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(57) Hauptanspruch: Erzeugnis (200) mit einem Papier- oder
Kartonsubstrat (230) und einem ersten beugenden Mikro-
strukturbereich (201), wobei der erste Mikrostrukturbereich
(201) an einer Flächenschicht (240) des Papier- oder Kar-
tonsubstrats (230) durch Ausüben eines Prägedrucks auf die
Flächenschicht (240) durch ein Prägeelement (10) und ein
Gegenelement (50) geprägt ist, wobei der erste Mikrostruk-
turbereich (201) freiliegend ist und seine Gitterkonstante (d)
an zumindest einem Ort zwischen 0,4 μm und 3 μm beträgt,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Erzeugnis (200) eine Wölbung (206) und/oder eine Ver-
tiefung (207) aufweist, wobei die Wölbung (206) oder die
Vertiefung (207) einen zweiten beugenden Mikrostruktur-
bereich (202) aufweist, wobei ein doppelt gekrümmter Ab-
schnitt (203) mit einer doppelt gekrümmten Fläche, deren
Krümmungsradien in allen Richtungen einer an der dop-
pelt gekrümmten Fläche tangential anliegenden Ebene end-
liche Werte haben, zwischen dem ersten Mikrostrukturbe-
reich (201) und dem zweiten Mikrostrukturbereich (202) ge-
legen ist, wobei
der erste Mikrostrukturbereich (201) und der zweite Mikro-
strukturbereich (202) unterschiedliche Gitterkonstanten (d)
haben und/oder
die Orientierung (SX) der Gitterstruktur in dem ersten Mikro-
strukturbereich (201) sich von der Orientierung (SY) der Git-
terstruktur in dem zweiten Mikrostrukturbereich (202) unter-
scheidet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Er-
zeugnis gemäß dem Oberbegriff des beigefügten
unabhängigen Anspruch 1. Die vorliegende Erfin-
dung bezieht sich ebenso auf das Verfahren gemäß
dem Oberbegriff des beigefügten unabhängigen An-
spruchs 5 und ebenso auf eine Vorrichtung gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 9 zum Herstellen des
Erzeugnisses.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Beugende Mikrostrukturbereiche können an
Erzeugnisse, bspw. zum Erzeugen einer visuellen
Wirkung oder zum Authentifizieren des Erzeugnisses
angebracht werden.

[0003] Beugende Mikrostrukturen können bspw.
durch Prägen der Fläche eines Substrats erzeugt
werden, das mit einem geeigneten Firnis beschich-
tet ist. Wenn die Mikrostruktur erzeugt wird, wird das
Substrat zwischen einem Prägeelement und einem
Gegenelement gepresst. Die Fläche des Prägeele-
ments weist ein Relief entsprechend der Mikrostruk-
tur auf. Während des Prägeprozesses stützt das Prä-
geelement das Substrat von der Rückseite, so dass
ein ausreichender Druck auf die Fläche des Substrats
ausgeübt werden kann, um die Flächenschicht des
Substrats so zu gestalten, dass diese dem Relief des
Prägeelements entspricht.

[0004] US 4 913 858 A offenbart ein Verfahren zum
Erzeugen einer beugenden Mikrostruktur auf der Flä-
che eines Papiers, das mit thermoplastischem Mate-
rial beschichtet ist. Die Mikrostruktur wird in der Be-
schichtung unter Verwendung einer beheizten Präge-
walze ausgebildet.

[0005] Ferner ist ein Erzeugnis gemäß dem Ober-
begriff von Anspruch 1 aus DE 199 15 943 A1 be-
kannt. Ein weiteres Erzeugnis mit einer Mikrostruktur
für ein Beugungsbildmuster ist aus DE 38 55 784 T2
bekannt.

KURZBESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine fälschungssichere beugende Mikrostruk-
tur mit geringen Herstellungskosten und ebenso eine
Vorrichtung sowie ein Verfahren zum Erzeugen der
Mikrostruktur bereitzustellen.

[0007] Diese Aufgabe wird mit einem Erzeugnis ge-
mäß Anspruch 1, einem Verfahren gemäß Anspruch
5 und einer Vorrichtung gemäß Anspruch 9 gelöst.
Weitere Ausführungsformen sind in den jeweiligen
abhängigen Ansprüchen definiert.

[0008] Die vorliegende Erfindung ist primär dadurch
gekennzeichnet, dass das Erzeugnis zusätzlich zu
einem ersten frei liegenden beugenden Mikrostruk-
turbereich, der auf einem Papier oder einem Karton-
substrat geprägt ist, eine Wölbung oder eine Vertie-
fung aufweist, wobei die Wölbung oder die Vertie-
fung einen zweiten geprägten beugenden Mikrostruk-
turbereich aufweist, wobei ein doppelt gekrümmter
Abschnitt zwischen dem ersten Mikrostrukturbereich
und dem zweiten Mikrostrukturbereich gelegen ist.

[0009] Das Papier- oder Kartonsubstrat des Erzeug-
nisses hat eine Wölbung und/oder eine Vertiefung
und ebenso zumindest zwei frei liegende beugende
Mikrostrukturbereiche, so dass zumindest einer der
Mikrostrukturbereiche an der Wölbung oder der Ver-
tiefung gelegen ist, so dass ein doppelt gekrümmter
Abschnitt zwischen den Mikrostrukturbereichen gele-
gen ist.

[0010] Die beugenden Mikrostrukturen werden zum
Erzeugen einer visuellen Wirkung zum Authentifizie-
ren des Erzeugnisses verwendet.

[0011] Die frei liegende beugende Mikrostruktur, die
mit der Wölbung und der doppelt gekrümmten Fläche
kombiniert ist, ist kostengünstig herzustellen, ist je-
doch noch relativ schwierig zu kopieren, wodurch es
schwierig wird, das Erzeugnis zu fälschen. Bis zu ei-
nem gewissen Ausmaß schützt die Wölbung oder die
Vertiefung ebenso die Mikrostruktur, die sich auf ei-
nem niedrigeren Niveau befindet, vor Scheuern oder
Schmutz. Ferner bildet die frei liegende beugende Mi-
krostruktur, die mit der Wölbung und mit der doppelt
gekrümmten Fläche verbunden ist, eine spezielle vi-
suelle Wirkung.

[0012] Die Verwendung eines Papier- oder Karton-
substrats in Verbindung mit einer frei liegenden Mi-
krostruktur gestattet niedrige Erzeugungskosten und
eine vorteilhafte Erzeugungsrate. Insbesondere er-
möglicht die Verwendung von Karton ebenso die Sta-
bilität des Substrats, die für die Wölbungen und/oder
die Vertiefungen notwendig ist, mit relativ niedrigen
Kosten. Die Lösung gemäß der Erfindung ist bspw.
bei wegwerfbaren und recycelbaren Erzeugnissen
und Erzeugnisverpackungen vorteilhaft, da zusätzli-
che Metallbeschichtungen und/oder Schutzbeschich-
tungen nicht notwendigerweise zum Erzeugen der
Mikrostrukturen benötigt werden.

