
(19) *DE102017215288B320181227*

(10) DE 10 2017 215 288 B3 2018.12.27

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2017 215 288.5
(22) Anmeldetag: 31.08.2017
(43) Offenlegungstag:  –
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 27.12.2018

(51) Int Cl.: B65D 65/40 (2006.01)
B42D 25/328 (2014.01)
B42D 25/435 (2014.01)
B44C 1/24 (2006.01)
G03H 1/02 (2006.01)
B32B 27/08 (2006.01)
G09F 3/03 (2006.01)
A47J 31/40 (2006.01)
B65D 85/804 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
tesa scribos GmbH, 69126 Heidelberg, DE

(72) Erfinder:
Kresse, Tobias, Dr., 76135 Karlsruhe, DE;
Schulte-Wieking, Kay, Dr., 69115 Heidelberg, DE;
Borgsmüller, Stefan, Dr., 69126 Heidelberg, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2008 024 023 A1
DE 10 2010 044 251 A1
DE 10 2012 203 350 A1
DE 10 2015 105 285 A1

DE 10 2015 207 268 A1
DE 201 21 494 U1
GB 2 397 510 A
EP 2 005 425 B1
EP 1 974 638 A1
EP 2 525 691 A1
EP 2 525 692 A1
WO 2016/ 170 132 A1

(54) Bezeichnung: Holografische Mehrschichtfolie, Produktverpackung, Portionskapsel,
Getränkezubereitungssystem, Verfahren zur Herstellung einer holografischen Mehrschichtfolie und
Verfahren zum Betrieb eines Getränkezubereitungssystems

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Holografische Mehr-
schichtfolie (1) zur Verwendung als Teil einer Produktver-
packung (10) vorgeschlagen, wobei die holografische Mehr-
schichtfolie (1) eine Markierungsfolie (2) mit einem maschi-
nenlesbaren Marker (5) zur Bereitstellung von produktspezi-
fischen Daten eingebettet in ein digitales Datenfeld, eine De-
kor- und/oder Schutzschicht (3) und eine zwischen der Mar-
kierungsfolie (2) und der Dekor- und/oder Schutzschicht (3)
angeordnete teilreflektierende Zwischenschicht (4), die den
Marker (5) zumindest teilweise bedeckt, aufweist, wobei der
Marker (5) eine ein Prägehologramm umfassende Struktu-
rierung (6), die in die Markierungsfolie (2) oder in eine auf
die Markierungsfolie (2) aufgebrachte Lackschicht (7) einge-
bracht ist, umfasst. Ferner wird eine Produktverpackung und
eine Portionskapsel mit der holografischen Mehrschichtfolie
vorgeschlagen, sowie ein Getränkezubereitungssystem mit
der Portionskapsel vorgeschlagen. Die Erfindung betrifft fer-
ner ein Verfahren zur Herstellung der holografischen Mehr-
schichtfolie (1) sowie ein Verfahren zum Betrieb des Geträn-
kezubereitungssystems.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht von einer holografischen
Mehrschichtfolie aus. Grundsätzlich sind aus dem
Stand der Technik Sicherheitselemente, wie aufkleb-
bare Etiketten, die ein optisches Sicherheitsmerkmal
in Form eines Hologramms umfassen, bekannt. Sol-
che Sicherheitselemente werden typischerweise da-
zu eingesetzt, Produkte fälschungssicher zu kenn-
zeichnen.

[0002] Ein solches Sicherheitselement ist beispiels-
weise aus der Druckschrift DE 10 2015 207 268 A1
bekannt, welche ein Etikett zur Anbringung auf ei-
nem Produkt oder einer Verpackung zum Zwecke
des Fälschungsschutzes offenbart. Das Sicherheits-
element umfasst eine transparente Polymerfolie aus
einem Kunststoff, welche als Substrat und Trägerfo-
lie dient. Während der Herstellung des Sicherheits-
elements wird die Polymerfolie zunächst mit einer
Metallpigmente enthaltenen Farbe bedruckt und an-
schließend das Sicherheitsmerkmal in Form eines
Phasen- oder Amplitudenhologramms durch Laser-
lithographie in die Farbschicht eingebracht. Durch
die laserlithographische Bearbeitung werden in der
Farbschicht mikroskopische Strukturen erzeugt, wel-
che bei Ausleuchtung mit einer monochromatischen
Lichtquelle in der Projektion die Fouriertransformier-
te der mikroskopischen Struktur zeigt. Diese Fourier-
transformierte enthält ein Datenfeld, in welches bei-
spielsweise Daten zur Verifikation der Echtheit des
gekennzeichneten Produktes integriert werden kön-
nen. Ein ähnliches Sicherheitselement offenbart die
Druckschrift DE 10 2008 024 023 A1.

[0003] Ein Sicherheitselement, bei welchem die
Strukturierung alternativ zur Laserlithographie durch
Prägen mittels eines Prägeshims erzeugt wird, ist fer-
ner aus der Druckschrift DE 10 2012 203 350 A1 be-
kannt.

[0004] Die Herstellung der mikroskopischen Struk-
turen zur Erzeugung des Hologramms ist mit Stan-
darddruckverfahren nicht ohne weiteres möglich
und daher vergleichsweise aufwändig, technisch an-
spruchsvoll und kostenintensiv. Hierdurch werden die
Hürden für einen potentiellen Produktfälscher erheb-
lich erhöht. Zudem können insbesondere durch die
Verwendung der Laserlithographie individuelle und/
oder serialisierte Daten in das Datenfeld eingebettet
werden, so dass über einen Abgleich von ausgele-
senen individualisierten und/oder serialisierten Daten
eines Sicherheitsmerkmals mit einer Datenbank, in
welcher gültige Daten der Sicherheitsmerkmale be-
reitgestellt werden, Produktfälschungen identifizier-
bar sind.

[0005] In Handel und Industrie gibt es zunehmend
Bestrebungen, nicht nur hochpreisige Produkte und
Gegenstände fälschungssicher zu kennzeichnen,
sondern auch vergleichsweise günstige Alltagsar-
tikel und Verbrauchsgüter, wie Lebensmittelverpa-
ckungen, derart zu markieren, dass ihre Beschaffen-
heit und Herkunft eindeutig zugeordnet werden kann.
Dies gilt ganz besonders für solche Produkte, die
nach dem Kauf noch in irgendeiner Art und Weise
weiterverarbeitet werden müssen, bevor Sie genutzt
oder konsumiert werden können, denn in diesem Fal-
le können Auswahlkriterien für die Weiterverarbei-
tung produktspezifisch in die Markierung eingebettet
werden.

[0006] Beispielsweise sind aus den Druckschriften
EP 2 525 691 A1, EP 2 525 692 A1, GB 2 397 510 A,
DE 201 21 494 U1 und EP 1 974 638 A1 Portions-
kapseln zur Zubereitung von Getränken in Geträn-
keherstellungsmaschinen bekannt, wobei die Porti-
onskapseln im Bereich ihrer Deckelfolie jeweils mit
einer maschinenlesbaren Markierung versehen sind.
Diese Markierungen umfassen beispielsweise Bar-
codes, DataMatrix-Codes (auch QR-Codes genannt)
oder Farbcodes und werden innerhalb der Getränke-
herstellungsmaschine mit Hilfe eines Detektors oder
einer Kamera ausgelesen, um den Typ der Portions-
kapsel automatisch zu bestimmen. Auf diese Wei-
se kann das Problem gelöst werden, dass mittler-
weile eine hohe Anzahl unterschiedlicher Kapselty-
pen für jeden einzelnen Typ von Getränkeherstel-
lungsmaschine angeboten werden, um unterschied-
liche Getränke mit der einen Getränkeherstellungs-
maschine herzustellen, welche jeweils unterschiedli-
che Herstellungsbedingungen benötigen. So existie-
ren beispielsweise Portionskapseln zur Herstellung
von Espresso, Lungo, Ristretto, klassischem Filter-
kaffee, Cappuccino, Tee, Trinkschokolade, Kakao
und dergleichen, wobei die äußere Beschaffenheit
der Portionskapsel immer gleich oder zumindest sehr
ähnlich ist. Durch das Auslesen der auf der Deckel-
folie befindlichen Markierung weiß die Getränkeher-
stellungsmaschine jedoch, welcher Typ von Portions-
kapsel vom Benutzer aktuell in die Getränkeherstel-
lungsmaschine eingeworfen wurde und kann ein für
den identifizierten Typ von Portionskapsel passendes
Brühprogramm auswählen. Beispielsweise wird ein
Brühprogramm ausgewählt, welches weniger Was-
ser und/oder Wasser unter einem höheren Druck in
die Portionskapsel leitet, wenn eine Espresso-Kapsel
anstelle einer Tee-Kapsel identifiziert wird.

[0007] Aus der Druckschrift DE 10 2010 044 251 A1
ist eine Portionskapsel zur Herstellung eines Geträn-
kes mit einem Basiselement bekannt, das einen Hohl-
raum aufweist, in dem ein Getränkerohmaterial vor-
gesehen ist und der von einer Membran, die an dem
Basiselement befestigt ist, verschlossen wird, wobei
sie eine Kennung aufweist, die es ermöglicht, die je-
weilige Portionskapsel zu individualisieren.
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[0008] Aus der Druckschrift DE 10 2015 105 285 A1
ist ein Verfahren zur Herstellung eines Sicherheits-
dokuments, mit einem thermographischen Substrat
sowie ein Dokument, insbesondere Sicherheitsdo-
kument, mit einem thermographischen Substrat be-
kannt.

[0009] Aus der Druckschrift EP 2 005 425 B1 ist ein
holographisches Speichermaterial bekannt mit we-
nigstens einer Polymerfolie und einer metallischen
ersten Schicht, wobei die erste Schicht auf der Po-
lymerfolie angeordnet ist. Um ein Speichermaterial
mit verbesserten optischen Eigenschaften anzuge-
ben, sind eine nichtmetallische zweite Schicht und ei-
ne metallische dritte Schicht vorgesehen, wobei die
zweite Schicht zwischen der ersten und der dritten
Schicht angeordnet ist.

