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(57) Zusammenfassung: Ein erfindungsgemäßes Verfahren
zum drucktechnischen Erzeugen einer strukturierten Flä-
che oder eines darauf aufbauenden Sicherheits- oder De-
kormerkmals, wobei eine Flüssigkeit (5), bevorzugt Farbe
oder Lack, und Partikel (6), bevorzugt Perlglanzpigmente
oder effektähnliches Material, auf ein Substrat (2) aufge-
bracht (A) werden und die Flüssigkeit (5) mit einer Ober-
flächen-Strukturierung (18) versehen wird, zeichnet sich da-
durch aus, dass eine stochastische Oberflächen-Strukturie-
rung (18), insbesondere eine Berg-Tal-Struktur, der Flüssig-
keit (5) und eine stochastische Partikel-Verteilung, vorzugs-
weise eine stochastische Partikel-Orientierung durch Blasen
(B) eines Gases (14) wie z. B. Luft auf die ungehärtete und
ggf. erwärmte Flüssigkeit erzeugt wird. Die erzeugte Fläche
weist eine mit dem Auge wahrnehmbare oder kameratech-
nisch detektierbare, z. B. Hell-Dunkel-Wechsel aufweisende
Unikat-Struktur auf.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum drucktechnischen Erzeugen einer struktu-
rierten Fläche mit den Merkmalen des Oberbegriffs
von Anspruch 1. Weiterhin betrifft die vorliegende Er-
findung eine Maschine zur Durchführung eines sol-
chen erfindungsgemäßen Verfahrens mit Merkmalen
von Anspruch 9.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bereits be-
kannt, auf Druck- oder Verpackungsprodukten opti-
sche Effekte hervorzurufen, welche rein dekorative
Funktionen und/oder sicherheitstechnische Funktio-
nen (Stichwort: Echtheits- oder Manipulationskontrol-
le) haben können. Beispiel hierfür sind Hologramme
oder Guillochen. Neben dem Auftrag von Druckfar-
ben und Lacken zum Erzeugen solcher Merkmale
werden zunehmend auch Partikel eingesetzt. Solche
Partikel können selbst Sicherheitsmerkmale tragen,
wie z. B. Mikro-Strichkode, oder können durch ihre
Effekte, wie z. B. Glanz oder Glitzern, fälschungssi-
chere, d. h. zumindest nicht einfach-kopierbare Ef-
fekte bewirken. Zur Erhöhung des Fälschungsschut-
zes werden oft auch mehrere Sicherheitsmerkmale
kombiniert, wie man dies beispielsweise von Geld-
scheinen kennt. Der Markt verlangt zudem ständig
neue Sicherheitsmerkmale, da die Sicherheit eines
Produkts vor Fälschung oder Nachahmung aufgrund
eines spezifischen Merkmals oft nur kurze Zeit gege-
ben ist: Produzenten und Fälscher befinden sich ge-
wissermaßen in einem „Rennen”.

[0003] Die DE 10 2006 057 507 A1 beschreibt ein
optisch variables und zudem haptisch detektierbares
Sicherheitselement zur Absicherung von Gegenstän-
den gegen Fälschung und dessen Herstellung. Da-
bei kommen plättchenfömige Effektpigmente in einer
ggf. verfestigten Substratbeschichtung zum Einsatz,
welche bevorzugt bereits durch das Druck- oder Be-
schichtungsverfahren nahezu parallel zum Substrat
ausgerichtet sind. Die Beschichtung kann zur Ver-
besserung der Haptik eine Hoch-Tief-Struktur, z. B.
durch aufwändiges Einprägen, und auch eine Unter-
grundfarbe aufweisen. Als Druckverfahren sind der
Offset- und der Siebdruck beschrieben.

[0004] Die DE 39 38 055 A1 beschreibt den Sicher-
heitsdruck mit Druckfarben, die mit plättchenfömigen
Pigmenten versehen sind. Es wird z. B. ein härtba-
res Medium mit Perlglanzpigmenten verwendet und
die Pigmente werden durch äußere Einwirkung, z. B.
durch UV-Strahlung oder durch Magnetfelder, in ihrer
Orientierung beeinflusst und dadurch eine nicht to-
pologische Strukturierung geschaffen. Eine Oberflä-
chenstrukturierung der Druckfarbe (Hoch-Tief-Struk-
tur) ist nicht beschrieben.