[0013] Die Erfindung und ihre grundsätzlichen Ei-
genschaften wie auch die Vorteile, die mit Hilfe
der Erfindung erhalten werden können, werden dem
Fachmann aus den Ansprüche und der folgenden Be-
schreibung offenkundig, in der die Erfindung im Ein-
zelnen mit Hilfe von einigen ausgewählten Beispielen
beschrieben wird.
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KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Die Erfindung und ihre grundlegenden Eigen-
schaften wie auch die Vorteile, die mit Hilfe der Erfin-
dung erhalten werden, werden dem Fachmann aus
der folgenden Beschreibung offenkundig, in der die
Erfindung im Einzelnen mit Hilfe von einigen ausge-
wählten Beispielen unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen beschrieben wird, wobei

[0015] Fig. 1 eine schematische Querschnittsan-
sicht der Prägevorrichtung und des Substrats gemäß
einem Erläuterungsbeispiel vor dem Prägen ist,

[0016] Fig. 2a eine schematische Querschnittsan-
sicht des Prägeelements gemäß dem Erläuterungs-
beispiel mit einer Wölbung ist,

[0017] Fig. 2b eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Erzeugnisses ist, das unter Verwendung
des Prägeelements von Fig. 2a hergestellt ist,

[0018] Fig. 3a eine schematische dreidimensiona-
le Ansicht eines Prägeelements gemäß dem Erläute-
rungsbeispiel mit einer Wölbung ist,

[0019] Fig. 3b eine schematische dreidimensionale
Ansicht eines Erzeugnisses ist, das unter Verwen-
dung des Prägeelements von Fig. 3a hergestellt ist,

[0020] Fig. 4a eine schematische dreidimensionale
Ansicht eines Prägeelements gemäß einem weiteren
Erläuterungsbeispiels mit einer Vertiefung ist,

[0021] Fig. 4b eine schematische dreidimensionale
Ansicht eines Erzeugnisses ist, das unter Verwen-
dung des Prägeelements von Fig. 4a hergestellt ist,

[0022] Fig. 5a eine schematische dreidimensionale
Ansicht eines Prägeelements gemäß einem weiteren
Erläuterungsbeispiel mit einer Wölbung ist, wobei die
Wölbung die Gestalt des Buchstabens A hat,

[0023] Fig. 5b eine schematische dreidimensionale
Ansicht einer Erzeugnisverpackung ist, die unter Ver-
wendung des Trägerelements von Fig. 5a hergestellt
ist,

[0024] Fig. 6 eine schematische dreidimensionale
Ansicht eines Erzeugnisses gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel mit einer Vertiefung ist,

[0025] Fig. 7 eine schematische Querschnittsan-
sicht der Herstellung der in Fig. 6 gezeigten Vertie-
fung ist,

[0026] Fig. 8 eine schematische dreidimensionale
Ansicht eines Erzeugnisses gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel mit einer Wölbung ist,

[0027] Fig. 9 eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Teils eines doppelt gekrümmten Ab-
schnitts ist,

[0028] Fig. 10 eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Prägevorrichtung mit einem flexiblen oder
ausweichenden Gegenelement ist,

[0029] Fig. 11 eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Prägevorrichtung mit einem zylindrischen
Trägerelement ist, das drehbar angeordnet ist,

[0030] Fig. 12a eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Substrats mit einer im Wesentlichen in ei-
ner Ebene liegenden Mikrostruktur ist, und

[0031] Fig. 12b eine schematische Querschnittsan-
sicht der Erzeugung von Vertiefungen in dem Sub-
strat von Fig. 12a ist.

GENAUE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0032] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 können beu-
gende Mikrostrukturen durch Pressen eines Sub-
strats 230 und seiner Flächenschicht 240 zwischen
einem Prägeelement 10 und einem Gegenelement
50 erzeugt werden. Das Prägeelement 10 hat eine
Mikrostrukturfläche. Das Prägeelement 10 und das
Gegenelement 50 üben einen Prägedruck auf die Flä-
chenschicht des Substrats 240 auf, wobei eine Kom-
pression und/oder ein Materialfluss in einem mikro-
skopischen Maßstab in der Flächenschicht auftritt, so
dass eine Mikrostruktur entsprechend dem Prägeele-
ment 10 in der Flächenschicht 240 ausgebildet wird.

[0033] Das Prägeelement 10 kann eine makrosko-
pische Wölbung 16 haben und das Gegenelement
kann eine entsprechende makroskopische Vertie-
fung 57 haben. Die Wölbung 16 und die Vertiefung
57 gestalten eine makroskopische Vertiefung 207 in
dem Substrat 230 und in seiner Flächenschicht 240
(Fig. 2b).

[0034] Das Prägeelement 10 ist mit einer Gegenstüt-
ze verbunden. Während des Prägens kann sich das
Prägeelement 10 in einer Richtung DZ mit Bezug auf
das Gegenelement 50 bewegen.

[0035] Unter Bezugnahme auf Fig. 2a weist das Prä-
geelement 10 eine erste Stanzfläche 11 und eine
Wölbung 16 mit einer zweiten Stanzfläche 12 auf.
Ein doppelt gekrümmter Abschnitt 13 ist zwischen der
ersten Stanzfläche 11 und der zweiten Stanzfläche
12 gelegen.

[0036] Das Konzept der doppelten Krümmung wird
später im Zusammenhang mit Fig. 9 definiert. Dop-
pelt gekrümmt bedeutet eine Fläche, die in zwei
rechtwinkligen Richtungen gekrümmt ist. Bspw. sind
kugelförmige und ellipsoidförmige Flächen doppelt
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gekrümmt, aber sind zylindrische und ebene Flächen
nicht doppelt gekrümmt.

[0037] Zumindest die Stanzflächen 11, 12 haben
eine beugende Mikrostruktur. Die beugende Mikro-
struktur weist mehrere mikroskopische Vorsprünge
PU (Fig. 2b) und/oder mikroskopische Aushöhlungen
bzw. Einschnitte UR auf, die nebeneinander mit einer
Beabstandung einer Gitterkonstante d gelegen sind.
Die Gitterkonstante d kann an unterschiedlichen Or-
ten der Stanzflächen 11, 12 gleich oder ungleich sein.

[0038] In dem Erläuterungsbeispiel von Fig. 2a hat
der doppelt gekrümmte Abschnitt 13 ebenso eine
beugende Mikrostruktur. Folglich kann sich die beu-
gende Mikrostruktur auf eine im Wesentlichen konti-
nuierliche Weise über die gesamte Fläche des Prä-
geelements 10 erstrecken. Die erste Stanzfläche
11, die zweite Stanzfläche 12 und der doppelt ge-
krümmte Abschnitte 13 können somit unterschiedli-
che Abschnitte desselben einheitlichen Mikrostruk-
turbereichs sein.

[0039] In einem weiteren Erläuterungsbeispiel hat
der doppelt gekrümmte Abschnitt 13 die beugende
Mikrostruktur nicht.

