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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Datenträger, insbe-
sondere ein Wertpapier, eine Ausweiskarte oder der-
gleichen, der mit einem optisch variablen Sicherheits-
element versehen ist, das optisch variable Pigmente
ohne oder mit nur schwacher eigener Körperfarbe auf-
weist.
[0002] Zur Kennzeichnung von Datenträgern sowie
zum Schutz vor Verfälschung oder Fälschung wurden
in der letzten Zeit vielfältige Anstrengungen unternom-
men. Insbesondere führte die zunehmende Qualität von
Fotokopiergeräten dazu, daß mehr und mehr optisch
variable Elemente auf Sicherheitsdokumente aufge-
bracht wurden, deren optisch variabler Effekt von Ko-
piergeräten nicht reproduzierbar ist.
[0003] So ist aus der EP 0 317 514 A1 bekannt, auf
ein Dokument eine Schicht mit irisierenden Stoffen auf-
zutragen, die bei unterschiedlichen Betrachtungswin-
keln einen unterschiedlichen Farbeindruck vermittelt.
Insbesondere wird hierbei vorgeschlagen, die irisieren-
de Substanz flächig auf eine darunterliegende, schwar-
ze, vollflächige Schicht aufzutragen. Der so erzeugten
schillernden Fläche kann in einem weiteren Arbeits-
schritt durch Überdrucken dieser Fläche eine Informa-
tion überlagert werden.
[0004] Aus der EP 0 435 029 A3 ist darüber hinaus
auch bereits die Verwendung von flüssigkristallinen Po-
lymeren als optisch variable Elemente bekannt, bei de-
nen sich ein Farbkippeffekt mit der Änderung des Be-
trachtungs- oder Beleuchtungswinkels einstellt. Dieser
Effekt beruht im wesentlichen auf der helikalen Struktur
der flüssigkristallinen Phase, die in Polymeren durch
Vernetzen fixiert und darüber hinaus über äußere Be-
dingungen, wie z. B. die mechanische Vorbehandlung,
eingestellt werden kann. Damit kann auch der Farbton
des Farbwechsels gezielt eingestellt werden.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ei-
nen Datenträger sowie ein Verfahren zu seiner Herstel-
lung vorzuschlagen, der einen neuen optischen Effekt
und somit einen erhöhten Fälschungsschutz aufweist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
kennzeichnenden Teile der unabhängigen Ansprüche
gelöst.
[0007] Weiterbildungen sind in den untergeordneten
Ansprüchen genannt.
[0008] Die Erfindung beruht auf dem Grundgedan-
ken, daß das Dokument zunächst mit einer zum Daten-
träger kontrastierenden Information, wie z. B. einem fein
strukturierten Aufdruck versehen wird. Anschließend
wird diese Information mit einem optisch variablen Ef-
fekt versehen, wobei zumindest über einen Teilbereich
der Information eine lichtdurchlässige, einen optisch va-
riablen Effekt aufweisende Schicht aufgebracht wird.
Insbesondere können dabei lichtdurchlässige optisch
variable Schichten verwendet werden, die optisch va-
riable Pigmente mit keiner oder nur einer geringen ei-
genen Körperfarbe aufweisen. Darüber hinaus sind

