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(54) VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON GETRÄNKEKISTEN AUS KUNSTSTOFF

(57) Verfahren zum Herstellen von Getränkekisten
aus Kunststoff mit der Anmutung einer Getränkekiste aus
einem anderen Material als Kunststoff, bei dem
- die Grundkörper der Getränkekiste spritzgegossen wer-
den, wobei das Spritzgießwerkzeug so beschaffen ist,
dass es die Außenseiten der Seitenwände flächende-
ckend mit einer charakteristischen Oberflächenstruktur
von Holz, Geflecht, Textil oder Mauerwerk versieht, des-
sen Anmutung die Getränkekiste aufweisen soll, und
- bei dem auf die strukturierten Außenseiten der Seiten-
wände der Grundkörper flächendeckend Folien mit ei-
nem fotorealistischen Bild von Holz, Geflecht, Textil oder
Mauerwerk mit derselben charakteristischen Oberflä-
chenstruktur auf die Oberflächenstruktur der Seitenwän-
de ausgerichtet flächig anliegend aufgebracht und mit
den Außenseiten der Grundkörper verbunden werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Herstellen von Getränkekisten aus Kunststoff.
[0002] Getränkekisten dienen dem Transport einer
Vielzahl von Getränkeflaschen. Bekannt sind z.B. Ge-
tränkekisten für 20x0,51-Bierflaschen oder für 24x0,331-
Bierflaschen. Früher wurden Getränkekisten aus Holz
hergestellt. Heute bestehen Getränkekisten in der Regel
aus Kunststoff. Getränkekisten werden meistens für
Mehrwegflaschen eingesetzt. Der Verbraucher entrich-
tet beim Erwerb einer Getränkekiste Pfand für die Mehr-
wegflaschen und für die Getränkekisten.
[0003] Getränkekisten haben einen rechteckigen Bo-
den und von den Rändern des Bodens hochstehende
Seitenwände. Die Seitenwände können mehr oder we-
niger geschlossen sein. Sie sind mit Tragöffnungen zum
Ergreifen und Tragen der Getränkekisten versehen. Die
Seitenwände können auch rahmenartig ausgebildet
sein, mit vertikal hochstehenden Pfosten und horizonta-
len Rahmenteilen. Zum Tragen können die horizontalen
Rahmenteile gegriffen werden.
[0004] Vom Boden bekannter Getränkekisten stehen
vertikale Trennwände hoch, die Gefache für das Einset-
zen von Flaschen abgrenzen. Ferner sind Getränkekis-
ten bekannt, bei denen vom Boden Pinolen hochstehen,
um Flaschenstellplätze voneinander zu trennen. Des
Weiteren gibt es Flaschenkisten, bei denen vom Boden
Pinolen und Trennwände vorstehen. Ferner sind Fla-
schenkisten bekannt, die vom Boden hochstehende Pi-
nolen und Halbpinolen aufweisen und Vorsprünge, die
höchstens die Höhe von Stützschwellen erreichen. Fla-
schenkisten mit Pinolen sind insbesondere zum Einset-
zen von Flaschen in Multipacks aus Karton geeignet, die
mehrere Flaschen aufnehmen.
[0005] Zum Bilden standsicherer Stapel aus Flaschen-
kästen weisen diese meistens einen von der Unterseite
vorstehenden Sockel auf, der in die Öffnung zwischen
den Seitenwänden an der Oberseite einer weiteren Fla-
schenkiste einsetzbar ist, wobei sich die seitlich des So-
ckels vorstehenden Randbereiche des Bodens auf dem
oberen Rand der unteren Flaschenkiste abstützen.
[0006] Flaschenkisten werden mit Aufdrucken verse-
hen, die z.B. den Hersteller, die Marke bzw. andere An-
gaben betreffen.
[0007] Bereits bekannt ist, einen Aufdruck auf eine Ge-
tränkekiste mittels eines In-Mould-Labels aufzubringen.
Hierbei handelt es sich um eine Folie, die mit der Marke
bedruckt ist und in einer Ausnehmung mit glatter Ober-
fläche eines Spritzgießwerkzeugs mit dem Material der
Getränkekiste hinterspritzt wird. Auf diese Weise wird
eine qualitativ hochwertige Wiedergabe der Marke er-
reicht.
[0008] Die DE 20 2009 015 066 U1 beschreibt einen
Flaschenkasten, der an einer Seitenwand eine Ausneh-
mung aufweist, in der ein Inmould-Label aufgenommen
und fest mit der Seitenwand des Kastens verbunden ist.
Die Folie ist an ihrer freiliegenden Außenseite vollflächig

