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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Erzeugen von Aufklebern

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Vorrichtung zum Erzeugen von Aufklebern, insbeson-
dere in einem SB-Bereich beispielsweise einer Drogerie.
Die Vorrichtung umfasst als Druckeinrichtung (11) zum Dru-
cken eines Druckmusters auf eine Klebefolie einen Thermo-
sublimationsdrucker und eine Schneideeinrichtung (13) zum
Schneiden der Klebefolie entlang eines Schnittmusters, wo-
bei die Klebefolie automatisch von der Druckeinrichtung (11)
zu der Schneideeinrichtung (13) bewegt wird. Zunächst be-
wegt nur eine erste Bewegungseinheit (16) der Druckeinrich-
tung (11) die Klebefolie mit einer ersten Geschwindigkeit zu
einer zweiten Bewegungseinheit (18) der Schneideeinrich-
tung (13), wonach beide Bewegungseinheiten (16, 18) die
bedruckte Klebefolie weiter in die Vorwärtsrichtung bewe-
gen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung, ein Verfahren und ein Computerprogramm zum
Erzeugen von Aufklebern mittels eines Thermosub-
limationsverfahrens. Zudem bezieht sich die Erfin-
dung auf eine Druckeinrichtung zum Drucken ei-
nes Druckmusters auf eine Klebefolie mittels des
Thermosublimationsverfahrens und eine Schneide-
einrichtung zum Schneiden einer Klebefolie entlang
eines Schnittmusters.

[0002] Heutzutage kann ein Benutzer über das Inter-
net ein Produkt wie beispielsweise ein Duschgel oder
eine Sonnencreme auswählen und ein Muster gestal-
ten, mit dem das Produkt versehen werden sollte, um
das Produkt zu personalisieren. Die Produktauswahl
wird zusammen mit dem gestalteten Muster an eine
Druckerei übermittelt, in der das von dem Benutzer
gestaltete Muster auf eine Klebefolie gedruckt wird.
Ein Mitarbeiter der Druckerei entnimmt die bedruckte
Klebefolie der Druckeinrichtung und legt sie in eine
Schneideeinrichtung. Der Mitarbeiter justiert zudem
die bedruckte Klebefolie in der Schneideeinrichtung,
bevor die Schneideeinrichtung entlang des Umrisses
des aufgedruckten Musters schneidet, um einen Auf-
kleber zu erzeugen. Der Mitarbeiter klebt dann den
erzeugten Aufkleber auf das ausgewählte Produkt,
wonach das ausgewählte Produkt auf dem Postwege
zu dem Benutzer geschickt wird.

[0003] Die Aufkleber können Schnittfehler aufwei-
sen, die insbesondere durch die erforderliche Justa-
ge durch den Mitarbeiter bedingt sind, wodurch die
Qualität der Aufkleber reduziert sein kann.

[0004] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Vorrichtung, ein Verfahren und ein
Computerprogramm zum Erzeugen von Aufklebern
bereitzustellen, die zu einer verbesserten Qualität der
erzeugten Aufkleber führen können.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
zum Erzeugen von Aufklebern, insbesondere in ei-
nem SB-Bereich beispielsweise einer Drogerie, mit-
tels eines Thermosublimationsverfahrens gelöst, wo-
bei die Vorrichtung aufweist:

– eine Druckeinrichtung zum Drucken eines
Druckmusters auf eine Klebefolie mittels eines
Thermosublimationsverfahren, und
– eine Schneideeinrichtung zum Schneiden der
Klebefolie entlang eines Schnittmusters,

wobei die Druckeinrichtung eine erste Bewegungs-
einheit zum Bewegen der bedruckten Klebefolie von
der Druckeinrichtung zu der Schneideeinrichtung in
eine erste Richtung und die Schneideeinrichtung ei-
ne zweite Bewegungseinheit zum Bewegen der be-
druckten Klebefolie innerhalb der Schneideeinrich-
tung in die erste Richtung aufweist, wobei die Druck-

einrichtung und die Schneideeinrichtung so ange-
passt sind, dass zunächst nur die erste Bewegungs-
einheit die bedruckte Klebefolie mit einer ersten Ge-
schwindigkeit zu der zweiten Bewegungseinheit be-
wegt, wonach beide Bewegungseinheiten die be-
druckte Klebefolie mit einer zweiten Geschwindigkeit
weiter in die erste Richtung bewegen.

[0006] Die Vorrichtung umfasst demnach eine
Druckeinrichtung und eine Schneideeinrichtung, wo-
bei die Druckeinrichtung die Klebefolie bedruckt, wo-
nach zunächst nur die erste Bewegungseinheit die
bedruckte Klebefolie mit einer ersten Geschwindig-
keit zu der zweiten Bewegungseinheit bewegt und
dann beide Bewegungseinheiten die bedruckte Kle-
befolie mit einer zweiten Geschwindigkeit weiter in
die erste Richtung bewegen. Durch dieses automati-
sche Überführen der bedruckten Klebefolie von der
Druckeinrichtung zu der Schneideeinrichtung ist die
Orientierung der Klebefolie innerhalb der Schneide-
einrichtung bekannt, so dass eine manuelle Justa-
ge der Klebefolie innerhalb der Schneideeinrichtung
nicht zwingend notwendig ist, was zu einer reduzier-
ten Fehleranfälligkeit, das heißt, zu einer reduzierten
Wahrscheinlichkeit von ungenauen Schnitten, und
damit zu Aufklebern besserer Qualität führen kann.
Da zudem eine direkte Überführung von der Druck-
einrichtung zu der Schneideeinrichtung gegeben ist,
ohne dass beispielsweise eine dazwischenliegende
Überführungseinheit notwendig ist, kann der Platz,
den die Vorrichtung benötigt, relativ klein sein.

[0007] Die Anpassung der Druckeinrichtung und
der Schneideeinrichtung erfolgt bevorzugt durch ei-
ne Anpassung einer oder mehrerer entsprechender
Steuerungseinrichtungen. Beispielsweise können lo-
kale Steuerungseinrichtungen der Druckeinrichtung
und der Schneideeinrichtung und auch eine zentra-
le Steuerungseinrichtung, die mit den lokalen Steue-
rungseinrichtungen kommuniziert, angepasst sein,
die Druckeinrichtung und die Schneideeinrichtung so
zu steuern und damit so anzupassen, dass zunächst
nur die erste Bewegungseinheit die bedruckte Klebe-
folie mit einer ersten Geschwindigkeit zu der zwei-
ten Bewegungseinheit bewegt, wonach beide Be-
wegungseinheiten die bedruckte Klebefolie mit ei-
ner zweiten Geschwindigkeit weiter in die erste Rich-
tung bewegen. Auch die Anpassung anderer Kompo-
nenten der Vorrichtung wie Detektionseinheiten, Lö-
seeinheiten, et cetera erfolgt bevorzugt durch eine
Anpassung einer oder mehrerer Steuerungseinrich-
tungen, die diese Komponenten steuern.

[0008] Die Vorrichtung kann zudem eine Eingabe-
einrichtung, die angepasst ist, es einem Benutzer
zu ermöglichen, Eingaben zu tätigen, und eine Mus-
tererzeugungseinrichtung zum Erzeugen eines Mus-
ters auf Basis der Benutzereingaben umfassen, wo-
bei das Muster ein Schnittmuster und ein Druckmus-
ter innerhalb des Schnittmusters umfasst.
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[0009] Bevorzugt sind die Eingabeeinrichtung, die
Mustererzeugungseinrichtung, die Druckeinrichtung
und die Schneideeinrichtung in derselben Vorrich-
tung zum Erzeugen von Aufklebern integriert. Der
Benutzer kann daher direkt beispielsweise in einem
Selbstbedienungsbereich (SB-Bereich) einer Droge-
rie Eingaben in die Vorrichtung vornehmen, wo-
nach die Mustererzeugungseinrichtung auf Basis der
Benutzereingaben das Muster erzeugt, die Druck-
einrichtung das erzeugte Muster auf die Klebefolie
druckt, die bedruckte Klebefolie direkt und automa-
tisch zu der Schneideeinrichtung geführt wird und
die Schneideeinrichtung die Klebefolie entlang des
Schnittmusters schneidet, um den Aufkleber direkt in
dem SB-Bereich zu erzeugen. Die Vorrichtung kann
daher in einem relativ schnellen Herstellungsprozess
einen durch Benutzereingaben personalisierten Auf-
kleber erzeugen.

[0010] Die erste Richtung, die auch als Vorwärts-
richtung bezeichnet werden könnte, ist die Richtung
von der Druckeinrichtung zu der Schneideeinrich-
tung. Die Druckeinrichtung und die Schneideeinrich-
tung sind bevorzugt derart angeordnet, dass die Kle-
befolie linear von der Druckeinrichtung zu der Schnei-
deeinrichtung in Vorwärtsrichtung bewegbar ist, wo-
bei die ersten und zweiten Bewegungseinheiten an-
gepasst sind, die bedruckte Klebefolie lediglich mit-
tels einer Translation, ohne die Klebefolie zu drehen,
in Vorwärtsrichtung zu bewegen. Da die ersten und
zweiten Bewegungseinheiten die bedruckte Klebe-
folie lediglich mittels einer Translation linear bewe-
gen, ohne die Klebefolie zu drehen, kann die Wahr-
scheinlichkeit von Fehljustagen der bedruckten Kle-
befolie innerhalb der Schneideeinrichtung und damit
von ungenauen Schnitten weiter reduziert werden.
Um diese Schnittgenauigkeit weiter zu verbessern,
kann vorgesehen sein, dass die Mustererzeugungs-
einrichtung angepasst ist, das Muster mit einer Ori-
entierungsmarkierung zu versehen, so dass die be-
druckte Klebefolie eine Orientierungsmarkierung auf-
weist, wobei die Schneideeinrichtung eine Detekti-
onseinheit zum Detektieren der Orientierungsmarkie-
rung auf der bedruckten Klebefolie aufweisen und
angepasst sein kann, die Ausrichtung der bedruck-
ten Klebefolie innerhalb der Schneideeinrichtung vor
dem Schneidevorgang auf Basis der detektierten Ori-
entierungsmarkierung zu optimieren. Insbesondere
können die zweite Bewegungseinheit der Schneide-
einrichtung zum Bewegen der bedruckten Klebefolie
innerhalb der Schneideeinrichtung in Vorwärts- und
Rückwärtsrichtung und eine seitlich hierzu, insbeson-
dere orthogonal hierzu, bewegbare Schneideeinheit
der Schneideeinrichtung so gesteuert werden, dass
vor dem Schneidevorgang die Position der Schneide-
einheit relativ zu der Orientierungsmarkierung noch
besser einer vorgegebenen Position entspricht. Hier-
durch kann die Schnittgenauigkeit weiter verbessert
werden. Die Orientierungsmarkierung umfasst bevor-
zugt eine L-förmige Struktur, die bevorzugt in einem