[0010] Aus der Druckschrift WO 2016/170132 A1 ist
ein Sicherheitselement mit einem mittels Laserlitho-
graphie eingebrachten optischen Sicherheitsmerk-
mal bekannt, welches eine transparente polymere
Folie und eine direkt oder mittelbar auf die Folie auf-
gebrachte Farbschicht umfasst.

[0011] Nachteilig an den vorgenannten Verfahren
zur Markierung von Produktverpackungen und ins-
besondere Portionskapseln ist, dass die Markierung
stets eine auch durch den menschlichen Benutzer
sichtbare Codierung umfasst, welche sichtbar auf ei-
nem zentralen Bestandteil der Produktverpackung
und insbesondere der Deckelfolie der Portionskapsel
angeordnet ist. Für die Hersteller solcher Produktver-
packungen ist es jedoch ein sehr wichtiges Anliegen,
ein ästhetisch ansprechendes und einen Wiederer-
kennungswert erzeugendes Design der Produktver-
packung zu finden. Die genannten Markierungen en-
gen aber die Gestaltungsfreiheit beim Design der
Produktverpackung erheblich ein und beeinträchti-
gen in massiver Weise den Gesamteindruck.

[0012] Zudem befinden sich die vorgenannten Mar-
kierungen in der Regel an der äußeren Oberfläche
der Produktverpackungen und werden daher regel-
mäßig durch mechanische oder chemische äußere
Einflüsse beschädigt, so dass ein späteres Auslesen
nicht mehr möglich ist.

[0013] Zuletzt sind die vorgenannten Markierungen
für Produktfälscher leicht zu fälschen, so dass die Ge-
fahr besteht, dass beispielsweise minderwertige ge-
fälschte Portionskapseln in den Handel gelangen, die
eine Gefahr für den Benutzer darstellen, insbesonde-
re wenn solche Portionskapseln beim Aufbrühen un-
ter den in den Getränkeherstellungsmaschinen typi-
scherweise herrschenden hohen Drücken (bis zu 20
bar) und hohen Temperaturen (bis zu 95° C) aufplat-
zen und infolgedessen heiße Flüssigkeit unkontrol-
liert umherspritzt.

Offenbarung der Erfindung

[0014] Es war deshalb eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine Folie, die als Teil einer Produkt-
verpackung verwendet werden kann, zur Verfügung
zu stellen, welche einen maschinenlesbaren Mar-
ker zur Bereitstellung von produktspezifischen Daten
über das in der Verkaufsverpackung befindliche Pro-
dukt aufweist, wobei der Marker das äußere Erschei-
nungsbild der Produktverpackung nicht oder kaum
beeinträchtigt, die Gefahr von Beschädigungen des
Markers reduziert ist und die Produktsicherheit ge-
genüber minderwertigen Fälschungen erhöht wird.
Zudem soll der Marker auch an einem bewegten Pro-
dukt mit verhältnismäßig einfachen und kostengüns-
tigen Mitteln auslesbar sein, damit beispielsweise der
Kapseltyp schon beim Einwerfen in die Getränkeher-
stellungsmaschine identifiziert werden kann.

[0015] Die eingangs genannte Aufgabe wird gelöst
mit einer holografischen Mehrschichtfolie zur Ver-
wendung als Teil einer Produktverpackung, wobei die
holografische Mehrschichtfolie eine Markierungsfolie
mit einem maschinenlesbaren Marker zur Bereitstel-
lung von produktspezifischen Daten eingebettet in
ein digitales Datenfeld, eine Dekor- und/oder Schutz-
schicht und eine zwischen der Markierungsfolie und
der Dekor- und/oder Schutzschicht angeordnete teil-
reflektierende Zwischenschicht, die den Marker zu-
mindest teilweise bedeckt, aufweist, wobei der Mar-
ker eine ein Hologramm umfassende Strukturierung,
die in die Markierungsfolie oder in eine auf die Markie-
rungsfolie aufgebrachte Lackschicht eingebracht ist,
umfasst.

[0016] Die erfindungsgemäße holografische Mehr-
schichtfolie hat gegenüber dem Stand der Technik
den Vorteil, dass der Marker als für den menschlichen
Benutzer optisch nahezu unsichtbares Hologramm
realisiert ist, welches in die Wandung der Produktver-
packung integriert ist. Durch die Realisierung als für
den menschlichen Benutzer optisch nahezu unsicht-
bares Hologramm wird durch den Marker das äußere
Erscheinungsbild der Produktverpackung nicht oder
kaum beeinträchtigt. Vielmehr ist die Dekor- und/oder
Schutzschicht für einen Betrachter der Produktverpa-
ckung nahezu uneingeschränkt wahrnehmbar, wenn
die Markierungsfolie die Sichtseite der Produktver-
packung darstellt, da die Markierungsfolie, die Struk-
turierung und die Zwischenschicht transparent sind.
Wenn auch die Schutzschicht transparent ausgebil-
det ist, ist die gesamte Mehrschichtfolie transparent
und kann sogar als Fensterfolie für die Produktver-
packung fungieren. Andernfalls kann mittels der De-
korschicht in gewohnter Weise jedes beliebige De-
sign und jede äußere Erscheinung der Produktver-
packung realisiert werden. Diese Vorteile werden da-
durch erreicht, dass das Hologramm und somit das
digitale Datenfeld erst unter Ausleuchtung des Mar-
kers mit monochromatischen Licht sichtbar werden.
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In der Praxis kann somit beispielsweise eine beste-
hende herkömmliche Folie einer Produktverpackung
ohne Marker weiterverwendet werden, indem diese
bestehende herkömmliche Folie einfach als Dekor-
und/oder Schutzfolie in der erfindungsgemäßen ho-
lografischen Mehrschichtfolie genutzt wird, also mit
der Markierungsfolie und der Zwischenschicht ver-
bunden wird. Somit ist eine Weiterentwicklung einer
bestehenden Produktverpackung ohne Marker in ei-
ne Produktverpackung mit Marker in einer besonders
einfachen und kostengünstigen Weise möglich. Die
Verwendung eines digitalen Datenfeldes hat zudem
den Vorteil, dass eine vergleichsweise hohe Daten-
kapazität bereitgestellt wird, so dass eine Vielzahl
von Informationen und insbesondere auch Parame-
ter zur Weiterverarbeitung der Produkte bereitgestellt
werden können. Der Marker wird durch die Struk-
turierung und die teilreflektierende Zwischenschicht
realisiert und ist somit innerhalb der Mehrschichtfo-
lie, also zwischen der Markierungsfolie und der De-
kor- und/oder Schutzschicht angeordnet, und dort ge-
gen äußere mechanische und chemische Einflüsse
geschützt. Das Auslesen des digitalen Datenfeldes
ist mit einem vergleichsweise günstigen Sensor mög-
lich. Es ist lediglich eine monochromatische Licht-
quelle, beispielsweise ein Laser oder eine LED, sowie
ein optisches Detektionssystem, wie beispielsweise
eine einfache CCD-Kamera notwendig. Die Reali-
sierung des Markers als Hologramm hat ferner den
entscheidenden Vorteil, dass das digitale Datenfeld
translationsinvariant ist. Das bedeutet, dass sich die
Position des reflektierten Fourierhologramms, wel-
ches beim Ausleuchten des Markers mit monochro-
matischem Licht erzeugt wird, bei einer translatori-
schen Bewegung des Markers nicht mitbewegt. Hier-
durch wird das Auslesen einer sich in Bewegung be-
findlichen Produktverpackung erheblich vereinfacht.
Der Begriff „teilreflektierend“ im Sinne der vorliegen-
den Erfindung bedeutet insbesondere, dass weniger
als 50 % des einfallenden Lichts und vorzugsweise
weniger als 10 % des einfallenden Lichts (hier von
der Zwischenschicht) reflektiert wird.

[0017] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die
Zwischenschicht einen transparenten Kunststofffilm
und/oder eine transparente Beschichtung aus einem
HRI Material (high refractive index), insbesondere mit
einem Brechungsindex größer als 2, umfasst. Vor-
teilhafterweise wird durch die teilreflektierende Zwi-
schenschicht die Reflexion verstärkt, so dass die opti-
sche Wirkung des Hologramms und somit die Ausles-
barkeit begünstigt wird. Die transparente Beschich-
tung aus einem anorganischen HRI Material um-
fasst beispielsweise eine Beschichtung aus Titandi-
oxid oder Zinksulfid, welche vorzugsweise eine gu-
te Sichtbarkeit des Hologramms und gleichzeitig ei-
ne gute Transparenz gewährleisten. Die Verwendung
von Zinksulfid hat den Vorteil, dass es eine Grenz-
flächenreflektion von weniger als 10 % und beson-

ders bevorzugt von im Wesentlichen 5 % aufweist.
Das HRI Material hat insbesondere einen Brechungs-
index größer als 2 bei einer Wellenlänge von 589 nm
(gelb-orange) der Natrium-D-Linie.

[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass die Zwischenschicht eine Metallisierung,
insbesondere mit einer optischen Dichte kleiner als 0,
5 umfasst. Die Metallisierung sorgt ebenfalls für eine
Erhöhung der Reflexion, um das Hologramm sicht-
bar zu machen und die Auslesbarkeit zu verbessern,
wobei aufgrund der geringen Dicke und der geringen
optischen Dichte dennoch eine gute Transparenz er-
zielt wird. Eine Metallisierung mit der optischen Dich-
te 0,5 reflektiert (je nach Metall) vorteilhafterweise et-
wa 40% des einfallenden Lichts. Die Metallisierung
wird vorzugsweise über physikalische Gasphasenab-
scheidung (PVD) auf die Strukturierung aufgebracht.

