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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung einer Druckform zum Auftragen von Lack auf 
einen Bedruckstoff.

Stand der Technik

[0002] Beim Drucken wird ein Bedruckstoff durch 
mehrere Druckwerke bewegt, wobei in jedem Druck-
werk ein Teildruckbild auf den Bedruckstoff aufgetra-
gen wird. Im Falle des farbigen, autotypischen Zu-
sammendrucks wird der Bedruckstoff üblicherweise 
durch mindestens vier Druckwerke bewegt, um Teil-
druckbilder in den Skalenfarben Schwarz, Cyan, Ma-
genta und Gelb auf den Bedruckstoff aufzutragen. In 
weiteren Druckwerken können Teildruckbilder in Son-
derfarben auf den Bedruckstoff aufgetragen werden. 
Aus dem Stand der Technik ist es bereits bekannt, 
insbesondere nach dem Drucken eines Druckbilds in 
den Druckwerken das Druckerzeugnis dadurch zu 
veredeln, dass das Druckbild ganz oder teilweise la-
ckiert wird. Das Lackieren erfolgt in sogenannten 
Lackwerken. Beim Lackieren können Öldrucklacke, 
Dispersionslacke, Lösemittellacke oder auch UV-La-
cke auf den Bedruckstoff aufgetragen werden, die 
entweder transparent oder farbig sowie matt oder 
glänzend ausgeprägt sein können. Zur Veredelung 
kann der Lack entweder vollflächig auf das Druckbild 
bzw. den Bedruckstoff aufgetragen werden oder im 
Sinne einer sogenannten Spot-Lackierung lediglich 
teilflächig, um z. B. Teilbereiche eines Druckbilds 
durch Lackierung gegenüber nicht-lackierten Teilbe-
reichen hervorzuheben. Die Erfindung betrifft das 
Auftragen von Lack auf einen Bedruckstoff im Sinne 
einer Spot-Lackierung.

[0003] Wie bereits erwähnt, erfolgt das Auftragen 
des Lacks auf den Bedruckstoff in sogenannten 
Lackwerken, wobei hierzu speziell ausgebildete 
Druckformen zum Einsatz kommen, die auch als 
Lackformen bzw. Lackplatten bezeichnet werden. 
Zur Realisierung von Spot-Lackierungen sind aus 
dem Stand der Technik Hochdruckformen aus einem 
zugeschnittenem Gummituch oder sogenannte 
Strip-Platten aus Polyester/Gummi bekannt, die über 
einen Schneidplotter hergestellt werden können. Für 
hochwertige Spot-Lackierungen oder zum Druck mit 
Metallglanzlacken kommen Hochdruckplatten bzw. 
Flexodruckplatten aus einem Fotopolymer z.Bsp. mit 
einem Aluminiumträgermaterial zum Einsatz.

[0004] Die aus dem Stand der Technik bekannten 
Druckformen zur Realisierung von Spot-Lackierun-
gen verfügen allesamt über den Nachteil, dass die-
selben in aufwendigen Verfahren hergestellt werden 
müssen und daher teuer sind. Daher ist die Verede-
lung von Druckprodukten mit Spot-Lackierungen, die 
lediglich in einer kleinen Auflagehöhe gedruckt wer-
den, mit aus dem Stand der Technik bekannten 

Druckformen derzeit teuer und daher unwirtschaft-
lich. Weiterhin verfügen die aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Druckformen für Spot-Lackierungen 
allesamt über den Nachteil, dass dieselben irreversi-
bel motivabhängig sind, es muss daher für jeden 
Druckauftrag eine teure Druckform hergestellt wer-
den, die nur für einen speziellen Druckauftrag geeig-
net ist.

Aufgabenstellung

[0005] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden 
Erfindung das Problem zugrunde, ein neuartiges Ver-
fahren zur Herstellung einer Druckform zum Auftra-
gen von Lack auf einen Bedruckstoff zu schaffen.

[0006] Dieses Problem wird durch ein Verfahren ge-
mäß Anspruch 1 gelöst. Erfindungsgemäß umfasst 
das Verfahren zur Herstellung einer Druckform zum 
Auftragen von Lack auf einen Bedruckstoff zumindest 
die folgenden Schritte: a) Bereitstellen eines Druck-
formrohlings, insbesondere eines Gummituchs oder 
eines Gummisleeves, mit einer flexiblen Oberfläche; 
b) Bereitstellen mindestens eines Lösungsmittels; c) 
Auftragen des oder jedes Lösungsmittels auf die fle-
xible Oberfläche des Druckformrohlings zum Auf-
quellen der Oberfläche in Bereichen, mit welchen der 
Lack auf den Bedruckstoff aufgetragen werden soll.