[0040] Die Wölbung 16 steht von der Ebene REF1
der ersten Stanzfläche 11 vor. Die Höhe h3 der Wöl-
bung ist größer als oder gleich 0,05 mm. Die Höhe h3
der Wölbung beträgt vorteilhafter Weise 0,2 bis 1 mm.

[0041] Folglich weist das Prägeelement 10 zumin-
dest zwei Stanzflächen 11, 12 auf, wobei die zwei-
te Stanzfläche 12 im Wesentlichen auf einem unter-
schiedlichen Höhenniveau mit Bezug auf die erste
Stanzfläche 11 liegt. In einem weiteren Ausführungs-
beispiel können drei oder mehr Stanzflächen vorge-
sehen werden und können diese auf unterschiedli-
chen Höhenniveaus gelegen sein.

[0042] Fig. 2b zeigt ein Erzeugnis 200, das un-
ter Verwendung des Prägeelements 10 von Fig. 2a
hergestellt ist. Die Wölbung 16 des Prägeelements
10 bildet eine Vertiefung 207, wie insbesondere ei-
nen konkaven Abschnitt in dem Erzeugnis. Die erste
Stanzfläche 11 des Prägeelements prägt einen ers-
ten Mikrostrukturbereich 201 in dem Erzeugnis 200.
Die zweite Stanzfläche 12 prägt einen zweiten Mikro-
strukturbereich 202 in der Vertiefung 207. Der dop-
pelt gekrümmte Abschnitt 13 des Prägeelements 10
bildet einen doppelt gekrümmten Abschnitt 203 zwi-
schen dem ersten Mikrostrukturbereich 201 und dem
zweiten Mikrostrukturbereich 202 in dem Erzeugnis.
Die Vertiefung 207 ist um ein Ausmaß h1 niedriger
als die Ebene REF2 des ersten Mikrostrukturbereichs
201.

[0043] Die Tiefe/Höhe h1 der Vertiefung/Wölbung ist
größer als oder gleich 0,05 mm. Die Höhendifferenz

h1 liegt vorteilhafter Weise zwischen 0,2 und 1 mm.
Die Höhendifferenz h1 kann ebenso bspw. größer als
oder gleich wie die Gesamtdicke des Substrats 230
und seine Flächenschicht 240 multipliziert mit einem
Faktor sein, der zwischen 0,1 und 2 liegt.

[0044] Die beugende Mikrostruktur kann sich eben-
so kontinuierlich zwischen den Mikrostrukturberei-
chen 201, 202 erstrecken. Der doppelt gekrümm-
te Abschnitt kann ebenso eine Mikrostruktur haben.
Folglich können der erste Mikrostrukturbereich 201,
der zweite Mikrostrukturbereich 202 und der doppelt
gekrümmte Abschnitt ebenso Abschnitte derselben
beugenden Mikrostruktur sein, wobei die Abschnitte
auf unterschiedlichen Höhen liegen.

[0045] In einem weiteren Ausführungsbeispiel hat
der doppelt gekrümmte Abschnitt 203 keine beugen-
de Mikrostruktur.

[0046] Das Substrat 230 wird während des Prägens
teilweise komprimiert. In ähnlicher Weise kann das
Material seiner Flächenschicht 240 während des Prä-
gens komprimiert werden oder kann fließen. Das
Substrat 230 und seine Flächenschicht 240 werden
ebenso in der Querrichtung während der Ausbildung
der Vertiefung verschoben und gedehnt. Insbesonde-
re erfordert die Ausbildung des doppelt gekrümmten
Abschnitts 203 eine beträchtliche Dehnung und/oder
Kontraktion des Substrats 230 und seiner Flächen-
schicht 240.

[0047] Mit Bezugnahme auf Fig. 3a kann das Präge-
element 10 eine Wölbung 16 haben, die eine Höhe h3
mit Bezug auf die erste Stanzfläche 11 hat. Die Wöl-
bung 16 hat die zweite Stanzfläche 12. Doppelt ge-
krümmte Abschnitte 13 sind an den Ecken der Wöl-
bung 16 gelegen, wobei die Abschnitte gleichzeitig
ebenso zwischen der ersten Stanzfläche 11 und der
zweiten Stanzfläche 12 liegen.

[0048] Fig. 3b zeigt ein Erzeugnis 200, das durch
das Prägeelement 10 von Fig. 3a hergestellt ist. Das
Erzeugnis 200 hat einen ersten Mikrostrukturbereich
201. Das Erzeugnis hat eine Vertiefung 207 entspre-
chend der Gestalt der Wölbung 16 des Prägeele-
ments 10, nämlich einen konkaven Abschnitt, der ei-
nen zweiten Mikrostrukturbereich 202 hat. Doppelt
gekrümmte Abschnitte 203 sind an den Ecken der
Vertiefung 207 gelegen, wobei die Abschnitte 203
gleichzeitig ebenso zwischen dem ersten Mikrostruk-
turbereich 201 und dem zweiten Mikrostrukturbereich
202 liegen.

[0049] Unter Bezugnahme auf Fig. 4a kann das Prä-
geelement 10 eine Vertiefung 17 haben. Die Vertie-
fung 17 hat die zweite Stanzfläche 12. Doppelt ge-
krümmte Abschnitte 13 sind an den Ecken der Vertie-
fung 17 gelegen, wobei die Abschnitte 13 gleichzeitig
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ebenso zwischen der ersten Stanzfläche 11 und der
zweiten Stanzfläche 12 liegen.

[0050] Fig. 4b zeigt ein Erzeugnis 200, das durch
das Prägeelement 10 durch Fig. 4a hergestellt ist.
Das Erzeugnis hat einen ersten Mikrostrukturbereich
201. Das Erzeugnis 200 hat eine Wölbung 206 ent-
sprechend der Gestalt der Vertiefung 17 des Präge-
elements 10, nämlich einen konvexen Abschnitt mit
einem zweiten Mikrostrukturbereich 202. Doppelt ge-
krümmte Abschnitte 203 sind an den Ecken der Wöl-
bung 206 gelegen, wobei die Abschnitte 203 gleich-
zeitig ebenso zwischen dem ersten Mikrostrukturbe-
reich 201 und dem zweiten Mikrostrukturbereich 202
liegen.

[0051] Unter Bezugnahme auf Fig. 5a kann die Wöl-
bung und/oder die Vertiefung des Prägeelements die
Gestalt von bspw. einem Buchstaben, einem Symbol
oder einer Markenbezeichnung haben. Im Fall von
Fig. 5a hat die Wölbung die Gestalt des Buchsta-
bens Unter Bezugnahme auf Fig. 5b kann das Er-
zeugnis ein Rohling für eine Erzeugnisverpackung
sein. Das Substrat 230 kann ein Blatt aus Karton
sein, in dem die beugenden Muster, Wölbungen 206
und/oder Vertiefungen 207 geprägt sind, die für die
Fläche von Erzeugnisverpackungen gewünscht sind.
Die Wölbungen, Vertiefungen und beugenden Mikro-
strukturbereiche können bspw. eine Handelsbezeich-
nung und/oder ein Symbol darstellen, das die Au-
thentizität des Erzeugnisses angibt. In dem Fall von
Fig. 5b ist eine Vertiefung mit der Gestalt des Buch-
stabens ”A” an der Fläche einer Erzeugnisverpa-
ckung erzeugt. Das Substrat 230 kann später in tat-
sächliche Erzeugnisverpackungen geschnitten und
gefaltet werden.