auch andere lichtdurchlässige optisch variable Schich-
ten verwendbar, wie z. B. Interferenzschichtaufbauten
oder optisch variable Folien wie flüssigkristalline Sili-
konpolymerfolien.
[0009] Die einen optisch variablen Effekt aufweisen-
de Schicht kann im Rahmen der Erfindung durch Be-
schichtung, Transferdruck, anderweitiges Auftragen,
Aufbringen einer Folie oder Aufdrucken aufgebracht
werden. Exemplarisch wird die Erfindung zwar am Bei-
spiel des Aufdruckens beschrieben, jedoch können
analog auch die oben genannten anderen Techniken
zum Aufbringen der optisch variablen Schicht einge-
setzt werden.
[0010] Werden mit herkömmlichen Farbpigmenten
strukturierte Druckbilder auf einen Datenträger aufge-
druckt, besteht mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
die Möglichkeit, diese Information mit einem optisch va-
riablen Effekt zu versehen. Hierzu wird die Information
zumindest in Teilbereichen flächig mit einer lichtdurch-
lässigen, optisch variablen Schicht versehen,welche z.
B. ein optisch variables Pigment ohne oder mit nur ge-
ringer eigener Körperfarbe aufweist. Das Fehlen der ei-
genen Körperfarbe bei den optisch variablen Pigmenten
läßt diese Pigmente besonders an jenen Stellen deut-
lich zur Wirkung kommen, an denen die erste Druckfar-
be auf dem Datenträger als strukturierter Untergrund
liegt. Im Gegensatz hierzu ist der optisch variable Effekt
an den Stellen nicht oder nur kaum sichtbar, an denen
kein Untergrunddruck vorhanden ist. Bei der Verwen-
dung der obengenannten optisch variablen Pigmente in
Druckfarben ist die Breite bzw. die Feinheit der herstell-
baren Strukturen beschränkt und liegt erheblich über
den mit gängigen Pigmenten erzielbaren Linienstärken,
da die optisch variablen Pigmente im Vergleich zu den
herkömmlichen Pigmenten wesentlich größer sind und
somit eine Information als hochauflösende Struktur
durch das unmittelbare Aufdrucken der Pigmente nicht
herstellbar ist. Darüber hinaus sind die optisch variablen
Pigmente wegen ihrer Größe im Siebdruck ab einer be-
stimmten Maschenweite des Siebes nicht mehr ver-
druckbar, so daß die Erzeugung einer hochauflösenden
Struktur mit Hilfe dieser Technik ohnehin ausscheidet.
Es ist daher als besonderer Vorteil des erfindungsge-
mäßen Verfahrens anzusehen, daß mit dieser Technik
nun auch hochauflösende Strukturen mit einem optisch
variablen Effekt versehen werden können, wenn die
hochauflösenden Strukturen mit der ersten Druckfarbe
aufgedruckt und anschließend mit der das optisch va-
riable Pigment enthaltenden Druckfarbe belegt werden.
[0011] Mit der Erfindung kann demnach der Vorteil er-
zielt werden, daß das Dokument mit einer hochauflö-
senden Feinstruktur versehen wird, die zudem einen
bislang nicht gekannten optisch variablen Effekt für den
Betrachter aufweist. Die erfindungsgemäße Vorge-
hensweise bietet den weiteren Vorteil, daß die Bildung
der Feinstruktur und die Bildung des optisch variablen
Effektes voneinander entkoppelt sind, so daß für den
jeweils gewünschten Effekt die auf den Anwendungsfall
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hin optimierten Pigmente verwendet werden können.
[0012] Weitere Vorteile und Weiterbildungen ergeben
sich aus den untergeordneten Ansprüchen sowie den
nachfolgenden Figuren, bei deren Darstellung zugun-
sten der Anschaulichkeit auf eine maßstabsgetreue
Wiedergabe verzichtet wurde.
[0013] Es zeigen im einzelnen:

Fig. 1 einen erfindungsgmäßen Datenträger,

Fig. 2 ein erfindungsgemäßes optisch variables Si-
cherheitselement,

Fig. 3 eine weitere Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen optisch variablen Sicher-
heitselementes,

Fig. 4 eine Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen optisch variablen Sicherheitselementes,

Fig. 5 eine Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen optisch variablen Sicherheitselementes,

Fig. 6 eine Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen optisch variablen Sicherheitselementes,

Fig. 7 eine Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen optisch variablen Sicherheitselementes,

Fig. 8 ein erfindungsgemäßes optisch variables Si-
cherheitselement in Durchsicht,

Fig. 9 eine Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen optisch variablen Sicherheitselementes.