Eckbereich der bedruckten Klebefolie angeordnet ist,
wobei die Orientierungsmarkierung natürlich auch ei-
ne andere Struktur aufweisen kann. Die Detektions-
einheit kann eine Lichtquelle, insbesondere einen La-
ser, zum Bestrahlen der bedruckten Klebefolie und
einen Detektor zum Detektieren des von der bedruck-
ten Klebefolie reflektierten Lichts aufweisen, wobei
die Detektionseinheit angepasst sein kann, die Ori-
entierungsmarkierung basierend auf dem reflektier-
ten Lichts zu detektieren, und wobei die Schneideein-
richtung angepasst sein kann, den Laser erst dann
zu aktivieren, wenn die zweite Bewegungseinheit ak-
tiviert wird. Hierdurch kann der Energieverbrauch der
Vorrichtung reduziert werden.

[0011] Auf Grund der definierten, bereits relativ ge-
nauen automatischen Zuführung der bedruckten Kle-
befolie von der Druckeinrichtung zu der Schneide-
einrichtung, bringt eine automatische Nachpositionie-
rung auf Basis mehrerer Orientierungsmarkierungen
auf der bedruckten Klebefolie in der Regel keinen
weiteren Genauigkeitsvorteil. In einer Ausführungs-
form findet diese Nachpositionierung daher nur auf
Basis einer einzigen Orientierungsmarkierung statt.
In anderen Ausführungsformen könnten allerdings
auch mehrere Orientierungsmarkierungen verwendet
werden. Zudem könnte in einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform eine Nachpositionierung ausbleiben, wo-
bei in diesem Fall die bedruckte Klebefolie keine Ori-
entierungsmarkierung aufweisen könnte. Die Schnei-
deeinrichtung umfasst dann bevorzugt keine Detekti-
onseinheit zum Detektieren einer Orientierungsmar-
kierung auf der bedruckten Klebefolie, die zur relati-
ven Positionierung der bedruckten Klebefolie und ei-
ner Schneideeinheit der Schneideeinrichtung geeig-
net wäre, und die Druckeinrichtung ist dann bevor-
zugt angepasst, keine derartige Orientierungsmarkie-
rung auf die Klebefolie aufzudrucken.

[0012] Die zweite Bewegungseinheit und die
Schneideeinheit sind bevorzugt so angepasst, dass
die bedruckte Klebefolie und die Schneideeinheit der-
art bewegt werden, dass die Klebefolie entlang des
erzeugten Schnittmusters geschnitten wird.

[0013] Die Druckeinrichtung und die Schneideein-
richtung sind bevorzugt so angepasst, dass die ers-
te Geschwindigkeit und die zweite Geschwindigkeit
unterschiedlich sind. Insbesondere ist die erste Ge-
schwindigkeit größer ist als die zweite Geschwindig-
keit. In einer bevorzugten Ausführungsform weist die
erste Bewegungseinheit eine Maximalgeschwindig-
keit auf und die erste Geschwindigkeit ist diese Maxi-
malgeschwindigkeit. Dies ermöglicht ein sehr schnel-
les automatisches Überführen der bedruckten Kle-
befolie von der Druckeinrichtung zu der Schneide-
einrichtung, wobei zunächst mit einer maximal mög-
lichen ersten Geschwindigkeit die bedruckte Klebe-
folie zu der zweiten Bewegungseinheit der Schnei-
deeinrichtung bewegt wird, wonach die erste Be-
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wegungseinheit und die zweiten Bewegungseinheit
zusammen die bedruckte Klebefolie weiter in die
Schneideeinrichtung bewegen. Die zweite Geschwin-
digkeit kann durch die kleinere der beiden Maximal-
geschwindigkeiten der ersten Bewegungseinheit und
der zweiten Bewegungseinheit definiert sein. In ei-
ner anderen Ausführungsform können die erste Ge-
schwindigkeit und die zweite Geschwindigkeit auch
gleich sein.

[0014] Die Druckeinrichtung und die Schneideein-
richtung sind bevorzugt so angepasst, dass zunächst
nur die erste Bewegungseinheit aktiviert ist, um die
bedruckte Klebefolie zu der zweiten Bewegungsein-
heit zu bewegen, wobei dann beide Bewegungs-
einheiten derart aktiviert werden, dass beide Bewe-
gungseinheiten die bedruckte Klebefolie synchron
weiter in die Schneideeinrichtung bewegen. Insbe-
sondere wird die bedruckte Klebefolie bis kurz vor die
zweite Bewegungseinheit bewegt, wobei erst dann
beide Bewegungseinheiten synchron bewegt wer-
den, um die bedruckte Klebefolie in die Schneide-
einrichtung zu führen. Dadurch dass die erste Bewe-
gungseinheit die bedruckte Klebefolie zunächst bis
kurz vor die zweite Bewegungseinheit bewegt, wobei
erst dann, wenn dieser Zustand erreicht ist, in dem
sich die bedruckte Klebefolie kurz vor der zweiten Be-
wegungseinheit befindet, beide Bewegungseinheiten
synchron bewegt werden, um die bedruckte Klebe-
folie in die Schneideeinrichtung zu führen, kann ver-
hindert werden, dass die erste Bewegungseinheit die
bedruckte Klebefolie gegen die zweite Bewegungs-
einheit drückt, wodurch ein Wellen, Knicken und/oder
Verdrehen der bedruckten Klebefolie verhindert wer-
den kann. Da zudem die zweite Bewegungseinheit
nur aktiviert wird, wenn der oben beschriebene Zu-
stand erreicht ist, in dem sich die bedruckte Klebefo-
lie unmittelbar vor der zweiten Bewegungseinheit be-
findet, wird die zweite Bewegungseinheit nicht unnö-
tig aktiviert, wodurch der Energieverbrauch reduziert
werden kann.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst die Druckeinrichtung eine Klebefolienrolle mit
der Klebefolie und eine Abschneideeinheit zum Ab-
schneiden der bedruckten Klebefolie, um die be-
druckte Klebefolie von der Klebefolienrolle zu lösen,
wobei die Druckeinrichtung so angepasst ist, dass
nach der Bewegung der bedruckten Klebefolie mit-
tels der ersten Bewegungseinheit zu der zweiten Be-
wegungseinheit in die erste Richtung, nachdem die
zweite Bewegungseinheit die bedruckte Klebefolie
zum weiteren Bewegen erfasst hat, die bedruckte
Klebefolie mittels der Abschneideeinheit abgeschnit-
ten wird. Das heißt, bevorzugt wird zum Zeitpunkt des
Abschneidens der bedruckten Klebefolie diese so-
wohl von der Druckeinrichtung, insbesondere von der
ersten Bewegungseinheit der Druckeinrichtung, als
auch von der zweiten Bewegungseinheit der Schnei-
deeinrichtung gehalten, wodurch ein Verschieben der

bedruckten Klebefolie durch den Abschneidevorgang
sehr unwahrscheinlich wird. Dies kann zu einer wei-
ter verbesserten Genauigkeit der Orientierung der
bedruckten Klebefolie innerhalb der Schneideeinrich-
tung und damit zu einer weiter erhöhten Genauigkeit
des Schneidens entlang des Schnittmusters führen.

[0016] Die zweite Bewegungseinheit umfasst bevor-
zugt motorgetriebene Rollen zum Bewegen der be-
druckten Klebefolie in der Schneideeinrichtung, wo-
bei die motorgetriebenen Rollen keinen Freilauf auf-
weisen. Durch Verwendung dieser Rollen, die kei-
nen Freilauf aufweisen, kann die bedruckte Klebefo-
lie noch fester gehalten werden, insbesondere wäh-
rend des Abschneidens der bedruckten Klebefolie
mittels der Abschneideeinheit der Druckeinrichtung.
Dies kann zu einer weiter verbesserten Genauigkeit
der Orientierung der bedruckten Klebefolie innerhalb
der Schneideeinrichtung und damit zu einer weiter
erhöhten Genauigkeit des Schneidens entlang des
Schnittmusters führen.

[0017] Bevorzugt umfasst die Schneideeinrichtung
zwischen der zweiten Bewegungseinheit und der
Druckeinrichtung eine Führungsstruktur zum Führen
der bedruckten Klebefolie von der Druckeinrichtung
zu der zweiten Bewegungseinheit, wobei die Füh-
rungsstruktur zumindest zwei konvergierende Flä-
chen aufweist. In einer bevorzugten Ausführungs-
form ist die Führungsstruktur trichterförmig ausgebil-
det. Die Führungsstruktur kann beispielsweise eine
Zuführung der bedruckten Klebefolie zu der Schnei-
deeinrichtung gewährleisten, selbst wenn die be-
druckte Klebefolie gewölbt ist. Die Wölbung (englisch
„“paper curl“) der bedruckten Klebefolie kann insbe-
sondere auftreten, wenn die Klebefolie von einer Kle-
befolienrolle abgerollt worden ist. Zudem kann die
Führungsstruktur eine Kombination der Schneide-
einrichtung mit unterschiedlichen Druckeinrichtungen
ermöglichen, bei denen die jeweiligen Ausgabeberei-
che unterschiedliche Höhen aufweisen. Selbst wenn
der Ausgabebereich der Druckeinrichtung und ein
Eingabebereich der Schneideeinrichtung an unter-
schiedlichen Höhenpositionen angeordnet sind, kann
die bedruckte Klebefolie mittels der Führungsstruktur
von der Druckeinrichtung zu der Schneideeinrichtung
überführt werden.