mit einer Überdruckschicht aus transparentem Kunst-
stoff überzogen, wobei der Kunststoffüberzug die in den
Kunststoff der Kastenseitenwand eingebettete Folie voll-
ständig übergreift, um die Folie mit ihrer bedruckten oder
mit einem Dekor versehenen Sichtfläche wirkungsvoll
gegen Schädigungen zu schützen.
[0009] Die DE 10 2005 036 258 A1 beschreibt eine
Dekorfolie und ein Verfahren zu ihrer Herstellung sowie
einen Getränkekasten aus Kunststoff, der die Dekorfolie
aufweist.
[0010] Ferner ist eine Getränkekiste aus Kunststoff be-
kannt, die die Optik einer Getränkekiste aus Holz auf-
weist. Die bekannte Getränkekiste hat einen durchbro-
chenen Rahmen aus horizontalen Brettern und vertika-
len Pfosten, der die Oberflächenstruktur von Holz auf-
weist. Die Getränkekiste ist im Siebdruckverfahren be-
druckt und weist das Erscheinungsbild von hellem, fri-
schem Holz auf. Herstellungsbedingt ist die Qualität der
Holzoptik der Getränkekiste nur mäßig.
[0011] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren zum Herstellen von Ge-
tränkekisten aus Kunststoff zur Verfügung zu stellen, mit
dem Getränkekisten mit verbesserter Qualität die Anmu-
tung und Haptik von Getränkekisten aus einem anderen
Material als Kunststoff verliehen werden kann.
[0012] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen des Verfahrens sind in Unteransprüchen
angegeben.
[0013] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Herstellen von Getränkekisten aus Kunststoff mit der An-
mutung einer Getränkekiste aus einem anderen Material
als Kunststoff werden

- Grundkörper der Getränkekiste spritzgegossen, wo-
bei das Spritzgießwerkzeug so beschaffen ist, dass
es die Außenseiten der Seitenwände flächende-
ckend mit einer charakteristischen Oberflächen-
struktur des Materials versieht, dessen Anmutung
die Getränkekisten aufweisen sollen, und

- auf die Außenseiten der Seitenwände der Grundkör-
per flächendeckend Folien mit einem fotorealisti-
schen Bild des Materials mit derselben charakteris-
tischen Oberflächenstruktur auf die Oberflächen-
struktur der Getränkekiste ausgerichtet flächig auf-
liegend aufgebracht und mit den Außenseiten der
Grundkörper verbunden.