[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass die Strukturierung mittels eines Präge-
shims oder mittels Laserlithografie erzeugt ist und/
oder wobei die Strukturierung eine binäre Struktur
umfasst. Der Wortlaut binäre Struktur im Sinne der
vorliegenden Erfindung bedeutet insbesondere, dass
die Vielzahl der Vertiefungen, die gemeinsam die
Strukturierung bilden, allesamt eine konstante Struk-
turierungstiefe aufweisen. Im Bereich der Strukturie-
rung gibt es demnach lediglich Bereiche ohne Vertie-
fung und Bereiche mit Vertiefungen, wobei die Vertie-
fungen im Rahmen der Fertigungstoleranzen jeweils
gleich tief sind.

[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass das Hologramm ein Fourierhologramm
ist, welches derart ausgebildet ist, dass sich das di-
gitale Datenfeld durch Beleuchtung des Fourierho-
logramms mit einer monochromatischen Lichtquel-
le sichtbar machen lässt, wobei das Hologramm
vorzugsweise ein Phasenhologramm umfasst. Die
Strukturierung mittels eines Prägeshims hat den Vor-
teil, dass die Herstellung der holografischen Mehr-
schichtfolie in großer Stückzahl vergleichsweise kos-
tengünstig erfolgen kann. Die Strukturierung mittels
Laserlithographie hat alternativ den Vorteil, dass der
Marker individualisiert und/oder serialisiert erzeugt
werden kann. Denkbar ist beispielsweise, dass jede
Verkaufsverpackung eine individuelle und/oder seria-
lisierte Identifikationsnummer erhält, die in das jewei-
lige digitale Datenfeld integriert wird. Alternativ wäre
denkbar, dass das Fourierhologramm kein Phasen-
diagramm, sondern stattdessen ein Amplitudendia-
gramm umfasst.

[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass in das Hologramm produktspezifische Da-
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ten über die Beschaffenheit und/oder die Herkunft ei-
nes in der Produktverpackung enthaltenen Produkts
eingebettet sind und/oder wobei in das Hologramm
produktspezifische Daten in Form von produktspezi-
fischen Parametern zur Steuerung einer Weiterverar-
beitung und/oder Verwendung eines in der Produkt-
verpackung enthaltenen Produkts eingebettet sind.
Im Sinne der vorliegenden Erfindung umfassen pro-
duktspezifische Daten über die Beschaffenheit und/
oder die Herkunft eines in der Produktverpackung
enthaltenen Produkts beispielsweise eine individuel-
le und/oder serialisierte Identifikationsnummer oder
eine eindeutige Angabe über die betriebliche Her-
kunft des Produkts, so dass gefälschte Produkte
identifiziert werden können. Denkbar ist auch, dass
der Typ oder Eigenarten des Produkts als produkt-
spezifische Daten bereitgestellt werden. Im Beispiel
der Portionskapseln als Produktverpackung können
solche produktspezifischen Daten beispielsweise die
Art der in der Portionskapsel befindlichen Getränke-
substanz, beispielsweise Kaffee-(Instant-)Pulver, ge-
röstete und gemahlene Kaffeebohnen, Tee, flüssi-
ge oder granuläre Schokolade, Kakao, flüssige Milch
und/oder Milchpulver, enthalten oder Angaben über
den Typ des mittels der Portionskapsel herzustel-
lenden Getränks, wie beispielsweise Espresso, Lun-
go, Ristretto, klassischem Filterkaffee, Cappuccino,
Tee, Trinkschokolade oder dergleichen, spezifizie-
ren. Ferner wäre auch denkbar, dass das Produk-
tions- und/oder Mindesthaltbarkeitsdatum der Porti-
onskapsel bzw. der in der Portionskapsel befindli-
chen Getränkesubstanz als produktspezifische Da-
ten bereitgestellt wird. Analog können in das Holo-
gramm produktspezifische Daten in Form von pro-
duktspezifischen Parametern zur Steuerung einer
Weiterverarbeitung und/oder Verwendung eines in
der Produktverpackung enthaltenen Produkts einge-
bettet sein. Denkbar ist beispielsweise, dass konkre-
te nummerische Werte zur Steuerung einer Maschi-
ne zur Weiterarbeitung des Produkts in dem digitalen
Datenfeld hinterlegt sind. Auf diese Weise kann die
Maschine unmittelbar durch das digitale Datenfeld
gesteuert werden. Solche produktspezifischen Para-
meter im Sinne der vorliegenden Erfindung können
beispielsweise Steuerungsdaten für die Getränkeher-
stellungsmaschine sein, über welche der Druck der
Brühflüssigkeit, die Temperatur der Brühflüssigkeit,
die Fördermenge an Brühflüssigkeit und/oder derglei-
chen während des Getränkeherstellungsverfahrens
gesteuert werden.

[0022] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass die Markierungsfolie transparent und die
Dekor- und/oder Schutzschicht nichttransparent aus-
gebildet ist. In vorteilhafter Weise ist die Dekor- und/
oder Schutzschicht für einen Betrachter der Produkt-
verpackung somit nahezu uneingeschränkt wahr-
nehmbar, wenn die Markierungsfolie die Sichtseite
der Produktverpackung darstellt.

[0023] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass die Dekor- und/oder Schutzschicht in ei-
nem Druckverfahren auf die Zwischenschicht aufge-
bracht ist. Denkbar ist beispielsweise, dass ein gän-
giges Offset--, Digitaldruck-, Flexodruck- oder Tief-
druckverfahren zur Erzeugung bzw. zum Aufbringen
der Dekorschicht herangezogen wird, so dass in her-
kömmlicher Weise ein Dekordruck verwendet werden
kann.

[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass die Dekor- und/oder Schutzschicht mit der
Markierungsfolie und/oder der Zwischenschicht ver-
klebt und/oder verschweißt ist. Der Schichtaufbau
aus Markierungsfolie, Zwischenschicht und Dekor-
und/oder Schutzschicht bildet vorzugsweise ein stoff-
schlüssig verbundenes Folienlaminat. Denkbar ist,
dass der gesamte Schichtaufbau unter Zuführung
von Wärme und insbesondere unter Vakuum zu ei-
nem Laminat verbunden wird.

[0025] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass die Markierungsfolie eine Polypropylen
(PP) - oder Polyethylenterephthalat (PET) - Folie um-
fasst. Die Markierungsfolie umfasst vorzugsweise ei-
ne mit einer Lackschicht beschichtete Polypropylen
(PP) - oder Polyethylenterephthalat (PET) - Folie, wo-
bei die Lackschicht insbesondere eine Dicke bevor-
zugt zwischen 0,1 und 10 Mikrometer, besonders be-
vorzugt zwischen 1 und 5 Mikrometer und ganz be-
sonders bevorzugt zwischen 1 und 2 Mikrometer auf-
weist. Alternativ umfasst die Polypropylen (PP) - oder
Polyethylenterephthalat (PET) - Folie eine Dicke zwi-
schen 0,1 und 100 Mikrometer, bevorzugt zwischen
1 und 50 Mikrometer und besonders bevorzugt zwi-
schen 10 und 30 Mikrometer. Alternativ wäre auch
denkbar, dass die Markierungsfolie Polyvinylchlorid
(PVC), Polystyrol (PS), Polycarbonat (PC), Polyme-
thylmethacrylat (PMMA) oder dergleichen umfasst.

[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass sich die Strukturierung über die gesamte
Fläche der holografischen Mehrschichtfolie erstreckt.
Vorteilhafterweise ist somit keine präzise Ausrich-
tung und Positionierung zwischen dem Marker einer-
seits und der Lichtquelle bzw. dem optischen De-
tektionssystem zum Auslesen des digitalen Daten-
feldes notwendig. Vielmehr reicht es aus, wenn der
Lichtkegel der Lichtquelle einen beliebigen Teil der
Mehrschichtfolie ausleuchtet und die Reflexion in den
Detektionsbereich des optischen Detektionssystems
fällt. Zudem wird die Auslesezuverlässigkeit erheb-
lich erhöht, da für die Positionierung der Produkt-
verpackung und insbesondere der Portionskapsel in
einem Einwurfschacht der Getränkeherstellungsma-
schine erheblich größere Toleranzbereiche realisier-
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bar sind. Denkbar ist, dass sich die Strukturierung zu-
mindest vollständig über diejenige Seite der Produkt-
verpackung erstreckt, auf welcher die Mehrschichtfo-
lie einen Teil der Produktverpackung bildet.

[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass das digitale Datenfeld abgerundete Ecken
aufweist und insbesondere insgesamt rund ausgebil-
det ist und/oder wobei das digitale Datenfeld Posi-
tionsmarker zur Ermittlung der Orientierung des di-
gitalen Datenfelds beim Auslesen aufweist. Die Im-
plementierung von Positionsmarkern hat den Vorteil,
dass in einfacher Weise die relative Orientierung des
digitalen Datenfeldes gegenüber dem optischen De-
tektionssystem feststellbar ist. Dies ist insbesonde-
re bei rotationssymmetrischen Verkaufsverpackun-
gen, wie der oben genannten Portionskapsel, vorteil-
haft, da deren Orientierung beim Auslesen des Ho-
logramms stets variiert. Die Verwendung eines digi-
talen Datenfeldes mit abgerundeten Ecken reduziert
die Gefahr, dass sich beim Auslesen des reflektierten
Hologramms diejenigen Bereiche, die andernfalls in
den Ecken des digitalen Datenfelds angeordnet sind,
außerhalb der Detektionsfläche des optischen Detek-
tionssystems befinden und nicht ausgelesen werden
können.

[0028] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung zur Lösung der eingangs genannten Auf-
gabe ist eine Produktverpackung aufweisend die er-
findungsgemäße holografische Mehrschichtfolie. Die
holografische Mehrschichtfolie kann ein transparen-
tes Fenster oder eine nicht-transparente Wandung
der Produktverpackung sein.

[0029] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung zur Lösung der eingangs genannten Auf-
gabe ist eine Portionskapsel zur Zubereitung ei-
nes Getränks in einer Getränkeherstellungsmaschi-
ne, wobei die Portionskapsel ein Basiselement mit ei-
nem Hohlraum zum Aufnehmen einer Getränkesub-
stanz und einen den Hohlraum verschließenden Kap-
seldeckel aufweist, wobei der Kapseldeckel die er-
findungsgemäße holografische Mehrschichtfolie um-
fasst.