[0014] Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Daten-
träger 1, im vorliegenden Fall eine Banknote, mit einem
darauf aufgebrachten Sicherheitselement 2. Dieses Si-
cherheitselement 2 wird an einer geeigneten Stelle auf
dem Datenträger positioniert, so daß dessen optische
Wirkung einerseits zur leichten Prüfbarkeit des Daten-
trägers und andererseits zur Verhinderung von Fäl-
schungsversuchen und hier insbesondere mit Farbko-
piergeräten führt.
[0015] In Fig. 2 ist eine Ausschnittsvergrößerung des
erfindungsgemäßen Datenträgers 1 im Bereich des op-
tisch variablen Elementes zu sehen. Das optisch varia-
ble Element 2 besteht aus einem Aufdruck von Linien 3
in einer zum Datenträger kontrastierenden Farbe. Dabei
kann es sich beispielsweise um ein feines, hochauflö-
sendes Linienmuster handeln. Über diese Linien 3 wird
in einem Bereich 4 die Substanz mit den optisch varia-
blen Pigmenten aufgebracht. Dabei eignen sich insbe-
sondere Druckfarben, die optisch variable Pigmente
enthalten und flächig aufgedruckt werden. Außerhalb
der Drucklinien 3 sind die optisch variablen Pigmente
im Bereich 4 wegen des Fehlens der eigenen Körper-
farbe nicht oder nur äußerst schwach erkennbar. Auf

den Linien 3 hingegen kommt die Wirkung der optisch
variablen Pigmente voll zur Geltung, so daß dem hoch-
auflösenden Druckmuster ein optisch variabler Effekt
überlagert wird, der ausschließlich in den Bereichen des
Druckmusters deutlich zu erkennen ist. Für die Auswahl
der Farben, mit denen die Linien 3 auf den Datenträger
aufgedruckt wird, besteht lediglich die Einschränkung,
daß diese Farben zur Erzeugung der Struktur geeignet
sein müssen, was wesentlich von der gewünschten Li-
nienfeinheit abhängt. Hinsichtlich der Farbgebung kön-
nen die Linien 3 der Struktur den jeweiligen Erfordernis-
sen angepaßt werden. Es hat sich jedoch gezeigt, daß
insbesondere dunkle Farben den darüberliegenden flä-
chigen Aufdruck 4 der optisch variablen Pigmente be-
sonders gut zur Geltung kommen lassen. Darüber hin-
aus kann die hochauflösende Struktur 3 in der Farbe
und/oder in den jeweiligen Farbtönen variieren. Dies
führt zu einer jeweils unterschiedlichen Wirkung der dar-
überliegenden optisch variablen Pigmente im Bereich
4. Auf diese Weise lassen sich Effekte erzeugen, wie
beispielsweise eine bestimmte Farbtönung, wie sie et-
wa bei einem Halbtonbild vorliegt, und in die darüberlie-
gende Schicht, die optisch variable Pigmente enthält,
übertragen.
[0016] In derartig gelagerten Fällen ist es günstig, die
Linien 3, wie in Fig. 3 gezeigt, in ihrer Gesamtheit mit
einer Druckfarbe zu überdrucken, die optisch variable
Pigmente enthält. Dadurch wird es möglich, den Ge-
samtinformationsgehalt des durch die Strukturierung
des ersten Aufdrucks erzeugten Bildes, Logos, Zei-
chens oder ähnlichem auf die optische Wirksamkeit der
darüberliegenden optisch variablen Pigmente zu über-
tragen. Bei entsprechender Ausgestaltung der Struktur
der ersten Druckfarbe, z. B. als Halbtonbild, ist es somit
möglich, die Grauwertbildinformation des Halbtonbildes
durch den flächigen Überdruck mit Farbpigmenten ohne
oder nur mit geringer eigener Körperfarbe in eine Bild-
information unterschiedlich irisierender Bildwerte umzu-
wandeln. Die irisierende Wirkung der aufgedruckten op-
tisch variablen Pigmente ist durch den jeweils darunter-
liegenden Farb- und/oder Intensitätswert der hochauf-
lösenden Struktur bestimmt.
[0017] Ein zusätzlicher Fälschungsschutz ergibt sich,
wenn der erste Aufdruck 3 eine hochauflösende Struk-
tur darstellt. Wie der Fig. 4 zu entnehmen ist, kann der
erfindungsgemäße Datenträger 1 auch so ausgestaltet
sein, daß eine auf dem Datenträger ohnehin vorhande-
ne hochauflösende Linienstruktur zur Erzeugung des
optisch variablen Elementes genutzt wird. Dabei kön-
nen hochauflösende Drucklinien 5, die beispielsweise
als Guillochen oder hochauflösende Linien eines Bild-
motives ausgeführt sind, wenigstens in einem Teilbe-
reich mit den optisch variablen Farbpigmenten über-
druckt werden. Die durch den Überdruck dargestellte
Fläche 4 kann als geometrische Form oder auch als Zei-
chen ausgeführt sein, so daß die Untergrunddrucklinien
5 im Bereich des Überdruckes 4 einen optisch variablen
Aufdruck mit Kippeffekt erzeugen.