[0014] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird in
qualitativ besonders hochwertiger Weise erreicht, dass
die Getränkekiste die Anmutung und Haptik einer Ge-
tränkekiste aus einem anderen Material als Kunststoff
erhält. Hierfür werden nämlich die Getränkekisten nicht
nur auf den Außenseiten der Seitenwände flächende-
ckend mit einer charakteristischen Oberflächenstruktur
des Materials versehen, dessen Anmutung die Geträn-
kekisten aufweisen sollen. Zusätzlich werden auf die
strukturierten Außenseiten der Grundkörper flächende-
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ckend Folien flächig aufliegend aufgebracht und mit die-
sen verbunden, die ein fotorealistisches Bild des Mate-
rials mit derselben Oberflächenstruktur aufweisen. Beim
Aufbringen der Folien wird das fotorealistische Bild des
Materials mit der Oberflächenstruktur passgenau auf die
beim Spritzgießen erzeugte, entsprechende Oberflä-
chenstruktur der Seitenwände ausgerichtet. Durch die
Überlagerung der Oberflächenstruktur und des fotorea-
listischen Bildes derselben Oberflächenstruktur wird den
Getränkekisten eine qualitativ sehr hochwertige bzw.
täuschend echte Anmutung und Haptik einer Getränke-
kiste aus dem anderen Material als Kunststoff verliehen.
Das erfindungsgemäße Verfahren bringt Getränkekisten
hervor, bei denen die Außenseiten der Seitenwände drei-
dimensional entsprechend der Oberflächenstruktur des
Materials gestaltet sind, dessen Anmutung die Geträn-
kekiste aufweisen soll. In Kombination mit dem der Ober-
flächenstruktur überlagerten photorealistischen Bild der-
selben Oberflächenstruktur führt dies zu einem Erschei-
nungsbild der Getränkekiste, die dem Erscheinungsbild
des originalen Materials täuschend ähnelt, dessen An-
mutung die Getränkekiste aufweisen soll. Auch die Hap-
tik der Getränkekiste ist gegenüber der Haptik herkömm-
licher Getränkekisten mit glatten Außenseiten stark ver-
bessert und kommt der Haptik einer Getränkekiste aus
dem originalen Material sehr nahe. Mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren können insbesondere Getränkekis-
ten aus Kunststoff hergestellt werden, die in täuschend
echter Weise die Anmutung einer Getränkekiste aus Holz
aufweisen.
[0015] Die charakteristische Oberflächenstruktur ist
eine Oberflächenstruktur, an der man ein bestimmtes
Material gut erkennen kann. Falls das Material verschie-
dene Oberflächenstrukturen haben kann, ist die charak-
teristische Oberflächenstruktur eine typische Oberflä-
chenstruktur die es ermöglicht, das Material zu erkennen.
Das fotorealistische Bild ist vorzugsweise eine Fotografie
oder eine Computergrafik.
[0016] Das Aufbringen der Folie auf die Außenseite,
so dass sie flächig auf der Oberflächenstruktur aufliegt,
erfolgt gemäß einer Ausgestaltung durch Aufpressen.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung erfolgt es unter An-
legen eines Vakuums. Das Verbinden der Folie mit der
Außenseite erfolgt gemäß einer weiteren Ausgestaltung
durch Verschweißen. Vorzugsweise werden die Folien
thermisch mit den Außenseiten verschweißt. Alternativ
werden sie angeklebt.
[0017] Gemäß einer Ausgestaltung des Verfahrens
weisen die auf dem Grundkörper aufgebrachten Folien
eine das Bild tragende Grundfolie und eine das Bild über-
deckende Schutzfolie auf. Die Schutzfolie wird nach dem
Bedrucken der Grundfolie aufgebracht. Sie verhindert,
dass bei Benutzung die Qualität des Bildes beeinträchtigt
wird. Sie sichert die hohe Qualität des äußeren Erschei-
nungsbildes der Getränkekiste.
[0018] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung werden
die Folien bzw. Grundfolien im Rotationstiefdruckverfah-
ren bedruckt. Hierdurch wird eine sehr hohe Bildqualität