[0005] Die DE 103 04 805 A1 beschreibt ein druck-
technisch hergestelltes Sicherheitskennzeichen mit

einer Zufallsverteilung von Effektpigmenten in der
Druckfarbe. Unabhängig davon sind Oberflächen-
strukturen wie z. B. Erhebungen als Zufallsmerkmale
beschrieben. Als Herstellverfahren wird das Aufsprü-
hen ungleichmäßiger Lackschichten genannt.

[0006] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, gegenüber dem Stand der
Technik zumindest ein weiteres und kombinierbares,
möglichst jedoch auch wie folgt verbessertes Verfah-
ren zum drucktechnischen Erzeugen einer struktu-
rierten Fläche zu schaffen, welches es ermöglicht, für
Sicherheitsmerkmale dienliche strukturierte Oberflä-
chen auf einfache, kostengünstige Weise – und mög-
lichst in den Produktionsprozess von Druckproduk-
ten integriert – herstellen zu können. Es ist darüber
hinaus eine weitere oder alternative Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, eine gegenüber dem Stand der
Technik verbesserte Maschine zu schaffen, welche
die Herstellung solcher Sicherheitsmerkmale ermög-
licht.

[0007] Diese Aufgaben werden erfindungsgemäß
durch ein Verfahren mit den Merkmalen von An-
spruch 1 und eine Maschine mit den Merkmalen von
Anspruch 9 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung ergeben sich aus den zugehörigen Un-
teransprüchen sowie aus der Beschreibung und den
zugehörigen Zeichnungen.

[0008] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum
drucktechnischen Erzeugen einer strukturierten Flä-
che, wobei eine Flüssigkeit und Partikel auf ein Sub-
strat aufgebracht werden und die Flüssigkeit mit ei-
ner Oberflächen-Strukturierung versehen wird, zeich-
net sich dadurch aus, dass eine stochastische Ober-
flächen-Strukturierung der Flüssigkeit und eine sto-
chastische Partikel-Verteilung durch Blasen eines
Gases auf die ungehärtete Flüssigkeit erzeugt wird.

[0009] Mit der Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens geht eine Reihe von Vorteilen ein-
her: Das Verfahren ermöglicht ein einfaches und zu-
gleich kostengünstiges – weil nur ein zusätzliches
Blasen nutzendes – Herstellen von strukturierten Flä-
chen bzw. darauf aufbauenden Sicherheitsmerkma-
len. Aufgrund der einfachen, wenige Schritte umfas-
senden Umsetzung der Erfindung wird es auch er-
möglicht, das Verfahren in den Produktionsprozess
zu integrieren. Die erwähnten Vorteile beruhen dar-
auf, dass das Blasen ein einfacherer und kostengüns-
tigerer Prozessschritt ist als z. B. Prägen, da auf teure
und verschleißende Prägewerkzeuge verzichtet wer-
den kann.

[0010] Eine für die Bildung von Zufallsmerkmalen
vorteilhafte und daher bevorzugte Weiterbildung des
erfindungsgemäßen Verfahrens kann sich dadurch
auszeichnen, dass durch das Blasen des Gases auf
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die Flüssigkeit eine stochastische Verteilung der Par-
tikel-Positionen erzeugt wird.

[0011] Eine weitere für die Bildung von Zufallsmerk-
malen vorteilhafte und daher bevorzugte Weiterbil-
dung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann sich
dadurch auszeichnen, dass durch das Blasen des
Gases auf die Flüssigkeit eine stochastische Vertei-
lung der Partikel-Orientierungen erzeugt wird.

[0012] Eine für die Bildung von gut wahrnehmbaren
und/oder detektierbaren Zufallsmerkmalen vorteilhaf-
te und daher bevorzugte Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens kann sich dadurch aus-
zeichnen, dass die Flüssigkeit mit temperierter, be-
vorzugt erwärmter Blasluft oder zusätzlich zur Blas-
luft mit Infrarot-Strahlung beaufschlagt wird, wobei
die Viskosität der Flüssigkeit bevorzugt durch Erwär-
men absenkt wird und die Bildung einer stochastische
Verteilung der Partikel (Position und/oder Orientie-
rung) unterstütz wird. Beispielsweise kann eine sto-
chastische Wellen- oder Blasenbildung herbeigeführt
werden. Weiter unterstützend kann auch eine La-
serstrahlungsquelle oder Mikrowellenstrahlungsquel-
le zum Einsatz kommen, die eine stochastische Ver-
teilung der Partikel (Position und/oder Orientierung)
erzeugt. Alternativ kann auch das Substrat tempe-
riert, bevorzugt erwärmt werden.