[0018] In einer Ausführungsform umfasst die Vor-
richtung eine Führungseinrichtung zum Führen einer
Relativbewegung zwischen der Druckeinrichtung und
der Schneideeinrichtung entlang der ersten Richtung.
Zudem kann die Vorrichtung eine Detektionseinheit
aufweisen, die angepasst ist, zu detektieren, ob die
Druckeinrichtung und die Schneideeinrichtung eine
vordefinierte Relativposition zueinander aufweisen.
Insbesondere können die Druckeinrichtung und die
Schneideeinrichtung so angepasst sein, dass eine
Klebefolie nur bedruckt und von der Druckeinrichtung
in die erste Richtung zu der Schneideeinrichtung be-
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wegt wird, wenn die Detektionseinheit detektiert hat,
dass die Druckeinrichtung und die Schneideeinrich-
tung den vordefinierten Abstand in der ersten Rich-
tung aufweisen.

[0019] Das heißt, die Schneideeinrichtung und die
Druckeinrichtung können relativ zueinander in die
Richtung, in die die bedruckte Klebefolie von der
Druckeinrichtung in die Schneideeinrichtung bewegt
wird, geführt durch die Führungseinrichtung beweg-
bar sein, wobei die Führungseinrichtung bevorzugt
eine Schieneneinrichtung ist. Hierdurch können die
Schneideeinrichtung und die Druckeinrichtung von-
einander separiert und danach wieder zusammen-
gefügt werden. Das Separieren kann sinnvoll sein,
um besser an die Schneideeinrichtung und/oder
die Druckeinrichtung zu gelangen, zum Beispiel um
Wartungsarbeiten durchzuführen, insbesondere zum
Austauschen von einer Klebefolienrolle oder einer
Farbbandrolle.

[0020] Die Detektionseinheit zum Detektieren, ob
die Druckeinrichtung und die Schneideeinrichtung ei-
ne vordefinierte Relativposition zueinander in die ers-
te Richtung aufweisen, kann beispielsweise ein ein-
facher Berührungssensor sein, der entweder an der
Schneideeinrichtung oder an der Druckeinrichtung
angeordnet ist und detektiert, ob ein Teil der jeweils
anderen Einrichtung berührt wird. Die Vorrichtung ar-
beitet bevorzugt nur dann, wenn die Detektionsein-
heit die korrekte Relativposition der Schneideeinrich-
tung und der Druckeinrichtung festgestellt hat.

[0021] Die Druckeinrichtung kann so gesteuert wer-
den, dass die erste Bewegungseinheit die bedruck-
te Klebefolie mit der ersten Geschwindigkeit eine vor-
definierte Distanz in die erste Richtung bewegt, wo-
bei die vordefinierte Distanz so gewählt ist, dass die
bedruckte Klebefolie nach dieser Bewegung unmit-
telbar vor der zweiten Bewegungseinheit angeord-
net ist. Danach wird die zweite Bewegungseinheit
aktiviert, wonach beide Bewegungseinheiten die be-
druckte Klebefolie zusammen weiter in die erste Rich-
tung bewegen. Insbesondere in diesem Fall kann ein
Arbeiten der Vorrichtung nur dann, wenn die Detek-
tionseinheit die korrekte Relativposition der Schnei-
deeinrichtung und der Druckeinrichtung festgestellt
hat, zu einer weiter verbesserten Genauigkeit der
Orientierung der bedrucken Klebefolie innerhalb der
Schneideeinrichtung führen.

[0022] In einer Ausführungsform umfasst die
Schneideeinrichtung eine Löseeinheit zum Lösen der
bedruckten und geschnittenen Klebefolie von der
Schneideeinrichtung. Während des Schneidens der
Klebefolie entlang des Schnittmusters innerhalb der
Schneideeinrichtung wird die bedruckte Klebefolie in
der Regel mehrfach zumindest in die erste Rich-
tung hin und her bewegt, was zu einer elektrosta-
tischen Aufladung der bedruckten Klebefolie führen

kann. Hierdurch kann ein Lösen der bedruckten Kle-
befolie von der Schneideeinrichtung, insbesondere
von einem Ausgabebereich der Schneideeinrichtung,
erschwert werden, da die bedruckte und geschnit-
tene Klebefolie an der Schneideeinrichtung haften
kann. Um die bedruckte und geschnittene Klebefo-
lie dennoch gut lösen zu können, kann die Schneide-
einrichtung die Löseeinheit zum Lösen der bedruck-
ten und geschnittenen Klebefolie von der Schneide-
einrichtung aufweisen. Diese Löseeinheit kann bei-
spielsweise durch ein Magnethubventil ausgebildet
sein, das ein Element aufweist, das die bedruckte und
beschnittene Klebefolie von einer im Ausgabebereich
der Schneideeinrichtung befindlichen Fläche abhe-
ben kann. Die Löseeinheit kann auch anders ausge-
bildet sein. Beispielsweise kann sie motorisch ange-
triebene Rollen aufweisen, die einen von einer Fläche
im Ausgabebereich der Schneideeinrichtung überste-
henden Bereich der bedruckten und geschnittenen
Klebefolie erfassen und dann von der Fläche herun-
terziehen können.

[0023] Das Druckmuster ist bevorzugt ein Farb- und/
oder Schwarz/Weiß- und/oder Graustufen-Muster.
Die Eingabeeinrichtung weist bevorzugt eine Foto-
datenempfangseinheit auf, wobei die Fotodatenemp-
fangseinheit angepasst ist, Fotodaten des Benutzers
als Benutzereingaben zu empfangen. Die Eingabe-
einrichtung ist bevorzugt auch angepasst, dem Be-
nutzer verschiedene Vorgabemuster, das heißt Vor-
lagen, zu zeigen und es dem Benutzer zu ermögli-
chen, ein Vorgabemuster als Benutzereingabe aus-
zuwählen. Zudem ist die Eingabeeinrichtung bevor-
zugt angepasst, es einem Benutzer zu ermöglichen,
ein Produkt, insbesondere ein in einem SB-Bereich
einer Drogerie zu kaufendes Produkt, auszuwählen,
wobei die Eingabeeinrichtung des Weiteren ange-
passt sein kann, ein Vorgabemuster auf Basis des
ausgewählten Produkts und auf Basis von vordefi-
nierten Zuordnungen zwischen Produkten und Vor-
gabemustern auszuwählen und als Benutzereinga-
be bereitzustellen. Insbesondere können die Pro-
dukte mit einer Produktkennung versehen sein, wo-
bei die Eingabeeinrichtung eine Produktkennungs-
leseeinheit zum Lesen einer Produktkennung eines
von dem Benutzer ausgewählten Produkts aufweisen
kann. Die Produktkennung kann beispielsweise ein
Strichcode sein und die Produktkennungsleseeinheit
kann eine Einheit zum Lesen eines Strichcodes sein.
Die Eingabeeinrichtung kann außerdem angepasst
sein, es dem Benutzer zu ermöglichen, Eingaben zu
tätigen, die das ausgewählte Vorgabemuster verän-
dern, beispielsweise kann der Benutzer einen Text
und/oder eine Farbe eingeben, die dem Muster hin-
zugefügt werden sollten. Auch können die Fotodaten
dem Vorlagemuster hinzugefügt werden.

[0024] Die oben genannte Aufgabe wird des Weite-
ren durch eine Druckeinrichtung zum Drucken eines
Druckmusters auf eine Klebefolie mittels eines Ther-
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mosublimationsverfahren gelöst, wobei die Druckein-
richtung angepasst ist, zusammen mit einer Schnei-
deeinrichtung gemäß Anspruch 15 betrieben zu wer-
den, um Aufkleber, insbesondere in einem SB-Be-
reich beispielsweise einer Drogerie, herzustellen, wo-
bei die Druckeinrichtung eine erste Bewegungsein-
heit zum Bewegen der bedruckten Klebefolie von der
Druckeinrichtung zu der Schneideeinrichtung in ei-
ne erste Richtung und die Schneideeinrichtung ei-
ne zweite Bewegungseinheit zum Bewegen der be-
druckten Klebefolie innerhalb der Schneideeinrich-
tung in die erste Richtung aufweist, wobei die Druck-
einrichtung angepasst ist, zunächst nur mittels der
ersten Bewegungseinheit die bedruckte Klebefolie
mit einer ersten Geschwindigkeit zu der zweiten Be-
wegungseinheit zu bewegen und dann die bedruck-
te Klebefolie mittels der ersten Bewegungseinheit zu-
sammen mit der zweiten Bewegungseinheit mit einer
zweiten Geschwindigkeit in die erste Richtung in die
Schneideeinrichtung hinein zu bewegen.

[0025] Die oben genannte Aufgabe wird des Weite-
ren durch eine Schneideeinrichtung zum Schneiden
einer Klebefolie entlang eines Schnittmusters gelöst,
wobei die Schneideeinrichtung angepasst ist, zusam-
men mit einer Druckeinrichtung gemäß Anspruch 14
betrieben zu werden, um Aufkleber, insbesondere
in einem SB-Bereich beispielsweise einer Drogerie,
mittels eines Thermosublimationsverfahrens herzu-
stellen, wobei die Druckeinrichtung eine erste Bewe-
gungseinheit zum Bewegen der bedruckten Klebe-
folie von der Druckeinrichtung zu der Schneideein-
richtung in eine erste Richtung und die Schneideein-
richtung eine zweite Bewegungseinheit zum Bewe-
gen der bedruckten Klebefolie innerhalb der Schnei-
deeinrichtung in die erste Richtung aufweist, wobei
die Schneideeinrichtung angepasst ist, die bedruck-
te Klebefolie mittels der zweiten Bewegungseinheit
zusammen mit der ersten Bewegungseinheit mit ei-
ner zweiten Geschwindigkeit in die erste Richtung in
die Schneideeinrichtung hinein zu bewegen, nach-
dem zunächst nur die erste Bewegungseinheit die be-
druckte Klebefolie mit einer ersten Geschwindigkeit
zu der zweiten Bewegungseinheit in die erste Rich-
tung bewegt hat.

