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Abstract (en)
The hot embossing method uses a rotary machine (1) with an embossing device (2) having a pair of cooperating rollers (3,4) defining an embossing
gap (5) through which a material web (7) and an embossing foil web (8) are fed, for periodic contact by a heated embossing matrix (6), incorporated
in the surface of one of the rollers. A pre-heating device (24) in front of the embossing gap is used for pre- heating the material web to a temperature
of between 80 and 120 degrees centigrade. An independent claim for a hot embossing device is also included.

Abstract (de)
Bei einer als Präge-Rotationsmaschine (1) ausgebildeten Heißprägevorrichtung mit einem Prägewerk (2), bei dem zwischen einem Zylinder (3)
und einem Gegenzylinder (4) ein Prägespalt (5) gebildet ist, werden eine zu bedruckende Materiallage (7) und eine Prägefolienbahn (8) so bewegt,
daß sie zumindest während eines Prägeintervalls geschwindigkeitsgleich durch den Prägespalt laufen. Eine beheizbare Prägematritze (6) dient
als Kontaktwärmemittel zur Erwärmung der Materiallage und der Prägefolienbahn während des Prägeintervalles, bei dem auf der Prägefolienbahn
befindliches Prägegut, wie holographische Abbildungen, unter Druck auf die Materiallage aufgeprägt wird. Eine dem Prägespalt vorgeschaltete
Vorwärmeinrichtung (25) dient zur Vorerwärmung der zu beprägenden Materiallage vor Durchtritt durch den Prägespalt. Die Vorerwärmung führt zu
einer besseren Haftung der aufgeprägten Einheiten auch bei Hochgeschwindigkeitsmaschinen mit hohem Materialdurchsatz. <IMAGE>
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