[0052] Die Kombination der Wirkung, die durch die
beugenden Mikrostrukturen 201, 202 erzeugt wird,
auf die makroskopische dreidimensionale Gestalt der
Flächenschicht 240 bildet einen speziellen Eindruck.

[0053] Es ist ebenso möglich, Muster und/oder Text
durch herkömmliche Drucktechnologien auf die Flä-
che des Substrats 230 vor dem Prägen der Mikro-
strukturbereiche 201, 202 zu drucken.

[0054] Fig. 6 zeigt eine Vertiefung 207 in dem Er-
zeugnis 200 gemäß einem erfindungsgemäßen Aus-
führungsbeispiel, die die Gestalt eines Abschnitts ei-
ner Kugelfläche hat. Die Vertiefung 207 hat einen
zweiten Mikrostrukturbereich 202. In dem Fall von
Fig. 6 weist die Vertiefung 207 ebenso einen ersten
Mikrostrukturbereich 201 auf. In dem Fall von Fig. 6
sind der erste Mikrostrukturbereich 201 und der zwei-
te Mikrostrukturbereich 202 doppelt gekrümmt. Der
doppelt gekrümmte Abschnitt 203 zwischen dem ers-
ten Mikrostrukturbereich 201 und dem zweiten Mikro-
strukturbereich 202 kann eine beugende Mikrostruk-
tur haben.

[0055] In einem weiteren Ausführungsbeispiel hat
der doppelt gekrümmte Abschnitt 203 keine beugen-
de Mikrostruktur.

[0056] Die mikroskopischen Vorsprünge des ersten
Mikrostrukturbereichs 201 können sich bspw. in der
Richtung der Seite 208 des Erzeugnisses erstrecken
und die mikroskopischen Vorsprünge des zweiten Mi-
krostrukturbereichs 202 können sich in der Richtung
der Seite 209 erstrecken.

[0057] Fig. 7 zeigt ein Verfahren zum Herstellen des
Erzeugnisses 200 von Fig. 6. Die Vertiefung 207 und
die Mikrostrukturbereiche 201, 202 werden durch ei-
ne Arbeitsbewegung des Prägeelements 10 im We-
sentlichen in der Richtung DZ erzeugt, wobei die
Richtung DZ mit Bezug auf das Erzeugnis 200 defi-
niert ist.

[0058] Einer der Mikrostrukturbereiche, die zu er-
zeugen sind, bspw. der erste Mikrostrukturbereich
201, kann im Wesentlichen an einem Winkel α mit
Bezug auf die Richtung der Bewegung DZ während
des Prägens liegen, wobei der Winkel α von einem
rechten Winkel abweicht. Folglich kann der Winkel α
sich im Wesentlichen von 90° unterscheiden. Bspw.
kann der Winkel α in dem Bereich von 60 bis 80° oder
auch in dem Bereich von 45 bis 60° liegen.

[0059] Somit findet eine tangentiale Verschiebung in
der Richtung DT zwischen dem Prägeelement 10 und
der Flächenschicht 240 des Substrats während des
Ausgangsstadiums des Prägens statt. Die tangentia-
le Verschiebung in der Richtung DT ist beträchtlich
größer als die Gitterkonstante d der Mikrostruktur. Je-
doch wurde überraschend herausgefunden, dass ei-
ne Mikrostruktur mit einer relativ guten Qualität auf
Papier- oder Kartonsubstraten auch dann erzeugt
werden kann, wenn der Winkel α 45° beträgt. Folglich
beschädigt die tangentiale Verschiebung die erzeug-
te Mikrostruktur nicht vollständig, wenn Papier- oder
Kartonsubstrate verwendet werden.

[0060] Jedoch wird die beste Qualität für die Mi-
krostruktur in Bereichen erzielt, die im Wesentlichen
senkrecht zu der Richtung der Bewegung DZ des
Prägeelements liegen.

[0061] Fig. 8 zeigt eine Wölbung 206 in dem Er-
zeugnis 200 gemäß einem weiteren erfindungsgemä-
ßen Ausführungsbeispiel, die die Gestalt eines Ab-
schnitts einer Kugelfläche hat. Die Wölbung 206 hat
einen zweiten Mikrostrukturbereich 202. im Fall von
Fig. 8 weist die Wölbung 206 ebenso einen ersten
Mikrostrukturbereich 201 auf. In dem Fall von Fig. 8
sind der erste Mikrostrukturbereich 201 und der zwei-
te Mikrostrukturbereich 202 doppelt gekrümmt. Der
doppelt gekrümmte Abschnitt 203 zwischen dem ers-
ten Mikrostrukturbereich 201 und dem zweiten Mikro-
strukturbereich 202 kann eine beugende Mikrostruk-
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tur haben. In einem weiteren Ausführungsbeispiel hat
der doppelt gekrümmte Abschnitt 203 keine beugen-
de Mikrostruktur.

[0062] In den Fällen von den Fig. 8 und Fig. 9 kann
die Tiefe/Höhe der Vertiefung 207 oder der Wölbung
206 ebenso unter Verwendung der nicht geprägten
Fläche des Erzeugnisses 200 als Referenzniveau de-
finiert werden. Die Tiefe/Höhe der Vertiefung 207
oder der Wölbung 206 ist in vorteilhafter Weise grö-
ßer als oder gleich 0,05 mm.

[0063] Nun wird das Konzept bezüglich ”doppelt ge-
krümmt” mit Bezug auf Fig. 9 definiert. Fig. 9 zeigt
einen Teil eines doppelt gekrümmten Abschnitts 203.
Ein Punkt PDC ist ein beliebiger Punkt an den dop-
pelt gekrümmten Abschnitt 203. Die Richtungen SX
und SY sind rechtwinklig. Die Richtungen SX und SY
liegen in einer Ebene, die tangential zu der Fläche
an dem Punkt PDC ist. Die Fläche ist doppelt ge-
krümmt in der infinitesimalen Umgebung des Punkts
PDC definiert, wenn der Radius der Krümmung der
Fläche einen endlichen Wert in allen Richtung in
der Ebene hat, die senkrecht zu der Fläche an dem
PDC ist. Bspw. sind kugelförmige oder ellipsoidförmi-
ge Flächen doppelt gekrümmt. Im Vergleich ist anzu-
merken, dass zylindrische und ebene Flächen nicht
doppelt gekrümmt sind, da ihr Krümmungsradius in
zumindest einer Richtung unendlich ist. Der Krüm-
mungsradius der Fläche ist gleich RX, wenn man sich
mit einem infinitesimalen Abstand von dem Punkt
PDC in der Richtung SX bewegt. Der Krümmungsra-
dius der Fläche ist gleich RY, wenn man sich mit ei-
nem infinitesimalen Abstand von dem Punkt PDC in
der Richtung SY bewegt. Die Ursprünge der Krüm-
mungsradien RX, RY der Fläche liegen auf einer Ge-
raden PLIN, die durch den Punkt PDC verläuft und
senkrecht zu der Fläche ist. Gemäß der Erfindung ist
der Krümmungsradius RX in einer ersten beliebigen
Richtung SX kleiner als oder gleich 50 mm und ist der
Krümmungsradius RY in einer zweiten rechtwinkligen
Richtung SY kleiner als oder gleich 50 mm, wobei die
Richtungen SX und SY so ausgewählt sind, dass der
Krümmungsradius RY seinen maximalen Wert in der
zweiten Richtung SY erreicht.