erreicht.
[0019] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung werden
nach dem erfindungsgemäßen Verfahren Getränkekis-
ten mit der Optik bzw. Haptik einer Holzkiste oder einer
Metallkiste oder eine gemauerten Kiste oder eine Kiste
aus Geflecht oder einer Kiste aus Textil hergestellt. Be-
vorzugt werden nach dem Verfahren Getränkekisten mit
der Anmutung bzw. Haptik einer Getränkekiste aus ei-
nem natürlichen Material (z.B. Holz) hergestellt.
[0020] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung sind die
Außenseiten der Seitenwände vollflächig oder nahezu
vollflächig mit der charakteristischen Oberflächenstruk-
tur des Materials versehen, dessen Anmutung die Ge-
tränkekisten aufweisen sollen, und sind auf die Außen-
seiten der Seitenwände vollflächig oder nahezu vollflä-
chig Folien mit dem photorealistischen Bild des Materials
mit derselben charakteristischen Oberflächenstruktur
aufgebracht. Unter nahezu vollflächig wird vorzugsweise
mindestens 90%, weiterhin vorzugsweise mindestens
95% der Fläche der Seitenwände verstanden.
[0021] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung wird auf
mindestens einer Seitenwand auf die Außenseite einer
Folie mindestens ein Etikett angebracht. Das Etikett ist
beispielsweise ein Etikett aus Kunststoff und/oder aus
Papier. Durch die Anbringung des Etiketts auf die Au-
ßenseite der Folie wird die dreidimensionale Gestaltung
der Oberfläche und die Annäherung an eine Getränke-
kiste aus dem originalen Material weiter verbessert. Das
Etikett wird beispielsweise durch Aufkleben und/oder
durch Aufsiegeln auf der Außenseite der Folie ange-
bracht.
[0022] Ferner bezieht die Erfindung Verfahren ein, bei
denen die Innenseiten der Seitenwände der Grundkörper
mit der charakteristischen Oberflächenstruktur des Ma-
terials versehen werden, dessen Anmutung die Geträn-
kekisten aufweisen sollen, und bei denen auf die Innen-
seiten der Seitenwände Folien mit einem photorealisti-
schen Bild des Materials mit derselben charakteristi-
schen Oberflächenstruktur auf die Oberflächenstruktur
der Getränkekisten ausgerichtet flächig aufliegend auf-
gebracht und mit den Innenseiten der Grundkörper ver-
bunden werden. Bei dieser Ausgestaltung des Verfah-
rens haben die Getränkekisten an den Außenseiten und
den Innenseiten die Anmutung und Haptik der Geträn-
kekiste aus dem originalen Material. Diese Ausgestal-
tung ist besonders vorteilhaft für Getränkekisten, die in-
nen kein Gefache haben, sondern nur von der Boden-
wand hochstehende Pinolen und/oder Vorsprünge
und/oder Trennwände und/oder Vertiefungen in der Bo-
denwand. Bei diesen Getränkekisten können die Innen-
seiten der Trennwände ohne Beeinträchtigung vollflä-
chig oder nahezu vollflächig mit Folien bedeckt werden.
[0023] Ferner wird die Aufgabe durch ein Verfahren
mit den Merkmalen von Anspruch 10 gelöst.
[0024] Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren
zum Herstellen von Getränkekisten aus Kunststoff mit
der Anmutung einer Getränkekiste aus einem anderen
Material als Kunststoff werden
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- ein Spritzgießwerkzeug zum Spritzgießen der Ge-
tränkekiste bereitgestellt, das so beschaffen ist,
dass es die Außenseiten der Seitenwände der Ge-
tränkekisten flächendeckend mit einer charakteristi-
schen Oberflächenstruktur des Materials versieht,
dessen Anmutung die Getränkekisten aufweisen
sollen,

- in das Spritzgießwerkzeug Folien eingebracht, die
ein fotorealistisches Bild des Materials mit derselben
charakteristischen Oberflächenstruktur aufweisen,
wobei die Folien mit dem Bild auf die Oberflächen-
struktur der Getränkekiste ausgerichtet werden und

- in dem Spritzgießwerkzeug die Getränkekiste durch
Hinterspritzen der Folien hergestellt.

[0025] Bei diesem Verfahren wird die Getränkekiste
durch Hinterspritzen von Folien mit dem Erscheinungs-
bild einer Getränkekiste aus einem bestimmten Material
hergestellt. Grundsätzlich kommt dabei die Technik zum
Einsatz, die auch beim "InMould-Labeling" zum Einsatz
kommt. Wesentlich ist dabei, dass die in den Bildern auf
den Folien sichtbaren Oberflächenstrukturen passgenau
auf die entsprechenden Oberflächenstrukturen des
Werkzeugs ausgerichtet werden. Beim Hinterspritzen
der Folien werden die Oberflächenstrukturen passend
zum Bild erzeugt und zugleich eine Verbindung des Ma-
terials des Grundkörpers der Getränkekiste mit den Fo-
lien erreicht.
[0026] Das Verfahren nach Anspruch 10 kann vorteil-
haft auch die Merkmale mindestens eines der Ansprüche
4, 5 und 6 aufweisen.
[0027] Nachfolgend sind Ausführungsarten der Erfin-
dung angegeben:

1. Verfahren zum Herstellen von Getränkekisten aus
Kunststoff mit der Anmutung einer Getränkekiste
aus einem anderen Material als Kunststoff, bei dem