[0030] Vorteilhafterweise ermöglicht die Verwen-
dung der erfindungsgemäßen holografischen Mehr-
schichtfolie als Kapseldeckel der Portionskapsel eine
Integration des Markers als Bestandteil einer Wan-
dung der Produktverpackung, wodurch die äußere
Erscheinung der Portionskapsel nicht oder nur un-
wesentlich beeinträchtigt wird und der Marker vor
Beschädigungen in Folge äußerer Einwirkungen ge-
schützt ist. Die Portionskapsel ist somit in der Geträn-
keherstellungsmaschine eindeutig identifizierbar, so
dass bei der Herstellung des Getränks ein für das in
der Portionskapsel enthaltene Produkt (die Geträn-
kesubstanz) spezifiziertes Getränkeherstellungspro-

gramm der Getränkeherstellungsmaschine verwen-
det werden kann oder die Parameter des Getränke-
herstellungsprozesses in Abhängigkeit von produkt-
spezifischen Daten, die in das erkannte digitale Da-
tenfeld eingebettet sind, eingestellt werden können.

[0031] Die Getränkesubstanz umfasst insbesonde-
re ein flüssiges, granuläres oder pulverförmiges Ge-
tränkeroh- oder Getränkeausgangsmaterial, welches
durch Vermischung mit Brühflüssigkeit, insbesondere
kaltem oder heißen Wasser unter Druck, das Getränk
bildet. Denkbar ist, dass die Getränkesubstanz da-
bei in der Brühflüssigkeit vorzugsweise aufgelöst, ex-
trahiert und/oder dispergiert wird. Die Getränkesub-
stanz umfasst beispielsweise Kaffee-(Instant-) Pul-
ver, geröstete und gemahlene Kaffeebohnen, Tee,
flüssige oder granuläre Schokolade, Kakao, flüssige
Milch und/oder Milchpulver.

[0032] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung zur Lösung der eingangs genannten Auf-
gabe ist ein Getränkezubereitungssystem aufwei-
send die erfindungsgemäße Portionskapsel und eine
Getränkeherstellungsmaschine, wobei die Getränke-
herstellungsmaschine einen Einwurfschacht und ei-
ne Brühkammer derart aufweist, dass die Portions-
kapsel durch den Einwurfschacht in die Brühkammer
überführbar ist, wobei die Brühkammer eine Flüssig-
keitszuführung zum Einleiten von Brühflüssigkeit in
die Portionskapsel aufweist, wobei die Getränkeher-
stellungsmaschine ferner eine Detektionseinheit um-
fasst, welche zum Auslesen der in das digitale Daten-
feld eingebetteten produktspezifischen Daten konfi-
guriert ist, und wobei die Getränkeherstellungsma-
schine eine Steuereinheit aufweist, welche die Flüs-
sigkeitszuführung in Abhängigkeit der ausgelesenen
produktspezifischen Daten steuert.

[0033] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Flüs-
sigkeitszuführung eine Pumpe und/oder ein Heizele-
ment umfasst, wobei vorzugsweise die Förderleis-
tung, die Fördermenge und/oder die Schaltzeiten der
Pumpe und/oder die Heizleistung und/oder Schalt-
zeiten des Heizelements von der Steuereinheit in
Abhängigkeit der ausgelesenen produktspezifischen
Daten gesteuert werden.

[0034] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass die Detektionseinheit eine Lichtquelle zum
Ausleuchten der Strukturierung und ein optisches De-
tektionssystem zum Auslesen des digitalen Daten-
feldes des teilreflektierten Hologramms aufweist, wo-
bei die Getränkeherstellungsmaschine bevorzugt ei-
ne Auswerteeinheit zum Auswerten des digitalen Da-
tenfeldes aufweist. Die Lichtquelle umfasst insbeson-
dere eine monochromatische Lichtquelle, beispiels-
weise einen Laser oder eine LED, während das op-
tische Detektionssystem beispielsweise eine CCD-
Kamera umfasst. Die Lichtquelle und das optische
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Detektionssystem sind vorzugsweise derart angeord-
net, dass ein Auslesen des digitalen Datenfelds im
Einwurfschacht erfolgt. Vorteilhafterweise muss das
Auslesen des Hologramms damit nicht in der Brüh-
kammer der Getränkeherstellungsmaschine stattfin-
den, da das Auslesen in der Brühkammer aufgrund
der dort während des Getränkeherstellungsvorgangs
vorherrschenden Bedingungen, beispielsweise ein
hoher Druck, hohe Temperaturen, potentielle Ver-
schmutzungen durch aus der geöffneten Portions-
kapsel austretendem Getränkesubstrat oder Kalkab-
lagerungen hervorgerufen durch die Brühflüssigkeit,
deutlich aufwändiger und fehleranfälliger wäre. Im
Einwurfschacht ist die Portionskapsel vorteilhafter-
weise noch nicht geöffnet oder in Kontakt mit Brüh-
flüssigkeit, so dass hier keine Beeinträchtigung des
Auslesevorgangs durch Flüssigkeit, Verschmutzung,
Ablagerungen, Getränkesubstanz oder dergleichen
erfolgt. Das Auslesen des digitalen Datenfeldes im
Einwurfschacht wird vorteilhafterweise dadurch er-
möglicht, dass das Fourierhologramm translations-
invariant ist, d.h. dass sich das Fourierhologramm
auch dann nicht bewegt, wenn der Marker während
des Auslesens eine translatorische Bewegung durch-
führt.

[0035] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung zur Lösung der eingangs genannten Auf-
gabe ist ein Verfahren zur Herstellung der erfindungs-
gemäßen holografischen Mehrschichtfolie, wobei in
einem ersten Herstellungsschritt eine Markierungsfo-
lie bereitgestellt wird, wobei in einem zweiten Herstel-
lungsschritt ein maschinenlesbarer Marker zur Be-
reitstellung von produktspezifischen Daten eingebet-
tet in ein digitales Datenfeld durch Einbringen einer
ein Hologramm umfassenden Strukturierung erzeugt
wird, wobei in einem dritten Herstellungsschritt eine
teilreflektierende und den Marker zumindest teilweise
bedeckende Zwischenschicht auf die Strukturierung
aufgebracht wird und wobei in einem vierten Herstel-
lungsschritt eine Dekor- und/oder Schutzschicht auf
die Zwischenschicht aufgebracht wird oder mit der
Zwischenschicht verbunden wird. Vorzugsweise wird
im zweiten Herstellungsschritt die Strukturierung in
die Markierungsfolie oder in eine auf die Markierungs-
folie aufgebrachte Lackschicht eingebracht. Denkbar
ist, dass im ersten Herstellungsschritt die Lackschicht
auf die Markierungsfolie aufgebracht wird.

[0036] Das erfindungsgemäße Verfahren hat den
Vorteil, dass es in einfacher Weise in den bestehen-
den Herstellungsprozess konventioneller bedruckter
Verpackungsfolien integriert werden kann. Häufig
handelt es sich dabei um einen Mehrschichtaufbau,
wobei eine untere Dekorschicht mit einem Farbdruck
zur Erzeugung des gewünschten Designs versehen
wird und diese Dekorschicht auf ihrer Sichtseite mit
einer transparenten Schutzfolie bedeckt wird. Um ei-
ne solche konventionelle Verpackungsfolie mit dem
maschinenlesbaren Marker zu versehen, muss ledig-

lich die äußere transparente Schutzfolie durch die
Markierungsfolie ersetzt werden, in die oder in deren
Lackschicht sodann die Strukturierung eingebracht
und mit der teilreflektierenden Zwischenschicht be-
deckt wird. Dieser Aufbau kann sodann in gewohn-
ter Weise mit einer beispielsweise bedruckten Dekor-
schicht verbunden werden. Das erfindungsgemäße
Verfahren bietet demnach eine kostengünstige und
einfach zu implementierende Möglichkeit, bestehen-
de Produktverpackungen mit einem für den Benutzer
nahezu unsichtbaren und aufwändig zu fälschenden
maschinenlesbaren Marker zu markieren, der pro-
duktspezifische Daten eingebettet in ein digitales Da-
tenfeld bereithält.

[0037] Die Nummerierung der Herstellungsschritte
ist im Sinne der vorliegenden Erfindung ausschließ-
lich als Bezeichnung und nicht als zeitliche Abfol-
ge oder einer bestimmten Reihenfolge der Durchfüh-
rung der einzelnen Herstellungsschritte zu verstehen.
Die verschiedenen Herstellungsschritte werden le-
diglich vorzugsweise nacheinander entsprechend ih-
rer Nummerierung durchgeführt, d.h. zuerst der erste
Herstellungsschritt, danach der zweite Herstellungs-
schritt, danach der dritte Herstellungsschritt und zu-
letzt der vierte Herstellungsschritt.

[0038] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass im
zweiten Herstellungsschritt die Strukturierung mittels
eines Prägeshims oder mittels Laserlithografie in die
Markierungsfolie oder in die Lackschicht oder in die
Zwischenschicht eingebracht wird. Die Strukturierung
mittels eines Prägeshims hat den Vorteil, dass die
Herstellung der holografischen Mehrschichtfolie in
großer Stückzahl vergleichsweise kostengünstig er-
folgen kann. Die Strukturierung mittels Laserlithogra-
phie hat alternativ den Vorteil, dass der Marker indivi-
dualisiert und/oder serialisiert erzeugt werden kann.
Denkbar ist beispielsweise, dass jede Verkaufsver-
packung eine individuelle und/oder serialisierte Iden-
tifikationsnummer erhält, die in das jeweilige digita-
le Datenfeld integriert wird. Alternativ wäre denkbar,
dass das Fourierhologramm kein Phasendiagramm,
sondern stattdessen ein Amplitudendiagramm um-
fasst. Vorzugsweise wird die Strukturierung derart er-
zeugt, dass sie sich über die gesamte Fläche der ho-
lografischen Mehrschichtfolie erstreckt. Vorteilhafter-
weise ist somit keine präzise Ausrichtung und Posi-
tionierung zwischen dem Marker einerseits und der
Lichtquelle bzw. dem optischen Detektionssystem
zum Auslesen des digitalen Datenfeldes notwendig.
Vielmehr reicht es aus, wenn der Lichtkegel der Licht-
quelle einen beliebigen Teil der Mehrschichtfolie aus-
leuchtet und die Reflexion in den Detektionsbereich
des optischen Detektionssystems fällt.