[0026] Die oben genannte Aufgabe wird des Weite-
ren durch ein Verfahren zum Erzeugen von Aufkle-
bern, insbesondere in einem SB-Bereich beispiels-
weise einer Drogerie, mittels eines Thermosublimati-
onsverfahrens gelöst, wobei das Verfahren umfasst:

– Drucken des Druckmusters auf eine Klebefolie
durch eine Druckeinrichtung mittels eines Ther-
mosublimationsverfahren,
– automatisches Bewegen der bedruckten Kle-
befolie von der Druckeinrichtung zu der Schnei-
deeinrichtung in eine erste Richtung mittels ei-
ner ersten Bewegungseinheit der Druckeinrich-
tung und automatisches Bewegen der bedruck-
ten Klebefolie innerhalb der Schneideeinrichtung

in die erste Richtung mittels einer zweiten Bewe-
gungseinheit der Schneideeinrichtung, wobei zu-
nächst nur die erste Bewegungseinheit die be-
druckte Klebefolie mit einer ersten Geschwindig-
keit zu der zweiten Bewegungseinheit bewegt,
wonach beide Bewegungseinheiten die bedruckte
Klebefolie weiter in die erste Richtung bewegen,
und
– Schneiden der Klebefolie entlang eines Schnitt-
musters durch die Schneideeinrichtung.

[0027] Das Verfahren kann weitere Schritte umfas-
sen, beispielsweise ein Ermöglichen von Benutzer-
eingaben durch eine Eingabeeinrichtung und ein Er-
zeugen eines Musters auf Basis der Benutzereinga-
ben durch eine Mustererzeugungseinrichtung, wobei
das Muster das Schnittmuster und das Druckmuster
innerhalb des Schnittmusters umfasst.

[0028] Die oben genannte Aufgabe wird des Weite-
ren durch ein Computerprogramm zum Erzeugen von
Aufklebern gelöst, wobei das Computerprogramm
Programmcodemittel aufweist, die angepasst sind,
eine Vorrichtung zum Erzeugen von Aufklebern ge-
mäß Anspruch 1 derart zu steuern, dass das Verfah-
ren zum Erzeugen von Aufklebern gemäß Anspruch
16 durchgeführt wird, wenn das Computerprogramm
auf einer Steuerungseinrichtung ausgeführt wird, die
die Vorrichtung steuert.

[0029] Es sollte verstanden werden, dass die Vor-
richtung nach Anspruch 1, die Druckeinrichtung nach
Anspruch 14, die Schneideeinrichtung nach An-
spruch 15, das Verfahren nach Anspruch 16 und das
Computerprogramm nach Anspruch 17 ähnliche und/
oder identische bevorzugte Ausführungsformen auf-
weisen, wie sie insbesondere in den abhängigen An-
sprüchen definiert sind.

[0030] Im Folgenden werden Ausführungsformen
der Erfindung unter Bezugnahme auf folgende Figu-
ren beschrieben, wobei

[0031] Fig. 1 schematisch und exemplarisch eine
Ausführungsform einer Vorrichtung zum Erzeugen
von Aufklebern zeigt,

[0032] Fig. 2 schematisch und exemplarisch einige
Komponenten der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung
zeigt,

[0033] Fig. 3 schematisch und exemplarisch ei-
ne bedruckte und geschnittene Klebefolie zeigt, die
mehrere erzeugte Aufkleber aufweist,

[0034] Fig. 4 schematisch und exemplarisch eine
Ansicht einer Kombination aus Druckeinrichtung und
Schneideeinrichtung der in Fig. 1 dargestellten Vor-
richtung zeigt, und
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[0035] Fig. 5 ein Flussdiagramm zeigt, das eine Aus-
führungsform eines Verfahrens zum Erzeugen von
Aufklebern illustriert.

[0036] Fig. 1 zeigt schematisch und exemplarisch
eine Ausführungsform einer Vorrichtung zum Erzeu-
gen von Aufklebern. In diesem Beispiel befindet sich
die Vorrichtung 1 in einem SB-Bereich einer Drogerie.
Die Vorrichtung 1 umfasst einen berührungssensiti-
ven Monitor 3, eine Fotodatenempfangseinheit 5 und
eine Produktkennungsleseeinheit 6 in einem Gehäu-
se 2. Der berührungssensitive Monitor 3, die Foto-
datenempfangseinheit 5 und die Produktkennungsle-
seeinheit 6 können als Komponenten einer Eingabe-
einrichtung 8 aufgefasst werden, die angepasst ist, es
einem Benutzer zu ermöglichen, Eingaben zu tätigen.
Innerhalb des Gehäuses 2 befindet sich zudem eine
Mustererzeugungseinrichtung 9 zum Erzeugen eines
Musters 15 auf Basis der Benutzereingaben, wobei
das Muster 15 ein Schnittmuster und ein Druckmus-
ter innerhalb des Schnittmusters umfasst. Fig. 2 illus-
triert schematisch und beispielhaft die Mustererzeu-
gungseinrichtung 9 und weitere Komponenten der
Vorrichtung 1, die sich innerhalb des Gehäuses 2 be-
finden. Fig. 3 zeigt beispielhaft eine bedruckte und
geschnittene Klebefolie 14 mit mehreren Mustern 15.

[0037] Die Fotodatenempfangseinheit 5 ist ange-
passt, Fotodaten des Benutzers als Benutzereinga-
ben zu empfangen. Der Benutzer kann zudem ein
Produkt, das in dem SB-Bereich der Drogerie erhält-
lich ist, auswählen und an die Produktkennungsle-
seeinheit 6 halten, damit eine Produktkennung, die
auf dem Produkt aufgebracht ist, von der Produktken-
nungsleseeinheit 6 gelesen werden kann. Die Pro-
duktkennung kann beispielsweise ein Strichcode und
die Produktkennungsleseeinheit 6 kann eine Einheit
zum Lesen eines Strichcodes sein. Die Eingabeein-
richtung 8 kann zudem Zuordnungen zwischen Pro-
dukten beziehungsweise Produktkennungen einer-
seits und Vorgabemustern andererseits aufweisen,
wobei auf Basis dieser Zuordnungen und der gele-
senen Produktkennung des von dem Benutzer aus-
gewählten Produkts ein oder mehrere Vorgabemus-
ter auf dem berührungssensitiven Monitor 3 gezeigt
werden können. Wenn mehrere Vorgabemuster auf
dem berührungssensitiven Monitor 3 gezeigt werden,
kann der Benutzer eines dieser Vorgabemuster aus-
wählen. Zudem kann die Eingabeeinrichtung 8 ange-
passt sein, es dem Benutzer zu ermöglichen, Ände-
rungswünsche einzugeben, wie beispielsweise einen
gewünschten Text, eine gewünschte Farbe, et cete-
ra. Auf Basis dieser Benutzereingaben kann die Mus-
tererzeugungseinrichtung 9 das Muster erzeugen.

[0038] Die Vorrichtung 1 umfasst des Weiteren ei-
ne Druckeinrichtung 11 zum Drucken des Druckmus-
ters auf eine Klebefolie 14 und eine Schneideeinrich-
tung 13 zum Schneiden der Klebefolie 14 entlang
des Schnittmusters. Die Druckeinrichtung 11 und die

Schneideeinrichtung 13 sind angepasst, ein automa-
tisches, direktes Überführen der bedruckten Klebefo-
lie 14 von der Druckeinrichtung 11 zu der Schneide-
einrichtung 13 zu ermöglichen, ohne dass eine zwi-
schen der Druckeinrichtung 11 und der Schneide-
einrichtung 13 angeordnete Überführungseinrichtung
benötigt wird. Die Druckeinrichtung 11 umfasst eine
erste Bewegungseinheit zum automatischen Bewe-
gen der bedruckten Klebefolie 14 in eine Vorwärts-
richtung von der Druckeinrichtung 11 zu der Schnei-
deeinrichtung 13. Die Vorrichtung 1 weist des Wei-
teren eine Steuerungseinrichtung 10 auf, die ange-
passt ist, das automatische Überführen der bedruck-
ten Klebefolie 14 von der Druckeinrichtung 11 zu der
Schneideeinrichtung 13 zu steuern.

[0039] Das Druckmuster ist bevorzugt ein Farb- und/
oder Schwarz/Weiß- und/oder Graustufen-Muster.
Die Druckeinrichtung 11 ist ein Thermosublimations-
drucker. Der Thermosublimationsdrucker 11 ist be-
vorzugt angepasst, einen Druckbereich einer Klebe-
folienbahn mit dem Druckmuster zu bedrucken, den
bedruckten Bereich der Klebefolienbahn, das heißt
die bedruckte Klebefolie, der Schneideeinrichtung 13
zuzuführen und dann abzuschneiden. Die bedruckte
Klebefolie 14 entspricht daher dem jeweiligen Druck-
bereich auf der Klebefolienbahn. Der Thermosubli-
mationsdrucker 11 ist beispielsweise der Drucker CX
oder Drucker DS40 der Firma Citizen oder ein ande-
rer Thermosublimationsdrucker.

[0040] Die Druckeinrichtung 11 und die Schneide-
einrichtung 13 sind derart angeordnet, dass die Kle-
befolie 14 linear von der Druckeinrichtung 11 zu der
Schneideeinrichtung 13 in Vorwärtsrichtung beweg-
bar ist, wobei die erste Bewegungseinheit der Druck-
einrichtung 13 und eine zweite Bewegungseinheit der
Schneideeinrichtung 13 angepasst sind, die bedruck-
te Klebefolie 14 lediglich mittels einer Translation,
ohne die Klebefolie 14 zu drehen, in Vorwärtsrich-
tung zu bewegen. Die von der Druckeinrichtung 11
bedruckte und von der Schneideeinrichtung 13 ge-
schnittene Klebefolie 14 wird dann schließlich durch
eine Ausgabeöffnung 7 aus dem Gehäuse 2 heraus-
geführt.

[0041] Im Folgenden werden Details der Druckein-
richtung 11 und der Schneideeinrichtung 13 unter Be-
zugnahme auf die Fig. 4 beschrieben. Fig. 4 ist ei-
ne abstrahierte Darstellung, die auch Elemente der
Druckeinrichtung 11 und der Schneideeinrichtung 13
zeigt, die grundsätzlich nicht sichtbar sind, da sie in-
nerhalb entsprechender Gehäuse angeordnet sind.

