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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement
zur Einbettung in Sicherheitspapiere, Wertdokumente
und dergleichen mit einer Trägerfolie mit einander ge-
genüberliegenden ersten und zweiten Hauptflächen, ei-
nem auf der ersten Hauptfläche angeordneten optisch
variablen Sicherheitsmerkmal und einer auf der zweiten
Hauptfläche aufgebrachten Kleberschicht.
[0002] Wertdokumente, wie beispielsweise Bankno-
ten, Aktien, Anleihen, Urkunden, Gutscheine, Schecks,
hochwertige Eintrittskarten, aber auch andere fäl-
schungsgefährdete Papiere, wie Pässe oder sonstige
Ausweisdokumente, werden zur Absicherung oft mit Si-
cherheitselementen versehen, die eine Überprüfung der
Echtheit des Wertdokuments gestatten und die zugleich
als Schutz vor unerlaubter Reproduktion dienen.
[0003] Die Sicherheitselemente können beispielswei-
se in Form eines in eine Banknote ganz oder teilweise
eingebetteten Sicherheitsfadens ausgebildet sein. Eine
besondere Rolle spielen Sicherheitselemente mit be-
trachtungswinkelabhängigen Effekten, da diese selbst
mit modernsten Kopiergeräten nicht reproduziert werden
können. Derartige Sicherheitselemente sind mit optisch
variablen Strukturen, wie etwa Beugungsstrukturen oder
Mikrolinsenanordnungen, ausgestattet, die dem Be-
trachter unter unterschiedlichen Betrachtungswinkeln ei-
nen unterschiedlichen Bildeindruck vermitteln und bei-
spielsweise je nach Betrachtungswinkel einen anderen
Farbeindruck und/ oder ein anderes graphisches Motiv
zeigen.
[0004] Zur Einbettung in Sicherheitspapier oder Wert-
dokumente können Sicherheitsfäden mit optisch variab-
len Strukturen allerdings nur auf der den Strukturen ab-
gewandten Seite mit Kleber beschichtet werden, da an-
sonsten die optisch variablen Strukturen durch den Kleb-
stoff zerstört oder so verklebt werden, dass der optisch
variable Effekt nicht mehr erkennbar ist. Die Verankerung
von Sicherheitsfäden mit optisch variablen Strukturen im
Substrat ist daher geringer als die herkömmlicher Sicher-
heitsfäden, die beidseitig mit Kleber beschichtet werden
können.
[0005] Die DE 69914 944 T2 (= Dl) beschreibt ein Si-
cherheitspapier mit einem länglichen Sicherheitsele-
ment. In den Absätzen [0022], [0026] und [0027] wird ein
Streifen beschrieben, der bevorzugt ganz oder teilweise
metallisiert ist oder ein oder mehrere Hologramme trägt.
Eine Seite des Streifens ist vorzugsweise mit einem Kleb-
stoff beschichtet. Die andere Seite kann in Bereichen
teilweise mit einem Klebstoff beschichtet sein.
[0006] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, die Nachteile des Standes der Technik
zu vermeiden und insbesondere bei einem Sicherheits-
element gleichzeitig optisch variable Sicherheitsmerk-
male und eine ausgezeichnete Haftung im Substrat zu
verwirklichen.
[0007] Diese Aufgabe wird durch das Sicherheitsele-
ment mit den Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst.

