insbesondere Bedruckstoff führenden Auf-
zug 10, bevorzugt ein flexibles Blech (Aluminium 
oder Edelstahl) oder eine Folie. Alternativ kann vor-
gesehen sein, dass die Druckform 8 direkt auf der 
Oberfläche des Druckformzylinders 4 selbst gebildet 
ist. Weiterhin kann alternativ vorgesehen sein, an-
stelle eines Aufzuges 10 die Oberfläche des Gegen-
druckzylinders 6 selbst als Bedruckstoff kontaktieren-
de, insbesondere Bedruckstoff führende Oberfläche 
auszubilden.

[0032] Die Druckform 8 weist ein Druckbild 8a auf, 
das Information enthält, die als so genannte gedruck-
te Information auf einen Bedruckstoff übertragen 
wird. Weiterhin weist der Aufzug 10 eine strukturierte, 
bevorzugt mikrostrukturierte Fläche 10a auf, d. h. 
eine Fläche mit Erhebungen, deren Höhen und Ab-
stände bevorzugt im Mikrometerbereich liegen. Bei-
spielsweise können die Erhebungen zwischen etwa 
10 und etwa 100 Mikrometer hoch und zwischen 
etwa 10 und etwa 500 Mikrometer beabstandet von-
einander sein. Bevorzugt sind Erhebungen von im 
Mittel etwa 20 Mikrometer Höhe und von im Mittel 
etwa 200 Mikrometer gegenseitigem Abstand.

[0033] Ein Bedruckstoff 12 (siehe auch Fig. 2), be-
vorzugt ein Bogen, wird durch den Druckspalt zwi-
schen den beiden Zylindern 4 und 6 gefördert und da-
bei von dem Druckformzylinder 4 auf einer ersten 
Seite 12a (in diesem Ausführungsbeispiel die Ober-
seite) mit Druckfarbe oder Lack und somit mit einer 
gedruckten Information (Text, Bild, Muster, etc.) ver-
sehen. Die Unterseite bzw. die zweite Seite des Bo-
gens kann von einem vorgeordneten Druckwerk 20
der Druckmaschine 1 (siehe auch Fig. 3) bedruckt, d. 
h. mit gedruckter Information versehen sein und der 
Bedruckstoff 12 gewendet sein.

[0034] Erfindungsgemäß weist die mikrostrukturier-
te Fläche 10a nicht nur eine bevorzugt stochastische 
Mikrostrukturierung, sondern auch eine zu prägende 
Information (Text, Bild, Muster, etc.) auf, welche be-
vorzugt nicht-stochastisch ist. Die Bedruckstoff kon-
taktierende Oberfläche des Gegendruckzylinders 6
ist daher zumindest abschnittsweise mit mikroprä-

genden Strukturen 10b zum Aufbringen einer ge-
prägten Information auf den Bedruckstoff 12 verse-
hen (in der Fig. 1 zur Verdeutlichung vergrößert dar-
gestellt). Diese mikroprägenden Strukturen 10b kön-
nen von gleichen Mikroerhebungen (gleiche Herstel-
lung, gleiches Material, gleiche Form, etc.) wie die 
mikrostrukturierte Fläche 10a gebildet sein. Es kann 
vorgesehen sein, die Erhebungen der mikroprägen-
den Strukturen 10b der zu prägenden Information 
entsprechend anzuordnen, während die sonstigen 
Erhebungen der mikrostrukturierte Fläche 10a bevor-
zugt stochastisch angeordnet sind. Die Herstellung 
solcher strukturierter Flächen kann gemäß dem in 
der WO 2006/112696 offenbarten Verfahren durch 
galvanische Abformung erfolgen. Mit diesem Verfah-
ren ist es möglich, die Anordnung der Erhebungen 
gezielt zu platzieren und folglich eine zu prägende In-
formation in der mikrostrukturierte Fläche 10a zu plat-
zieren. Beispielsweise kann in dem stochastisch ver-
teilten „Gebirge" von Mikroerhebungen ein Mikrotext, 
ein Mikrobild oder eine Mikromuster versteckt ange-
ordnet sein. Denkbar wäre ein Firmenlogo oder ein 
Zahlen- oder Strichcode. Solche Informationen kön-
nen gerastert vorliegen und von einem umgebenden 
Raster abweichen, so dass mit einem auf das Raster 
abgestimmten Dekoder die Information erfasst wer-
den kann.