[0013] Eine für die Bildung von dauerhaften Zu-
fallsmerkmalen vorteilhafte und daher bevorzugte
Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens
kann sich dadurch auszeichnen, dass die Flüssig-
keit nach dem Blasen unter Einsatz von Strah-
lung, bevorzugt Ultraviolett-Strahlung, Infrarot-Strah-
lung oder Elektronenstrahlen, Laserstrahlung, Mikro-
wellenstrahlung und/oder Heißluft gehärtet wird und
dabei die stochastische Oberflächen-Strukturierung
und die stochastische Partikel-Verteilung fixiert wer-
den. Mit anderen Worten: während die im vorherge-
henden Absatz genannten Mittel primär der Entste-
hung der Stochastik dienen, kommen die in diesem
Absatz genannten Mittel primär zur dauerhaften Ver-
festigung dieser Stochastik zum Einsatz.

[0014] Eine hinsichtlich der erwünschten optischen
Effekte wie Glanz oder Glitzern vorteilhafte und daher
bevorzugte Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Verfahrens kann sich dadurch auszeichnen, dass als
Partikel Effektpigmente aus der Menge der folgen-
den Effektpigmente aufgebracht werden: natürliche
oder synthetische Interferenzpigmente, Perlglanzpig-
mente, mit einem Metalloxid beschichteter Glimmer,
beschichtete Borsilikate, Flüssigkristalle, Glasplätt-
chen, Glasperlen, Metalleffektpigmente, Kunststoff-
plättchen oder Kunststofffolienstückchen; und dass
die Partikel einen visuell und/oder kameratechnisch
erfassbaren Effekt erzielen.

[0015] Eine aufgrund der Möglichkeit der Nutzung
als Sicherheits- oder Dekormerkmal vorteilhafte und
daher bevorzugte Weiterbildung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens kann sich dadurch auszeichnen,
dass die Partikel einen visuell und/oder kameratech-
nisch erfassbaren Effekt erzielen.

[0016] Eine weitere für die Bildung von gut wahr-
nehmbaren und/oder detektierbaren Zufallsmerkma-
len vorteilhafte und daher bevorzugte Weiterbildung
des erfindungsgemäßen Verfahrens kann sich da-
durch auszeichnen, dass zusätzlich eine kontrast-
verstärkende zweite Flüssigkeit oder kontrastverstär-
kendes Folien-/Folientransfer-Material auf das Sub-
strat aufgebracht wird.

[0017] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Er-
zeugen eines Sicherheitselements auf einem Druck-
oder Verpackungsprodukt für den Echtheitsnach-
weis, umfasst die Schritte:
Aufbringen einer Fläche mit Zufallsmerkmalen nach
einem wie oben mit Bezug zur Erfindung beschriebe-
nen Verfahren auf ein Substrat des Produkts in einem
räumlich begrenzten Merkmalsbereich und Schaffen
eines Unikats.

[0018] Eine erfindungsgemäße Bedruckstoff verar-
beitende Maschine – z. B. Druckmaschine, insbeson-
dere Bogen verarbeitende Rotationsdruckmaschine
für den lithographischen Offsetdruck –, zur Durchfüh-
rung eines der vorgenannten Verfahrens, weist auf:
eine Vorrichtung zum Aufbringen einer Flüssigkeit mit
Partikeln, eine nachgeordnete Vorrichtung zum An-
blasen – und somit stochastischen Strukturieren der
ungehärteten Flüssigkeitsoberfläche und stochasti-
schen Verteilen der Partikel – mit einem Gas und ei-
ne wiederum nachgeordnete Vorrichtung zum Fixie-
ren und/oder Härten der stochastisch strukturierten
Flüssigkeit.

[0019] Der Betrieb der erfindungsgemäßen Maschi-
ne führt zu Vorteilen wie sie bereits oben mit Be-
zug zum erfindungsgemäßen Verfahren beschrieben
wurden: z. B. strukturierte Flächen mit einfachen und
erprobten Mitteln kostengünstig und „inline” herstel-
len zu können.

