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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Pfropfen aus ge-
schäumtem thermoplastischem Kunststoff zum Ver-
schließen von flüssige Lebensmittel, Genußmittel oder
Getränke enthaltenden Flaschen, der eine nicht poröse
Außenhaut und eine feinporige Innenmasse aufweist
und der insgesamt elastisch verformbar ist. Sie betrifft
auch ein Verfahren zum Anbringen eines Korkbrands
auf dem Pfropfen.
[0002] Nachdem die Bezeichnung "Korkbrand" insbe-
sondere im Zusammenhang mit Wein ein allgemein üb-
licher Begriff für eine auf einem aus Kork bestehenden
Pfropfen anzubringende Kennzeichnung der Herkunft
und/oder des Jahrgangs ist, wird in der Folge dieser Be-
griff auch für die analoge Beschriftung von Kunststoff-
pfropfen verwendet.
[0003] Zum Verschließen von Flaschen, insbesonde-
re von Weinflaschen werden üblicher Weise aus Natur-
kork hergestellte Korke verwendet. Die Porosität sol-
cher Korke ist allerdings unterschiedlich und oftmals
auch bereits innerhalb kleiner Bereiche schwankend.
Solche Bereiche höherer Porosität sind überdies bis-
weilen auch von außen am Kork gar nicht erkennbar.
[0004] Diese stark schwankende Qualität von aus Na-
turkork hergestellten Korken wirkt sich natürlich sehr
nachhaltig auf die Qualität beispielsweise des in Fla-
schen abgefüllten und in diesen gelagerten Weines aus.
Bei zu großer Porosität des Korks kann der Wein einen
Korkgeschmack annehmen oder sogar trüb werden und
brechen. Dies stellt einen großen Nachteil bei Verwen-
dung von Korkpfropfen zum Verschließen von Flaschen
dar. Zudem sind aus Naturkork hergestellte Korke teuer
und werden dies in jüngster Zeit immer mehr.
[0005] Zur Anbringung eines Korkbrandes auf einem
aus Naturkork hergestellten Korkpfropfens wird übli-
cherweise ein Brenneisen verwendet, mittels welchem
der gewünschte Schriftzug und/oder die Bilddarstellung
in den Korkpfropfen eingebrannt wird.
[0006] Aus Kunststoff bestehende bekannte Fla-
schenpfropfen werden mit einem Korkbrand bisher in
der Weise versehen, daß mit Hilfe einer Stampilie oder
eines Klischees ein entsprechender Farbaufdruck auf-
gebracht wird. Die Haftung eines solchen Farbauf-
drucks auf dem Kunststoffmaterial des Pfropfens ist je-
doch ziemlich gering und kann in der Regel leicht abge-
wischt werden. So wird schon beim Verstoppeln einer
Flasche und beim Herausziehen des Pfropfens zum Öff-
nen der Flasche der Korkbrand beschädigt oder zumin-
dest zum Teil unleserlich.
[0007] Die WO-A-94/25513 offenbart einen Pfropfen
aus geschäumten thermoplastischen Kunststoff zum
Verschließen von Flüssigkeitsbehältern oder Flaschen,
wobei der Pfropfen eine dichte Außenhaut an seiner
Oberfläche und eine poröse, schaumähnliche Innen-
masse aufweist. In diesem Dokument wird weiters ge-
offenbart, dass es möglich ist, den Pfropfen außen zu
bedrucken. Dies bereitet aber insoferne Schwierigkei-

