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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeu-
gung eines Druckbildes mit Matt- und Brillanteffekt auf
flächigen und faltbaren Verpakkungsmaterialbahnen.

Stand der Technik

[0002] Flächige und faltbare Verpackungsmaterial-
bahnen werden beispielsweise zur Ausbildung einer in-
neren Packungshülle für Schokoladepakkungen ver-
wendet. Dabei wird die Schokoladetafel in das flächige
und faltbare Verpackungsmaterial, beispielsweise eine
Aluminiumfolie oder einen Aluminiumfolienverbund,
eingeschlagen. Danach wird diese innere Packungshül-
le in den meisten Fällen mit einer äußeren, aus Papier
bestehenden Verpackungshülle versehen. Diese weist
die für den Konsumenten wesentlichen Hinweise wie
Schokoladensorte, gegebenenfalls in Kombination mit
der entsprechenden Marke auf. Da die Konsumenten
immer anspruchsvoller und das Angebot an Schokola-
desorten immer vielfältiger wird, stellt auch die Marke
ein wesentliches Kriterium dar. Man ist daher dazu über-
gegangen, die Marke nicht nur auf der Papierhülle, son-
dern auch auf der inneren Packungshülle anzubringen.
Dadurch ist der Konsument auch dann über die Marke
informiert, wenn die Papierhülle bereits abgenommen
wurde.
[0003] Diese Marken werden durch Prägeverfahren
an den üblicherweise folienartigen Verpackungsmate-
rialien erzeugt. Dabei werden die Verpakkungsmateri-
albahnen zwischen einer oder zwei Prägewalzen ge-
führt, welche an ihrer Oberfläche erhabene Strukturen
aufweisen, die der jeweiligen Markendarstellung ent-
sprechen. Nach dem Prägen weisen die Verpackungs-
materialbahnen die Marke leicht und mit entsprechen-
dem Brillanteffekt auf, wogegen der verbleibende Ver-
packungsmaterialbereich matt erscheint. Durch diesen
Kontrast ist die Marke für den Konsumenten einwandfrei
erkennbar.
[0004] Dennoch haben Prägeverfahren den Nachteil,
daß durch die Zugkräfte, die auf das zu prägende Ma-
terial wirken, das entstandene Prägebild verzerrt wird.
Dadurch können die hohen Anforderungen, die Konsu-
menten mittlerweile auch an Verpackungsmaterialien
stellen, nicht erfüllt werden. Weiters hat es sich gezeigt,
daß durch die während des Prägeverfahrens entstan-
denen Zugkräfte undichte Stellen in den relativ dünnen
Verpackungsmaterialien auftreten können. Jede un-
dichte Stelle im Verpackungsmaterial führt jedoch dazu,
daß das Verpakkungsgut, wie beispielsweise die Scho-
koladetafel, frühzeitig verdirbt.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
diese vorbekannten Nachteile zu vermeiden, wobei je-
doch der Konsument weiterhin einen optisch einwand-
freien Gesamteindruck sowie ausreichende Informatio-

nen betreffend Verpackungsinhalt durch das Verpak-
kungsmaterial erhalten soll.

Darstellung der Erfindung

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit Hilfe
des eingangs genannten Verfahrens nach Anspruch 1
gelöst, welches dadurch gekennzeichnet ist, daß auf die
Verpackungsmaterialbahn ein Druckfarbensystem auf-
getragen wird, welches den Matteffekt erzeugende vor-
zugsweise anorganische Additive enthält, wobei die Be-
reiche für die Ausbildung des brillanten Druckbildes
ausgespart werden. Als besonders bevorzugte Additi-
ve, welche den Matteffekt im Druckbild erzeugen, haben
sich Kieselsäure und/oder Talcum sowie Mischungen
daraus erwiesen. Dieser Matteffekt wird noch weiter
verstärkt, wenn den Additiven Interferenzpigmente zu-
gesetzt werden. Sowohl durch die Additive als auch
durch die Interferenzpigmente werden die Lichtstrahlen
ungerichtet reflektiert, so daß sich für den Konsumenten
ein diffuses, und dadurch mattes Druckbild ergibt.
[0007] Die Bereiche mit Brillanteffekt, welche bei-
spielsweise in Form einer Marke ausgebildet werden
können, werden erfindungsgemäß dadurch erzeugt,
daß das Druckfarbensystem mittels Druckwerkzeugen
aufgetragen wird, an welchen die Bereiche des brillan-
ten Druckbildes in Form der entsprechenden Negativ-
bilder ausgespart sind. Als Druckwerkzeuge dienen je
nach Druckverfahren Druckwalzen, wie Rasterwalzen,
Photopolymer-Sleeves, gelaserte Gummi- sleeves od.
dgl..
[0008] Erfindungsgemäß werden vorzugsweise als
flächige und faltbare Verpackungsmaterialbahnen sol-
che aus Aluminiumfolien bzw. Aluminiumfolienverbun-
den eingesetzt, welche auch mit einer Vorlackschicht
versehen sein können.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0009] Die Erfindung wird nunmehr an einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung sowie anhand der Fig. 1
und 2 näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine nach dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren erzeugte Verpackungsmaterialbahn, bei de-
ren Verwendung als Packungshülle für eine Scho-
koladentafel.