[0039] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass im dritten Herstellungsschritt die Zwischen-
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schicht durch Beschichten der Strukturierung mit
einem transparenten Kunststofffilm und/oder einer
transparenten Beschichtung aus einem HRI Material
(high refractive index), insbesondere mit einem Bre-
chungsindex größer als 2, erzeugt wird oder wobei im
dritten Herstellungsschritt die Zwischenschicht durch
Aufbringen einer Metallisierung, insbesondere mit ei-
ner optischen Dichte kleiner als 0,5, erzeugt wird. Das
HRI Material hat insbesondere einen Brechungsin-
dex größer als 2 bei einer Wellenlänge von 589 nm
(gelb-orange) der Natrium-D-Linie.

[0040] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass im zweiten Herstellungsschritt die Struk-
turierung derart erzeugt wird, dass das zugehörige
Phasenhologramm ein digitales Datenfeld zeigt, in
welches produktspezifische Daten über die Beschaf-
fenheit und/oder die Herkunft eines in der Produktver-
packung enthaltenen Produkts und/oder produktspe-
zifische Daten in Form von produktspezifischen Para-
metern zur Steuerung einer Weiterverarbeitung und/
oder Verwendung eines in der Produktverpackung
enthaltenen Produkts eingebettet sind.

[0041] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass im vierten Herstellungsschritt die Dekor-
und/oder Schutzschicht auf die Zwischenschicht auf-
gedruckt wird oder wobei im vierten Herstellungs-
schritt die Dekor- und/oder Schutzschicht in Form ei-
ner Dekorfolie bereitgestellt wird und die Dekorfolie
mit der Zwischenschicht verklebt oder verschweißt
wird.

[0042] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung zur Lösung der eingangs genannten Auf-
gabe ist ein Verfahren zum Betrieb des erfindungsge-
mäßen Getränkezubereitungssystems, wobei in ei-
nem ersten Betriebsschritt die Portionskapsel in den
Einwurfschacht der Getränkeherstellungsmaschine
eingeworfen wird, wobei in einem zweiten Betriebs-
schritt der Kapseldeckel der Portionskapsel von der
Lichtquelle der Detektionseinheit zumindest teilweise
angeleuchtet wird und das digitale Datenfeld des teil-
reflektierten Hologramms von der Kamera der Detek-
tionseinheit ausgelesen wird, wobei in einem dritten
Betriebsschritt das digitale Datenfeld von einer Aus-
werteeinheit zur Ermittlung der produktspezifischen
Daten ausgewertet wird und wobei in einem vierten
Betriebsschritt eine Flüssigkeitszuführung der Ge-
tränkeherstellungsmaschine von der Steuereinheit in
Abhängigkeit der ermittelten produktspezifischen Da-
ten gesteuert wird.

[0043] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, dass im vierten Betriebsschritt die Förderleis-
tung, die Fördermenge und/oder die Schaltzeiten der
Pumpe der Flüssigkeitszuführung und/oder die Heiz-

leistung und/oder Schaltzeiten des Heizelements der
Flüssigkeitszuführung von der Steuereinheit gesteu-
ert werden. Denkbar ist, dass in die produktspezi-
fischen Daten unmittelbar Werte zur Steuerung der
vorgenannten Größen implementiert sind oder dass
anhand der produktspezifischen Daten eine Auswahl
dieser Werte aus einer in einem Speicher der Steuer-
einheit vorgespeicherten Look-Up-Tabelle ermöglicht
wird. Alternativ wäre auch denkbar, dass die Look-
Up-Tabelle als Online-Datenbank in einem Netzwerk
oder im Internet bereitgestellt wird und die Geträn-
keherstellungsmaschine die Werte über eine Online-
bzw. Internetverbindung anhand der ausgelesenen
produktspezifischen Daten abruft. Weitere Einzelhei-
ten, Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben
sich aus den Zeichnungen, sowie aus der nach-
folgenden Beschreibung von bevorzugten Ausfüh-
rungsformen anhand der Zeichnungen. Die Zeich-
nungen illustrieren dabei lediglich beispielhafte Aus-
führungsformen der Erfindung, welche den wesentli-
chen Erfindungsgedanken nicht einschränken.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittbildan-
sicht einer holografischen Mehrschichtfolie ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

Fig. 2a, Fig. 2b zeigen schematische Detailan-
sichten einer Strukturierung eines Fourierholo-
gramms sowie eines digitalen Datenfelds einge-
bettet in das Fourierhologramm bei einer holo-
grafischen Mehrschichtfolie gemäß der beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht eines
Verfahrens zur Herstellung der holografischen
Mehrschichtfolie gemäß der beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 4 zeigt eine schematische Schnittbildan-
sicht einer Produktverpackung in Form einer
Portionskapsel gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 5a, Fig. 5b zeigen schematische Ansichten
eines Getränkezubereitungssystems und eines
Verfahrens zum Betrieb des Getränkezuberei-
tungssystems gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0044] In den verschiedenen Figuren sind gleiche
Teile stets mit den gleichen Bezugszeichen versehen
und werden daher in der Regel auch jeweils nur ein-
mal benannt bzw. erwähnt.

[0045] In Fig. 1 ist eine schematische Schnittbildan-
sicht einer holografischen Mehrschichtfolie 1 gemäß
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einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung dargestellt. Die holografische Mehr-
schichtfolie 1 dient dazu, als Teil einer Produktver-
packung 10 zu fungieren. Eine solche Produktverpa-
ckung 10, bei welcher die holografische Mehrschicht-
folie 1 eine Wandung der Produktverpackung 10, hier
konkret der Kapseldeckel 28, darstellt, ist in Fig. 4
abgebildet.

[0046] Die holografische Mehrschichtfolie 1 umfasst
(in Fig. 1 von oben nach unten betrachtet) eine trans-
parente Markierungsfolie 2, die aus einer mit einer
Lackschicht 7 versehenen Polypropylen (PP) - oder
Polyethylenterephthalat (PET) - Folie 8 besteht. In die
Lackschicht 7 (oder alternativ direkt in die Polypropy-
len (PP) - oder Polyethylenterephthalat (PET) - Fo-
lie 8) ist eine Strukturierung 6 mittels eines Präge-
shims oder mittels Laserlithographie eingebracht. Die
Strukturierung 6 besteht aus Bereichen mit Vertiefun-
gen 11 und Bereichen ohne Vertiefungen 11, wobei
die Vertiefungen 11 jeweils gleich tief sind, d.h. es
handelt sich im vorliegenden Beispiel um eine binäre
Struktur.

[0047] Auf die Strukturierung 6 ist eine vergleichs-
weise dünne teilreflektierende Zwischenschicht 4
angeordnet. Die Zwischenschicht 4 umfasst eine
transparente Beschichtung aus einem HRI Material
(high refractive index), vorzugsweise Titandioxid oder
Zinksulfid und insbesondere ein Material mit einen
Brechungsindex größer als 2 bei einer Wellenlänge
von 589 nm (gelb-orange) der Natrium-D-Linie. Alter-
nativ wäre auch denkbar, dass die Zwischenschicht 4
eine Metallisierung, insbesondere mit einer optischen
Dichte kleiner als 0,5 umfasst.

[0048] Die holografische Mehrschichtfolie 1 umfasst
ferner eine Dekorschicht 3, welche derart angeordnet
ist, dass die Strukturierung 6 und die Zwischenschicht
4 in einer senkrecht zur Haupterstreckungsebene der
Mehrschichtfolie 1 verlaufenden Richtung zwischen
der Markierungsfolie 2 und der Dekorschicht 3 an-
geordnet ist. Die Strukturierung 6 und die Zwischen-
schicht 4 ist somit auf einer der Dekorschicht 3 zu-
gewandten Seite der Markierungsfolie 2 ausgebildet,
so dass die Strukturierung 6 und die Zwischenschicht
4 vor äußeren Umwelteinflüssen, wie mechanischen
oder chemischen Einflüssen geschützt sind. Diejeni-
ge Seite der Markierungsfolie 2, die der Dekorschicht
3 abgewandt ist, stellt die Sichtseite der holografi-
schen Mehrschichtfolie 1 und somit insbesondere die
Außenseite der Produktverpackung 10 dar. Da die
Markierungsfolie 2 und die Zwischenschicht 4 trans-
parent ausgebildet sind, ist die Dekorschicht 3 von
einem menschlichen Betrachter, der auf die Sichtsei-
te der holografischen Mehrschichtfolie 1 schaut, von
außen wahrnehmbar. Die Dekorschicht 3 umfasst
insbesondere eine farbige oder SW-Bedruckung, die
beispielsweise in einem herkömmlichen Offsetdruck
hergestellt sein kann. Das vom Betrachter wahrge-

nommene Design der Produktverpackung 10 wird al-
so maßgeblich durch das Design und insbesondere
die Bedruckung der Dekorschicht 3 bestimmt. Die ge-
strichelten Linien innerhalb der Dekorschicht 3 deu-
ten an, dass die Dekorschicht 3 ihrerseits aus meh-
reren Schichten aufgebaut sein kann.

[0049] Die Markierungsfolie 1, die Zwischenschicht
4 und die Dekorschicht 3 sind vorzugsweise zu ei-
nem mehrschichtigen Folienlaminat zusammenge-
klebt oder miteinander verschweißt.