[0035] Erfindungsgemäß wird somit die erste Seite 
12a mit einer gedruckten Information und im Wesent-
lichen gleichzeitig die zweite Seite 12b des Bedruck-
stoffs 12 mit einer geprägten Information versehen. 
Dabei ist bevorzugt vorgesehen, dass die geprägte 
Information die Oberfläche des Bedruckstoffs 12 oder 
eine Farbschicht auf der Oberfläche des Bedruck-
stoffs 12 für das menschliche Auge nicht wahrnehm-
bar verändert, d. h. die geprägte Information stellt ein 
so genanntes Hidden Image dar (ein für das mensch-
liche Auge nicht wahrnehmbares, verstecktes Bild). 
Beispielsweise kann ein verborgendes Bild in eine 
Volltonfläche geprägt werden. Mittels eines bekann-
ten Dekoders, z. B. unter Ausnutzung des so genann-
ten Moiré-Effektes, kann das Hidden Image jedoch 
auch für das menschliche Auge sichtbar gemacht 
werden. Insofern kann erfindungsgemäß ein Druck-
produkt bei der Druckherstellung mit einem Sicher-
heitsmerkmal ausgestattet werden. Hierzu sind keine 
aufwendigen Vorrichtungen notwendig, sondern le-
diglich ein entsprechend der zu prägenden Informati-
on präparierter Aufzug 10.

[0036] Alternativ kann vorgesehen sein, dass die 
geprägte Information die Oberfläche des Bedruck-
stoffs 12 oder eine Farbschicht auf der Oberfläche 
des Bedruckstoffs für das menschliche Auge wahr-
nehmbar verändert, d. h. dass das hergestellte 
Druckprodukt in seinem Aussehen verändert wird. 
Beispielsweise kann ein Matt-Glanz-Effekt erzeugt 
werden, indem durch die zu prägende Information 
der Matt-Glanz-Effekt des Bedruckstoffs 12 gezielt 
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verändert wird. Beispielsweise kann durch die mikro-
geprägte Information eine Glanzminderung herbeige-
führt werden, falls solche Prägestrukturen gewählt 
werden, die mattierend wirken. Die Beeinflussung 
des Glanzes kann neben der Anwendung zu dekora-
tiven Zwecken auch als Sicherheitsmerkmal einge-
setzt werden.

[0037] Fig. 2 zeigt ein nach dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren hergestelltes Druckprodukt 14, mit ei-
ner ersten Seite 12a und einer zweiten Seite 12b. Auf 
der zweiten Seite 12b ist gestrichelt der Bereich des 
Bedruckstoffs 12 dargestellt, der von der mikrostruk-
turierten Fläche 10a kontaktiert wird. In diesem Be-
reich 10a ist ein Abschnitt 16 dargestellt, in dem 
durch mikroprägende Strukturen 10b eine versteckte 
Information aufgebracht wurde. Eine solche Informa-
tion kann sich auf dem fertigen Produkt, z. B. einer 
Faltschachtel, auf einer Außenseite befinden, so 
dass ein Kontrolleur mit einem Dekoder 18 die Echt-
heit der gedruckten Faltschachtel, z. B. einer Phar-
maverpackung, prüfen kann. Alternativ kann die ge-
prägte Information über den Bedruckstoffs 12 verteilt 
sein und mit einem Scanner erfasst und von einem 
Rechner ausgewertet werden.

[0038] Fig. 3 zeigt eine Druckmaschine 1, speziell 
eine Bogendruckmaschine, mit einem erfindungsge-
mäßen Druckwerk 2 und einem in Bedruckstofftrans-
portrichtung 24 vorgeordneten Druckwerk 20 sowie 
einer Wendeeinrichtung 22 zum Wenden der Bogen. 
Durch diese Anordnung kann mit den mikroprägen-
den Strukturen 10b direkt in eine noch frische, d. h. 
noch nicht oder noch nicht vollständig getrocknete 
Farbe geprägt und dadurch insbesondere ein geziel-
ter Matt-Glanz-Effekt bzw. eine gezielte Glanzmodifi-
zierung erreicht werden.