ten, als die Oberfläche sehr glatt oder glitschig ist, so
dass sie nicht haltbar bedruckt werden können. Zur halt-
baren Bedruckung bedarf es daher einer entsprechen-
den Vorbehandlung der Oberfläche.
[0008] Die EP-A-0 754 562 offenbart ein mit lasersen-
sitiven Zusatzstoffen versetztes Polyolefin zur Laserbe-
schriftung. Insbesondere befasst sich dieses Dokument
mit der Beschriftung von aus Polyolefinen bestehenden
Formkörpern oder Folien. Dabei handelt es sich durch-
wegs um Laserbeschriftung von aus sogenanntem
Hartkunststoff bzw. jedenfalls nicht porösem, dichtem
Kunststoffmaterial hergestellten Gegenständen wie
verschiedene Verpackungen, z.B. Getränkekisten,
Kunststoffgetränkeflaschen, oder auch Kunststoffteile
der Autoindustrie.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ei-
nen Verschlußpfropfen für Flaschen der eingangs ge-
nannten Art zu schaffen, der nicht mit den Nachteilen
von aus Naturkork hergestellten Korken behaftet ist,
sondern eine gleichbleibende hohe Qualität aufweist,
bei dem gewährleistet ist, daß keine Bestandteile des
Pfropfens in das flüssige Lebens- oder Genußmittel
oder Getränk migrieren können und der auch bei seiner
insgesamt gegebenen elastischen Verformbarkeit mit
einem haltbar anzubringenden Korkbrand zu versehen
ist. Überdies soll dabei der mit einem Korkbrand verse-
hene Verschlußpfropfen wirtschaftlich günstig herzu-
stellen sein.
Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch ge-
löst, daß dem Kunststoff ein lebensmittelechtes bzw.
-taugliches, anorganisches, sich unter Wärmeeinwir-
kung verfärbendes Pigment zugesetzt ist.
[0010] In besonders einfacher und vorteilhafter Weise
ist so erfindungsgemäß möglich, beispielsweise mittels
vorzugsweise programmgesteuerten Laserstrahls ei-
nen Korkbrand auf dem Propfen haltbar anzubringen,
wobei der Kunststoff an den der Wärmeeinwirkung aus-
gesetzten Stellen der Außenhaut schmilzt, und das an-
organische Pigment beispielsweise unter Reduktion
oder Oxidation von Metallatomen oder einer Metallver-
bindung farbaktiviert wird.
[0011] Nach einem Merkmal der Erfindung weist der
Pfropfen auf seiner Außenhaut ein vorgegebenes, vom
thermosensitiven, farbaktiven Pigment getragenes Mu-
ster eines Korkbrandes auf.
[0012] Erfindungsgemäß sind die Pigmente an sich
bekannte natürliche oder synthetische Mineralpigmen-
te, Steinmehl, Metalloxide, -hydroxide, -oxidhydrate
und/oder Mischungen hiervon. Als Beispiele für einsetz-
bare Pigmente können Glimmer, Titanoxide, z.B. Titan-
dioxid, oder Eisenoxide, z.B. Eisen(III)-oxid genannt
werden.
[0013] Der Pfropfen ist gemäß der Erfindung weiters
dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil des sich unter
Wärmeeinwirkung verfärbenden Pigments 0,01 bis 50
Gew.-% und vorzugsweise 0,5 bis 10 Gew.-%, insbe-
sondere 1 bis 3 Gew.-% bezogen auf das Gesamtge-
wicht des Pfropfens beträgt.
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[0014] Die einzusetzenden Pigmentanteile hängen
wesentlich von der Art des gewählten Pigments sowie
der gewünschten Farb-intensität des Korkbrands ab
und können daher in relativ weiten Grenzen schwanken.
Wenn es sich bei dem einzusetzenden Pigment um ei-
nes handelt, das bei Wärmeeinwirkung eine hohe Far-
bintensität entwickelt, ist auch ein Zusatz von sehr ge-
ringen Pigmentmengen bezogen auf das Gesamtge-
wicht möglich, wobei eine Untergrenze für einen Pigm-
entzusatz von 0,01 Gew.- % bereits ausreichend sein
kann. Die Zusatzmenge an Pigment hängt aber auch
von der Art des für den Pfropfen gewählten Kunststoffs
oder der Kunststoffmischung ab, da in vielen Fällen der
Kunststoff die Farbintensität und Kontrastwirkung des
farbakivierten Pignments begünstigt.
[0015] Erfindungsgemäß ist der Pfropfen ferner da-
durch gekennzeichnet, daß der Kunststoff lebensmittel-
echte bzw. -taugliche Polyolefine, vorzugsweise Polye-
thylene, Kautschuke, Silikone, Polyurethane und/oder
Mischungen hiervon umfaßt.
[0016] Voraussetzung für den für die Herstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Verschlußpfropfens von Fla-
schen einzusetzenden Kunststoffs ist neben seiner not-
wendigen
[0017] Lebensmittelechtheit bzw. -tauglichkeit, daß
dieser nach seiner Verarbeitung zu einem Pfropfen ins-
gesamt eine gewisse elastische Verformbarkeit beibe-
hält.
[0018] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Anbringen eines Korkbrands auf einem erfindungsge-
mäßen Pfropfen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß
der Pfropfen in einem vorgegebenen Muster eines Kork-
brands entsprechenden Bereichen zur Farbaktivierung
des Pigments einer Wärmeeinwirkung ausgesetzt wird.
[0019] Erfindungsgemäß erfolgt die Wärmeeinwir-
kung mittels Laser- oder Plasmastrahles oder mittels ei-
nes beheizten Klischees, über das der Propfen geführt
wird.
[0020] Auf diese Weise ist es einfach und kostengün-
stig möglich, einen Kunststoffpropfen haltbar mit einem
Korkbrand zu versehen, im Gegesatz zur bisher be-
kannten Methode, einen Korkbrand mittels eines
Farbaufdrucks auf den Kunststoffpfropfen aufzubrin-
gen.
[0021] Der erfindungsgemäße Pfropfen wird nachfol-
gend an Hand eines Herstellungsverfahrens näher er-
läutert.
[0022] Ein Kunststoffgranulat oder eine Mischung von
Kunststoffgranulaten, vorzugssweise eine Mischung
verschiedener PE-Granulate, werden in einem Reaktor-
gefäß mit einem Feinporigkeit gewährleistenden, le-
bensmittelechten bzw. - tauglichen Schäummittel, vor-
zugsweise in Pulver- oder Granulatform, auf 220 bis
260° C erwärmt, mit einem anorganischen Pigment, das
durch spätere Wärmeeinwirkung farbaktivierbar ist, ver-
setzt, innig vermischt und dann einer Spritzgußmaschi-
ne zugeführt. Die flüssige Kunststoffmischung wird dar-
aufhin mittels der Spritzgußmaschine unter Druck in ei-