[0050] Die Polypropylen - oder Polyethylentereph-
thalat (PET) - Folie 8 weist senkrecht zur Haupterstre-
ckungsebene vorzugsweise eine Dicke zwischen 10
und 30 Mikrometern auf, während die Lackschicht 7
eine Dicke von nur 1 und 2 Mikrometern aufweist. Die
Dicke der Zwischenschicht 4 ist insbesondere deut-
lich kleiner als 1 Mikrometer, während die Dicke der
Dekorschicht 3 vorzugsweise zwischen 50 und 500
Mikrometer beträgt.

[0051] Die Markierungsfolie 1 umfasst einen Marker
5, welcher durch die Strukturierung 6 definiert ist und
durch die teilreflektierende Ausbildung der Zwischen-
schicht 4 sichtbar gemacht werden kann. Die Struk-
turierung 6 repräsentiert dabei ein Fourierdiagramm
derart, dass sich durch eine Beleuchtung des Fou-
rierhologramms mit einer monochromatischen Licht-
quelle ein digitales Datenfeld 9 sichtbar machen lässt.
Das Fourierhologramm umfasst dabei vorzugsweise
ein Phasenhologramm.

[0052] Die Strukturierung 6 ist beispielhaft in Fig. 2a
schematisch dargestellt. Vorzugsweise erstreckt sich
die dargestellte Strukturierung 6 über die gesamte
holografische Mehrschichtfolie 1, so dass zum Sicht-
barmachen des digitalen Datenfeldes 9 vorteilhafter-
weise nur irgendein beliebiger Teilbereich der holo-
grafischen Mehrschichtfolie 1 ausgeleuchtet werden
muss.

[0053] Ein Beispiel, wie das reflektierte digitale Da-
tenfeld 9 aussehen kann, ist in Fig. 2b dargestellt.
Dieses Datenfeld wird vorzugsweise von einem opti-
schen Detektionssystem aufgenommen und sodann
mit einer Steuereinheit ausgewertet. Innerhalb des di-
gitalen Datenfeldes 9 sind Positionsmarker 12 zur Er-
mittlung der Orientierung des digitalen Datenfelds 9
beim Auslesen vorgesehen, um den Ausleseprozess
zu vereinfachen. Die verschiedenen sichtbaren Licht-
punkte 13 im digitalen Datenfeld 9 repräsentieren Da-
tenpunkte, in welche produktspezifische Daten über
das in der Produktverpackung 10 befindliche Produkt
28 eingebettet sind. In Fig. 2b ist zu erkennen, dass
das digitale Datenfeld 9 im Wesentlichen rund und
somit auch mit abgerundeten Ecken ausgebildet ist.

[0054] Die eingebetteten produktspezifischen Daten
können beispielsweise Informationen über die Be-
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schaffenheit oder die Herkunft eines in der Produkt-
verpackung 10 enthaltenen Produkts 28 sein, bei-
spielsweise eine individuelle und/oder serialisierte
Identifikationsnummer oder eine eindeutige Angabe
über die betriebliche Herkunft des Produkts 28. Auf
diese Weise könnten anhand des digitalen Daten-
feldes 9 gefälschte Produkte 28 von Originalproduk-
ten unterschieden werden. Alternativ oder zusätzlich
können die produktspezifischen Daten auch produkt-
spezifische Parameter zur Steuerung einer Weiter-
verarbeitung oder Verwendung des in der Produkt-
verpackung 10 enthaltenen Produkts umfassen.

[0055] In Fig. 3 ist eine schematische Ansicht ei-
nes Verfahrens zur Herstellung der in Fig. 1 illustrier-
ten holografischen Mehrschichtfolie 1 gemäß der bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung dargestellt.

[0056] In einem ersten Herstellungsschritt A wird zu-
nächst die Markierungsfolie 2 bereitgestellt. Die Mar-
kierungsfolie 2 umfasst dabei eine Sichtseite (die
Oberseite in Fig. 1), sowie eine der Sichtseite abge-
wandte Rückseite (die Unterseite in Fig. 1). Die Rück-
seite wird sodann im ersten Herstellungsschritt A mit
einer Lackschicht 7 lackiert.

[0057] Im nachfolgenden zweiten Herstellungs-
schritt B wird der Marker 5 in Form der Strukturierung
6 in die Lackschicht 7 mittel Laserlithographie oder
mittels eines Prägeshims eingebracht. In der Lack-
schicht 7 werden somit die Bereiche mit Vertiefungen
11 und ohne Vertiefungen 11 erzeugt.

[0058] Anschließend wird in einem dritten Herstel-
lungsschritt C die Zwischenschicht 4 auf die Struk-
turierung 6 aufgebracht. Denkbar ist, dass die Zwi-
schenschicht 4 auf die Markierungsfolie 2 aufgeklebt
oder lackiert wird. Falls die Zwischenschicht 4 al-
ternativ jedoch eine Metallisierung umfasst, wird die
Zwischenschicht 4 vorzugsweise mittels physikali-
scher Gasphasenabscheidung (PVD) auf die Struk-
turierung 6 aufgebracht.

[0059] Im abschließenden vierten Verfahrensschritt
D wird eine Dekorschicht 3 auf der Zwischenschicht
4 angeordnet ist. Denkbar ist, dass der Verbund
aus Markierungsfolie 1 und Zwischenschicht 4 mit
der Dekorschicht 3 verklebt oder verschweißt wird.
Die Dekorschicht 3 wird zuvor, beispielsweise in ei-
nem Offsetdruckverfahren, mit Farbe bedruckt. Die
Funktion der Dekorschicht 3 besteht darin, der holo-
grafischen Mehrschichtfolie 1 ein ästhetisch anspre-
chendes äußeres Erscheinungsbild, also letztlich ihr
Design zu verleihen. Die Dekorschicht 3 kann da-
bei auch Markennamen, Produktbezeichnungen und
dergleichen umfassen. Da die Markierungsfolie 2
und die Zwischenschicht 4 im Wesentlichen trans-
parent ausgebildet sind, scheint das Design der De-
korschicht 3 zur Sichtseite der Markierungsfolie 2

durch. Es wäre auch denkbar, dass die Dekorschicht
3 aus einem mehrschichtigen Schichtaufbau zusam-
mengesetzt wird, wobei zuvor vorzugsweise einzel-
ne Schichten des Schichtaufbaus bedruckt oder la-
ckiert werden. In einer alternativen Ausführungsform
umfasst die Dekorschicht 3 auch lediglich eine direk-
te Bedruckung der Zwischenschicht 4.

[0060] In Fig. 4 ist eine schematische Schnittbildan-
sicht einer Produktverpackung 10 in Form einer Por-
tionskapsel 14 gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt.

[0061] Die Portionskapsel 14 umfasst ein Basisele-
ment 25, welches einen Kapselboden 29 und eine
umlaufende Kapselwandung 20 definiert. Innerhalb
der Kapselwandung 20 ist ein Hohlraum zur Auf-
nahme eines Produkts 28 in Form einer Getränke-
substanz ausgebildet. Der Hohlraum wird auf einer
dem Kapselboden 29 abgewandten Seite durch ei-
nen Kapseldeckel 26 abgeschlossen. Das Basisele-
ment 25 besteht vorzugsweise aus einem spritzge-
gossenen oder tiefgezogenen Kunststoffteil oder aus
einem tiefgezogenen Aluminiumteil. Der Kapselde-
ckel 16 ist an einem umlaufenden Flansch 27 am Ba-
siselement 25, insbesondere durch Siegeln oder Kle-
ben, befestigt.

[0062] Die Getränkesubstanz umfasst ein Geträn-
kerohmaterial, welches durch Wechselwirkung mit
Brühflüssigkeit zu einem Getränk wird. Beispielswei-
se umfasst die Getränkesubstanz Kaffee-(Instant-
)Pulver, geröstete und gemahlene Kaffeebohnen,
Tee, flüssige oder granuläre Schokolade, Kakao,
flüssige Milch und/oder Milchpulver.

[0063] Der Kapseldeckel 26 umfasst die in Fig. 1
schematisch dargestellte holografische Mehrschicht-
folie 1. Das Design des Kapseldeckels 26 wird somit
durch die Dekorfolie 3 bestimmt, während die Struk-
turierung 6 als Marker 5 zur Bereitstellung der pro-
duktspezifischen Daten in Form des digitalen Daten-
feldes 9 dient.

[0064] Die produktspezifischen Daten, die in das di-
gitale Datenfeld 9 eingebettet sind, umfassen dabei
insbesondere Informationen über die Getränkesub-
stanz. Denkbar ist beispielsweise, dass die Art oder
der Hersteller der in der Portionskapsel befindlichen
Getränkesubstanz und/oder das Produktions- und/
oder Mindesthaltbarkeitsdatum des Produkts spezi-
fiziert werden. Zusätzlich oder alternativ können die
produktspezifischen Daten auch produktspezifische
Parametern zur Steuerung der Weiterverarbeitung
der Portionskapsel 14 in einer Getränkeherstellungs-
maschine 15 eingebettet sein. Denkbar ist beispiels-
weise, dass konkrete nummerische Steuerungsdaten
für die Getränkeherstellungsmaschine 15 repräsen-
tiert werden, über welche der Druck der Brühflüssig-
keit, die Temperatur der Brühflüssigkeit, die Förder-
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menge an Brühflüssigkeit und/oder dergleichen wäh-
rend des Getränkeherstellungsverfahrens gesteuert
werden.

[0065] In Fig. 5a, Fig. 5b sind schematische Ansich-
ten eines Getränkezubereitungssystems 16 und ei-
nes Verfahrens zum Betrieb des Getränkezuberei-
tungssystems 16 gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt.

[0066] Das Getränkezubereitungssystem 16 um-
fasst die in Fig. 4 dargestellte Portionskapsel 14, so-
wie eine Getränkeherstellungsmaschine 15. Die Ge-
tränkeherstellungsmaschine 15 umfasst einen Ein-
wurfschacht 17 und eine Brühkammer 18. Die Porti-
onskapsel 14 kann manuell oder maschinell in den
Einwurfschacht 17 eingeworfen werden, um die Ge-
tränkeherstellungsmaschine 15 zur Zubereitung ei-
nes Getränks mittels des in der Portionskapsel 14 be-
findlichen Getränkesubstanz vorzubereiten. Diese Si-
tuation ist in Fig. 5a illustriert.