[0020] Eine für die Herstellung von gut wahrnehmba-
ren und/oder detektierbaren Zufallsmerkmalen vor-
teilhafte und daher bevorzugte Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Maschine kann sich dadurch
auszeichnen, dass die Vorrichtung zum Aufbrin-
gen der Flüssigkeit mit Partikeln als Siebdruckwerk
ausgebildet ist und dass ein vorgeordnetes Offset-
druckwerk oder Kaltfolientransferwerk vorgesehen
ist, welches eine kontrastverstärkende zweite Flüs-
sigkeit oder kontrastverstärkendes Folientransferma-
terial aufbringt.
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[0021] Die beschriebene Erfindung und die be-
schriebenen, vorteilhaften Weiterbildungen der Erfin-
dung stellen auch in Kombination miteinander vor-
teilhafte Weiterbildungen der Erfindung dar. Bevor-
zugt wird zum Beispiel das Vorbehandeln des Sub-
strats mit schwarzer Offset-Farbe, das Auftragen der
Flüssigkeit zusammen mit Perlglanz-Partikeln mittels
Siebdruck, das Anblasen mit erwärmter Luft und das
abschließende Härten mit UV-Strahlung.

[0022] Die Erfindung als solche sowie konstruktiv
und/oder funktionell vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung werden nachfolgend unter Bezug auf die
zugehörigen Zeichnungen anhand wenigstens eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels näher beschrie-
ben. In den Zeichnungen sind einander entsprechen-
de Elemente mit jeweils denselben Bezugszeichen
versehen.

[0023] Die Zeichnungen zeigen:

[0024] Fig. 1 schematische Schnittansicht eines be-
vorzugten Ausführungsbeispiels einer erfindungsge-
mäßen Bedruckstoff verarbeitende Maschine;

[0025] Fig. 2 vergrößerten Ausschnitt der auf-
gebrachten und strukturierten erfindungsgemäßen
Flüssigkeit-Partikel-Schicht; und

[0026] Fig. 3 einen Ablaufplan eines bevorzug-
ten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Verfahrens.

[0027] Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittansicht
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels einer erfin-
dungsgemäßen Bedruckstoff verarbeitende Maschi-
ne 1. Der Bedruckstoff 2 bzw. das Substrat, be-
vorzugt Papier (alternativ Karton oder Kunststoff) in
Bahn- oder Bogenform, durchläuft in der Maschi-
ne 1 eine Reihe von Prozessstationen, die zum er-
findungsgemäßen drucktechnischen Erzeugen einer
strukturierten Fläche 3 eingesetzt werden.

[0028] Die Maschine 1 weist eine Vorrichtung 4 zum
Aufbringen einer Flüssigkeit 5 und zum Aufbringen
von Partikeln 6 auf. Bevorzugt ist die Vorrichtung 4 als
Siebdruckwerk 4 und besonders bevorzugt als Rota-
tionssiebdruckwerk 4 mit innerer Flüssigkeitszufuhr
ausgebildet. Die Flüssigkeit 5 ist in einem Behälter 7
und die Partikel 6 sind in einem separaten Behälter
8 bevorratet, von wo die Flüssigkeit 5 und die Parti-
kel 6 einem Mischer 9 zugeführt werden. Das erzeug-
te Gemisch aus Flüssigkeit 5 und Partikeln 6 wird
über eine Leitung 10 in lateraler Richtung in das In-
nere des Siebdruck-Zylinders 11 geführt und von dort
unter Verwendung einer mit der Siebdruckform zu-
sammenwirkenden Rakel 12 auf das Substrat 2 auf-
getragen. Alternativ sind auch andere Vorrichtungen
zum Aufbringen einer Flüssigkeit 5 und zum Aufbrin-
gen von Partikeln 6 verwendbar, z. B. ein Flexodruck-

werk oder ein Strahldruckwerk. Wichtig ist in jedem
Fall, dass die Vorrichtung eine – für die nachfolgen-
de Strukturierung – ausreichend dicke, vorzugsweise
zwischen etwa 50 μm und etwa 500 μm dicke Schicht
13 der Flüssigkeit auftragen kann.