3 4



EP 0 863 815 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0018] In Fig. 5 ist ein Datenträger 1 dargestellt, der
ein optisch variables Sicherheitselement 2 aufweist. Die
wiederum aufgedruckte, gegebenenfalls hochauflösen-
de Struktur 3 wird im Bereich 4 durch eine flächig auf-
gebrachte Druckfarbe mit optisch variablen Pigmenten
bedeckt. Innerhalb des Bereiches 4 ist eine weitere In-
formation 6 eingebracht, die im vorliegenden Fall durch
den Buchstaben "A" repräsentiert wird. Diese Informa-
tion kann in der Fläche 4 beispielsweise durch Prägen
oder Aufdrucken erzeugt werden. Beim Prägen kom-
men sowohl die gängigen Stahltiefdruckverfahren mit
und ohne Farbe in Betracht. Beim Aufdrucken der Infor-
mation besteht die Möglichkeit, die Information klar vor
einem schillernden Hintergrund dadurch herzustellen,
daß die Druckfarbe so ausgewählt wird, daß sie den op-
tisch variablen Untergrund vollständig abdeckt. Die
Druckfarbe des Aufdrucks 6 kann aber auch aus der
Gruppe der transparenten oder transluzenten Farben
ausgewählt werden, so daß der optisch variable Hinter-
grund 4 auch im Bereich der Information 6 erhalten
bleibt, jedoch im Vergleich zu seiner unmittelbaren Um-
gebung modifiziert ist.
[0019] In Fig. 6 ist ein weiteres Beispiel für den erfin-
dungsgemäßen Datenträger 1 gezeigt, auf den ein op-
tisch variables Element 2 aufgebracht ist. Dabei werden
die wiederum vorhandenen Linien 3 der ersten Druck-
farbe, die ein- oder mehrfarbig aufgedruckt sein können,
von mehreren Einzelbereichen 7, 8, 9 und 10 abge-
deckt. Die Einzelbereiche 7 bis 10 werden durch den
Aufdruck einer ein optisch variables Pigment enthalten-
den Farbe erzeugt, wobei die Pigmente wiederum in
den Bereichen zu erkennen sind, in denen unter ihnen
die beispielsweise hochauflösende Struktur 3 verläuft.
Die einzelnen Bereiche 7 bis 10 können bei dieser Aus-
führungsform unterschiedliche optisch variable Pig-
mente enthalten und somit einen jeweils unterschiedli-
chen Eindruck beim Betrachter erzeugen. Auf diese
Weise ist es möglich, daß die optisch variablen Bereiche
7 bis 10 an sich schon einen Informationsgehalt tragen,
der im einfachsten Fall in einer bestimmten Farbfolge
besteht. Dieser Informationsgehalt wird dann durch die
jeweils unter den optisch variablen Farben liegende
Struktur des ersten Aufdrucks beeinflußt bzw. erst sicht-
bar gemacht.
[0020] Das erfindungsgemäße optisch variable Ele-
ment kann, wie in Fig. 7 gezeigt, auch mit der Rückseite
des Dokumentes kombiniert werden, so daß in der
Durchsicht eine sich komplettierende Information er-
scheint. Hierzu wird auf einen Datenträger 1 das optisch
variable Element 2 aufgebracht, wobei auf dem Daten-
träger wiederum zunächst ein strukturierter Aufdruck in
einer ersten, an sich beliebigen Druckfarbe aufgebracht
wird. Diese wird im Bereich 4, der im vorliegenden Fall
als Buchstabe "C" ausgeführt ist, flächig mit der optisch
variablen Farbe bedruckt. Innerhalb dieses Bereiches 4
sind Elemente 11,12,13 durch Prägen oder Drucken so
eingebracht, daß sie im Auflicht erkennbar sind. Die
Rückseite des Dokumentes ist im Bereich des optisch