[0067] Im Bereich des Einwurfschachtes 17 ist ei-
ne Lichtquelle 19 und ein optisches Detektionssys-
tem 20 derart angeordnet, dass der Lichtkegel der
Lichtquelle 19 wenigstens einen Teilbereich des Kap-
seldeckels 28 der durch den Einwurfschacht 17 fal-
lenden Portionskapsel 14 ausleuchtet und das von
der Strukturierung 6 bzw. der Zwischenschicht 4 re-
flektierte Fourierhologramm in den Sichtbereich des
optischen Detektionssystems 20 gelangt. Die Licht-
quelle 19 umfasst insbesondere eine monochroma-
tische Lichtquelle, beispielsweise einen Laser oder
eine LED, während das optische Detektionssystem
20 beispielsweise eine einfache CCD-Kamera um-
fasst. Das optische Detektionssystem 20 ist mit einer
Auswerteeinheit gekoppelt, welche das von dem op-
tischen Detektionssystem 20 aufgenommene digitale
Datenfeld 9 auswertet. In Abhängigkeit der Auswer-
tung wird sodann der Getränkeherstellungsprozess
von einer Steuereinheit 22 gesteuert.

[0068] Die Portionskapsel 14 gelangt durch den Ein-
wurfschacht 17 schließlich in die Brühkammer 18 und
wird im vorliegenden Beispiel mittels eines bewegba-
ren Kolbens 21 in eine Extraktionsstellung gebracht.
In der in Fig. 2b illustrierten Extraktionsstellung wird
der Kapseldeckel 26 und der Kapselboden 29 jeweils
von Perforationsmitteln perforiert. Anschließend wird
die Brühflüssigkeit durch den Kapseldeckel 26 in die
Portionskapsel 14 eingeleitet, so dass sich innerhalb
des Hohlraums durch Wechselwirkung der Getränke-
substanz 18 mit der Brühflüssigkeit das entsprechen-
de Getränk bildet. Optional wird die Brühflüssigkeit
vor dem Einleiten in die Portionskapsel 14 mittels ei-
ner Pumpe 23 unter Druck gesetzt und/oder mittels
einer Heizelements 24 geheizt, wenn beispielsweise
ein Heißgetränk wie Kaffee oder Espresso hergestellt
wird. Das Getränk gelangt sodann über einen Aus-

lass aus der Portionskapsel 14 und der Brühkammer
18 in ein nicht dargestelltes Trinkgefäß.

[0069] Je nach Typ von Portionskapsel 14 und Art
der in der Portionskapsel 14 befindlichen Geträn-
kesubstanz (Produkt 28) sind bei der Herstellung
des Getränks unterschiedliche Brühparameter wün-
schenswert, da eine Vielzahl von unterschiedlichen
Portionskapseln 14 existieren, die jeweils zur Her-
stellung von anderen Getränken, wie beispielswei-
se Espresso, Lungo, Ristretto, klassischem Filterkaf-
fee, Cappuccino, Tee, Trinkschokolade, Kakao und
dergleichen, vorgesehen sind, bei welchen die äu-
ßere Beschaffenheit der Portionskapsel 14 aber im-
mer gleich oder zumindest sehr ähnlich ist. Durch
das Auslesen des Markers 5 kann innerhalb der Ge-
tränkeherstellungsmaschine 15 jedoch erkannt wer-
den, welcher Typ von Portionskapsel 14 vom Benut-
zer aktuell in die Getränkeherstellungsmaschine 15
eingeworfen wurde. Für diesen erkannten Typ von
Portionskapsel 14 und des damit verbundenen her-
zustellenden Getränks werden sodann für den betref-
fenden Getränkeherstellungsprozess die passenden
Brühparameter verwendet oder anhand der Identifi-
kation der Portionskapsel 14 ein bereits in der Ge-
tränkeherstellungsmaschine hinterlegtes passendes
Brühprogramm ausgewählt. Beispielsweise kann ein
Brühprogramm ausgewählt werden, welches weniger
Wasser und Wasser unter einem höheren Druck in
die Portionskapsel 14 leitet, wenn eine Espresso-Por-
tionskapsel 14 anstelle einer Tee-Portionskapsel 14
identifiziert wird.

[0070] Bei dem vorliegenden Getränkezuberei-
tungssystem 16 werden solche Brühparameter, wel-
che insbesondere die Förderleistung, die Fördermen-
ge und die Schaltzeiten der Pumpe 23 und die Heiz-
leistung und Schaltzeiten des Heizelements 24 um-
fassen, von der Steuereinheit 22 in Abhängigkeit der
ausgelesenen und von der Auswerteeinheit ausge-
werteten produktspezifischen Daten gesteuert. Die
Parameter, welche für eine optimale Zubereitung der
in der Portionskapsel 14 angeordneten Getränkesub-
stanz notwendig sind, sind also in dem digitalen Da-
tenfeld 9 unmittelbar hinterlegt, so dass die Getränke-
herstellungsmaschine 15 diese Parameter bei jeder
Portionskapsel 14 auslesen und entsprechend ein-
stellen kann. Beispielsweise wird die Pumpe derart
angesteuert, dass sie weniger Wasser unter höhe-
rem Druck liefert, wenn das digitale Datenfeld 9 im
Kapseldeckel 16 einer Espresso-Portionskapsel 14
im Vergleich zum digitalen Datenfeld 9 im Kapselde-
ckel einer Tee-Portionskapsel 14 ausgelesen wird.

[0071] Zudem ist denkbar, dass anhand des digita-
len Datenfeldes 9 zusätzlich geprüft wird, dass es
sich bei der Portionskapsel 14 nicht um eine Produkt-
fälschung handelt. Der Getränkeherstellungsprozess
könnte beispielsweise nur dann eingeleitet werden,
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wenn sichersteht, dass die Portionskapsel 14 keine
Produktfälschung ist.

Bezugszeichenliste

1 Holografische Mehrschichtfolie

2 Markierungsfolie

3 Dekorschicht

4 Zwischenschicht

5 Marker

6 Strukturierung

7 Lackschicht

8 PP- / PET-Folie

9 Digitales Datenfeld

10 Produktverpackung

11 Vertiefungen

12 Positionsmarker

13 Lichtpunkte

14 Portionskapsel

15 Getränkeherstellungsmaschine

16 Getränkezubereitungssystem

17 Einwurfschacht

18 Brühkammer

19 Lichtquelle

20 Optisches Detektionssystem

21 Bewegbarer Kolben

22 Steuereinheit

23 Pumpe

24 Heizelement

25 Basiselement

26 Kapseldeckel

27 Flansch

28 Produkt

29 Kapselboden

30 Kapselwandung

A Erster Herstellungsschritt

B Zweiter Herstellungsschritt

C Dritter Herstellungsschritt

D Vierter Herstellungsschritt

Patentansprüche

1.  Holografische Mehrschichtfolie (1) zur Verwen-
dung als Teil einer Produktverpackung (10), wobei

die holografische Mehrschichtfolie (1) eine Markie-
rungsfolie (2) mit einem maschinenlesbaren Marker
(5) zur Bereitstellung von produktspezifischen Daten
eingebettet in ein digitales Datenfeld (9), eine Dekor-
und/oder Schutzschicht (3) und eine zwischen der
Markierungsfolie (2) und der Dekor- und/oder Schutz-
schicht (3) angeordnete teilreflektierende Zwischen-
schicht (4), die den Marker (5) zumindest teilweise
bedeckt, aufweist, wobei der Marker (5) eine ein Ho-
logramm umfassende Strukturierung (6), die in die
Markierungsfolie (2) oder in eine auf die Markierungs-
folie (2) aufgebrachte Lackschicht (7) eingebracht ist,
umfasst.

2.    Holografische Mehrschichtfolie (1) nach An-
spruch 1, wobei die Zwischenschicht (4) einen trans-
parenten Kunststofffilm und/oder eine transparente
Beschichtung aus einem HRI Material (high refractive
index), insbesondere mit einem Brechungsindex grö-
ßer als 2, umfasst.

3.    Holografische Mehrschichtfolie (1) nach An-
spruch 1, wobei die Zwischenschicht (4) eine Metalli-
sierung, insbesondere mit einer optischen Dichte klei-
ner als 0,5 umfasst.

4.  Holografische Mehrschichtfolie (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Struktu-
rierung (6) mittels eines Prägeshims oder mittels La-
serlithografie erzeugt ist und/oder wobei die Struktu-
rierung (6) eine binäre Struktur umfasst.

5.  Holografische Mehrschichtfolie (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Holo-
gramm ein Fourierhologramm ist, welches derart aus-
gebildet ist, dass sich das digitale Datenfeld (9) durch
Beleuchtung des Fourierhologramms mit einer Licht-
quelle (19) sichtbar machen lässt, wobei das Ho-
logramm vorzugsweise ein Phasenhologramm um-
fasst.

6.  Holografische Mehrschichtfolie (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei in das Holo-
gramm produktspezifische Daten über die Beschaf-
fenheit und/oder die Herkunft eines in der Produktver-
packung (10) enthaltenen Produkts (28) eingebettet
sind und/oder wobei in das Hologramm produktspezi-
fische Daten in Form von produktspezifischen Para-
metern zur Steuerung einer Weiterverarbeitung und/
oder Verwendung eines in der Produktverpackung
(10) enthaltenen Produkts (28) eingebettet sind.

7.  Holografische Mehrschichtfolie (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Markie-
rungsfolie (2) transparent und die Dekor- und/oder
Schutzschicht (3) nichttransparent ausgebildet ist.

8.  Holografische Mehrschichtfolie (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Dekor-
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und/oder Schutzschicht (3) in einem Druckverfahren
auf die Zwischenschicht (4) aufgebracht ist.

9.  Holografische Mehrschichtfolie (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Dekor-
und/oder Schutzschicht (3) mit der Markierungsfolie
(2) und/oder der Zwischenschicht (4) verklebt und/
oder verschweißt ist.