[0029] Als Flüssigkeit 5 wird bevorzugt eine Druck-
farbe 5 oder ein Lack 5 eingesetzt. Als Partikel 6 wer-
den bevorzugt Perlglanzpigmente 6, mit einem Me-
talloxid beschichteter Glimmer 6, beschichtete Bor-
silikate 6, Flüssigkristalle 6, Glasplättchen 6, (z. B.
unterschiedlich gefärbte) Glasperlen 6, Metalleffekt-
pigmente 6, Kunststoffplättchen 6 oder Kunststofffo-
lienstückchen 6 eingesetzt. Die eingesetzten Partikel
6 erzielen einen visuell erfassbaren, d. h. mit dem
bloßen Auge wahrnehmbaren, oder kameratechnisch
erfassbaren, d. h. im optischen Spektralbereich de-
tektierbaren, Effekt. Mit anderen Worten: die Partikel
6 verändern den optischen Eindruck der aufgebrach-
ten Flüssigkeit 5.

[0030] Erfindungsgemäß wird die Schicht 13 der auf-
gebrachten Flüssigkeit 5 mit einem Gas 14 beauf-
schlagt. Hierzu ist in der Maschine 1 eine Vorrichtung
15 zum Anblasen der Schicht 13 mit einem Gas 14
vorgesehen. Bei dem verwendeten Gas 14 handelt
es sich bevorzugt um Luft 14. Zur Temperierung und
damit zur Absenkung der Viskosität der Flüssigkeit
5 durch Erwärmen kann es vorgesehen sein, dass
das Gas 14 vor dem Anblasen erwärmt wird. Hier-
zu kann eine Heizeinrichtung 16, bevorzugt im In-
nern der Blasvorrichtung 15, eingesetzt werden. Die
erwärmte und infolge niedrigviskosere Flüssigkeit 5
lasst sich durch das beaufschlagte Gas 14 besser
strukturieren, d. h. es ist ein geringerer Druck oder ei-
ne geringere Strömungsgeschwindigkeit des Gases
14 notwendig, um eine ausreichend starke Struktu-
rierung der Oberfläche 17 der Flüssigkeit bzw. der
Schicht 13 zu erzeugen. „Ausreichend stark” bedeu-
tet in diesem Zusammenhang, dass die erzeugten
Unebenheiten 18 (alternativ: Berge/Täler, Hoch-Tief-
Struktur oder raue Struktur) derart ausgebildet sind,
dass der optische Eindruck durch die Strukturierung
19 zumindest abschnittsweise wahrnehmbar verän-
dert wird.

[0031] Erfindungsgemäß werden durch das Anbla-
sen der ungehärteten und damit noch verformbaren
Flüssigkeitsoberfläche 17 mit dem Gas 14 eine sto-
chastische Oberflächen-Strukturierung 18 der Flüs-
sigkeit 5 und eine stochastische Partikel-Verteilung,
d. h. zwei Zufallsmerkmale bzw. gemeinsam ein Uni-
kat erzeugt (vgl. Fig. 2). Bei der stochastischen Par-
tikel-Verteilung kann es sich um eine stochastische
Verteilung der Partikel-Positionen und/oder um eine
stochastische Verteilung der Partikel-Orientierungen
handeln. Beim Einsatz von plättchenförmigen oder
abgeflachten Partikeln 6 kann auf diese Weise de-
ren Ort relativ zum Substrat 2 und deren Winkel (der
Plättchen) relativ zum Substrat 2 beeinflusst werden.
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[0032] Es kann weiterhin vorgesehen sein, zusätz-
lich oder alternativ zur Heizeinrichtung 16 eine se-
parate Heizeinrichtung 19, bevorzugt einen Infrarot-
strahler 19, vorzusehen, welche die Flüssigkeit 5 in
der Wirkzone der Vorrichtung 15 zum Anblasen er-
wärmt.

[0033] Die strukturierte Flüssigkeitsbeschichtung 13
wird abschließend stromabwärts und somit nachfol-
gend einer Vorrichtung 20 zum Härten der Flüssig-
keit zugeführt. Bei der Vorrichtung 20 handelt es
sich bevorzugt um eine Vorrichtung, welche i) Ul-
traviolett-Strahlung, Infrarot-Strahlung oder Elektro-
nenstrahlen und/oder ii) Heißluft erzeugt. Durch die
Einwirkung der erzeugten Strahlung 22 oder Heiß-
luft 22 wird die Flüssigkeit 5 gehärtet und dabei die
stochastische Oberflächen-Strukturierung 18 und die
stochastische Partikel-Verteilung in der gehärteten
Flüssigkeit 5 fixiert.