[0064] Unter Rückbezug auf die Fig. 1 und Fig. 7
kann die Presskraft, die zum Prägen benötigt wird,
bspw. hydraulisch, pneumatisch oder unter Verwen-
dung einer Kombination eines Wobbelgenerators und
eines Verbindungsstabs entwickelt werden.

[0065] Das Gegenelement 50 hat in vorteilhafter
Weise Vertiefungen und/oder Wölbungen entspre-
chend den Wölbungen 16 und/oder Vertiefungen 17
des Prägeelements.

[0066] Unter Rückbezug auf die Fig. 1, Fig. 2a,
Fig. 3a, Fig. 4a, Fig. 5a und Fig. 7 kann das Prä-
geelement 10 bspw. aus einem Nickelblech beste-

hen, dessen Dicke von 0,02 bis 0,5 mm beträgt. Die
Mikrostruktur wird auf der Fläche des Blechs durch
optische und elektrochemische Verfahren oder un-
ter Verwendung von Ionenstrahlätzen erzeugt. Die
Wölbungen 16 und/oder Vertiefungen 17 können un-
ter Verwendung von Verfahren herbeigeführt werden,
die in dem Bereich der Blechmetallgestaltung be-
kannt sind. Bei der Herstellung des Prägeelements
10 findet eine Dehnung und eine Ausdünnung des
Materials typischerweise in den doppelt gekrümmten
Abschnitten 203 statt. Jedoch muss das Blech mit
der beugenden Mikrostruktur derart bearbeitet wer-
den, dass die beugende Mikrostruktur der Stanzflä-
chen 11, 12 so wenig wie möglich beschädigt wird.

[0067] Unter Rückbezug auf die Fig. 1, Fig. 2b,
Fig. 3b, Fig. 4b, Fig. 5b, Fig. 6, Fig. 7 und Fig. 8 ist
das Substrat 230 Papier oder Karton. Die Flächen-
schicht 240 kann bspw. aus einem Acrylatfirnis oder
einem thermoplastischen Polymer, bspw. Polyvinyl-
chlorid oder Polykarbonat bestehen. Das Substrat
230 und seine Flächenschicht 240 kann aus dem-
selben Material bestehen. Die Flächenschicht 240
des prägbaren Substrats kann ebenso aus Tinte oder
Farbstoff bestehen.

[0068] Folglich besteht die beugende Mikrostruktur
aus mehreren periodisch angeordneten mikroskopi-
schen Vorsprüngen PU oder Vertiefungen UR, die
sich zumindest in einer Richtung mit einer Beabstan-
dung der Gitterkonstante d wiederholen. Der Wert
der Gitterkonstante d und die Orientierung der Vor-
sprünge variieren an unterschiedlichen Orten an der
Fläche, wobei die gewünschte holografische Wir-
kung oder das gewünschte Muster erhalten wird. Das
Seitenprofil der mikroskopischen Vorsprünge kann
bspw. sinusförmig, dreieckig oder rechteckig sein.

[0069] Die Gitterkonstante d liegt vorteilhafter Wei-
se zwischen 0,4 μm und 3 μm an zumindest einem
Ort, wobei die Mikrostruktur eine starke visuelle Wir-
kung an dem Ort bildet. Die Gitterkonstante d kann an
unterschiedlichen Orten der Mikrostruktur variieren,
wobei unterschiedliche Werte der Gitterkonstanten d
in vorteilhafter Weise zwischen 0,4 μm und 3 μm im
Wesentlichen über den gesamten Bereich der Mikro-
struktur betragen.

[0070] Die Höhe der Vorsprünge kann im Bereich
von beispielsweise 50 bis 200 nm liegen. Die Hö-
he der Vorsprünge hat vorteilhafter Weise dieselbe
Größenordnung wie das Viertel der Längenwelle von
grünem Licht, nämlich ungefähr 120 nm. Die Hö-
he der mikroskopischen Vorsprünge ist um mehre-
re Größenordnungen kleiner als die Höhendifferenz
zwischen den Mikrostrukturbereichen 201, 202.

[0071] Die Stanzflächen 11, 12 des Prägeelements
10 weisen mikroskopische Aushöhlungen UR auf, die
die Vorsprünge PU erzeugen. Die Aushöhlungen UR
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sind in vorteilhafter Weise längliche Einschnitte und
die Vorsprünge PU sind vorteilhafter Weise längli-
che Erhöhungen. Die Aushöhlungen UR sind an Or-
ten entsprechend den zu erzeugenden Vorsprüngen
PU angeordnet. Die Tiefe der Aushöhlungen UR ist
gleich wie oder größer als die Höhe der zu erzeugen-
den Vorsprünge PU.

[0072] Bei Betrachtung der visuellen Wirkung, die
durch die Mikrostruktur erzeugt wird, wird der Mi-
krostrukturbereich in vorteilhafter Weise mit weißem
Licht ausgeleuchtet, nämlich Licht, das Wellenlängen
zwischen 400 und 760 nm umfasst. In speziellen Fäl-
len kann beispielsweise monochromatisches Laser-
licht verwendet werden.

[0073] Die Intensität des Lichtes, das von der beu-
genden Mikrostruktur gebeugt wird, hat ein Maximum
von zumindest einem Ausleuchtungswinkel und an
zumindest einem Beugungswinkel, die die Gitterglei-
chung erfüllen:

mλ/d = sinθd + sinθi,

wobei m eine positive oder negative Ganzzahl ist,
die die Beugungsordnung angibt, λ die Wellenlänge
des Lichts ist, d die Gitterkonstante ist, der Ausleuch-
tungswinkel θi der Winkel zwischen der Richtung des
Einfalls des Lichts und der Normalen der Fläche der
Mikrostruktur ist, der in Uhrzeigerrichtung von der
Normalen der Fläche definiert ist, und der Beugungs-
winkel θd der Winkel zwischen der Beugungsrichtung
und der Normalen der Fläche ist, der in Uhrzeiger-
richtung von der Normalen der Fläche definiert ist.
Die Wirkung, die durch die Mikrostruktur erzeugt wird,
kann von einer Richtung betrachtet werden, die ei-
nen Betrachtungswinkel definiert. Folglich hängt die
visuelle Wirkung, die durch die beugende Mikrostruk-
tur erzeugt wird, beispielsweise von dem Ausleuch-
tungswinkel und von dem Blickwinkel, von der Gitter-
konstanten d von der Orientierung der Mikrostruktur
und ebenso von den Beleuchtungsbedingungen ab.