[0042] Die Druckeinrichtung 11 umfasst mehrere
Rollen 46, 47, 48, 63, von denen zumindest eine mo-
torisch angetrieben ist, um die bedruckte Klebefolie
14 von der Druckeinrichtung 11 in die erste Richtung
zu der Schneideeinrichtung 13 zu bewegen. Die Rol-
len 46, 47, 48, 63 können daher als Rollen einer ers-
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ten Bewegungseinheit 16 aufgefasst werden, die die
bedruckte Klebefolie 14 in die erste Richtung aus der
Druckeinrichtung 11 in Richtung der Schneideeinrich-
tung 13 bewegen können. Die Druckeinrichtung 11
umfasst des Weiteren eine Druckeinheit 41 zum Be-
drucken der von einer Klebefolienrolle 40 abgeroll-
ten Klebefolie, wobei die Klebefolienrolle 40 auf der
Rolle 46 der ersten Bewegungseinheit 16 gelagert
ist. Die Druckeinheit 41 umfasst zwei Farbbandrol-
len 42, 43 mit einem Farbband 61 und einen Ther-
modruckkopf 44. Der Thermodruckkopf 44, die Kle-
befolie und das Farbband 61 werden so bewegt, dass
das gewünschte Druckmuster auf die Klebefolie auf-
gedruckt wird. Die Druckeinrichtung 11 umfasst des
Weiteren eine Abschneideeinheit 45 zum Abschnei-
den der bedruckten Klebefolie 14, nachdem diese
so in die Schneideeinrichtung 13 geführt worden ist,
dass sie von der ersten Bewegungseinheit 16, das
heißt zumindest von den Rollen 48 der ersten Bewe-
gungseinheit 16, und der zweiten Bewegungseinheit
18, das heißt den Rollen 21 der zweiten Bewegungs-
einheit 18, gehalten wird.

[0043] Die ersten und zweiten Bewegungseinheiten
16, 18 werden bevorzugt derart gesteuert, dass zu-
nächst nur die erste Bewegungseinheit 16 aktiviert
ist, um die bedruckte Klebefolie 14 zu der zweiten
Bewegungseinheit 18 zu bewegen, wobei dann bei-
de Bewegungseinheiten 16, 18 derart aktiviert wer-
den, dass beide Bewegungseinheiten 16, 18 die be-
druckte Klebefolie 14 synchron weiter in die Schnei-
deeinrichtung 13 bewegen. In dieser Ausführungs-
form ist beispielsweise der Steuerungseinrichtung 10
die Distanz bekannt, die die bedruckte Klebefolie 14
in Richtung der Schneideeinrichtung 13 zu bewegen
ist, um die bedruckte Klebefolie 14 zu der zweiten Be-
wegungseinheit 14 zu bewegen, so dass sich die be-
druckte Klebefolie 14 unmittelbar vor den Rollen 21
der zweiten Bewegungseinheit 18 befindet. Auf Ba-
sis dieser vordefinierten Distanz kann die erste Be-
wegungseinheit 16 so gesteuert werden, dass die be-
druckte Klebefolie 14 so zu der zweiten Bewegungs-
einheit 18 bewegt wird, dass sie sich zunächst un-
mittelbar vor den Rollen 21 der zweiten Bewegungs-
einheit 18 befindet, wonach dann beide Bewegungs-
einheiten 16, 18 derart aktiviert werden können, dass
beide Bewegungseinheiten 16, 18 die bedruckte Kle-
befolien 14 synchron weiter in die Schneideeinrich-
tung 13 bewegen. Die Bewegung der bedruckten Kle-
befolie 14 mittels der ersten Bewegungseinheit 16 zu
der zweiten Bewegungseinheit 18 erfolgt bevorzugt
mit einer Maximalgeschwindigkeit der ersten Bewe-
gungseinheit 16. Nachdem die bedruckte Klebefolie
14 mit der Maximalgeschwindigkeit der ersten Be-
wegungseinheit 16 zu der zweiten Bewegungseinheit
18 vorwärts bewegt worden ist, bewegen die erste
Bewegungseinheit 16 und die zweite Bewegungsein-
heit 18 die bedruckte Klebefolie 14 synchron mit ei-
ner zweiten Geschwindigkeit weiter in die Schneide-
einrichtung 13. Diese zweite Geschwindigkeit kann

gleich der ersten Geschwindigkeit sein, mit der die
erste Bewegungseinheit 16 die bedruckte Klebefolie
14 zu der zweiten Bewegungseinheit 18 bewegt hat,
oder die zweite Geschwindigkeit kann sich von der
ersten Geschwindigkeit unterscheiden. Bevorzugt ist
die zweite Geschwindigkeit gleich der kleineren der
beiden Maximalgeschwindigkeiten der ersten Bewe-
gungseinheit 16 und der zweiten Bewegungseinheit
18.

[0044] Die Steuerungseinrichtung 10 ist bevorzugt
angepasst, die Druckeinrichtung 11 so zu steuern,
dass nach der Bewegung der bedruckten Klebefo-
lie 14 mittels der ersten Bewegungseinheit 16 zu der
zweiten Bewegungseinheit 18 in die erste Richtung,
nachdem die zweite Bewegungseinheit 18 die be-
druckte Klebefolie 14 zum weiteren Bewegen erfasst
hat, die bedruckte Klebefolie 14 mittels der Abschnei-
deeinheit 45 abgeschnitten wird.

[0045] Das heißt, bevorzugt wird zunächst mit bei-
den Bewegungseinheiten 16, 18, die sich synchron
bewegen, die bedruckte Klebefolie etwas in die Vor-
wärtsrichtung bewegt, so dass die bedruckte Klebefo-
lie sicher auch von der zweiten Bewegungseinheit 18
der Schneideeinrichtung 13 gehalten wird, wonach
die Abschneideeinheit 45 der Druckeinrichtung 11
die bedruckte Klebefolie abschneidet. Danach wird
die abgeschnittene, bedruckte Klebefolie mittels der
zweiten Bewegungseinheit 18 weiter vorwärts bis zu
der Detektionseinheit 32 zum Detektieren der Orien-
tierungsmarkierung bewegt.

[0046] Die bedruckte Klebefolie 14 weist eine Ori-
entierungsmarkierung 17 auf, die von der Druckein-
richtung 11 auf die Klebefolie 14 aufgedruckt worden
ist. Die Schneideeinrichtung 13 umfasst eine Detek-
tionseinheit 32 zum Detektieren der Orientierungs-
markierung auf der bedruckten Klebefolie 14, wobei
die Schneideinrichtung 13 angepasst ist, die Aus-
richtung der bedruckten Klebefolie 14 innerhalb der
Schneideeinrichtung 13 vor dem Schneidevorgang
auf Basis der detektierten Orientierungsmarkierung
17 zu optimieren. Insbesondere können die zweite
Bewegungseinheit 18 zum Bewegen der bedruck-
ten Klebefolie 14 innerhalb der Schneideeinrichtung
13 in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung und eine or-
thogonal hierzu bewegbare Schneideeinheit 31 der
Schneideeinrichtung 13 so gesteuert werden, dass
vor dem Schneidevorgang zum Schneiden entlang
des Schnittmusters die Position der Schneideeinheit
31 relativ zu der Orientierungsmarkierung sehr genau
einer vorgegebenen Position entspricht.

[0047] In dieser Ausführungsform sind sowohl die
Schneideeinheit 31 als auch die Detektionseinheit 32
an einem selben Kopf 33 der Schneideeinrichtung
13 angebracht, wobei dieser Kopf 33 entlang einer
Achse 34 mittels eines Motors orthogonal zu der Vor-
wärts-/Rückwärtsrichtung bewegbar ist. Die zweite
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Bewegungseinheit 18 bewegt die bedruckte Klebe-
folie 14 und der Kopf 33 bewegt die Detektionsein-
heit 32 derart, dass die Detektionseinheit 32 ober-
halb der inneren Ecke 50 der Orientierungsmarkie-
rung 17 angeordnet ist. Insbesondere umfasst die
Detektionseinheit 32 eine Lichtquelle wie beispiels-
weise einen Laser und einen Lichtdetektor wie bei-
spielsweise eine Fotodiode, wobei die zweite Bewe-
gungseinheit 18 die bedruckte Klebefolie 14 so be-
wegt und der Kopf 33 mit der Detektionseinheit 32
so bewegt wird, dass ein von der Lichtquelle der De-
tektionseinheit 32 ausgehender Lichtstrahl auf die in-
nere Ecke 50 der Orientierungsmarkierung 17 trifft.
Wenn dieser Zustand erreicht ist, weist die Schnei-
deeinheit 31 eine definierte, sehr exakte Orientierung
relativ zu der bedruckten Klebefolie 14, insbesondere
zu dem Druckmuster, auf. Danach wird die Schnei-
deeinrichtung 13 so gesteuert, dass die Klebefolie
14 entlang des Schnittmusters des entsprechenden
Musters 15 geschnitten wird, wobei sich die Klebefo-
lie 14 auf einem Träger befindet, insbesondere auf
einem Papierträger oder auf einem anderen Träger-
medium, und die Schneideeinrichtung 13 bevorzugt
angepasst ist, lediglich die Klebefolie 14 zu durch-
schneiden, aber nicht den darunter liegenden Trä-
ger. Die durch das Bedrucken und Schneiden herge-
stellten Aufkleber können dann durch die Ausgabe-
öffnung 7 ausgegeben werden. Der Kunde kann ei-
nen Aufkleber von der bedruckten und geschnittenen
Klebefolie 14 abziehen und auf das gewünschte Pro-
dukt kleben.

[0048] In einer Ausführungsform verwendet die
Schneideeinrichtung 13 keine Detektionseinheit zum
Detektieren einer Orientierungsmarkierung auf der
bedruckten Klebefolie, um die bedruckte Klebefolie
und die Schneideeinheit der Schneideeinrichtung re-
lativ zueinander zu Positionieren. Bevorzugt weist in
dieser Ausführungsform die Schneideeinrichtung ei-
ne derartige Detektionseinheit nicht auf. Zudem kann
in dieser Ausführungsform die Druckeinrichtung an-
gepasst sein, keine Orientierungsmarkierung auf der
bedruckten Klebefolie aufzudrucken.