[0007] Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung 
wird vorgeschlagen, zur Herstellung einer Druckform, 
die dem Auftragen von Spot-Lackierungen auf Be-
druckstoffe dient, einen Druckformrohling mit einer 
flexiblen Oberfläche bereitzustellen, wobei auf die 
flexible Oberfläche des Druckformrohlings mindes-
tens ein bereitgestelltes Lösungsmittel aufgetragen 
wird. Das Lösungsmittel wird in den Bereichen auf die 
flexible Oberfläche des Druckformrohlings aufgetra-
gen, mit welchen der Lack im Sinne einer Spot-La-
ckierung auf den Bedruckstoff aufgetragen werden 
soll. Auf diese Art und Weise kann einfach und kos-
tengünstig eine Druckform für Spot-Lackierungen be-
reitgestellt werden. Abhängig von der konkreten 
Wahl der Kombination aus dem Material des Druck-
formrohlings an der flexiblen Oberfläche und des Lö-
sungsmittels kann entweder der Schwerpunkt auf ein 
schnelles Aufquellen und damit eine kurzzeitige Ver-
fügbarkeit der Druckform oder ein langsames, dauer-
haftes Aufquellen und damit auf eine lange Haltbar-
keit der hergestellten Druckform gelegt werden. Das 
Herstellen der Druckform kann entweder außerhalb 
einer Druckmaschine oder bevorzugt auch innerhalb 
der Druckmaschine durchgeführt werden.

[0008] Vorzugsweise wird ein unpolares Lösungs-
mittel, insbesondere Methylethylketon, bereitgestellt 
und auf die Oberfläche des Druckformrohlings aufge-
tragen.

[0009] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der 
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Erfindung wird die erfindungsgemäß hergestellte 
Druckform nach dem Drucken bzw. Lackieren derart 
gereinigt, dass die Quellung im Bereich der flexiblen 
Oberfläche ausreichend bzw. vollständig rückgängig 
gemacht wird, sodass nach dem Reinigen der Druck-
form der Druckformrohling vorliegt, der zur Herstel-
lung einer Druckform wiederverwendbar ist.

Ausführungsbeispiel

[0010] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteransprüchen und der 
nachfolgenden Beschreibung. Ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung wird, ohne hierauf beschränkt zu 
sein, an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei 
zeigt:

[0011] Fig. 1: ein Ablaufschema des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zum Herstellen einer Druckform 
zum Auftragen von Lack auf einen Bedruckstoff.

[0012] Nachfolgend wird die hier vorliegende Erfin-
dung unter Bezugnahme auf Fig. 1 in größerem De-
tail beschrieben.

[0013] In einem ersten Schritt 10 des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird ein Druckformrohling mit ei-
ner flexiblen Oberfläche bereitgestellt. Bei dem in 
Schritt 10 bereitgestellten Druckformrohling handelt 
es sich vorzugsweise um ein Gummituch oder um ei-
nen hülsenartigen Gummisleeve, wobei der Druck-
formrohling an seiner flexiblen Oberfläche aufquell-
bar ist. Es sei darauf hingewiesen, dass sämtliche 
aus dem Stand der Technik bekannten Gummitücher 
oder auch Gummisleeves im Zusammenhang mit 
dem erfindungsgemäßen Verfahren verwendet wer-
den können.

[0014] Als nächstes wird in einem zweiten Schritt 11
des erfindungsgemäßen Verfahrens mindestens ein 
Lösungsmittel bereitgestellt. Dabei kann ein einziges 
Lösungsmittel bereitgestellt werden, welches als un-
polares oder als polares Lösungsmittel ausgebildet 
sein kann. Auch können mehrere Lösungsmittel be-
reitgestellt werden, die dann zur Bereitstellung eines 
Lösungsmittelgemisches vermengt bzw. gemischt 
werden. Ein Lösungsmittelgemisch kann dabei aus 
unterschiedlichen polaren oder aus unterschiedli-
chen unpolaren oder auch aus einer Mischung aus 
polaren und unpolaren Lösungsmitteln bereitgestellt 
werden. Die Auswahl eines geeigneten Lösungsmit-
tels oder auch Lösungsmittelgemisches obliegt dem 
hier angesprochenen Fachmann. Besonders bevor-
zugt ist die Verwendung vom Methylethylketon (kurz: 
MEK) als Lösungsmittel zum Aufquellen des Druck-
formrohlings an den Bereichen der flexiblen Oberflä-
che, mit welchen ein Lackauftrag im Sinne einer 
Spot-Lackierung erfolgen soll.