Ein Verfahren zum Herstellen eines solchen Sicherheits-
elements, ein Sicherheitspapier sowie ein Wertdoku-
ment mit einem solchen Sicherheitselement sind in den
nebengeordneten Ansprüchen angegeben. Weiterbil-
dungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteran-
sprüche.
[0008] Nach der Erfindung ist bei einem gattungsge-
mäßen Sicherheitselement vorgesehen, dass die erste
Hauptfläche mit einer strukturierten Kleberschicht in
Form von Mustern, Zeichen oder einer Codierung verse-
hen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass Teilbereiche
des optisch variablen Sicherheitsmerkmals nicht mit Kle-
ber beschichtet sind und die optische Variabilität des Si-
cherheitselements zumindest in diesen Teilbereichen
voll erhalten wird. Gleichzeitig wird durch die beidseitige
Beschichtung der Trägerfolie mit Kleberschichten eine
optimale Haftung des Sicherheitsfadens im Substrat er-
reicht.
[0009] Generell können als Sicherheitselement strei-
fenförmige Elemente oder Einzelelemente, wie Patches,
eingesetzt werden. Bevorzugt handelt es sich bei dem
Sicherheitselement um einen Sicherheitsfaden.
[0010] Gemäß der Erfindung ist die erste Hauptfläche
nur außerhalb des Bereichs des optisch variablen Sicher-
heitsmerkmals mit einer Kleberschicht versehen. Da-
durch wird die optische Variabilität des Sicherheitsele-
ments voll erhalten. Eine derartige strukturierte Kleber-
schicht kann mit besonderem Vorteil im Register zu dem
optisch variablen Sicherheitsmerkmal aufgebracht sein.
[0011] Des Weiteren kann die erste Hauptfläche ins-
besondere nur in Randbereichen mit einer Kleberschicht
versehen sein. Der zentrale Bereich des Sicherheitsele-
ments steht dann uneingeschränkt für optisch variable
Sicherheitsmerkmale zur Verfügung. In allen Gestaltun-
gen kann die Kleberschicht der ersten Hauptfläche als
weiteres Echtheitskennzeichen einen Merkmalsstoff,
insbesondere einen magnetischen, elektrisch leitfähi-
gen, lumineszierenden oder Infrarot-absorbierenden
Merkmalsstoff, enthalten.
[0012] In einer vorteilhaften Erfindungsvariante ist die
zweite Hauptfläche vollflächig mit der Kleberschicht ver-
sehen. Nach einer anderen ebenfalls vorteilhaften Vari-
ante ist die zweite Hauptfläche mit einer strukturierten
Kleberschicht in Form von Mustern, Zeichen oder einer
Codierung versehen. Auch hier bietet es sich an, die
strukturierte Kleberschicht der zweiten Hauptfläche im
Register zu dem optisch variablen Sicherheitsmerkmal
der ersten Hauptfläche und gegebenenfalls im Register
zu einer strukturierten Kleberschicht der ersten Haupt-
fläche aufzubringen.
[0013] Die Kleberschicht der zweiten Hauptfläche
kann wie die Kleberschicht der ersten Hauptfläche einen
Merkmalsstoff, insbesondere einen magnetischen, elek-
trisch leitfähigen, lumineszierenden oder Infrarot-absor-
bierenden Merkmalsstoff, enthalten. Die Kleberschich-
ten von erster und zweiter Hauptfläche können dabei
auch verschiedene Merkmalsstoffe enthalten, so dass
von gegenüberliegenden Seiten unterschiedliche Echt-
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heitsprüfungen möglich sind.
[0014] Das optisch variable Sicherheitsmerkmal ent-
hält vorzugsweise Mikrolinsen, eine Mattstruktur, ein Ho-
logramm, ein holographisches Gitterbild oder eine ande-
re hologrammähnliche Beugungsstruktur.
[0015] Die Erfindung enthält auch ein Verfahren zur
Herstellung eines Sicherheitselements zur Einbettung in
Sicherheitspapiere, Wertdokumente und dergleichen,
bei dem

- eine Trägerfolie mit einander gegenüberliegenden
ersten und zweiten Hauptflächen bereitgestellt wird,

- die erste Hauptfläche mit einem optisch variablen
Sicherheitsmerkmal versehen wird,

- die zweite Hauptfläche mit einer Kleberschicht ver-
sehen wird, und

- die erste Hauptfläche mit einer strukturierten Kleber-
schicht in Form von Mustern, Zeichen oder einer Co-
dierung versehen wird.