[0049] Die Schneideeinrichtung 13 umfasst zwi-
schen der zweiten Bewegungseinheit 18 und der
Druckeinrichtung 11 eine Führungsstruktur 49 zum
Führen der bedruckten Klebefolie 14 von der Druck-
einrichtung 11 zu der zweiten Bewegungseinheit 18,
wobei die Führungsstruktur 49 zumindest zwei kon-
vergierende Flächen 62 aufweist. Die beiden konver-
gierenden Flächen 62 sind so orientiert, dass sie die
bedruckte Klebefolie 14 in Richtung einer Eingabeöff-
nung der Schneideeinrichtung 13 führen, wobei eine
dieser konvergierenden Flächen 62 oberhalb der Ein-
gabeöffnung und eine andere der konvergierenden
Flächen 62 unterhalb der Eingabeöffnung angeord-
net ist. Die beiden konvergierenden Flächen 62 ver-
laufen unterhalb bzw. oberhalb der Eingabeöffnung
entlang der Eingabeöffnung.

[0050] Die Vorrichtung umfasst des Weiteren eine
Führungseinrichtung 50, das heißt, in dieser Ausfüh-
rungsform ein Schienensystem 50, zum Führen ei-
ner Relativbewegung zwischen der Druckeinrichtung
11 und der Schneideeinrichtung 13 entlang der ers-
ten Richtung. Das Schienensystem 50 ermöglicht ein
geführtes Auseinanderbewegen und Zusammenbe-
wegen der Druckeinrichtung 11 und der Schneide-
einrichtung 13. Das Auseinanderbewegen kann bei-
spielsweise sinnvoll sein, um den Zugang zu der
Schneideeinrichtung 13 und/oder der Druckeinrich-
tung 11 zu erleichtern, beispielsweise für Wartungs-
tätigkeiten wie das Austauschen der Farbbandrol-
len oder der Klebefolienrolle. Zum Erzeugen der be-
druckten, abgeschnittenen und entlang des Schnitt-
musters geschnittenen Klebefolie werden die Druck-
einrichtung 11 und die Schneideeinrichtung 13 zu-
sammengeschoben. Um zu gewährleisten, dass,
trotz der möglichen Relativbewegung, während des
Erzeugens der bedruckten Klebefolie die Druckein-
richtung 11 und die Schneideeinrichtung 13 eine de-
finierte, bekannte Relativposition aufweisen, umfasst
die Vorrichtung eine Detektionseinheit 51, die ange-
passt ist, zu detektieren, ob die Druckeinrichtung 11
und die Schneideeinrichtung 13 einen vordefinierten
Abstand zueinander in der ersten Richtung aufwei-
sen. In dieser Ausführungsform ist die Detektionsein-
heit 51 ein Kontaktsensor oder Berührungssensor,
der an der Schneideeinrichtung 13 so angebracht ist,
dass er von der Druckeinrichtung 11 berührt wird,
wenn die Schneideeinrichtung 13 und die Druckein-
richtung 11, wie vordefiniert, zueinander positioniert
sind. Der Sensor kann beispielsweise ein Mikroschal-
ter sein. Es kann aber natürlich auch eine andere De-
tektionseinheit verwendet werden, die beispielswei-
se eine Abstandsdiode umfasst, einen Kontakt elek-
trisch und/oder magnetisch detektiert, et cetera.

[0051] Zudem umfasst die Schneideeinrichtung 13
in einem Ausgabebereich 60, der beispielsweise eine
schräge Fläche aufweisen kann, entlang der die be-
druckte Klebefolie 14 aus der Schneideinrichtung 13
herausrutschen kann, eine Löseeinheit 52 zum Lö-
sen der bedruckten und geschnittenen Klebefolie 14
von der Schneideeinrichtung 13, insbesondere von
der Fläche im Ausgabebereich 60 der Schneideein-
richtung 13. Diese Löseeinheit 52 kann beispielswei-
se ein bewegbares Element, wie beispielsweise ei-
nen bewegbaren Stift, aufweisen, der die bedruckte
und geschnittene Klebefolie 14 von der Fläche ab-
heben kann, um diese von der Fläche zu lösen. Die
Bewegung des Elements zum Abheben der bedruck-
ten und geschnittenen Klebefolie 14 von der Fläche
im Ausgabebereich 60 kann beispielsweise elektrisch
und/oder magnetisch erfolgen. Die Löseeinheit 52
kann auch anders ausgebildet sein, um die jeweili-
ge bedruckte und geschnittene Klebefolie 14 von der
Fläche im Ausgabebereich 60 der Schneideeinrich-
tung 13 zu lösen. Das Lösen der bedruckten und ge-
schnittenen Klebefolie 14 von der Fläche im Ausga-
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bebereich 60 der Schneideeinrichtung 13 kann sinn-
voll sein, da während des Schneidens der bedruckten
Klebefolie 14 entlang des Schnittmusters eine elek-
trostatische Aufladung der bedruckten Klebefolie 14
erfolgen kann, die wiederum zu einem Haften der be-
druckten und geschnittenen Klebefolie 14 auf der Flä-
che im Ausgabebereich 60 der Schneideeinrichtung
13 führen kann.

[0052] Im Folgenden wird exemplarisch eine Aus-
führungsform eines Verfahrens zum Erzeugen von
Aufklebern, insbesondere in einem SB-Bereich bei-
spielsweise einer Drogerie, unter Bezugnahme auf
ein Flussdiagramm beschrieben, das in Fig. 5 gezeigt
ist.

[0053] In Schritt 101 kann ein Kunde mittels der Ein-
gabeeinrichtung 8 Kundeneingaben tätigen. Der Kun-
de kann beispielsweise Fotodaten, Texte, gewünsch-
te Farben, et cetera eingeben. Zudem kann der Kun-
de beispielsweise aus einer Anzahl von Vorgabe-
mustern ein gewünschtes Vorgabemuster auswäh-
len. Diese Auswahl kann auch mittels einer Produkt-
auswahl erfolgen, wobei der Kunde zunächst ein Pro-
dukt auswählt, wonach dem Kunden ein oder mehre-
re Vorgabemuster, die zu dem ausgewählten Produkt
passen, gezeigt werden können. Wenn dem Kunden
mehrere Vorgabemuster gezeigt werden, kann der
Kunde eines dieser Vorgabemuster mittels der Ein-
gabeeinrichtung 8 auswählen.

[0054] In Schritt 102 wird ein Muster auf Basis der
Kundeneingaben durch die Mustererzeugungsein-
richtung 9 erzeugt, wobei das Muster ein Schnittmus-
ter und ein Druckmuster innerhalb des Schnittmus-
ters umfasst. Beispielsweise wird ein Foto des Kun-
den, das in den Fotodaten enthalten ist, in ein Vor-
gabemuster integriert, wobei das Vorgabemuster des
Weiteren durch von dem Kunden in Schritt 101 ein-
gegebene Farben und/oder Texte verändert werden
kann. Das so erzeugte Muster, das heißt zumindest
das Druckmuster, wird der Druckeinrichtung 11 über-
mittelt, der in Schritt 103 das Druckmuster auf die Kle-
befolie druckt.

[0055] In Schritt 104 wird die bedruckte Klebefo-
lie von der Druckeinrichtung 11 zu der Schneideein-
richtung 13 automatisch überführt, wobei zunächst
nur die erste Bewegungseinheit 16 der Druckeinrich-
tung 11 die bedruckte Klebefolie mit einer ersten Ge-
schwindigkeit zu der zweiten Bewegungseinheit 18
der Schneideeinrichtung 13 bewegt, wonach beide
Bewegungseinheiten 16, 18 die bedruckte Klebefo-
lie 14 synchron weiter in die erste Richtung in die
Schneideeinrichtung 13 hinein bewegen. In Schritt
105 schneidet die Schneideeinrichtung 13 die Klebe-
folie entlang des Schnittmusters, um den Aufkleber
zu erzeugen, und in Schritt 106 wird der erzeugte Auf-
kleber durch die Ausgabeöffnung 7 ausgegeben.

[0056] Für die Auswahl beispielsweise gewünschter
Farben, gewünschter Vorgabemuster, et cetera und
für das Eingeben gewünschter Texte stellt die Ein-
gabeeinrichtung 8 bevorzugt eine grafische Benut-
zeroberfläche zur Verfügung, die mittels des berüh-
rungssensitiven Monitors 3 von dem Kunden bedient
werden kann. Der erzeugte Aufkleber kann ein Auf-
kleber sein, der auf ein zu kaufendes Produkt aufzu-
kleben ist, wie beispielsweise auf einen Duschgelbe-
hälter, eine Müsliverpackung, et cetera, wobei in die-
sem Fall ein Aufkleber erzeugt wird, der für das jewei-
lige Produkt, das heißt für die jeweilige Produktver-
packung, geeignet ist. Die Vorrichtung 1 kann aber
auch ausgebildet sein, Aufkleber zu erzeugen, die
nicht auf bestimmte Produkte beziehungsweise Pro-
duktbehälter abgestimmt sind. Das heißt, die Vorrich-
tung 1 kann auch ausgebildet sein, Aufkleber zu er-
zeugen, die unabhängig von bestimmten Produkten
sind und beispielsweise auf Autos oder auf andere
Gegenstände geklebt werden können.

[0057] Die Vorrichtung 1 ermöglicht das Erzeugen
von personalisierten Aufklebern, das heißt von Auf-
klebern, die mittels der Kundeneingaben gestaltet
worden sind. In der Ausführungsform, die im Zu-
sammenhang mit den Fig. 1 bis Fig. 4 beschrieben
worden ist, ist die Fotodatenempfangseinheit 5 an-
gepasst, Fotodaten mittels eines Datenträgers wie
beispielsweise eines USB-Datenträgers einzulesen.
In anderen Ausführungsformen kann die Fotodaten-
empfangseinheit aber auch angepasst sein, die Foto-
daten auf eine andere Art und Weise zu empfangen.
Beispielsweise können die Fotodaten direkt über ei-
ne drahtgebundene oder drahtlose Datenverbindung
von einem Fotoapparat, insbesondere einem Smart-
phone mit Fotofunktion, empfangen werden. Die Fo-
todatenempfangseinheit kann auch angepasst sein,
die Fotodaten über Cloud-Services wie facebook,
Dropbox, CEWE MYPHOTOS, et cetera zu empfan-
gen.