- die Grundkörper der Getränkekiste spritzgegos-
sen werden und

- bei dem auf die Außenseiten der Seitenwände
der Grundkörper flächendeckend Folien flächig
anliegend aufgebracht und mit den Außenseiten
der Grundkörper verbunden werden,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Spritzgießwerkzeug so beschaffen ist, dass
es die Außenseiten der Seitenwände flächen-
deckend mit einer charakteristischen Oberflä-
chenstruktur des Materials versieht, dessen An-
mutung die Getränkekisten aufweisen sollen,
und

- die Folien mit einem fotorealistischen Bild des
Materials mit derselben charakteristischen
Oberflächenstruktur auf die Oberflächenstruk-
tur der Seitenwände ausgerichtet auf die Au-
ßenseiten der Seitenwände aufgebracht und mit
den Außenseiten verbunden werden.

2. Verfahren nach Ausführungsart 1, bei dem die Fo-
lien durch Aufpressen auf die Außenseiten und/oder
durch Anlegen eines Vakuums eng anliegend auf
die Außenseiten aufgebracht werden.

3. Verfahren nach Ausführungsart 1 oder 2, bei dem
die Folien durch Verschweißen mit den Grundkör-
pern verbunden werden.

4. Verfahren nach einer der Ausführungsarten 1 bis
3, bei dem die Folien eine das Bild tragende Grund-
folie und eine das Bild überdeckende Schutzfolie
umfassen.

5. Verfahren nach einer der Ausführungsarten 1 bis
4, bei dem die Folien im Rotationstiefdruckverfahren
bedruckt werden.

6. Verfahren nach einer der Ausführungsarten 1 bis
5, bei dem die Getränkekisten mit der Optik einer
Holzkiste oder eine Metallkiste oder einer gemauer-
ten Kiste oder eine Kiste aus Geflecht oder einer
Kiste aus Textil hergestellt werden.

7. Verfahren nach einer der Ausführungsarten 1 bis
6, bei dem die Seitenwände vollflächig mit der cha-
rakteristischen Oberflächenstruktur des Materials
versehen sind, dessen Anmutung die Getränkekis-
ten aufweisen sollen, und bei dem die Folien vollflä-
chig mit den Außenseiten der Seitenwände verbun-
den werden.

8. Verfahren nach einer der Ausführungsarten 1 bis
7, bei dem auf mindestens einer Seitenwand auf der
Außenseite der Folie mindestens ein Etikett ange-
bracht wird.

9. Verfahren nach einer der Ausführungsarten 1 bis
8, bei dem die Innenseiten der Seitenwände der
Grundkörper mit der charakteristischen Oberflä-
chenstruktur des Materials versehen werden, des-
sen Anmutung die Getränkekisten aufweisen sollen,
und bei dem auf die Innenseiten der Seitenwände
Folien mit einem photorealistischen Bild des Mate-
rials mit derselben charakteristischen Oberflächen-
struktur auf die Oberflächenstruktur der Getränke-
kisten ausgerichtet flächig aufliegend aufgebracht
und mit den Innenseiten der Grundkörper verbunden
werden.

10. Verfahren nach einer der Ausführungsarten 1 bis
9, bei dem

- ein Spritzgießwerkzeug zum Spritzgießen der
Getränkekiste bereitgestellt wird, das so be-
schaffen ist, dass es die Außenseiten der Sei-
tenwände der Getränkekisten flächendeckend
mit einer charakteristischen Oberflächenstruk-
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tur des Materials versieht, dessen Anmutung die
Getränkekisten aufweisen sollen,

- in das Spritzgießwerkzeug Folien eingebracht
werden, die ein fotorealistisches Bild des Mate-
rials mit derselben charakteristischen Oberflä-
chenstruktur aufweisen, wobei die Folien auf die
Oberflächenstruktur der Getränkekiste ausge-
richtet werden und

- in dem Spritzgießwerkzeug die Getränkekiste
durch Hinterspritzen der Folien hergestellt wird.