[0074] Die Beugungswirkung bezieht sich auf die
Wirkung, deren Abhängigkeit von dem Beugungswin-
kel zumindest teilweise unter Verwendung der Gitter-
gleichung (1) beschrieben und/oder angenähert wer-
den kann, wenn die Beugungsordnung m eine posi-
tive oder negative Ganzzahl ist. Das zu beugende
Licht kann die Gittergleichung (1) ebenso in der Beu-
gungsordnung m = 0 erfüllen, aber in diesem Fall
stellt die Gittergleichung (1) eine Spiegelreflexion dar.
Es ist anzumerken, dass die Spiegelreflexion bei der
Beugungsordnung von m = 0 die Verwendung einer
beugenden Mikrostruktur nicht erfordert.

[0075] Die erfindungsgemäßen Mikrostrukturberei-
che 201, 202 können angepasst werden, um un-
terschiedliche visuelle Wirkungen zu erzeugen. Bei-
spielsweise kann der erste Mikrostrukturbereich 201

angepasst werden, um eine blaue Farbwirkung un-
ter gewissen Beleuchtungsbedingungen zu erzeu-
gen, wohingegen der zweite Mikrostrukturbereich
202 in einer Wölbung/einer Vertiefung eine rote Wir-
kung unter den Beleuchtungsbedingungen bereitstel-
len kann. Diese Art der Kombination bildet einen spe-
ziellen Eindruck und dessen Nachahmung für Fäl-
schungszwecke ist schwierig.

[0076] Die periodischen Vorsprünge PU in den Mi-
krostrukturbereichen 201, 202 können ebenso un-
terschiedliche Orientierungen haben. Die Vorsprün-
ge PU in dem ersten Mikrostrukturbereich 201 kön-
nen parallel zu der Seite 208 des Erzeugnisses sein
(Fig. 6) und die Vorsprünge PU in den zweiten Mi-
krostrukturbereichen 202 können parallel zu der Sei-
te 209 sein. Das Erzeugnis kann mit weißem gerich-
tetem Licht ausgeleuchtet werden. Somit können die
Mikrostrukturbereiche 201, 202 Licht mit einer vor-
gegebenen Farbe zu dem Licht des Betrachters zu
unterschiedlichen Zeitpunkten beugen, wenn der Be-
trachter sich mit Bezug auf das Erzeugnis 200 be-
wegt, wenn der Betrachter beispielsweise an dem Er-
zeugnis vorbei schreitet, das zum Verkauf ausgestellt
ist, oder wenn der Betrachter das Produkt in seiner
Hand dreht.

[0077] Die Mikrostrukturbereiche 201, 202 gemäß
den Erläuterungsbeispielen haben dieselbe Gitter-
periode d wie auch dieselbe Orientierung. Somit
kann das Prägeelement 10 aus einem Blech mit ei-
ner durchgehend einheitlichen Gitterstruktur erzeugt
werden. In diesem Fall ist jedoch die Nachahmung
des Erzeugnisses 200 für Fälschungszwecke einfa-
cher als in einer erfindungsgemäßen Situation, in der
unterschiedliche Mikrostrukturbereiche unterschiedli-
che Gitterperioden d und/oder Orientierungen haben.

[0078] Unter Rückbezug auf Fig. 5b kann das Er-
zeugnis 200 ebenso beispielsweise eine Erzeugnis-
verpackung oder eine Erzeugnisbeilage sein. Die Mi-
krostrukturbereiche 201, 202 gemäß der Erfindung
können direkt beispielsweise auf einer Erzeugnis-
beilage, einer Erzeugnisverpackung oder direkt auf
der Fläche des Erzeugnisses zur Authentifizierung
und ebenso zum Erregen des Interesses des Ver-
brauchers geprägt werden. Die Mikrostrukturberei-
che 201, 202, die zu erzeugen sind, können beispiels-
weise Buchstaben, wie in Fig. 5b gezeigt ist, Num-
mern oder geometrische Muster sein.

[0079] Mehrere Zonen 201, 201 mit identischen oder
unterschiedlichen Mikrostrukturen können in der Flä-
chenschicht 240 des Substrats 230 erzeugt werden,
um eine gewünschte beugende Wirkung, eine ge-
wünschte holografische Wirkung, eine gewünschte
Bewegungswirkung, ein gewünschtes Muster, in Ab-
hängigkeit von der Richtung der Betrachtung, eine
gewünschte Animation oder einen gewünschten drei-
dimensionalen Eindruck zu bilden. Das Substrat 200
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kann ebenso Muster oder Symbole aufweisen, die mit
einem Farbstoff erzeugt werden. Diese können vor
dem Prägen, gleichzeitig damit oder danach erzeugt
werden. Die Muster, die mit einer Farbe herbeigeführt
werden, und die erzeugten Mikrostrukturen können
sich teilweise überschneiden.

[0080] Die beugenden Mikrostrukturbereiche 201,
202, die durch Prägen erzeugt werden, werden freilie-
gend gelassen, wobei die Mikrostruktur der Bereiche
von zumindest einer Richtung sichtbar ist, sodass es
keine transparente Schutzschicht zwischen der Mi-
krostruktur und dem Betrachter gibt.

[0081] Eine relativ starke beugende Wirkung kann
durch Prägen von nur nichtmetallischen Materialien
herbeigeführt werden, sodass die Mikrostrukturberei-
che 201, 202 nicht mit einer Metallfolie beschichtet
werden müssen, um die Wirkung zu verstärken. Die
Mikrostrukturbereiche 201, 202 weisen in vorteilhaf-
ter Weise ein nichtmetallisches Material auf, wobei
das Erzeugnis einfacher zu rezyklieren und weniger
kostspielig herzustellen ist als ein Erzeugnis, bei dem
der Mikrostrukturbereich auf einer metallischen Flä-
che ausgeführt ist.

[0082] Die Flächenschicht 240 kann zudem Wölbun-
gen aufweisen, die keine beugende Mikrostruktur ha-
ben, um die Mikrostrukturbereiche 201, 202 vor einer
Abnutzung zu schützen.

[0083] Ebenso kann eine oder mehrere Mikrostruk-
turen visuell nahezu unerkennbar sein, sodass nur
Personen, die Kenntnis über ihre Existenz haben, die
Information bezüglich der Mikrostrukturbereiche prü-
fen können. Diese Art einer Anwendung ist beispiels-
weise in der US 2003/0173046 A1 offenbart. Die Mi-
krostrukturbereiche können auch innerhalb einer ge-
falteten Verpackung belassen werden.

[0084] Unter Bezugnahme auf Fig. 10 kann das Ge-
genelement 50 der Prägevorrichtung 100 ebenso ei-
ne flexible oder eine nachgebende Flächenschicht
51 aufweisen. Die Flächenschicht 51 des Gegenele-
ments 50 kann beispielsweise aus Gummi bestehen.