[0034] Zur Unterstützung der optischen Wirkung der
Flüssigkeit-Partikel-Schicht 13 kann stromaufwärts
und somit vorgeordnet ein Offsetdruckwerk 22 oder
Kaltfolientransferwerk 22 vorgesehen sein, welches
eine kontrastverstärkende zweite Flüssigkeit 23 oder
kontrastverstärkendes Folientransfermaterial 23 auf-
bringt. Bevorzugt wird dunkle oder schwarze Druck-
farbe aufgetragen. Alternativ kann auch ein mit einer
dunklen oder schwarzen Färbung oder Beschichtung
versehenes Substrat eingesetzt werden.

[0035] Fig. 2 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt
der aufgebrachten und strukturierten erfindungsge-
mäßen Flüssigkeit-Partikel-Schicht 13. Es ist erkenn-
bar, dass sich durch das Anblasen Flüssigkeitserhe-
bungen 24 ausbilden, in denen Partikel 6 enthalten
sind. Die Position und die Orientierung der Partikel in
den Erhebungen 6 kann durch das Anblasen beein-
flusst und somit verändert werden. Der erfindungs-
gemäß eingesetzte Prozess führt zu einer stochasti-
schen Verteilung der Partikel 6 hinsichtlich ihrer Po-
sition und Orientierung.

[0036] Beides wirkt sich auf das optische Erschei-
nungsbild der strukturierten Fläche 17 aus und kann
zur deren optischer Gestaltung genutzt werden.

[0037] Es ist auch erkennbar, dass die Partikel 6 im
unteren Bereich 25 der Beschichtung 13 eher par-
allel zum Substrat und daher auch eher regelmäßig
als stochastisch ausgerichtet sind, d. h. die Struk-
turierung und stochastische Manipulation erfolgt be-
vorzugt im oberen Bereich 26 der Beschichtung 13.
Mit anderen Worten: die Manipulation eines wesent-
lichen Anteils der Partikel 6 durch das Anblasen führt
zumindest zu einer – gegenüber der durch bloßen
Auftrag erzielten engeren Winkelverteilung – verän-
derten, breiteren Winkelverteilung der Ausrichtungen
der jeweiligen Partikelebenen gegenüber der Sub-
stratebene, was sich insbesondere bei flachen Par-

tikeln 6 optisch bemerkbar macht. Der Effekt kann
sich beispielweise darin zeigen, dass die Strukturer-
hebungen 24 oder so genannten „Berge” gegenüber
den so genannten „Tälern” heller oder farbverändert
erscheinen und daher optisch besser wahrgenom-
men oder detektiert werden können. In einer weiter
konkreten Ausführungsform werden im Wesentlichen
parallel zum Substrat 2 ausgerichtete und im Wesent-
lichen flache Partikel 6 in der zunächst weitgehend
ebenen Flüssigkeitsschicht 13 durch das Anblasen in
die erzeugten Strukturerhebungen 24 gebracht und
dort in ihrer Ausrichtung derart beeinflusst, dass ein
wesentlicher Anteil dieser Partikel 6 nicht mehr par-
allel zum Substrat 2 ausgerichtet ist.

[0038] Der Einsatz von plättchenförmigen Partikeln
6, deren Orientierung durch das Anblasen stochas-
tisch breit verteilt wird, führt zu optischen Effekten
aufgrund verschiedener, breitverteilter Winkelstellun-
gen, welche den visuellen Eindruck beeinflussen.

[0039] Die erzeugten Effekte können neben der An-
wendung zur Erzeugung dekorativer Merkmale von
Druckprodukten auch im Rahmen eines Verfahrens
zum Erzeugen eines Sicherheitselements 27 auf ei-
nem Druck- oder Verpackungsprodukt für den Echt-
heitsnachweis genutzt werden, wobei auf dem Sub-
strat 2 des Produkts in einem räumlich begrenzten
Merkmalsbereich eine Fläche mit Zufallsmerkmalen
aufgebracht und dadurch ein Unikat geschaffen wird.
Die Zufallsmerkmale ergeben sich aus der stochasti-
schen Strukturierung der Oberfläche 17 der Flüssig-
keit 5 sowie der stochastischen Verteilung der Par-
tikel 6 in der Flüssigkeit. Ein erfindungsgemäß er-
zeugtes Sicherheitsmerkmal 27 ist nur sehr schwer
von einem potentiellen Fälscher nachzuahmen, da
dieses eine äußere, offene 3D-Struktur der Oberflä-
che 17 („Berg-Tal-Effekt”) und eine innere, verdeck-
te Struktur der Partikelverteilung (variabler „Glitzer-
Effekt”) aufweist. Ein einfaches Kopieren des Merk-
mals 27 auf heute üblichen Kopieren ist somit ausge-
schlossen.