10.  Holografische Mehrschichtfolie (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Markie-
rungsfolie (2) eine Polypropylen (PP) - oder Polyethy-
lenterephthalat (PET) - Folie (8) umfasst.

11.  Holografische Mehrschichtfolie (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 9, wobei die Markierungsfolie (2)
eine mit einer Lackschicht (7) beschichtete Polypro-
pylen (PP) - oder Polyethylenterephthalat (PET) - Fo-
lie (8) umfasst, wobei die Lackschicht (7) insbeson-
dere eine Dicke bevorzugt zwischen 0,1 und 10 Mi-
krometer, besonders bevorzugt zwischen 1 und 5 Mi-
krometer und ganz besonders bevorzugt zwischen 1
und 2 Mikrometer aufweist.

12.  Holografische Mehrschichtfolie (1) nach einem
der Ansprüche 10 oder 11, wobei die Polypropylen
(PP) - oder Polyethylenterephthalat (PET) - Folie (8)
eine Dicke zwischen 0,1 und 100 Mikrometer, bevor-
zugt zwischen 1 und 50 Mikrometer und besonders
bevorzugt zwischen 10 und 30 Mikrometer aufweist.

13.    Holografische Mehrschichtfolie (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei sich die
Strukturierung (6) über die gesamte Fläche der holo-
grafischen Mehrschichtfolie (1) erstreckt.

14.  Holografische Mehrschichtfolie (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei das digitale
Datenfeld (9) abgerundete Ecken aufweist und ins-
besondere insgesamt rund ausgebildet ist und/oder
wobei das digitale Datenfeld (9) Positionsmarker (12)
zur Ermittlung der Orientierung des digitalen Daten-
felds (9) beim Auslesen aufweist.

15.  Produktverpackung (10) aufweisend eine ho-
lografische Mehrschichtfolie (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche.

16.  Portionskapsel (14) zur Zubereitung eines Ge-
tränks in einer Getränkeherstellungsmaschine (15),
wobei die Portionskapsel (14) ein Basiselement (25)
mit einem Hohlraum zum Aufnehmen einer Getränke-
substanz und einen den Hohlraum verschließenden
Kapseldeckel (26) aufweist, wobei der Kapseldeckel
(26) eine holografische Mehrschichtfolie (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 14 umfasst.

17.  Getränkezubereitungssystem (16) aufweisend
eine Portionskapsel (14) nach Anspruch 16 und ei-
ne Getränkeherstellungsmaschine (15), wobei die

Getränkeherstellungsmaschine (15) einen Einwurf-
schacht (17) und eine Brühkammer (18) derart auf-
weist, dass die Portionskapsel (14) durch den Ein-
wurfschacht (17) in die Brühkammer (18) überführ-
bar ist, wobei die Brühkammer (18) eine Flüssigkeits-
zuführung zum Einleiten von Brühflüssigkeit in die
Portionskapsel (14) aufweist, wobei die Getränkeher-
stellungsmaschine (15) ferner eine Detektionseinheit
umfasst, welche zum Auslesen der in das digitale
Datenfeld (9) eingebetteten produktspezifischen Da-
ten konfiguriert ist, und wobei die Getränkeherstel-
lungsmaschine (15) eine Steuereinheit (22) aufweist,
welche die Flüssigkeitszuführung in Abhängigkeit der
ausgelesenen produktspezifischen Daten steuert.

18.   Getränkezubereitungssystem nach Anspruch
17, wobei die Flüssigkeitszuführung eine Pumpe und/
oder ein Heizelement umfasst, wobei vorzugswei-
se die Förderleistung, die Fördermenge und/oder
die Schaltzeiten der Pumpe und/oder die Heizleis-
tung und/oder Schaltzeiten des Heizelements von der
Steuereinheit in Abhängigkeit der ausgelesenen pro-
duktspezifischen Daten gesteuert werden.

19.  Getränkezubereitungssystem (16) nach einem
der Ansprüche 17 oder 18, wobei die Detektionsein-
heit eine Lichtquelle (19) zum Ausleuchten der Struk-
turierung (6) und ein optisches Detektionssystem (20)
zum Auslesen des digitalen Datenfeldes (9) des teil-
reflektierten Hologramms aufweist, wobei die Geträn-
keherstellungsmaschine (15) bevorzugt eine Auswer-
teeinheit zum Auswerten des digitalen Datenfeldes
(9) aufweist.

20.    Getränkezubereitungssystem (16) nach An-
spruch 19, wobei die Lichtquelle (19) und das opti-
sche Detektionssystem (20) derart angeordnet sind,
dass ein Auslesen des digitalen Datenfelds (9) im
Einwurfschacht (17) erfolgt.

21.  Verfahren zur Herstellung einer holografischen
Mehrschichtfolie (1) zur Verwendung als Teil einer
Produktverpackung (10), wobei in einem ersten Her-
stellungsschritt (A) eine Markierungsfolie (2) bereit-
gestellt wird, wobei in einem zweiten Herstellungs-
schritt (B) ein maschinenlesbarer Marker (5) zur Be-
reitstellung von produktspezifischen Daten eingebet-
tet in ein digitales Datenfeld (9) durch Einbringen ei-
ner ein Hologramm umfassenden Strukturierung (6)
erzeugt wird, wobei in einem dritten Herstellungs-
schritt (C) eine teilreflektierende und den Marker (5)
zumindest teilweise bedeckende Zwischenschicht (4)
auf die Strukturierung (6) aufgebracht wird und wobei
in einem vierten Herstellungsschritt (D) eine Dekor-
und/oder Schutzschicht (3) auf die Zwischenschicht
(4) aufgebracht wird oder mit der Zwischenschicht (4)
verbunden wird.

22.    Verfahren nach Anspruch 21, wobei die ho-
lografische Mehrschichtfolie (1) eine holografische
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Mehrschichtfolie (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
14 ist.

23.  Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, wobei im
zweiten Herstellungsschritt (B) die Strukturierung (6)
in die Markierungsfolie (2) oder in eine auf die Mar-
kierungsfolie (2) aufgebrachte Lackschicht (7) einge-
bracht wird.

24.  Verfahren nach Anspruch 21, 22 oder 23, wo-
bei im zweiten Herstellungsschritt (B) die Strukturie-
rung (6) mittels eines Prägeshims oder mittels La-
serlithografie in die Markierungsfolie (2) oder in die
Lackschicht (7) oder in die Zwischenschicht (4) ein-
gebracht wird, wobei die Strukturierung (6) insbeson-
dere derart erzeugt wird, dass sie sich über die ge-
samte Fläche der holografischen Mehrschichtfolie (1)
erstreckt.

25.   Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis
23, wobei im ersten Herstellungsschritt (B) die Lack-
schicht (7) auf die Markierungsfolie (2) aufgebracht
wird.

26.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 24,
wobei im dritten Herstellungsschritt (C) die Zwischen-
schicht (4) durch Beschichten der Strukturierung (6)
mit einem transparenten Kunststofffilm und/oder ei-
ner transparenten Beschichtung aus einem HRI Ma-
terial (high refractive index), insbesondere mit einem
Brechungsindex größer als 2, erzeugt wird oder wo-
bei im dritten Herstellungsschritt (C) die Zwischen-
schicht (4) durch Aufbringen einer Metallisierung, ins-
besondere mit einer optischen Dichte kleiner als 0,5,
erzeugt wird.

27.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 25,
wobei im zweiten Herstellungsschritt (B) die Struktu-
rierung (6) derart erzeugt wird, dass das zugehörige
Phasenhologramm ein digitales Datenfeld (9) zeigt, in
welches produktspezifische Daten über die Beschaf-
fenheit und/oder die Herkunft eines in der Produkt-
verpackung (10) enthaltenen Produkts (28) und/oder
produktspezifische Daten in Form von produktspezi-
fischen Parametern zur Steuerung einer Weiterverar-
beitung und/oder Verwendung eines in der Produkt-
verpackung (10) enthaltenen Produkts (28) eingebet-
tet sind.

28.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 26,
wobei im vierten Herstellungsschritt (D) die Dekor-
und/oder Schutzschicht (3) auf die Zwischenschicht
(4) aufgedruckt wird oder wobei im vierten Herstel-
lungsschritt (D) die Dekor- und/oder Schutzschicht
(3) in Form einer Dekorfolie bereitgestellt wird und die
Dekorfolie mit der Zwischenschicht (4) verklebt öder
verschweißt wird.

29.    Verfahren zum Betrieb eines Getränkezube-
reitungssystems (16) nach einem der Ansprüche 17

bis 20, wobei in einem ersten Betriebsschritt die Por-
tionskapsel (14) in den Einwurfschacht (17) der Ge-
tränkeherstellungsmaschine (15) eingeworfen wird,
wobei in einem zweiten Betriebsschritt der Kapsel-
deckel (26) der Portionskapsel (14) von der Licht-
quelle (19) der Detektionseinheit zumindest teilwei-
se angeleuchtet wird und das digitale Datenfeld (9)
des teilreflektierten Hologramms von dem optischen
Detektionssystem (20) der Detektionseinheit ausge-
lesen wird, wobei in einem dritten Betriebsschritt das
digitale Datenfeld (9) von einer Auswerteeinheit zur
Ermittlung der produktspezifischen Daten ausgewer-
tet wird und wobei in einem vierten Betriebsschritt ei-
ne Flüssigkeitszuführung der Getränkeherstellungs-
maschine (15) von der Steuereinheit (22) in Abhän-
gigkeit der ermittelten produktspezifischen Daten ge-
steuert wird.

30.  Verfahren nach Anspruch 29, wobei im vierten
Betriebsschritt die Förderleistung, die Fördermenge
und/oder die Schaltzeiten der Pumpe (23) der Flüs-
sigkeitszuführung und/oder die Heizleistung und/oder
Schaltzeiten des Heizelements (24) der Flüssigkeits-
zuführung von der Steuereinheit (22) gesteuert wer-
den.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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