[0015] Nach dem Bereitstellen des Druckformroh-

lings im Sinne des Schritts 10 sowie mindestens ei-
nes Lösungsmittels im Sinne des Schritts 11 wird 
dann in einem nachfolgenden Schritt 12 des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens das oder jedes Lösungs-
mittel auf die flexible Oberfläche des Druckformroh-
lings aufgetragen, und zwar ausschließlich bild-
abhängig bzw. motivabhängig in den Bereichen der 
Oberfläche des Druckformrohlings, mit welchen Lack 
im Sinne einer Spot-Lackierung auf einen Bedruck-
stoff aufgetragen werden soll. Durch das Auftragen 
des oder jedes Lösungsmittels auf die flexible Ober-
fläche des Druckformrohlings quellt die Oberfläche in 
den entsprechenden Bereichen auf, wodurch sich ein 
Höhenunterschied in diesen Bereichen relativ zur 
Oberfläche des unbehandelten Druckformrohlings 
einstellt. Die durch den Lösungsmittelauftrag auf-
quellenden Bereiche bzw. Abschnitte des Druckform-
rohlings können im Sinne einer Hochdruckform zur 
Spot-Lackierung des Bedruckstoffs verwendet wer-
den.

[0016] Wie bereits erwähnt, können sämtliche aus 
dem Stand der Technik bekannten Gummitücher 
oder auch Gummisleeves als Druckformrohling ver-
wendet werden. Die Auswahl des Lösemittels hängt 
unter anderem davon ab, ob ein schnelles Aufquellen 
der Oberfläche des Druckformrohlings in den mit dem 
Lösungsmittel beaufschlagten Bereichen und damit 
eine schnelle Verfügbarkeit der Druckform ge-
wünscht ist, oder ob vielmehr zugunsten einer länge-
ren Haltbarkeit der Druckform ein langsames Auf-
quellen in Kauf genommen wird.

[0017] Im Anschluss an das Herstellen einer Druck-
form im Sinne der Schritte 10 bis 12 kann die mit dem 
erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte Druck-
form gemäß Schritt 13 zum Auftragen von Lack in ei-
nem Lackwerk einer Druckmaschine verwendet wer-
den.

[0018] Es liegt im Sinne der hier vorliegenden Erfin-
dung, dass nach dem Drucken gemäß Schritt 13 die 
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte 
Druckform im Sinne eines Schritts 14 gereinigt, ins-
besondere gewaschen wird. Beim Reinigen werden 
Lackrückstände von der Oberfläche der Druckform 
entfernt, weiterhin wird das Lösungsmittel aus der 
Druckform ausgetrieben, so dass sich aufgequollene 
Bereiche bzw. Abschnitte der Druckform zurückbil-
den und demnach die Quellung der Druckform im Be-
reich der Oberfläche ausreichend, bzw. vollständig 
eliminiert wird. Beim Reinigen der Druckform im Be-
reich der Oberfläche relaxiert demnach die Druck-
form ausreichend, bzw. vollständig, so dass nach 
dem Reinigen ein Druckformrohling mit einer flexib-
len, ungequollenen Oberfläche vorliegt. Das Relaxie-
ren bzw. Rückbilden der aufgequollenen Bereiche ei-
ner Druckform kann durch eine Heißluftbehandlung 
in einer Trockenkammer nach dem Waschen der 
Druckform unterstützt werden.
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[0019] Im Anschluss an das Reinigen sowie Rück-
gängigmachen der Quellungen im Bereich der flexib-
len Oberfläche der Druckform im Sinne des Schritts 
14 kann im Sinne der hier vorliegenden Erfindung der 
so bereitgestellte Druckformrohling wiederverwendet 
werden, er kann demnach als Druckformrohling er-
neut durch bildabhängiges bzw. motivabhängiges 
Auftragen eines Lösungsmittels zu einer Druckform 
für eine Spot-Lackierung ausgebildet werden. Die 
Löschbarkeit von für die Spot-Lackierung verwende-
ten Druckformen sowie die Wiederverwendbarkeit 
der Druckformrohlinge ist ein entscheidender Vorteil 
des erfindungsgemäßen Verfahrens gegenüber dem 
Stand der Technik.