[0016] Ferner enthält die Erfindung ein Sicherheitspa-
pier für die Herstellung von Wertdokumenten oder der-
gleichen sowie ein Wertdokument, wie etwa eine Bank-
note, Ausweiskarte oder dergleichen. Sicherheitspapier
bzw. Wertdokument sind erfindungsgemäß mit einem
zumindest teilweise eingebetteten Sicherheitselement
der oben beschriebenen Art ausgestattet.
[0017] Durch die Erfindung werden insbesondere fol-
gende Vorteile verwirklicht:

- Der optisch variable Effekt der funktionalen Flächen
bleibt bei gleichzeitig verbesserter Verankerung des
Sicherheitselements im Substrat zumindest in Teil-
bereichen voll erhalten.

- Durch die strukturierte und damit partielle Aufbrin-
gung der Klebeschichten kann trotz ausgezeichne-
ter Haftung gegenüber herkömmlichen Herstel-
lungsverfahren Klebstoff eingespart werden.

- Vollflächige oder strukturierte Kleberschichten kön-
nen mit Merkmalsstoffen kombiniert werden, um
weitere Echtheitsmerkmale zu verwirklichen. Die
Kleberschichten erfüllen dann neben ihrer Klebe-
funktion eine weitere Funktion als Design- und/oder
Codierungsmerkmal.

- Durch eine registergenaue Anordnung von optisch
variablen Elementen und strukturierten Klebe-
schichten kann ein weiteres Echtheitsmerkmal ge-
bildet werden.

[0018] Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile
der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren
erläutert. Zur besseren Anschaulichkeit wird in den Fi-

guren auf eine maßstabs- und proportionsgetreue Dar-
stellung verzichtet.
[0019] Es zeigen:

Fig.1 eine schematische Darstellung einer Banknote
mit einem eingebetteten Sicherheitsfaden nach
einem Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 2 schematisch den Schichtaufbau des Sicher-
heitsfadens von Fig. 1 im Querschnitt,

Fig. 3 in (a) eine Aufsicht auf die Oberseite des Si-
cherheitsfadens von Fig. 1 und in (b) eine Auf-
sicht auf die Unterseite des Fadens, und

Fig. 4 in (a) eine Aufsicht auf die Oberseite, in (b) eine
Aufsicht auf die Unterseite eines Sicherheitsfa-
den nach einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung.