[0039] Da üblicherweise Gegendruckzylinderaufzü-
ge 10, im Gegensatz zu Druckformen 8, über viele 
Druckaufträge aufgespannt bleiben, können viele 
verschiedene Druckprodukte mit derselben gepräg-
ten Information versehen werden, welche dann ge-
wissermaßen als „Fingerabdruck" der Druckmaschi-
ne fungiert, d. h. über die geprägte Information kann 
die bei der Herstellung des Druckprodukts eingesetz-
te Druckmaschine ermittelt werden. Alternativ kön-
nen die Aufzüge 10 auch gewechselt werden, falls 
ein neuer Druckauftrag mit einer neuen geprägten In-
formation durchgeführt werden soll. In vorteilhafter 
Weise können bereits installierte Druckmaschinen 
durch den Einsatz von erfindungsgemäß veränderten 
Aufzügen für das Herstellen von Druckprodukten mit 
mikrogeprägter Information verwendet werden. Ein 
kostenintensives Umrüsten der Maschinen ist nicht 
erforderlich.

[0040] Alternativ ist es auch möglich, ein erfin-
dungsgemäßes Druckwerk separat vorzusehen und 
diesem in einer Druckmaschine hergestellte Druck-

produkte zuzuführen, welche dann erfindungsgemäß 
behandelt werden.

[0041] In weiterer Anwendung der Erfindung ist es 
möglich, mikrogeprägte Informationen zur gezielten 
Veränderung der Oberfläche des Bedruckstoffs zu 
verwenden. Beispielsweise können Klebelaschen 
oberflächenverändert werden, um deren Klebefähig-
keit positiv zu beeinflussen.

Bezugszeichenliste

1 Druckmaschine
2 Druckwerk
4 Druckformzylinder
6 Gegendruckzylinder
8 Druckform
8a Druckbild/gedruckte Information
10 Aufzug
10a mikrostrukturierte Fläche
10b mikroprägende Strukturen/geprägte Informa-

tion
12 Bedruckstoff
12a Erste Seite
12b Zweite Seite
14 Druckprodukt
16 Abschnitt
18 Dekoder
20 Druckwerk
22 Wendeeinrichtung
24 Transportrichtung
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Patentansprüche

1.  Druckwerk einer Bedruckstoff verarbeitenden 
Maschine mit einem Formzylinder (4) und einem Ge-
gendruckzylinder (6), wobei der Formzylinder (4) eine 
Druckform (8) zum Aufbringen einer gedruckten In-
formation (8a) auf den Bedruckstoff (12) und der Ge-
gendruckzylinder (6) eine den Bedruckstoff kontaktie-
rende und mikrostrukturierte Oberfläche (10a) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass die den Be-
druckstoff (12) kontaktierende Oberfläche des Ge-
gendruckzylinders (6) mit mikroprägenden Struktu-
ren (10b) zum Aufbringen einer geprägten Informati-
on (10b) auf den Bedruckstoff (12) versehen ist.

2.  Druckwerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die den Bedruckstoff (12) kontaktie-
rende Oberfläche des Gegendruckzylinders (6) von 
einem Zylinderaufzug (10) gebildet wird.

3.  Verfahren zum Behandeln eines Bedruck-
stoffs, wobei der Bedruckstoff (12) gleichzeitig auf 
der ersten Seite (12a) mit einer gedruckten Informa-
tion (8a) und auf der zweiten Seite (12b) mit einer ge-
prägten Information (10b) versehen wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bedruckstoff (12) auf der ersten 
Seite (12a) im lithografischen Offsetdruck bedruckt 
wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bedruckstoff (12) auf der zweiten 
Seite (12b) unter Einsatz einer Mikrostruktur (10b) 
geprägt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Seite (12b) vor dem Auf-
bringen der geprägten Information (10b) mit einer ge-
druckten Information versehen und der Bedruckstoff 
(12) vor dem Aufbringen der geprägten Information 
gewendet wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die geprägte Information (10b) die 
Oberfläche des Bedruckstoffs (12) oder eine Farb-
schicht auf der Oberfläche des Bedruckstoffs (12) für 
das menschliche Auge nicht wahrnehmbar verän-
dert.

8.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die geprägte Information (10b) die 
Oberfläche des Bedruckstoffs (12) oder eine Farb-
schicht auf der Oberfläche des Bedruckstoffs (12) für 
das menschliche Auge wahrnehmbar verändert.

9.  Bedruckstoff verarbeitende Maschine, insbe-
sondere Druckmaschine oder Bogen verarbeitende 
Rotationsdruckmaschine für den lithographischen 
Offsetdruck, gekennzeichnet durch ein Druckwerk (2) 

nach Anspruch 1.

10.  Bedruckstoff verarbeitende Maschine, da-
durch gekennzeichnet, dass das Druckwerk (2) nach 
Anspruch 1 einem weiteren Druckwerk (20) und einer 
Wendeeinrichtung (22) in Bedruckstofftransportrich-
tung (24) nachgeordnet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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