[0028] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der an-
liegenden Zeichnungen eines Ausführungsbeispieles
näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine Getränkekiste in einer Perspektivansicht
schräg von oben und von der Seite;

Fig. 2 einen horizontalen Teilschnitt durch eine Sei-
tenwand der Getränkekiste.

[0029] Gemäß Fig. 1 weist eine Getränkekiste 1 min-
destens eine Bodenwand 2 und vier von den Rändern
der Bodenwand 2 hochstehende Seitenwände 3, 4, 5, 6
auf. Unterhalb der oberen Ränder sind in den Seitenwän-
den 3, 4, 5, 6 Grifföffnungen 7, 8, 9, 10 vorhanden.
[0030] Die Seitenwände 3 bis 6 haben das Aussehen
einer Wand aus Holzbrettern 11. In den Randbereichen
weist die Oberflächenstruktur die Struktur von Nägeln 12
oder anderen Befestigungsmitteln wie Holzzapfen auf.
[0031] Gemäß Fig. 2 wird die Anmutung einer Holzkis-
te dadurch erreicht, dass ein Grundkörper 13 der Geträn-
kekiste 1 auf der Außenseite 14 eine entsprechend der
Holzbretterkonstruktion strukturierte Oberflächenstruk-
tur 15 aufweist. Die Oberflächenstruktur 15 wird beim
Spritzgießen des Grundkörpers 13 mittels geeignet ge-
formter Spritzgießwerkzeuge erzeugt.
[0032] Des Weiteren werden auf den Außenseiten Fo-
lien 16 angebracht, die eine Grundfolie 17 und eine
Schutzfolie 18 umfassen. Die von der Schutzfolie 18
überdeckte Seite der Grundfolie 17 trägt das Bild 19 der
Holzbretterkonstruktion, deren Oberflächenstruktur 15
auf den Außenseiten des Grundkörpers 13 vorhanden
ist. Die Folien sind mit dem Bild 19 passgenau auf die
Oberflächenstruktur 15 ausgerichtet und durch Aufpres-
sen und/oder unter Vakuum und durch Verschweißen
flächig mit dem Grundkörper 13 verbunden.
[0033] Auf die Seitenwand 4 ist ein Etikett 20 mit An-
gaben zum Getränkeerzeugnis aufgeklebt oder aufge-
siegelt.
[0034] Die Getränkekiste 1 hat somit das täuschende
Erscheinungsbild und die Haptik einer Getränkekiste mit
Seitenwänden aus Holzbrettern. Die Qualität der Foto-
grafien wird durch die Schutzfolie 18 gesichert.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen von Getränkekisten aus

Kunststoff mit der Anmutung einer Getränkekiste (1)
aus einem anderen Material als Kunststoff, bei dem

- die Grundkörper (13) der Getränkekiste (1)
spritzgegossen werden, wobei das
Spritzgießwerkzeug so beschaffen ist, dass es
die Außenseiten (14) der Seitenwände (3 bis 6)
flächendeckend mit einer charakteristischen
Oberflächenstruktur von Holz, Geflecht, Textil
oder Mauerwerk versieht, dessen Anmutung die
Getränkekiste aufweisen soll, und
- bei dem auf die strukturierten Außenseiten (14)
der Seitenwände (3 bis 6) der Grundkörper (13)
flächendeckend Folien (16) mit einem fotorea-
listischen Bild (19) von Holz, Geflecht, Textil
oder Mauerwerk mit derselben charakteristi-
schen (20) Oberflächenstruktur auf die Oberflä-
chenstruktur (15) der Seitenwände (3 bis 6) aus-
gerichtet flächig anliegend aufgebracht und mit
den Außenseiten (14) der Grundkörper (13) ver-
bunden werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Folien (16)
durch Aufpressen auf die Außenseiten (14) und/oder
durch Anlegen eines Vakuums eng anliegend auf
die Außenseiten (14) aufgebracht werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Fo-
lien (16) durch Verschweißen mit dem Grundkörper
(13) verbunden werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei
dem die Folien (16) eine das Bild tragende Grund-
folie (17) und eine das Bild überdeckende Schutzfo-
lie (18) umfassen.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei
dem die Folien (16) im Rotationstiefdruckverfahren
bedruckt werden.
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