[0020] Die Erfindung wird nun am Beispiel einer Bank-
note erläutert. Fig. 1 zeigt dazu eine schematische Dar-
stellung einer Banknote 10 mit einem eingebetteten Si-
cherheitsfaden 12 nach einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung. Fig. 2 zeigt den Schichtaufbau des Sicher-
heitsfadens von Fig. 1 schematisch im Querschnitt, Fig.
3 zeigt in (a) eine Aufsicht auf die Oberseite, in (b) eine
Aufsicht auf die Unterseite des Fadens.
[0021] Mit Bezug auf Fig. 2 weist der Sicherheitsfaden
12 eine Kunststoff-Trägerfolie 20 mit einer ersten Haupt-
fläche 22 (Oberseite) und einer gegenüberliegenden
zweiten Hauptfläche 24 (Unterseite) auf. Auf der Ober-
seite 22 ist ein optisch variables Sicherheitsmerkmal 26
angeordnet, beispielsweise eine Mikrolinsenanordnung,
eine geprägte Struktur, eine diffraktive Struktur, eine
Mattstruktur und dergleichen.
[0022] Zur Einbettung des Sicherheitsfadens 12 in das
Banknotenpapier ist auf die Unterseite 24 der Trägerfolie
20 eine Kleberschicht 28 aufgebracht. Zusätzlich zur Kle-
berschicht 28 ist die Oberseite 22 der Trägerfolie 20 au-
ßerhalb des Bereichs des optisch variablen Sicherheits-
merkmals 26 partiell ebenfalls mit einer Kleberschicht 30
versehen. Durch diese Maßnahme wird einerseits die
volle optische Variabilität des Sicherheitsfadens 12 er-
halten und andererseits eine optimale Haftung des Si-
cherheitsfadens 12 im Banknotensubstrat sichergestellt.
[0023] Wie am besten in Fig. 3 zu erkennen, ist die
Kleberschicht 28 im Ausführungsbeispiel vollflächig auf
die Unterseite 24 der Trägerfolie 20 aufgebracht (Fig.
3(b)). Auf der Oberseite 22 des Sicherheitsfadens 12 ist
die Kleberschicht 30 jeweils entlang der beiden Ränder
der Trägerfolie in einem schmalen Randbereich aufge-
bracht (Fig. 3(a)). Trotz der deutlich verbesserten Ver-
ankerung steht so dennoch fast die gesamte Fläche der
Trägerfolie für das Sicherheitsmerkmal 26 zur Verfü-
gung.
[0024] Sowohl die Kleberschicht 28 der Unterseite 24
als auch die Kleberschicht 30 der Oberseite 22 können
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strukturiert auf die Trägerfolie 20 aufgebracht werden.
Dabei bietet es sich an, die strukturierten Kleberschich-
ten 28, 30 im Register zu dem optisch variablen Sicher-
heitsmerkmal 26 aufzubringen.
[0025] Innerhalb des Sicherheitsfadens kann ein zu-
sätzliches Sicherheitsmerkmal geschaffen werden, in-
dem eine oder beide Kleberschichten 28, 30 mit Merk-
malsstoffen, wie etwa magnetischen, elektrisch leitfähi-
gen, lumineszierenden oder Infrarot-absorbierenden
Merkmalsstoffen, kombiniert wird.
[0026] Fig. 4 zeigt dazu ein weiteres Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Sicherheitsfadens, bei
dem zur Illustration alle diese zusätzlichen Merkmale ver-
wirklicht sind. Fig. 4(a) zeigt eine Aufsicht auf die Ober-
seite des Sicherheitsfadens, Fig. 4(b) eine Aufsicht auf
die Unterseite des Fadens. Das optisch variable Sicher-
heitsmerkmal 36, beispielsweise eine Mikrolinsenanord-
nung, ist dabei mit regelmäßigen Zwischenräumen auf
der Oberseite 32 des Sicherheitsfadens angeordnet.
[0027] In den Randbereichen der Trägerfolie und zu-
sätzlich in den Zwischenräumen des optisch variablen
Sicherheitsmerkmals 36 ist registerhaltig eine struktu-
rierte Kleberschicht 40 auf die Oberseite 32 aufgebracht.
Der Kleberschicht 40 ist ein magnetischer Merkmalsstoff
42 beigemischt, der bei einer maschinellen Prüfung des
Sicherheitsfadens als Echtheitsmerkmal dient.
[0028] Die Unterseite 34 des Sicherheitsfaden ist
ebenfalls mit einer strukturierten Kleberschicht 38 verse-
hen, deren Strukturelemente durch die der Denomination
der Banknote entsprechende Ziffernfolge "10" gebildet
sind. Die einzelnen Strukturelemente sind dabei im Re-
gister zu den Sicherheitsmerkmalen 36 und der struktu-
rierten Kleberschicht 40 der Oberseite 32 aufgebracht.
Der Kleberschicht 38 ist darüber hinaus ein lumineszie-
render Merkmalsstoff 44 beigemischt, so dass die Zif-
fernfolgen "10" bei Beleuchtung der Banknote mit UV-
Strahlung aufleuchten.

Patentansprüche

1. Sicherheitselement (12) zur Einbettung in Sicher-
heitspapiere und Wertdokumente mit einer Träger-
folie (20) mit einander gegenüberliegenden ersten
und zweiten Hauptflächen, einem auf der ersten
Hauptfläche (22, 32) angeordneten optisch variab-
len Sicherheitsmerkmal (26, 36) und einer auf der
zweiten Hauptfläche (24, 34) aufgebrachten Kleber-
schicht (28, 38), dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Hauptfläche (22, 32) außerhalb des Be-
reichs des optisch variablen Sicherheitsmerkmals
(26, 36) mit einer strukturierten Kleberschicht (30,
40) in Form von Mustern, Zeichen oder einer Codie-
rung versehen ist.

2. Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Hauptfläche (22, 32)
nur in Randbereichen mit der Kleberschicht (30,40)

versehen ist.

3. Sicherheitselement nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kleberschicht (30, 40) der
ersten Hauptfläche (22, 32) im Register zu dem op-
tisch variablen Sicherheitsmerkmal (26, 36) aufge-
bracht ist.

4. Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Hauptfläche (24) vollflächig mit der Kle-
berschicht (28) versehen ist.

5. Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Hauptfläche (34) mit einer strukturierten
Kleberschicht (38) in Form von Mustern, Zeichen
oder einer Codierung versehen ist.

6. Sicherheitselement nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die strukturierte Kleberschicht
(38) der zweiten Hauptfläche (34) im Register zu
dem optisch variablen Sicherheitsmerkmal (36) der
ersten Hauptfläche (32) aufgebracht ist.

7. Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kleberschicht der ersten und/oder zweiten
Hauptfläche einen Merkmalsstoff (44), insbesonde-
re einen magnetischen, elektrisch leitfähigen, lumi-
neszierenden oder Infrarot-absorbierenden Merk-
malsstoff, enthält.

8. Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das optisch variable Sicherheitsmerkmal (26, 36) Mi-
krolinsen, eine Mattstruktur, ein Hologramm, ein ho-
lographisches Gitterbild oder eine andere hologram-
mähnliche Beugungsstruktur enthält.

9. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitsele-
ments (12) zur Einbettung in Sicherheitspapiere und
Wertdokumente, bei dem

- eine Trägerfolie (20) mit einander gegenüber-
liegenden ersten und zweiten Hauptflächen be-
reitgestellt wird,
- die erste Hauptfläche (22, 32) mit einem op-
tisch variablen Sicherheitsmerkmal (26, 36) ver-
sehen wird,
- die zweite Hauptfläche (24, 34) mit einer Kle-
berschicht (28, 38) versehen wird, und
- die erste Hauptfläche (22, 32) außerhalb des
Bereichs des optisch variablen Sicherheits-
merkmals (26, 36) mit einer strukturierten Kle-
berschicht (30, 40) in Form von Mustern, Zei-
chen oder einer Codierung versehen wird.
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10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Hauptfläche (22, 32) nur in
Randbereichen mit der Kleberschicht (30, 40) ver-
sehen wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kleberschicht (30, 40) der ersten
Hauptfläche (22, 32) im Register zu dem optisch va-
riablen Sicherheitsmerkmal (26, 36) aufgebracht
wird.

12. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 9
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Hauptfläche (24) vollflächig mit der Kleberschicht
(28) versehen wird.

13. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 9
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Hauptfläche (34) mit einer strukturierten Kleber-
schicht (38) in Form von Mustern, Zeichen oder einer
Codierung versehen wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die strukturierte Kleberschicht (38)
der zweiten Hauptfläche (34) im Register zu dem
optisch variablen Sicherheitsmerkmal (36) der ers-
ten Hauptfläche (32) aufgebracht wird.

15. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 9
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Kleber-
schicht der ersten und/ oder zweiten Hauptfläche zu-
sammen mit einem Merkmalsstoff (44), insbesonde-
re einen magnetischen, elektrisch leitfähigen, lumi-
neszierenden oder Infrarot-absorbierenden Merk-
malsstoff, aufgebracht wird.

16. Sicherheitspapier für die Herstellung von Wertdoku-
menten oder dergleichen, mit einem zumindest teil-
weise eingebetteten Sicherheitselement (12) nach
einem der Ansprüche 1 bis 15.

17. Wertdokument, wie Banknote, Ausweiskarte oder
dergleichen, mit einem zumindest teilweise einge-
betteten Sicherheitselement (12) nach einem der
Ansprüche 1 bis 15.