variablen Elementes 2 passergenau so bedruckt oder
geprägt, daß im Durchlicht darüber hinaus zwei Ele-
mente 14 und 15 erkennbar sind, die bei Betrachtung
des Dokumentes im Durchlicht zusammen mit den Ele-
menten 11,12 und 13 eine sich ergänzende Gesamtin-
formation ergeben.
[0021] Die besondere Eigenschaft der betrachtungs-
winkelabhängigen, optisch variablen Farbüberdrucke
kann auch in Kombination mit weiteren Sicherheitsele-
menten vorteilhaft genutzt werden. Beispielsweise kann
das erfindungsgemäße Sicherheitselement mit einem
an sich aus der CA 1 019 012 bekannten Kombination
einer Prägestruktur mit einem aufgeprägten Linienmu-
ster zu einem Gesamtelement verbunden werden, wel-
ches völlig neue Eigenschaften aufweist.
[0022] In Fig. 8 ist hierzu ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel gezeigt. Das auf den Datenträger 1 auf-
gebrachte optisch variable Element 2 besteht dabei aus
mehreren Komponenten. Zunächst werden Linien 16 ei-
ner ersten hochauflösenden Struktur aufgedruckt. Im
Bereich dieser aufgedruckten Struktur werden anschlie-
ßend andere Linien 17, einer zweiten hochauflösenden
Struktur aufgedruckt, die sich von der ersten in ihrer Far-
be, Form oder der Richtung der aufgedruckten Linien
unterscheiden. Die zweite aufgebrachte hochauflösen-
de Struktur 17, bildet dabei einen ersten Teil einer in das
optisch variable Element eingebrachten Information, im
folgenden Fall den unteren Teil der Zahl "10". Ein wei-
terer Flächenbereich des optisch variablen Elementes
wird nun durch die an sich aus der CA 1 019 012 be-
kannten Kombination einer Prägung und eines Linien-
musters gebildet, wobei Linien aufgedruckt werden, die
wegen einer zusätzlich aufgebrachten Prägung bei Be-
trachtung unter verschiedenen Betrachtungswinkeln im
Bereich 18 unterschiedlich erkennbar sind. Der nicht ge-
prägte Bereich 19 wird ganzflächig mit einer Substanz,
insbesondere einer Druckfarbe, bedeckt, die wiederum
ein optisch variables Pigment ohne oder mit nur schwa-
cher eigener Körperfarbe aufweist. Die Linien 16 und 17
des optisch variablen Elementes weisen somit einen be-
trachtungswinkelabhängigen Farbeindruck auf. Der Teil
18 des optisch variablen Elementes enthält die zum Auf-
druck 17 ergänzende Teilinformation, die passergenau
aufgebracht wird und wegen der Prägung und des Lini-
enmusters lediglich unter bestimmten Betrachtungswin-
keln eindeutig sichtbar ist. Somit ist die Teilinformation
17 unter allen Betrachtungswinkeln sichtbar, jedoch
wird abhängig vom Betrachtungswinkel jeweils ein an-
derer Farbeffekt erzeugt. Der Teil 18 des optisch varia-
blen Sicherheitselementes enthält die ergänzende Teil-
information, die allerdings nur beim Kippen des Daten-
trägers eindeutig sichtbar wird.
[0023] In Fig. 9 ist ein weiteres Beispiel eines erfin-
dungsgemäßen Datenträgers gezeigt. Dabei wird auf
einen Datenträger 1 zunächst im Stahltiefdruckverfah-
ren ein hoch aufgelöstes, aus feinen Linien 20 beste-
hendes Portrait aufgedruckt. Zur Erzeugung des erfin-
dungsgemäßen Effektes wird diesem Stahltiefdruckpor-
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trait das identische Bild in gröberer Auflösung, d.h. bei-
spielsweise in breiteren Linien 21, ganz oder teilweise
überlagert, wobei für das zweite Bild optisch variable
Farben verwendet werden, so daß dem hochaufgelö-
stem Stahlstich auf diese Weise ein optisch variabler Ef-
fekt zugeordnet wird. Neben den flächigen Überdrucken
des hochaufgelösten Stahlstiches mit optisch variablen
Farben besteht durch die zuletzt beschriebene Technik
die Möglichkeit, bei Verwendung von weniger optisch
variablen Farben dem Stahlstichportrait dennoch einen
optisch variablen Eindruck zuzuordnen.
[0024] Die vorangegangenen Beispiele zeigen, daß
die auf dem Grundgedanken der Erfindung beruhenden
Ausführungsformen zu einer Vielzahl von konkreten
Ausgestaltungsmöglichkeiten führen. Diese wiederum
können auch untereinander oder mit anderen bereits
bekannten optischen Sicherheitselementen für Daten-
träger kombiniert werden. Zur Erzeugung des ersten
strukturierten Aufdrucks kann eine geeignete Druckfar-
be aufgebracht werden. Es besteht darüber hinaus auch
die Möglichkeit, eine Struktur dadurch zu erzeugen, daß
aus einem flächigen Aufdruck bestimmte Teilbereiche
wieder entfernt werden. Hierbei stehen zum einen Ätz-
techniken zur Verfügung, jedoch können auch andere
Verfahren, wie beispielsweise das Laserablationsver-
fahren, genutzt werden. Auch das Erzeugen der Struk-
tur mit Hilfe eines Lasers kann in diesem Zusammen-
hang als Aufdrucken angesehen werden. Bei allen vor-
angegangenen Ausführungsbeispielen kann der Auf-
druck hochauflösend, ein- oder mehrfarbig und jeweils
mit unterschiedlichen Farbtönen ausgeführt sein. In be-
sonders vorteilhaften Ausführungsformen wird die
Struktur als Linienmuster, Punktmuster, Halbtonbild
oder ähnliches erzeugt.
[0025] Bei den oben angeführten Ausführungsbei-
spielen hat sich weiterhin gezeigt, daß die Brillanz des
optisch variablen Effektes dadurch weiter erhöht wer-
den kann, daß vor oder nach dem Aufbringen der op-
tisch variablen Farben der Untergrund geglättet wird.
[0026] Die hochauflösende Feinstruktur kann auch
als sogenannte "Negativstruktur" aufgebracht werden,
bei der aus einem ansonsten vollflächigen Aufdruck ei-
ne feine Linienstruktur durch Aussparung erzeugt wird,
wobei neben den geraden Linien auch andere, wie bei-
spielsweise Guillochen oder Mikrodruckbilder alphanu-
merischer Zeichen, erzeugt werden können, die an-
schließend flächig mit den optisch variablen Farben
überdruckt werden. Beim Überdrucken der feinen Lini-
enstruktur können optisch variable Farben verwendet
werden, die eines, mehrere und/oder auch verschiede-
ne optisch variable Pigmente, wie beispielsweise flüs-
sigkristalline Silikonpolymere oder irisierende Pigmente
enthalten. Selbstverständlich ist es daneben auch mög-
lich, die Farbe, die die optisch variablen Pigmente ent-
hält, und/oder die Farbe des Feinstrukturuntergrundes
mit lumineszierenden, magnetischen, leitfähigen oder
anderen Merkmalspigmenten zu versehen.
[0027] Zur Erzielung besonderer Effekte kann die