[0085] Es ist anzumerken, dass dann, wenn das
Substrat 230 und/oder seine Flächenschicht 240 aus-
reichend dick sind, und ebenso ausreichend kom-
primierbar ist, oder aus einem Material besteht, das
unter Druck plastisch fließt, das Gegenelement 50
ebenso flach und nicht nachgiebig sein kann.

[0086] Das Prägeelement 10 kann einen oder meh-
rere Befestigungsabschnitte 15 zum Befestigen des
Elements 10 an der Prägevorrichtung 100 aufweisen.
Der Befestigungsabschnitt 15 kann an der Gegen-
stütze 20 beispielsweise durch Komprimieren eines
Fixierflanschs 15 zwischen einem Rahmen 30 und
der Gegenstütze 20 befestigt werden. Der Rahmen

30 kann an der Gegenstütze beispielsweise durch
Schrauben befestigt werden. Alternativ kann das Prä-
geelement 10 ebenso unter Verwendung von bei-
spielsweise Klebstoff, Haftstreifen oder durch Löten
befestigt werden.

[0087] Die Flächenschicht 240 des Substrats, das
Prägeelement und/oder das Gegenelement werden
in vorteilhafter Weise durch Heizungen 91 erhitzt,
um die Flächenschicht zu plastifizieren. Die Heizung
kann ebenso die makroskopische Gestaltung des
Substrats 230 und seiner Flächenschicht 240 verein-
fachen.

[0088] Unter Bezugnahme auf Fig. 11 können das
Prägeelement 10 und das Gegenelement 50 ebenso
zylindrisch und drehbar angeordnet sein. Das Präge-
element 10 weist Stanzflächen 11, 12 mit zumindest
zwei unterschiedlichen Abständen R1, R2 von einer
Drehachse AX auf; sie können nämlich unterschied-
liche Radien haben. Die Differenz zwischen den Ra-
dien R2 und R1 wird so ausgewählt, dass sie der Ge-
stalt der Wölbung und/oder der Vertiefung entspricht,
die zu erzeugen sind. Die Differenz zwischen den Ra-
dien R2 und R1 kann beispielsweise von 0,05 mm bis
1 mm betragen.

[0089] Das Substrat 230 und seine Flächenschicht
240 werden zwischen dem Prägeelement 10 und
dem Gegenelement komprimiert, wenn diese gedreht
werden, wobei beugende Mikrostrukturbereiche 201,
202 an der Flächenschicht 240 geprägt werden, wo-
bei die Bereiche 201, 202 auf zumindest zwei unter-
schiedlichen Höhenniveaus liegen.

[0090] Das zylindrische Prägeelement 10 kann bei-
spielsweise durch Biegen eines Blechs mit beugen-
den Mikrostrukturbereichen 11, 12 und makroskopi-
schen Wölbungen in einem Zylinder und durch Ver-
schweißen desselben beispielsweise durch Laser-
schweißen hergestellt werden. In vorteilhafter Weise
sind Füllblöcke 23 unter den Wölbungen des Präge-
elements 10 vorgesehen. In vorteilhafter Weise hat
das Gegenelement 50 Vertiefungen entsprechend
der Gestalt des Prägeelements 10.

[0091] In vorteilhafter Weise werden die Mikrostruk-
turbereiche 201, 202, die Wölbungen 206 und die
Vertiefungen 207 durch eine einzige Bearbeitungs-
bewegung desselben Prägeelements 10 erzeugt. Je-
doch kann der zweite Mikrostrukturbereich 202 eben-
so durch ein unterschiedliches Prägeelement 10 er-
zeugt werden, dass ein anderes als dasjenige ist, das
für den ersten Mikrostrukturbereich 201 verwendet
wird.

[0092] Jedoch können der erste Mikrostrukturbe-
reich 101 und der zweite Mikrostrukturbereich 202
ebenso unter Verwendung der Stanzfläche dessel-
ben Prägeelements 10 erzeugt werden. Nach dem
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Erzeugen des ersten Mikrostrukturbereichs 201 kann
das Prägeelement 10 in der Querrichtung mit Be-
zug auf das Substrat 130 verschoben werden und
kann darauf dieselbe Stanzfläche zum Prägen des
zweiten Mikrostrukturbereichs 202 ebenso verwen-
det werden.

[0093] Unter Bezugnahme auf die Fig. 12a und
Fig. 12b können die Mikrostrukturbereiche 201, 202
ebenso in zwei unterschiedlichen Schritten erzeugt
werden. Fig. 12a zeigt ein Substrat 230, dessen Flä-
chenschicht 210 eine Mikrostruktur 205 in im We-
sentlichen einer Ebene hat. Die Mikrostruktur 205 in
im Wesentlichen einer Ebene kann später bearbeitet
werden, indem diese mit Wölbungen 206 und/oder
Vertiefungen 207, mit Mikrostrukturbereichen 201,
201 an unterschiedlichen Niveaus und ebenso mit
doppelt gekrümmten Abschnitten dazwischen verse-
hen wird.

[0094] Folglich können die beugenden Mikrostruk-
turen des ersten Mikrostrukturbereichs 201 und des
zweiten Mikrostrukturbereichs 202 gleichzeitig unter
Verwendung einer Stanzvorrichtung geprägt werden,
wobei die Fläche im Wesentlichen in einer Ebene
liegt. Darauf kann die Höhendifferenz zwischen dem
ersten Mikrostrukturbereich 201 und dem zweiten
Mikrostrukturbereich 202 durch Gestalten des Sub-
strats 230 und/oder seiner Flächenschicht 240 unter
Verwendung einer Gestaltungseinrichtung, beispiels-
weise unter Verwendung einer inneren und einer äu-
ßeren Pressform 120, 130 ausgeführt werden, die ei-
ne beugende Stanzfläche nicht aufweisen müssen.
Der wechselseitige Abstand der Formen 120, 130
und die Qualität der Fläche werden so ausgewählt,
dass die beugende Fläche der Mikrostrukturbereiche
201, 202 so wenig wie möglich beschädigt wird.