Fig. 2 zeigt eine mögliche Ausführungsform zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0010] Beim Erzeugen des Druckbildes kann erfin-
dungsgemäß nach bekannten Verfahren, wie Tief-
druck-, Flexodruck- oder UV-Flexodruckverfahren gear-
beitet werden.
[0011] Gemäß Fig. 2 wird das Verfahren anhand ei-
nes UV-Flexodruckverfahrens näher erläutert. Dabei
wird als unbedruckte, flächige und faltbare Verpak-
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kungsmaterialbahn 1' beispielsweise eine Aluminiumfo-
lie oder ein Aluminiumfolienverbund eingesetzt. Im Alu-
miniumfolienverbund wird Papier und/oder orientiertes
Polypropylen mit einer Lage Aluminiumfolie kombiniert.
Weiters kann die Verpackungsmaterialbahn mit einer
Vorlackschicht versehen werden. Für besondere opti-
sche Effekte kann der Vorlack beispielsweise Goldpig-
mente aufweisen. Diese ggf. vorbehandelten Verpak-
kungsmaterialbahn 1' wird zwischen die Druckwalze 9
und die Gegendruckwalze 8 geführt. Die Druckwalze 9
ist mit Näpfchen entsprechend dem Brillantbereich des
Druckbildes, beispielsweise in Form einer Marke (nicht
dargestellt) ausgebildet. Die Näpfchen stellen die Marke
in Form ihres Negativbildes dar, so daß innerhalb dieser
Bereiche das Druckfarbensystem mit dem Matteffekt
ausgespart wird und dadurch der silbrig-glänzende Bril-
lanteffekt der Aluminiumfolie erhalten bleibt. Ist die Alu-
miniumfolie mit einer Vorlackschicht mit Gold-Pigmen-
ten versehen, so wird analog zu unlackierten Folien das
Druckbild für den Brillanteffekt ausgespart. Somit tritt
die Marke beispielsweise gold-brillant hervor, wogegen
der restliche Folienbereich gold-matt erscheint. Das
Druckfarbensystem wird mittels einer Rakel 10 und ei-
ner Rasterwalze 11 auf die Druckwalze 9 übertragen.
Die im Druckfarbensystem üblichen Bindemittel werden
mittels eines UV-Strahlers 12 vernetzt, so daß die mit
dem Druckbild versehene Verpackungsmaterialbahn 1
über eine Umlenkwalze 13 dem Druckvorgang entnom-
men wird.
[0012] Fig. 1 zeigt eine nach der vorgenannten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens be-
druckteVerpackungsmaterialbahn 1, welche in bekann-
ter Weise als Packungshülle 2 um eine Schokoladetafel
7 gefaltet ist. Dieses Falten erfolgt derart, daß in Quer-
richtung jeweils Faltungen 5 und 5' ausgebildet werden,
wogegen in Längsrichtung eine Materialfaltung 6 aus-
gebildet wird. An dieser ist zu ersehen, daß die Verpak-
kungsmaterialbahnen 1 überlappend im Bereich der
Faltung um die Schokoladetafel 7 geschlagen wird. Dies
ist insbesondere deshalb notwendig, da im Bereich der
Faltungen das Verpackungsmaterial 1 mit einem Siegel-
medium (nicht dargestellt) versehen ist.
[0013] Nach dem Abnehmen der äusseren Papierhül-
le mit Informationen betreffend Sorte und Marke ergibt
sich diese für den Konsumenten trotzdem weiterhin, da
die mit Brillanteffekt hervortretenden Marken 4, deren
Brillanteffekt dadurch verstärkt ist, daß der übrige Be-
reich 3 des Verpackungsmaterials einen Matteffekt
zeigt, auch an der inneren Packungshülle vorliegen.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0014] Durch das erfindungsgemäße Verfahren wer-
den ganz allgemein an flächigen, faltbaren Verpak-
kungsmaterialbahnen Bereiche mit einem brillanten
Druckbild erzeugt, dessen brillantes Erscheinungsbild
und Aussehen durch das im übrigen Verpackungsma-
terialbereich erzeugte matte Druckbild noch zusätzlich