[0040] Eine nicht dargestellte Steuereinheit kann da-
zu verwendet werden, die Zufuhr (Druck, Menge,
Gasart) von Gas 14 und/oder die Temperatur der
Flüssigkeit 5 und dadurch die erzielten Effekte zu
steuern. Beispielsweise können durch Gasaustritt mit
erhöhtem Impuls höhere Strukturerhebungen 24 und
infolge stärkere optische Effekte erzeugt werden.

[0041] Durch die Strukturierung der Oberfläche der
Flüssigkeit wird neben dem optischen Effekt auch ein
haptischer Effekt erzeugt, der ebenfalls bei einer ers-
ten und einfachen Prüfung der Echtheit von Produk-
ten Verwendung finden kann.

[0042] Fig. 3 zeigt einen Ablaufplan eines bevor-
zugten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens zum drucktechnischen Erzeugen ei-
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ner strukturierten Fläche, wobei eine Flüssigkeit und
Partikel auf ein Substrat aufgebracht werden und die
Flüssigkeit mit einer Oberflächen-Strukturierung ver-
sehen wird.

[0043] In Verfahrensschritt A (Auftragen) werden die
Flüssigkeit 5 und die Partikel 6 auf das Substrat 2 auf-
gebracht, bevorzugt gemeinsam, z. B. in Form eines
Gemischs, mit einer Rotationssiebdruck-Einheit 4.

[0044] In Verfahrensschritt B (Anblasen) wird die
Flüssigkeitsschicht 13 bzw. deren Oberfläche 17 mit
einem Gas 14 angeblasen und dabei eine stochasti-
sche Strukturierung 18 der Oberfläche 17 und eine
stochastische Verteilung der Partikel 6 zumindest im
oberflächennahen Bereich 26 der Schicht 13 erzeugt.

[0045] In Verfahrensschritt C (Härten) wird die zuvor
behandelte Flüssigkeitsschicht 13, bevorzugt mit ei-
ner UV-Einheit 20, gehärtet und dadurch sowohl die
Struktur 18 (Topographie) deren Oberfläche 17 als
auch die Verteilung der enthaltenen Partikel 6 fixiert,
d. h. im Wesentlichen dauerhaft festgelegt.

[0046] Im optionalen Verfahrensschritt D (Mischen)
werden die Partikel 6 in die Flüssigkeit 5 eingemischt
und einer Vorrichtung 4 zum Auftragen gemäß Ver-
fahrensschritt A bereitgestellt.

[0047] Im optionalen Verfahrensschritt E (Erwär-
men) wird die Flüssigkeit 5 erwärmt, entweder direkt
über eine Wärmequelle 19 wie beispielsweise einen
IR-Strahler oder indirekt über erwärmtes Gas 14.

[0048] Im optionalen Verfahrensschritt F (Vorbehan-
deln) wird eine kontrastverstärkende zweite Flüssig-
keit 23 oder kontrastverstärkendes Folientransferma-
terial 23 auf das Substrat 2 aufgetragen und gegebe-
nenfalls noch vor dem Auftrag der Flüssigkeit-Parti-
kel-Schicht 13 gehärtet, bevorzugt mit UV-Strahlung.

Bezugszeichenliste

1 Maschine
2 Bedruckstoff
3 Strukturierte Fläche
4 Vorrichtung zum Aufbringen von Flüssig-

keit und Partikeln
5 Flüssigkeit
6 Partikel
7, 8 Behälter
9 Mischer
10 Leitung
11 Siebdruck-Zylinder
12 Rakel
13 Schicht/Beschichtung
14 Gas
15 Vorrichtung zum Anblasen der Schicht mit

einem Gas
16 Heizeinrichtung

17 Oberfläche der Flüssigkeitsschicht
18 Struktur der Oberfläche („Berg-Tal”)
19 Heizeinrichtung
19.1 Infrarotstrahlung
20 Vorrichtung zum Härten der Flüssigkeit
21 Strahlung oder Heißluft
22 Offsetdruckwerk oder Kaltfolientransfer-