Farbe, mit der die Struktur erzeugt wird, auch auf die
darauf aufgebrachte Farbe der optisch variablen Pig-
mente abgestimmt werden, so daß bei bestimmten Be-
trachtungswinkeln die Farbe des optisch variablen Ele-
mentes und die Farbe des Untergrundes gleich sind. Die
optisch variable Substanz oder Farbe, die in einem Be-
reich der Struktur überlappend aufgebracht wird, enthält
optisch variable Pigmente, die keine oder nur eine ge-
ringe eigene Körperfarbe aufweisen, wie insbesondere
Interferenzschichtpigmente oder auf der Basis von flüs-
sigkristallinen Polymeren hergestellte Pigmente. Sie
können auf die jeweiligen durch die erste Druckfarbe er-
zeugten Strukturen so aufgedruckt werden, daß sie die-
se vollflächig bedecken, sie sogar überlappen oder je-
weils nur einen Teil der Struktur in bestimmten Formen,
Zeichen oder Mustern abdecken.
[0028] Darüber hinaus ist das erfindungsgemäße
Verfahren nicht darauf beschränkt, daß das optisch va-
riable Element unmittelbar auf dem Datenträger erzeugt
wird. Vielmehr ist es auch möglich, das optisch variable
Element auf einem separaten Träger herzustellen und
das Element anschließend mit Hilfe eines der bekann-
ten Transferverfahren auf den Datenträger zu übertra-
gen.
[0029] Das optisch variable Element kann dabei auch
als bedruckte, insbesondere mit einem feinen Linien-
druck versehene, optisch variable Folie verwirklicht
sein.

