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(54) Title: METHOD FOR INCREASING THE COUNTERFEIT PROTECTION FOR AN ARTICLE

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR ERHÖHUNG DER FÄLSCHUNGSSICHERHEIT EINES GEGENSTANDES

<
(57) Abstract: The invention relates to a method for increasing the counterfeit protection for an article having a latent security
feature, which article contains a Substrate having at least one absorbent surface having a first and a second area, wherein the first
area contains printing based on a first printing scheme and optionally the second area contains printing based on a second printing
scheme and the areas, if necessary, are handled on the basis of a method of handling, wherein the first area does not differ visually

© from the second area, which means that the security feature does not appear, wherein the first area differs from the second area such
that when a liquid is put onto the areas the first area differs visually from the second area even without a chemical reaction, which
means that the latent security feature appears so as to be visible to the eye and, as the evaporation of the liquid increases, the Visualo differences become increasingly smaller until the two areas no longer differ visually from one another, which means that the latent
security feature becomes invisible again.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



vor Ablauf der für Änderunsen der Ansprüche seitenden Veröffentlichungsdatum des internationalen
RecherchenberichtsFrist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls ' b 2013

Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erhöhung der Fälschungssicherheit eines Gegenstandes mit einem latenten
Sicherheitsmerkmal, welcher Gegenstand ein Substrat mit mindestens einer saugfähigen Oberfläche mit erstem und zweitem
Bereich beinhaltet, wobei der erste Bereich gemäß eines ersten Druckschemas und optional der zweite Bereich gemäß eines
zweiten Druckschemas bedruckt wird und die Bereiche, falls nötig, gemäß einer Behandlungsmethode behandelt werden, wobei
sich der erste Bereich optisch vom zweiten Bereich nicht unterscheidet, sodass das Sicherheitsmerkmal nicht zum Vorschein
kommt, wobei sich erster Bereich vom zweiten Bereich derart unterscheidet, dass bei Aufbringung einer Flüssigkeit auf die
Bereiche auch ohne chemische Reaktion sich der erste Bereich optisch vom zweiten Bereich unterscheiden, sodass das latente
Sicherheitsmerkmal optisch für das Auge zum Vorschein kommt und mit zunehmender Abdampfung der Flüssigkeit die optischen
Unterschiede zunehmend kleiner werden bis die beiden Bereiche optisch voneinander sich nicht mehr unterscheiden, sodass das
latente Sicherheitsmerkmal wieder unsichtbar wird.
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Box No. II Observation^ here certain Claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain Claims under Article 17(2)(a).for the following reasons:

1. □ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

□ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

Claims Nos.:
because they are dependent Claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, äs follows:

see Supplemetal sheet

1. I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers all searchable
Claims.

2- □ As all searchable Claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3. □ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers
only those Claims for which fees were paid, specifically Claims Nos.:

No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report
restricted to the invention first mentioned in the Claims; it is covered by Claims Nos.:

1- 19

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the

□ payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest

□ fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (July 2009)



The International Searching Authority has determined that this international application
contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-19

A method for making an object with a latent security feature more forgery-proof, comprising the
following steps:
(a) providing a Substrate,
(b) ink-jet printing so that the security feature is not visible to the eye,
(c) applying a liquid to the Substrate so that the security feature becomes visible to the eye, and
as the liquid evaporates the latent security feature becomes invisible again; also a printed
object.

2. Claims 20-22

An ink based on a (meth)acrylate which is present in a proportion of between 50% by weight
and 99% by weight and contains a functional group chosen from among glycol, hydroxyl,
amino, thiol, carboxy, silyl, furfuryl, alkyl and fluoroalkyl groups.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 2009)
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:
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weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

□ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

si ehe Zusatzbl att

□ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

□ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:
1-19

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

I IDie Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)



Internationales Aktenzeichen PCT/ AT2012/ 050125

WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Di e i nternati onal e Recherchenbehörde hat festgestel l t , dass di ese
i nternati onal e Anmel dung mehrere (Gruppen von) Erfi ndungen enthäl t ,
näml i ch :

1. Ansprüche: 1-19

Verfahren zur Erhöhung der Fäl schungssi cherhei t ei nes
Gegenstandes mi t ei nem l atenten Si cherhei tsmerkmal
bei nhal tend fol gende Schri tte: (a) Berei tstel l en ei nes
Substrats , (b) Ti ntenstrahl bedrucken , sodass das
Si cherhei tsmerkmal für das Auge ni cht zum Vorschei n kommt,
(c) Aufbri ngung ei ner Fl üssi gkei t auf das Substrat, sodass
das Si cherhei tsmerkmal für das Auge zum Vorschei n kommt und
mi t zunehmender Abdampfung der Fl üssi gkei t das l atente
Si cherhei tsmerkmal wi eder unsi chtbar wi rd, und bedruckter
Gegenstand.

2 . Ansprüche: 20-22

Ti nte auf Basi s ei nes (Meth)acryl ats , das i n ei nem Antei l
zwi schen 50 Gew. - % und 99 Gew. - % enthal ten i st und ei ne
funkti onel l e Gruppe aufwei st, di e ausgewähl t i st aus der
Gruppe Glykol - , Hydroxy- , Ami no- , Thi ol - , Carboxy- , Si lyl - ,
Furfuryl - , Al kyl - oder Fl uoroal kyl gruppen .
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