Claims

1. A security element (12) for embedment in security
papers and value documents, having a substrate foil
(20) having opposing first and second main surfaces,
an optically variable security feature (26, 36) dis-
posed on the first main surface (22, 32) and an ad-
hesive layer (28, 38) applied on the second main
surface (24, 34), characterized in that the first main
surface (22, 32) is provided with a structured adhe-
sive layer (30,40) in the form of patterns, characters

or a code outside the region of the optically variable
security feature (26, 36).

2. The security element according to claim 1, charac-
terized in that the first main surface (22, 32) is pro-
vided with the adhesive layer (30,40) only in border
regions.

3. The security element according to claim 2, charac-
terized in that the adhesive layer (30, 40) of the first
main surface (22, 32) is applied in register with the
optically variable security feature (26, 36).

4. The security element according to at least one of
claims 1 to 3, characterized in that the second main
surface (24) is contiguously provided with the adhe-
sive layer (28).

5. The security element according to at least one of
claims 1 to 3, characterized in that the second main
surface (34) is provided with a structured adhesive
layer (38) in the form of patterns, characters or a
code.

6. The security element according to claim 5, charac-
terized in that the structured adhesive layer (38) of
the second main surface (34) is applied in register
with the optically variable security feature (36) of the
first main surface (32).

7. The security element according to at least one of
claims 1 to 6, characterized in that the adhesive
layer of the first and/ or second main surface includes
a feature substance (44), especially a magnetic,
electrically conductive, luminescent or infrared-ab-
sorbing feature substance.

8. The security element according to at least one of
claims 1 to 7, characterized in that the optically
variable security feature (26, 36) includes microlens-
es, a matte pattern, a hologram, a holographic grat-
ing image or another hologram-like diffraction pat-
tern.

9. A method for manufacturing a security element (12)
for embedment in security papers and value docu-
ments, in which

- a substrate foil (20) having opposing first and
second main surfaces is provided,
- the first main surface (22, 32) is provided with
an optically variable security feature (26, 36),
- the second main surface (24, 34) is provided
with an adhesive layer (28, 38), and
- the first main surface (22, 32) is provided with
a structured adhesive layer (30, 40) in the form
of patterns, characters or a code outside the re-
gion of the optically variable security feature (26,
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36).

10. The method according to claim 9, characterized in
that the first main surface (22,32) is provided with
the adhesive layer (30,40) only in border regions.

11. The method according to claim 10, characterized
in that the adhesive layer (30, 40) of the first main
surface (22, 32) is applied in register with the optically
variable security feature (26, 36).

12. The method according to at least one of claims 9 to
11, characterized in that the second main surface
(24) is contiguously provided with the adhesive layer
(28).

13. The method according to at least one of claims 9 to
11, characterized in that the second main surface
(34) is provided with a structured adhesive layer (38)
in the form of patterns, characters or a code.

14. The method according to claim 13, characterized
in that the structured adhesive layer (38) of the sec-
ond main surface (34) is applied in register with the
optically variable security feature (36) of the first
main surface (32).

15. The method according to at least one of claims 9 to
14, characterized in that the adhesive layer of the
first and/or second main surface is applied together
with a feature substance (44), especially a magnetic,
electrically conductive, luminescent or infrared-ab-
sorbing feature substance.

16. A security paper for manufacturing value documents
or the like, having an at least partially embedded
security element (12) according to one of claims 1
to 15.

17. A value document, such as a banknote, identification
card or the like, having an at least partially embedded
security element (12) according to one of claims 1
to 15.

Revendications

1. Elément de sécurité (12) pour l’incorporation dans
des papiers de sécurité et des documents de valeur,
avec une feuille de support (20) avec des premières
et deuxièmes surfaces principales situées en vis-à-
vis les unes des autres, une caractéristique de sé-
curité (26, 36) optiquement variable disposée sur la
première surface principale (22, 32) et une couche
de colle (28, 38) appliquée sur la deuxième surface
principale (24, 34), caractérisé en ce que la pre-
mière surface principale (22, 32) est munie, en-de-
hors de la zone de la caractéristique de sécurité (26,

36) optiquement variable, d’une couche de colle
structurée (30, 40) sous la forme de motifs, signes
ou d’un codage.