werk
23 kontrastverstärkende zweite Flüssigkeit

oder kontrastverstärkendes Folientransfer-
material

24 Flüssigkeitserhebungen
25 unterer Bereich
26 oberer Bereich
27 Sicherheitselement
A Verfahrensschritt (Auftragen)
B Verfahrensschritt (Anblasen)
C Verfahrensschritt (Härten)
D Optionaler Verfahrensschritt (Mischen)
E Optionaler Verfahrensschritt (Erwärmen)
F Optionaler Verfahrensschritt (Vorbehan-

deln)
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum drucktechnischen Erzeugen ei-
ner strukturierten Fläche, wobei eine Flüssigkeit (5)
und Partikel (6) auf ein Substrat (2) aufgebracht (A)
werden und die Flüssigkeit (5) mit einer Oberflä-
chen-Strukturierung (18) versehen wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine stochastische Oberflächen-
Strukturierung (18) der Flüssigkeit (5) und eine sto-
chastische Partikel-Verteilung durch Blasen (B) eines
Gases (14) auf die ungehärtete Flüssigkeit erzeugt
wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch das Blasen (B) des Gases (14)
auf die Flüssigkeit (5) eine stochastische Verteilung
der Partikel-Positionen erzeugt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch das Blasen (B) des Gases
(14) auf die Flüssigkeit (5) eine stochastische Vertei-
lung der Partikel-Orientierungen erzeugt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssig-
keit (5) mit erwärmter Blasluft (14) oder zusätzlich
zur Blasluft (14) mit Infrarot-Strahlung (19.1) beauf-
schlagt wird, wobei die Viskosität der Flüssigkeit (6)
durch Erwärmen abgesenkt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssig-
keit (5) nach dem Blasen (A) unter Einsatz von Strah-
lung (21), bevorzugt Ultraviolett-Strahlung, Infrarot-
Strahlung oder Elektronenstrahlen, und/oder Heiß-
luft (21) gehärtet wird und dabei die stochastische
Oberflächen-Strukturierung (18) und die stochasti-
sche Partikel-Verteilung fixiert werden.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Partikel (6) Effektpigmente aus der Men-
ge der folgenden Effektpigmente aufgebracht wer-
den: natürliche oder synthetische Interferenzpigmen-
te, Perlglanzpigmente, mit einem Metalloxid be-
schichteter Glimmer, beschichtete Borsilikate, Flüs-
sigkristalle, Glasplättchen, Glasperlen, Metalleffekt-
pigmente, Kunststoffplättchen oder Kunststofffolien-
stückchen; und
dass die Partikel (6) einen visuell und/oder kamera-
technisch erfassbaren Effekt erzielen.

7.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zusätz-
lich eine kontrastverstärkende zweite Flüssigkeit
(23) oder kontrastverstärkendes Folientransfermate-
rial (23) auf das Substrat (2) aufgebracht wird.

8.  Verfahren zum Erzeugen eines Sicherheitsele-
ments auf einem Druck- oder Verpackungsprodukt
für den Echtheitsnachweis, wobei auf einem Substrat
(2) des Produkts in einem räumlich begrenzten Merk-
malsbereich eine Fläche mit Zufallsmerkmalen (27)
nach einem der Ansprüche 1 bis 7 aufgebracht und
dadurch ein Unikat geschaffen wird.

9.    Bedruckstoff verarbeitende Maschine – z. B.
Druckmaschine, insbesondere Bogen verarbeiten-
de Rotationsdruckmaschine für den lithographischen
Offsetdruck –, zur Durchführung eines der vorge-
nannten Verfahrens, mit einer Vorrichtung (4) zum
Aufbringen (A) einer Flüssigkeit (5) mit Partikeln (6),
einer nachgeordnete Vorrichtung (15) zum Anblasen
(B) – und somit stochastischen Strukturieren der un-
gehärteten Flüssigkeitsoberfläche (17) und stochas-
tischen Verteilen der Partikel (6) – mit einem Gas (14)
und einer wiederum nachgeordnete Vorrichtung (20)
zum Fixieren und/oder Härten (C) der stochastisch
strukturierten Flüssigkeit.

10.  Maschine nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung (4) zum Aufbringen
(A) der Flüssigkeit (5) mit Partikeln (6) als Siebdruck-
werk ausgebildet ist und dass ein vorgeordnetes Off-
setdruckwerk (22) oder Kaltfolientransferwerk (22)
vorgesehen ist, welches eine kontrastverstärkende
zweite Flüssigkeit (23) oder kontrastverstärkendes
Folientransfermaterial (23) aufbringt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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