ne Form zur Herstellung eines Pfropfens gepreßt. Dabei
kühlt die in die Form gepreßte Kunststoffmasse an den
Wänden der Form ab, wobei sich eine nicht poröse Au-
ßenhaut bildet, die eine feinporös verbleibende Innen-
masse umschließt. Nach entsprechender Abkühlung in
der Form wird der fertige Kunststoffpfropfen ausgesto-
ßen.
[0023] Der zur Herstellung des Pfropfens verwendete
Kunststoff kann auch durch Zusetzen von Farbpigmen-
ten bzw. durch Masterbatch, mit dem die Einfärbung
durchgeführt wird, mit einer Grundeinfärbung versehen
werden, wobei man dann darauf achten muß, daß das
zuzusetzende, durch spätere Wärmeeinwirkung farbak-
tivierbare Pigment ein zu einer entsprechenden Kon-
trastfarbe zur Grundeinfärbung verfärbendes Pigment
ist.
[0024] Der fertige Kunststoffpfropfen kann dann auf
seiner Außenhaut wie oben angegeben mittels Laser-
oder Plasmastrahls oder auf mechanischem Wege mit-
tels beheizten Klischees mit einem haltbaren Korkbrand
versehen werden. Dabei wird unter der Wärmeeinwir-
kung das im Kunststoff des Pfropfens gleichmäßig ver-
teilt enthaltene anorganische Pigment in einem vorge-
gebenen Muster eines Korkbrands entsprechenden Be-
reichen farbaktiviert. Diese thermosensitiven, farbakti-
vierten Pigmente werden zum Träger des Korkbrand-
musters, das so unverwischbar und haltbar an der Au-
ßenhaut des Pfropfens angebracht ist.

Patentansprüche

1. Pfropfen aus geschäumtem thermoplastischem
Kunststoff zum Verschließen von flüssige Lebens-
mittel, Genußmittel oder Getränke enthaltenden
Flaschen, der eine nicht poröse Außenhaut und ei-
ne feinporöse Innenmasse aufweist und der insge-
samt elastisch verformbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß dem Kunststoff ein lebensmittelech-
tes bzw. - taugliches, anorganisches, sich unter
Wärmeeinwirkung verfärbendes Pigment zugesetzt
ist.

2. Pfropfen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß der Pfropfen auf seiner Außenhaut ein vor-
gegebenes, vom thermosensitiven, farbaktiven
Pigment getragenes Muster eines Korkbrandes
aufweist.

3. Pfropfen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Pigment an sich bekannte
natürliche oder synthetische Mineralpigmente,
Steinmehl, Metalloxide,-hydroxide, -oxidhydrate
und/oder Mischungen hiervon umfaßt.

4. Pfropfen nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der Anteil des sich un-
ter Wärmeeinwirkung verfärbenden Pigments 0,01
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bis 50 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht
des Pfropfens beträgt.

5. Pfropfen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, daß der Anteil des sich unter Wärmeeinwir-
kung verfärbenden Pigments 0,5 bis 10 Gew.-%,
insbesondere 1 bis 3 Gew.-% bezogen auf das Ge-
samtgewicht des Pfropfens beträgt.

6. Pfropfen nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Kunststoff le-
bensmittelechte bzw. -taugliche Polyolefine, vor-
zugsweise Polyethylene, Kautschuke, Silikone, Po-
lyurethane und/oder Mischungen hiervon umfaßt.