Patentansprüche

1. Datenträger, insbesondere Wertpapier, Ausweis-
karte oder dergleichen, mit einem optisch variablen
Sicherheitselement, das wenigstens eine Informa-
tion und eine lichtdurchlässige, optisch variable
Schicht aufweist, die optisch variable Pigmente ent-
hält, wobei die Information in einer zum Datenträger
kontrastierenden Farbe dargestellt ist, und die op-
tisch variable Schicht zumindest in Teilbereichen
über der Information angeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Information eine Feinheit
oder Linienstärke aufweist, die mit den optisch va-
riablen Pigmenten nicht erzielt werden kann.

2. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Information eine oder mehrere
Aussparungen aufweist.

3. Datenträger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Information eine einheitli-
che Farbe und einen einheitlichen Farbton auf-
weist.

4. Datenträger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Information unterschiedli-
che Farben und/oder Farbtöne aufweist.
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5. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Information zumin-
dest teilweise dunkel, insbesondere schwarz, ist.

6. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die optisch variable
Schicht Interferenzschichtpigmente oder auf der
Basis von flüssigkristallinen Polymeren hergestellte
Pigmente enthält.

7. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Information ein
Halbtonbild, ein Linien- oder Punktmuster, ein Por-
trait, ein Bildmotiv, ein Logo, ein Zeichen oder ein
Text ist.

8. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die optisch variable
Schicht flächig in einer geometrischen Form oder in
Form eines Zeichens aufgebracht ist.