2. Elément de sécurité selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la première surface principale (22,
32) est munie de la couche de colle (30, 40) seule-
ment dans des zones du bord.

3. Elément de sécurité selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que la couche de colle (30, 40) de la
première surface principale (22, 32) est appliquée
en repérage de la caractéristique de sécurité (26,
36) optiquement variable.

4. Elément de sécurité selon l’une au moins des reven-
dications 1 à 3, caractérisé en ce que la deuxième
surface principale (24) est munie de la couche de
colle (28) sur toute la surface.

5. Elément de sécurité selon l’une au moins des reven-
dications 1 à 3, caractérisé en ce que la deuxième
surface principale (34) est munie d’une couche de
colle structurée (38) sous la forme de motifs, signes
ou d’un codage.

6. Elément de sécurité selon la revendication 5, carac-
térisé en ce que la couche de colle structurée (38)
de la deuxième surface principale (34) est appliquée
en repérage de la caractéristique de sécurité opti-
quement variable (36) de la première surface prin-
cipale (32).

7. Elément de sécurité selon l’une au moins des reven-
dications 1 à 6, caractérisé en ce que la couche de
colle de la première et/ou deuxième surface princi-
pale contient une substance caractéristique (44), en
particulier une substance caractéristique magnéti-
que, électroconductrice, luminescente ou bien ab-
sorbant les infrarouges.

8. Elément de sécurité selon l’une au moins des reven-
dications 1 à 7, caractérisé en ce que la caracté-
ristique de sécurité optiquement variable (26, 36)
contient des microlentilles, une structure matte, un
hologramme, une image tramée holographique ou
une autre structure de diffraction semblable à un ho-
logramme.

9. Procédé pour la fabrication d’un élément de sécurité
(12) pour l’incorporation dans des papiers de sécu-
rité et des documents de valeur, dans lequel

- une feuille de support (20) avec des premières
et deuxièmes surfaces principales situées en
vis-à-vis les unes des autres est mise à dispo-
sition,
- la première surface principale (22, 32) étant
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munie d’une caractéristique de sécurité optique-
ment variable (26, 36),
- la deuxième surface principale (24, 34) étant
munie d’une couche de colle (28, 38), et
- la première surface principale (22, 32) étant
munie, en-dehors de la zone de la caractéristi-
que de sécurité (26, 36) optiquement variable,
d’une couche de colle structurée (30, 40) sous
la forme de motifs, signes ou d’un codage.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce
que la première surface principale (22, 32) est munie
d’une couche de colle (30, 40) seulement dans des
zones du bord.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que la couche de colle (30, 40) de la première
surface principale (22, 32) est appliquée en repérage
de la caractéristique de sécurité optiquement varia-
ble (26, 36).

12. Procédé selon l’une au moins des revendications 9
à 11, caractérisé en ce que la deuxième surface
principale (24) est munie de la couche de colle (28)
sur toute la surface.

13. Procédé selon l’une au moins des revendications 9
à 11, caractérisé en ce que la deuxième surface
principale (34) est munie d’une couche de colle
structurée (38) sous la forme de motifs, signes ou
d’un codage.

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce que la couche de colle structurée (38) de la
deuxième surface principale (34) est appliquée en
repérage de la caractéristique de sécurité optique-
ment variable (36) de la première surface principale
(32).

15. Procédé selon l’une au moins des revendications 9
à 14, caractérisé en ce que la couche de colle de
la première et/ou deuxième surface principale est
appliquée ensemble avec une substance caractéris-
tique (44), en particulier une substance caractéristi-
que magnétique, électroconductrice, luminescente
ou absorbant les infrarouges.

16. Papier de sécurité pour la fabrication de documents
de valeur ou similaires, avec un élément de sécurité
(12) selon l’une des revendications 1 à 15 au moins
partiellement incorporé.

17. Document de valeur tel que billet de banque, carte
d’identité ou similaire, avec un élément de sécurité
(12) selon l’une des revendications 1 à 15 au moins
partiellement incorporé.
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