[0058] Die Druckeinrichtung, die ein Thermosubli-
mationsdrucker ist, druckt auf eine Klebefolie, die auf
einem Trägermedium wie beispielsweise einem Pa-
pierträger angeordnet ist, das entsprechende Muster,
wonach die bedruckte Klebefolie zu der Schneideein-
richtung, die auch als Stickercutter aufgefasst werden
kann, automatisch überführt wird. In einer Ausfüh-
rungsform wird eine auf der Klebefolie aufgebrachte
Orientierungsmarkierung durch Sensoren, das heißt
durch die Detektionseinheit der Schneideeinrichtung,
erfasst und dient zur Nachjustage der Klebefolie, das
heißt zur vertikalen und horizontalen Ausrichtung der
Klebefolie. Neben der bedruckten Klebefolie wird ei-
ne digitale Schnittmaske, das heißt das Schnittmus-
ter, an die Schneideeinrichtung übertragen, wobei
die digitale Schnittmaske die Umrisse des Aufklebers
darstellt. Die Schneideeinheit der Schneideeinrich-
tung weist bevorzugt ein Schleppmesser auf, das ent-
lang der Kontur des Aufklebers, das heißt entlang des
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Schnittmusters, bewegt wird, um die Klebefolie ent-
lang des Schnittmusters einzuschneiden. Bevorzugt
wird das Schleppmesser so bewegt, dass lediglich
die Klebefolie eingeschnitten wird, aber nicht das Trä-
germedium.

[0059] Die Schneideeinrichtung kann angepasst
sein, beliebige Schnittmuster auszuschneiden, die
durch Vorlagen, das heißt durch die Vorgabemus-
ter, dem Kunden angeboten werden, wobei der Kun-
de eine dieser Vorlagen auswählen kann. Nach dem
Schnitt gibt die Schneideeinrichtung den schließlich
erzeugten Aufkleber aus. Der Aufkleber kann durch
den Kunden rückstandsfrei vom Trägermaterial ab-
gelöst werden. Hat der Kunde ein Produkt ausge-
wählt, auf den er den Aufkleber aufbringen möch-
te, kann dieser nun durch den Kunden selbst aufge-
bracht werden. Hierdurch können in der Drogerie er-
hältliche Produkte auf einfache Art und Weise durch
den Kunden selbst personalisiert werden.

[0060] Obwohl in den oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen die Druckeinheit eine Klebefolienrolle
aufweist, ist es auch möglich, dass die Druckeinrich-
tung einzelne Klebefolienblätter bedruckt, so dass
ein Abschneiden nicht erforderlich ist. In diesem
Fall weist die Druckeinrichtung bevorzugt keine Ab-
schneideeinheit auf.

[0061] In den Ansprüchen schließen die Wörter
„aufweisen“ und „umfassen“ nicht andere Elemente
oder Schritte aus und der unbestimmte Artikel „ein“
schließt eine Mehrzahl nicht aus.

[0062] Eine einzelne Einheit oder Vorrichtung kann
die Funktionen mehrerer Elemente durchführen, die
in den Ansprüchen aufgeführt sind. Die Tatsache,
dass einzelne Funktionen und Elemente in un-
terschiedlichen abhängigen Ansprüchen aufgeführt
sind, bedeutet nicht, dass nicht auch eine Kombina-
tion dieser Funktionen oder Elemente vorteilhaft ver-
wendet werden könnte.

[0063] Obwohl oben eine Druckeinrichtung be-
schrieben worden ist, die eine bestimmte Anzahl
und Anordnung von Komponenten aufweist, kann die
Druckeinrichtung auch eine andere Anzahl und/oder
Anordnung von Komponenten umfassen. So können
beispielsweise die Rollen zum Bewegen und Führen
der Klebefolie innerhalb der Druckeinrichtung anders
angeordnet sein. Auch kann eine andere Anzahl von
Rollen verwendet werden. Zudem können die Druck-
einheit, die Klebefolienrolle und/oder die Abschneide-
einheit anders angeordnet sein. Des Weiteren kön-
nen die Komponenten innerhalb der Druckeinheit,
das heißt die Farbbandrollen und der Thermodruck-
kopf, anders angeordnet sein.

[0064] In einer oben beschriebenen Ausführungs-
form bewegt die erste Bewegungseinheit die be-

druckte Klebefolie zunächst zu der zweiten Bewe-
gungseinheit, wonach beide Bewegungseinheiten die
bedruckte Klebefolie synchron weiter vorwärts bewe-
gen, so dass beide Bewegungseinheiten die bedruck-
te Klebefolie sicher erfassen, wobei dann die Vor-
wärtsbewegung gestoppt und die bedruckte Klebefo-
lie mittels der Abschneideeinheit abgeschnitten wird.
Das Schneiden entlang des Schnittmusters erfolgt
dann durch ein entsprechendes Vor- und Zurückbe-
wegen der bedruckten Klebefolie mittels der zweiten
Bewegungseinheit und eine entsprechende Hin- und
Herbewegung der Schneideeinheit der Schneideein-
richtung. In einer anderen Ausführungsform kann das
Schneiden entlang des Schnittmusters erfolgen, be-
vor die bedruckte Klebefolie mittels der Abschneide-
einheit abgeschnitten wird. In diesem Fall wird auch
die erste Bewegungseinheit zum Schneiden entlang
des Schnittmusters entsprechend vor und zurück be-
wegt. Das heißt, zum Schneiden entlang des Schnitt-
musters werden die ersten und zweiten Bewegungs-
einheiten synchron so gesteuert, dass die bedruck-
te Klebefolie entsprechend des Schnittmusters vor
und zurück bewegt wird. Beispielsweise kann in ei-
ner Ausführungsform die bedruckte Klebefolie zu-
nächst mittels der ersten Bewegungseinheit zu der
zweiten Bewegungseinheit bewegt werden, wonach
beide Bewegungseinheiten die bedruckte Klebefolie
synchron weiter vorwärts bis zu der Detektionseinheit
zum Detektieren der Orientierungsmarkierung bewe-
gen. Danach können zum Schneiden entlang des
Schnittmusters die ersten und zweiten Bewegungs-
einheiten synchron so gesteuert werden, dass die be-
druckte Klebefolie entsprechend des Schnittmusters
vor und zurück bewegt wird, und die Schneideeinheit
der Schneideeinrichtung so gesteuert werden, dass
sich die Schneideeinheit bevorzugt orthogonal zu der
Vorwärts- und Rückwärtsrichtung entsprechend des
Schnittmusters hin und her bewegt. Nachdem das
Schneiden entlang des Schnittmusters abgeschlos-
sen ist, schneidet die Abschneideeinheit die bedruck-
te und geschnittene Klebefolie ab.

[0065] Die Steuerung der Vorrichtung zum Erzeugen
von Aufklebern kann mittels einer einzigen Steue-
rungseinrichtung oder mittels mehrerer Steuerungs-
einrichtungen durchgeführt werden. Beispielsweise
können die Schneideeinrichtung 13 und die Druck-
einrichtung 11 eigene lokale Steuerungseinrichtun-
gen aufweisen, um die einzelnen Komponenten der
Schneideeinrichtung 13 und der Druckeinrichtung
11 zu steuern, wobei diese lokalen Steuerungs-
einrichtungen wiederum mit einer zentralen Steue-
rungseinrichtung kommunizieren können, die die lo-
kalen Steuerungseinrichtungen der Schneideeinrich-
tung 13 und der Druckeinrichtung 11 steuert be-
ziehungsweise die lokalen Steuerungseinrichtungen
synchronisiert. Es ist auch möglich, dass die lokalen
Steuerungseinrichtungen direkt miteinander kommu-
nizieren. In diesem Fall könnte keine zentrale Steue-
rungseinrichtung vorhanden sein. Die oben beschrie-
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benen Steuerungsfunktionen können demnach mit-
tels einer einzigen Steuerungseinrichtung oder mit-
tels mehrerer Steuerungseinrichtungen realisiert wer-
den. Die Steuerung der Vorrichtung zum Erzeugen
von Aufklebern gemäß dem Verfahren zum Erzeugen
von Aufklebern kann als Programmcode eines Com-
puterprogramms und/oder als entsprechende Hard-
ware implementiert sein und ist insbesondere eine
speicherprogrammierbare Steuerung.

[0066] Ein Computerprogramm kann auf einem ge-
eigneten Medium gespeichert und/oder verteilt wer-
den, wie beispielsweise einem optischen Speicher-
medium oder einem Festkörperspeichermedium, das
zusammen mit oder als Teil anderer Hardware ver-
trieben wird. Das Computerprogramm kann aber
auch in anderen Formen vertrieben werden, bei-
spielsweise über das Internet oder andere Telekom-
munikationssysteme.

[0067] Die Bezugszeichen in den Ansprüchen sind
nicht derart zu verstehen, dass der Gegenstand und
der Schutzbereich der Ansprüche durch diese Be-
zugszeichen eingeschränkt ist.