Patentansprüche

1.  Erzeugnis (200) mit einem Papier- oder Karton-
substrat (230) und einem ersten beugenden Mikro-
strukturbereich (201), wobei der erste Mikrostruktur-
bereich (201) an einer Flächenschicht (240) des Pa-
pier- oder Kartonsubstrats (230) durch Ausüben ei-
nes Prägedrucks auf die Flächenschicht (240) durch
ein Prägeelement (10) und ein Gegenelement (50)
geprägt ist, wobei der erste Mikrostrukturbereich
(201) freiliegend ist und seine Gitterkonstante (d) an
zumindest einem Ort zwischen 0,4 μm und 3 μm be-
trägt, dadurch gekennzeichnet, dass
das Erzeugnis (200) eine Wölbung (206) und/oder
eine Vertiefung (207) aufweist, wobei die Wölbung
(206) oder die Vertiefung (207) einen zweiten beu-
genden Mikrostrukturbereich (202) aufweist, wobei
ein doppelt gekrümmter Abschnitt (203) mit einer
doppelt gekrümmten Fläche, deren Krümmungsra-
dien in allen Richtungen einer an der doppelt ge-
krümmten Fläche tangential anliegenden Ebene end-
liche Werte haben, zwischen dem ersten Mikrostruk-

turbereich (201) und dem zweiten Mikrostrukturbe-
reich (202) gelegen ist, wobei
der erste Mikrostrukturbereich (201) und der zwei-
te Mikrostrukturbereich (202) unterschiedliche Gitter-
konstanten (d) haben und/oder
die Orientierung (SX) der Gitterstruktur in dem ersten
Mikrostrukturbereich (201) sich von der Orientierung
(SY) der Gitterstruktur in dem zweiten Mikrostruktur-
bereich (202) unterscheidet.

2.   Erzeugnis (200) gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der doppelt gekrümmte Ab-
schnitt (203) eine beugende Mikrostruktur aufweist.

3.  Erzeugnis (200) gemäß Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste beugende
Mikrostrukturbereich (201) und/oder der zweite beu-
gende Mikrostrukturbereich (202) doppelt gekrümmt
sind.

4.  Erzeugnis (200) gemäß einem der vorangehen-
den Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das Erzeugnis (200) eine Erzeugnisverpackung
oder eine Erzeugnisbeilage ist.

5.   Verfahren zum Herstellen eines Erzeugnisses
(200) mit einem Substrat (230) aus Papier oder Kar-
ton und mit beugenden Mikrostrukturbereichen (201,
202), wobei das Verfahren das Prägen eines ers-
ten beugenden Mikrostrukturbereichs (201) auf einer
Flächenschicht (240) des Substrats (230) durch Aus-
üben eines Prägedrucks auf die Flächenschicht (240)
durch ein Prägeelement (10) und ein Gegenelement
(50) aufweist, wobei die Gitterkonstante (d) des ers-
ten Mikrostrukturbereichs (201) an zumindest einem
Ort zwischen 0,4 μm und 3 μm beträgt, wobei der
erste Mikrostrukturbereich (201) freiliegend gelassen
wird, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verfahren ferner das Erzeugen einer Wölbung
(206) und/oder einer Vertiefung (207) aufweist, so
dass die Wölbung (206) oder die Vertiefung (207) ei-
nen zweiten beugenden Mikrostrukturbereich (202)
aufweist, wobei ein doppelt gekrümmter Abschnitt
(203) mit einer doppelt gekrümmten Fläche, deren
Krümmungsradien in allen Richtungen einer an der
doppelt gekrümmten Fläche tangential anliegenden
Ebene endliche Werte haben, zwischen dem ersten
Mikrostrukturbereich (201) und dem zweiten Mikro-
strukturbereich (202) gelegen ist, wobei
der erste Mikrostrukturbereich (201) und der zwei-
te Mikrostrukturbereich (202) unterschiedliche Gitter-
konstanten (d) haben und/oder
die Orientierung (SX) der Gitterstruktur in dem ersten
Mikrostrukturbereich (201) sich von der Orientierung
(SY) der Gitterstruktur in dem zweiten Mikrostruktur-
bereich (202) unterscheidet.

6.    Verfahren gemäß Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass während des Prägens die Rich-
tung (DZ) der Arbeitsbewegung des Prägeelements
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(10) im Wesentlichen von einer senkrechten Richtung
abweicht, wobei die senkrechte Richtung senkrecht
mit Bezug auf den ersten beugenden Mikrostruktur-
bereich (201) ist.

7.    Verfahren gemäß Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verfahren Folgendes auf-
weist:
– Prägen eines Mikrostrukturbereichs (205) auf im
Wesentlichen einem Höhenniveau auf der Flächen-
schicht (240) des Substrats (230), und
– Bearbeiten des Mikrostrukturbereichs (205), der
auf dem einen Höhenniveau liegt, so dass eine Wöl-
bung (206) und/oder eine Vertiefung (207) ausgebil-
det wird, wobei die Wölbung (206) oder die Vertie-
fung (207) zumindest einen doppelt gekrümmten Ab-
schnitt (203) aufweist.

8.  Verfahren gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste Mikrostrukturbereich (201) und der zweite Mi-
krostrukturbereich (202) direkt auf die Fläche einer
Erzeugungsverpackung oder einer Erzeugnisbeilage
geprägt werden.

9.   Vorrichtung (100) zum Erzeugen von beugen-
den Mikrostrukturbereichen (201, 202) auf einer Flä-
chenschicht (240) eines Papier- oder Kartonsubstrats
(230) eines Erzeugnisses durch Prägen, wobei die
Vorrichtung (100) ein Prägeelement (10) und ein Ge-
genelement (50) zum Ausüben eines Prägedrucks
auf die Flächenschicht (240) aufweist, wobei das Prä-
geelement (10) eine erste Stanzfläche (11) hat, die ei-
ne erste Mikrostruktur hat, deren Gitterkonstante (d)
an zumindest einem Ort zwischen 0,4 μm und 3 μm
beträgt, dadurch gekennzeichnet, dass
das Prägeelement (10) ferner eine Wölbung (16) und/
oder eine Vertiefung (17) aufweist, wobei die Wöl-
bung (16) oder die Vertiefung (17) eine zweite Stanz-
fläche (12) mit einer zweiten Mikrostruktur aufweist,
wobei ein doppelt gekrümmter Abschnitt (13) mit ei-
ner doppelt gekrümmten Fläche, deren Krümmungs-
radien in allen Richtungen einer an der doppelt ge-
krümmten Fläche tangential anliegenden Ebene end-
liche Werte haben, zwischen der ersten Stanzfläche
(11) und der zweiten Stanzfläche (12) gelegen ist, wo-
bei
die erste Mikrostruktur der ersten Stanzfläche (11)
und die zweite Mikrostruktur der zweiten Stanzflä-
che (12) unterschiedliche Gitterkonstanten (d) haben
und/oder
die Orientierung (SX) der Gitterstruktur in der ersten
Mikrostruktur sich von der Orientierung (SY) der Git-
terstruktur in der zweiten Mikrostruktur unterscheidet.

10.  Vorrichtung gemäß Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung so angepasst
ist, dass während des Prägens die Richtung (DZ) der
Arbeitsbewegung des Prägeelements (10) von einer
senkrechten Richtung abweicht, wobei die senkrech-

te Richtung senkrecht mit Bezug auf die erste Stanz-
fläche (11) ist.

11.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 9 und
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Prägeele-
ment (10) zylindrisch ist und drehbar angeordnet ist,
wobei es zumindest zwei Stanzflächen (11, 12) mit
unterschiedlichen Abständen (R1, R2) von der Dreh-
achse (AX) des zylindrischen Prägeelements (10)
aufweist.

12.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass das Prägeele-
ment (10) aus einem Metallblech mit einer Mikrostruk-
tur gefertigt ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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