verstärkt wird. Das brillante Druckbild kann beispiels-
weise eine Marke darstellen, so daß der Konsument
auch nach teilweisem Öffnen der Packung ausreichend
Information hinsichtlich Verpackungsgut erhält. Weiters
muß durch Verwendung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens nicht wie bei den bekannten Prägeverfahren mit
etwaigen undichten Stellen in der Verpackungsmateri-
albahn gerechnet werden, da die aufgewendeten Zug-
kräfte, wenn überhaupt, nur in geringem Ausmaß ent-
stehen.
[0015] Zusammenfassend kann ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung wie folgt beschrieben werden:
[0016] Es wird ein Verfahren zum Erzeugen eines
Druckbildes mit Matt- und Brillanteffekt angegeben, wo-
bei auf eine flächige und faltbare Verpackungsmaterial-
bahn ein Druckfarbensystem aufgetragen wird, welches
den Matteffekt erzeugende Additive enthält. Das Druck-
bild kann mit jedem an sich bekannten Druckverfahren
erzeugt werden, wobei jedoch die Bereiche für die Aus-
bildung des brillanten Druckbildes ausgespart werden.
Als brillante Druckbilder können beispielsweise Marken
dienen, welche im Kontrast zum verbleibenden matten
Druckbild stehen und demgemäß für den Konsumenten
einwandfrei erkennbar sind. Der Kontrast zwischen
matten und brillanten Druckbild kann zusätzlich durch
die Zugabe von Interferenzpigmenten verstärkt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erzeugen eines Druckbildes mit
Matt- und Brillanteffekt auf flächigen und faltbaren
Verpackungsmaterialbahnen, dadurch gekenn-
zeichnet, daß auf die Verpackungsmaterialbahn
ein Druckfarbensystem aufgetragen wird, welches
den Matteffekt erzeugende Additive enthält, wobei
beim Auftragen des Druckfarbensystems Bereiche
für die Ausbildung des brillanten Druckbildes aus-
gespart werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das den Matteffekt erzeugende Ad-
ditiv Kieselsäure und/oder Talcum sowie Mischun-
gen daraus ist.

3. verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das den Matteffekt erzeugende
Additiv zusätzlich Interferenzpigmente enthält.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß das Druckfarbensy-
stem mittels Druckwerkzeugen aufgetragen wird,
an welchen die Bereiche des brillanten Druckbildes
in negativer Form ausgespart sind.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß als flächiges und falt-
bares Verpackungsmaterial Aluminiumfolien oder
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Aluminiumfolienverbunde eingesetzt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Aluminiumfolie oder der Alumini-
umfolienverbund mit einer Vorlackschicht versehen
ist.

Claims

1. Method for producing a printed image with matt and
gloss effect on flat and foldable packaging material
webs, characterised in that a printing colour sys-
tem is applied on the packaging material web, which
printing colour system contains additives which pro-
duce the matt effect, regions for the formation of the
gloss printed image being omitted during the appli-
cation of the printing colour system.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the additive which produces the matt effect is silicic
acid and/or talcum and mixtures thereof.

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that the additive which produces the matt effect
contains in addition interference pigments.

4. Method according to one of the claims 1 to 3, char-
acterised in that the printing colour system is ap-
plied by means of printing tools, on which the re-
gions of the gloss printed image in negative form
are omitted.

5. Method according to one of the claims 1 to 4, char-
acterised in that aluminium foils or aluminium foil
composites are used as flat and foldable packaging
material.

6. Method according to claim 5, characterised in that
the aluminium foil or the aluminium foil composite
is provided with a layer of undercoat.

Revendications

1. Procédé permettant de produire une image d'im-
pression à effet mat et à effet brillant sur des bandes
de matériau d'emballage plates et pliables, carac-
térisé en ce que sur la bande de matériau d'em-
ballage est déposé un système de couleurs d'im-
pression contenant des additifs produisant l'effet
mat, ce dépôt étant effectué en réservant des zones
destinées à figurer l'image d'impression brillante

2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce
que l'additif produisant l'effet mat est de l'acide si-
licique et/ou du talc, ou un mélange de ces corps.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2 caractérisé
en ce que l'additif produisant l'effet mat contient en
plus des pigments d'interférence.

4. Procédé selon une des revendications 1 à 3 carac-
térisé en ce que le système de couleurs d'impres-
sion est déposé par des outils d'impression sur les-
quels les zones brillantes de l'image d'impression
sont réservées sous forme négative.

5. Procédé selon une des revendications 1 à 4 carac-
térisé en ce que des films d'aluminium ou de com-
posites de films d'aluminium sont utilisés comme
matériaux d'emballage plats et pliables

6. Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce
que le film d'aluminium ou de composite de films
d'aluminium est prélaqué.
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