[0020] Das gesamte erfindungsgemäße Verfahren 
zum Herstellen einer Druckform im Sinne der Schritte 
10 bis 12 einschließlich des Reinigens sowie Relaxie-
rens der Druckform im Sinne des Schritts 14 kann 
entweder außerhalb der Druckmaschine oder auch 
innerhalb der Druckmaschine durchgeführt werden. 
Außerhalb der Druckmaschine werden die Druck-
formrohlinge auf entsprechenden Vorrichtungen ge-
lagert, so z. B. in einem Plottersystem, wobei dann im 
Plottersystem vorzugsweise über einen Inkjet-Pro-
zess das Lösungsmittel auf die flexible Oberfläche 
des Druckformrohlings bildabhängig bzw. motivab-
hängig aufgetragen wird. Eine so außerhalb der 
Druckmaschine hergestellte Druckform kann dann 
auf übliche Art und Weise auf einem entsprechenden 
Formzylinder eines Lackwerks positioniert werden.

[0021] Bevorzugt ist die Herstellung einer Druck-
form im Sinne des erfindungsgemäßen Verfahrens 
innerhalb einer Druckmaschine. Ein vorzugsweise 
als Gummisleeve ausgebildeter Druckformrohling ist 
dabei auf dem Formzylinder des Lackwerks positio-
niert, wobei Bebilderungseinheiten sowie Löschein-
heiten an den Formzylinder und damit an den Druck-
formrohling bzw. die Druckform heranbewegt sowie 
entfernt werden können. Eine Bebilderungseinheit 
kann aus mehreren Inkjet-Düsen bestehen, die das 
Lösungsmittel motivabhängig auf die Oberfläche des 
Druckformrohlings auftragen. Eine Löscheinrichtung 
kann als Wascheinrichtung mit integrierter Trock-
nungseinrichtung ausgebildet sein.

[0022] Vorzugsweise findet das erfindungsgemäße 
Verfahren bei Druckmaschinen Verwendung, die 
nach dem sogenannten Direktbebilderungsprinzip 
mit löschbaren sowie wiederbeschreibbaren Druck-
formen im Bereich der Druckwerke für den Farbauf-
trag arbeiten und von der Anmelderin unter der Be-
zeichnung DICOweb vertrieben werden. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren zum Herstellen von Druck-
formen zum Auftragen von Lack im Sinne einer 
Spot-Lackierung kann jedoch auch im Zusammen-
hang mit allen anderen Druckmaschinen zum Einsatz 
kommen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Druckform 
zum Auftragen von Lack auf einen Bedruckstoff, mit 
folgenden Schritten:  
a) Bereitstellen eines Druckformrohlings, insbeson-
dere eines Gummituchs oder eines Gummisleeves, 
mit einer flexiblen Oberfläche;  
b) Bereitstellen mindestens eines Lösungsmittels;  
c) Auftragen des oder jedes Lösungsmittels auf die 
flexible Oberfläche des Druckformrohlings zum Auf-
quellen der Oberfläche in Bereichen, mit welchen der 
Lack auf den Bedruckstoff aufgetragen werden soll.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein unpolares Lösungsmittel bereitge-
stellt und auf die Oberfläche des Druckformrohlings 
aufgetragen wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Lösungsmittel Methylethylketon 
bereitgestellt und auf die Oberfläche des Druckform-
rohlings aufgetragen wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein polares Lösungsmittel bereitge-
stellt und auf die Oberfläche des Druckformrohlings 
aufgetragen wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Lösungsmittel bereitgestellt, 
anschließend gemischt und als Lösungsmittelge-
misch auf die Oberfläche des Druckformrohlings auf-
getragen werden.

6.  Verfahren nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das 
oder jedes Lösungsmittel innerhalb der Druckma-
schine auf die flexible Oberfläche des Druckformroh-
lings aufgetragen wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das oder jedes Lösungsmittel in einem 
Inkjet-Prozess die flexible Oberfläche des Druck-
formrohlings aufgetragen wird.

8.  Verfahren nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
so hergestellte Druckform nach dem Lackieren derart 

Bezugszeichenliste

10 Schritt – Bereitstellen eines Druckformrohlings
11 Schritt – Bereitstellen mindestens eines Löse-

mittels
12 Schritt – Auftragen des Lösemittels
13 Schritt – Drucken bzw. Lackieren mit der 

Druckform
14 Schritt – Säubern und Relaxieren der Druck-

form
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gereinigt wird, dass die Quellung im Bereich der fle-
xiblen Oberfläche ausreichend bzw. vollständig rück-
gängig gemacht wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass hierzu die Oberfläche der Druckform 
gewaschen und heißluftbehandelt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass nach dem Reinigen der Druck-
form der Druckformrohling vorliegt, der zur Herstel-
lung einer Druckform wiederverwendbar ist.

11.  Verfahren nach einem oder mehreren der An-
sprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Druckform nach dem Lackieren innerhalb der Druck-
maschine gereinigt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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