7. Verfahren zum Anbringen eines Korkbrands auf
dem Pfropfen nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß der Pfropfen in ei-
nem vorgegebenen Muster eines Korkbrands ent-
sprechenden Bereichen zur Farbaktivierung des
Pigments einer Wärmeeinwirkung ausgesetzt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Wärmeeinwirkung mittels Laser-
oder Plasmastrahles erfolgt.

9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Wärmeeinwirkung mittels eines
beheizten Klischees, über das der Propfen geführt
wird, erfolgt.

Claims

1. A stopper composed of foamed thermoplastic ma-
terial for sealing bottles containing liquid foods,
semi-luxury foods or beverages, which has a non-
porous outer skin and a fine-pored internal compo-
sition and which is generally elastically deformable,
characterised in that a food-fast and suitable in-
organic pigment is added to the plastics material,
which discolours under the action of heat.

2. A stopper according to Claim 1, characterised in
that the stopper has on its outer skin a predeter-
mined pattern of a cork brand carried by the heat-
sensitive colour-active pigment.

3. A stopper according to Claim 1 or 2, characterised
in that the pigment comprises per se known natural
or synthetic mineral pigments, stone powder, metal
oxides, hydroxides, hydrated oxides and/or mix-
tures thereof.

4. A stopper according to any one of Claims 1 to 3,
characterised in that the proportion of the pigment
discolouring under the action of heat amounts to
0.01 to 50 % by weight in relation to the total weight

of the stopper.

5. A stopper according to Claim 4, characterised in
that the proportion of the pigment discolouring un-
der the action of heat amounts to 0.5 to 10 % by
weight, in particular 1 to 3 % by weight, in relation
to the total weight of the stopper.

6. A stopper according to any one of Claims 1 to 5,
characterised in that the plastics material com-
prises polyolefins which are a natural or suitable
foodstuff, preferably polyethylenes, rubbers, sili-
cones, polyurethanes and/or mixtures thereof.

7. A method of applying a cork brand to the stopper
according to any one of Claims 1 to 6, character-
ised in that the stopper is exposed to heat action
in zones corresponding to a predetermined pattern
of a cork brand for colour activation of the pigment.

8. A method according to Claim 7, characterised in
that the heat action is effected by means of laser or
plasma beam.

9. A method according to Claim 7, characterised in
that the heat action is effected by means of a heated
printing block over which the stopper is guided.

Revendications

1. Bouchon en matière thermoplastique moussée
destiné à fermer des bouteilles contenant des den-
rées alimentaires et des produits de consommation
de luxe liquides, ou des boissons, qui présente une
enveloppe externe non poreuse et une masse in-
terne micro-poreuse, et qui peut être dans son en-
semble élastiquement déformable, caractérisé en
ce que l'on ajoute à la matière plastique un pigment
inorganique compatible avec les ou résistant aux
aliments qui change de teinte sous l'effet de la cha-
leur.

2. Bouchon selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le bouchon présente sur son enveloppe ex-
terne un modèle prédéfini d'une marque de bou-
chon, porté par un pigment thermosensible à cou-
leur active.

3. Bouchon selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le pigment comprend des pigments mi-
néraux naturels ou synthétiques connus en soi, de
la roche pulvérisée, des oxydes, hydroxydes et hy-
drates d'oxydes métalliques, et/ou des mélanges
de ceux-ci.

4. Bouchon selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la fraction du pigment qui

5 6



EP 1 022 226 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

change de teinte sous l'effet de la chaleur est com-
prise entre 0,01 et 50 % en masse, sur la base de
la masse totale du bouchon.

5. Bouchon selon la revendication 4, caractérisé en
ce que la fraction du pigment qui change de teinte
sous l'effet de la chaleur est comprise entre 0,5 et
10 % en masse, en particulier entre 1 et 3 % en
masse, sur la base de la masse totale du bouchon.

6. Bouchon selon l'une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que la matière plastique comprend
des polyoléfines résistant aux respectivement com-
patibles avec les aliments, de préférence des poly-
éthylènes, des caoutchoucs, des silicones, des po-
lyuréthanes et/ou des mélanges de ceux-ci.

7. Procédé d'application d'une marque de bouchon
sur le bouchon selon l'une des revendications 1 à
6, caractérisé en ce que le bouchon, dans des zo-
nes correspondant à un modèle prédéfini d'une
marque de bouchon, est soumis à une action ther-
mique pour activer la coloration du pigment.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en
ce que l'action thermique est réalisée au moyen
d'un rayon laser ou d'un rayon plasma.

9. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en
ce que l'action thermique est réalisée au moyen
d'un cliché chauffé sur lequel est amené le bou-
chon.
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