[0068] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung zum Erzeugen von Aufklebern, insbesondere
in einem SB-Bereich beispielsweise einer Drogerie.
Die Vorrichtung umfasst als Druckeinrichtung zum
Drucken eines Druckmusters auf eine Klebefolie ei-
nen Thermosublimationsdrucker und eine Schneide-
einrichtung zum Schneiden der Klebefolie entlang ei-
nes Schnittmusters, wobei die Klebefolie automatisch
von der Druckeinrichtung zu der Schneideeinrichtung
bewegt wird. Zunächst bewegt nur eine erste Bewe-
gungseinheit der Druckeinrichtung die Klebefolie mit
einer ersten Geschwindigkeit zu einer zweiten Bewe-
gungseinheit der Schneideeinrichtung, wonach beide
Bewegungseinheiten die bedruckte Klebefolie weiter
in die Vorwärtsrichtung bewegen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Erzeugen von Aufklebern, ins-
besondere in einem SB-Bereich beispielsweise ei-
ner Drogerie, mittels eines Thermosublimationsver-
fahrens, wobei die Vorrichtung (1) aufweist:
– eine Druckeinrichtung (11) zum Drucken eines
Druckmusters auf eine Klebefolie (14) mittels eines
Thermosublimationsverfahren, und
– eine Schneideeinrichtung (13) zum Schneiden der
Klebefolie (14) entlang eines Schnittmusters,
wobei die Druckeinrichtung (11) eine erste Bewe-
gungseinheit (16) zum Bewegen der bedruckten
Klebefolie (14) von der Druckeinrichtung (11) zu
der Schneideeinrichtung (13) in eine erste Richtung
und die Schneideeinrichtung (13) eine zweite Bewe-
gungseinheit (18) zum Bewegen der bedruckten Kle-
befolie (14) innerhalb der Schneideeinrichtung (13) in
die erste Richtung aufweist, wobei die Druckeinrich-

tung (11) und die Schneideeinrichtung (13) so ange-
passt sind, dass zunächst nur die erste Bewegungs-
einheit (16) die bedruckte Klebefolie mit einer ers-
ten Geschwindigkeit zu der zweiten Bewegungsein-
heit (18) bewegt, wonach beide Bewegungseinheiten
(16, 18) die bedruckte Klebefolie (14) mit einer zwei-
ten Geschwindigkeit weiter in die erste Richtung be-
wegen.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Druckeinrichtung (11) und die
Schneideeinrichtung (13) so angepasst sind, dass die
erste Geschwindigkeit und die zweite Geschwindig-
keit unterschiedlich sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Druckeinrichtung (11) und die
Schneideeinrichtung (13) so angepasst sind, dass die
erste Geschwindigkeit größer ist als die zweite Ge-
schwindigkeit.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Bewegungseinheit (16) ei-
ne Maximalgeschwindigkeit aufweist und die Druck-
einrichtung (11) so angepasst ist, dass die erste Ge-
schwindigkeit die Maximalgeschwindigkeit ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Druckeinrichtung (11) und die
Schneideeinrichtung (13) angepasst sind, dass die
erste Geschwindigkeit und die zweite Geschwindig-
keit gleich sind.

6.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckeinrichtung (11) eine
Klebefolienrolle (40) mit der Klebefolie (14) und ei-
ne Abschneideeinheit (45) zum Abschneiden der be-
druckten Klebefolie (14), um die bedruckte Klebefo-
lie (14) von der Klebefolienrolle (40) zu lösen, auf-
weist, wobei die Druckeinrichtung (11) so angepasst
ist, dass nach der Bewegung der bedruckten Klebe-
folie (14) mittels der ersten Bewegungseinheit (16) zu
der zweiten Bewegungseinheit (18) in die erste Rich-
tung, nachdem die zweite Bewegungseinheit (18) die
bedruckte Klebefolie (14) zum weiteren Bewegen er-
fasst hat, die bedruckte Klebefolie (14) mittels der Ab-
schneideeinheit (45) abgeschnitten wird.

7.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schneideeinrichtung (13)
keine Detektionseinheit zum Detektieren einer Ori-
entierungsmarkierung auf der bedruckten Klebefo-
lie aufweist, die zur relativen Positionierung der be-
druckten Klebefolie (14) und einer Schneideeinheit
(31) der Schneideeinrichtung (13) geeignet wäre, und
die Druckeinrichtung (11) angepasst ist, keine derar-
tige Orientierungsmarkierung auf die Klebefolie auf-
zudrucken.



DE 10 2015 213 544 A1    2017.01.19

13/19

8.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schneideeinrichtung (13)
zwischen der zweiten Bewegungseinheit (18) und
der Druckeinrichtung (11) eine Führungsstruktur (49)
zum Führen der bedruckten Klebefolie (14) von der
Druckeinrichtung (11) zu der zweiten Bewegungsein-
heit (18) aufweist, wobei die Führungsstruktur (49)
zumindest zwei konvergierende Flächen (62) auf-
weist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung eine Führungseinrich-
tung (50) zum Führen einer Relativbewegung zwi-
schen der Druckeinrichtung (11) und der Schneide-
einrichtung (13) entlang der ersten Richtung aufweist.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung eine Detektions-
einheit (51) aufweist, die angepasst ist, zu detektie-
ren, ob die Druckeinrichtung (11) und die Schneide-
einrichtung (13) eine vordefinierte Relativposition zu-
einander in die erste Richtung aufweisen.

11.   Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckeinrichtung (11) und
die Schneideeinrichtung (13) so angepasst sind, dass
eine Klebefolie nur bedruckt und von der Druckein-
richtung (11) in die erste Richtung zu der Schneide-
einrichtung (13) bewegt wird, wenn die Detektions-
einheit (51) detektiert hat, dass die Druckeinrichtung
(11) und die Schneideeinrichtung (13) die vordefinier-
te Relativposition zueinander in die erste Richtung
aufweisen.

12.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schneideeinrichtung (13) ei-
ne Löseeinheit (52) zum Lösen der bedruckten und
geschnittenen Klebefolie (14) von der Schneideein-
richtung (13) aufweist.

13.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Bewegungseinheit
(18) motorgetriebene Rollen (20) ohne Freilauf auf-
weist.

14.    Druckeinrichtung (11) zum Drucken eines
Druckmusters auf eine Klebefolie (14) mittels ei-
nes Thermosublimationsverfahren, wobei die Druck-
einrichtung (11) angepasst ist, zusammen mit einer
Schneideeinrichtung (13) gemäß Anspruch 15 betrie-
ben zu werden, um Aufkleber, insbesondere in ei-
nem SB-Bereich beispielsweise einer Drogerie, her-
zustellen, wobei die Druckeinrichtung (11) eine erste
Bewegungseinheit (16) zum Bewegen der bedruck-
ten Klebefolie (14) von der Druckeinrichtung (11) zu
der Schneideeinrichtung (13) in eine erste Richtung
und die Schneideeinrichtung (13) eine zweite Bewe-
gungseinheit (18) zum Bewegen der bedruckten Kle-
befolie (14) innerhalb der Schneideeinrichtung (13)
in die erste Richtung aufweist, wobei die Druckein-

richtung (11) angepasst ist, zunächst nur mittels der
ersten Bewegungseinheit (16) die bedruckte Klebe-
folie mit einer ersten Geschwindigkeit zu der zwei-
ten Bewegungseinheit (18) zu bewegen und dann die
bedruckte Klebefolie (14) mittels der ersten Bewe-
gungseinheit (18) zusammen mit der zweiten Bewe-
gungseinheit (16) mit einer zweiten Geschwindigkeit
in die erste Richtung in die Schneideeinrichtung (13)
hinein zu bewegen.

15.   Schneideeinrichtung (13) zum Schneiden ei-
ner Klebefolie (14) entlang eines Schnittmusters, wo-
bei die Schneideeinrichtung angepasst ist, zusam-
men mit einer Druckeinrichtung (11) gemäß Anspruch
14 betrieben zu werden, um Aufkleber, insbesonde-
re in einem SB-Bereich beispielsweise einer Droge-
rie, mittels eines Thermosublimationsverfahrens her-
zustellen, wobei die Druckeinrichtung (11) eine erste
Bewegungseinheit (16) zum Bewegen der bedruck-
ten Klebefolie (14) von der Druckeinrichtung (11) zu
der Schneideeinrichtung (13) in eine erste Richtung
und die Schneideeinrichtung (13) eine zweite Bewe-
gungseinheit (18) zum Bewegen der bedruckten Kle-
befolie (14) innerhalb der Schneideeinrichtung (13)
in die erste Richtung aufweist, wobei die Schneide-
einrichtung (13) angepasst ist, die bedruckte Klebe-
folie (14) mittels der zweiten Bewegungseinheit (18)
zusammen mit der ersten Bewegungseinheit (16) mit
einer zweiten Geschwindigkeit in die erste Richtung
in die Schneideeinrichtung (13) hinein zu bewegen,
nachdem zunächst nur die erste Bewegungseinheit
(16) die bedruckte Klebefolie mit einer ersten Ge-
schwindigkeit zu der zweiten Bewegungseinheit (18)
in die erste Richtung bewegt hat.

16.  Verfahren zum Erzeugen von Aufklebern, ins-
besondere in einem SB-Bereich beispielsweise ei-
ner Drogerie, mittels eines Thermosublimationsver-
fahrens, wobei das Verfahren umfasst:
– Drucken des Druckmusters auf eine Klebefolie (14)
durch eine Druckeinrichtung (11) mittels eines Ther-
mosublimationsverfahren,
– automatisches Bewegen der bedruckten Klebefo-
lie (14) von der Druckeinrichtung (11) zu der Schnei-
deeinrichtung (13) in eine erste Richtung mittels ei-
ner ersten Bewegungseinheit (16) der Druckeinrich-
tung (11) und automatisches Bewegen der bedruck-
ten Klebefolie (14) innerhalb der Schneideeinrichtung
(13) in die erste Richtung mittels einer zweiten Bewe-
gungseinheit (18) der Schneideeinrichtung (13), wo-
bei zunächst nur die erste Bewegungseinheit (16) die
bedruckte Klebefolie mit einer ersten Geschwindig-
keit zu der zweiten Bewegungseinheit (18) bewegt,
wonach beide Bewegungseinheiten (16, 18) die be-
druckte Klebefolie (14) weiter in die erste Richtung
bewegen, und
– Schneiden der Klebefolie (14) entlang eines Schnitt-
musters durch die Schneideeinrichtung (13).
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17.  Computerprogramm zum Erzeugen von Aufkle-
bern, insbesondere in einem SB-Bereich beispiels-
weise einer Drogerie, wobei das Computerprogramm
Programmcodemittel aufweist, die angepasst sind,
eine Vorrichtung (1) zum Erzeugen von Aufklebern
gemäß Anspruch 1 derart zu steuern, dass das Ver-
fahren zum Erzeugen von Aufklebern gemäß An-
spruch 14 durchgeführt wird, wenn das Computerpro-
gramm auf einer Steuerungseinrichtung (10) ausge-
führt wird, die die Vorrichtung (1) steuert.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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