9. Datenträger nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die optisch variable Schicht mit ei-
nem Aufdruck überdruckt ist, der eine weitere Infor-
mation, insbesondere ein Zeichen, Bild oder Logo
darstellt.

10. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß auf der Information
mehrere optisch variable Schichten, die jeweils un-
terschiedliche optisch variable Pigmente enthalten,
angeordnet sind.

11. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß das optisch variable
Element mit einem weiteren Aufdruck auf der dem
optisch variablen Element gegenüberliegenden
Seite des Datenträgers so kombiniert ist, daß in der
Durchsicht im Bereich des optisch variablen Ele-
mentes eine Gesamtinformation erkennbar wird.

12. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß die Information und/
oder die optisch variable Schicht aufgedruckt ist.

13. Datenträger nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Druckfarbe der Information und/
oder die Druckfarbe der optisch variablen Schicht
mit einem Merkmalstoff, insbesondere Lumines-
zenzstoff, Magnetstoff oder elektrisch leitfähigen
Stoff, versehen ist.

14. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, daß das Sicherheitsele-
ment mit einer Prägung kombiniert ist.

15. Datenträger nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, daß der Datenträger im

Bereich des Sicherheitselements geglättet ist.

16. Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers, ins-
besondere eines Wertpapiers, Ausweiskarte oder
dergleichen, der mit einem optisch variablen Si-
cherheitselement versehen wird, das wenigstens
eine Information und eine lichtdurchlässige, optisch
variable Schicht aufweist, die optisch variable Pig-
mente enthält, wobei die Information in einer zum
Datenträger kontrastierenden Farbe aufgebracht
wird, und die optisch variable Schicht zumindest in
Teilbereichen über der Information angeordnet
wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Informati-
on in einer Feinheit oder Linienstärke auf dem Da-
tenträger erzeugt wird, die mit den optisch variablen
Pigmenten nicht erzielt werden kann.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Information durch teilweises Ab-
tragen eines Aufdruckes oder Farbauftrages er-
zeugt wird.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Abtragen durch Ätzen, mit me-
chanischen Mitteln oder mit Hilfe eines Lasers er-
folgt.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, daß der Datenträger vor
oder nach dem Aufbringen der optisch variablen
Schicht geglättet wird.

20. Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers, ins-
besondere eines Wertpapiers, einer Ausweiskarte
oder dergleichen, der mit einem optisch variablen
Sicherheitselement versehen wird, das wenigstens
eine Information und eine lichtdurchlässige, optisch
variable Schicht aufweist, die optisch variable Pig-
mente enthält, wobei die Information in einer zum
Datenträger kontrastierenden Farbe aufgebracht
wird, und die optisch variable Schicht zumindest in
Teilbereichen über der Information angeordnet
wird, dadurch gekennzeichnet, dass auf einer se-
paraten Trägerfolie zunächst die Information aufge-
bracht wird und anschließend die Information von
der optisch variablen Schicht zumindest teilweise
abgedeckt wird, wobei die Information eine Feinheit
oder Linienstärke aufweist, die mit den optisch va-
riablen Pigmenten nicht erzielt werden kann, und
daß dieses auf der Trägerfolie erzeugte Sicher-
heitselement mit Hilfe eines Transferverfahrens auf
den Datenträger übertragen wird.

21. Optisch variables Element, das wenigstens eine In-
formation und eine lichtdurchlässige, optisch varia-
ble Schicht aufweist, die optisch variable Pigmente
enthält, wobei die Information farbig dargestellt ist,
und die optisch variable Schicht zumindest in Teil-
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bereichen über der Information angeordnet ist, da-
durch gekennzeichnet, daß die Information eine
Feinheit oder Linienstärke aufweist, die mit den op-
tisch variablen Pigmenten nicht erzielt werden
kann.

22. Optisch variables Sicherheitselement gemäß An-
spruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß die Infor-
mation zumindest teilweise in einer dunklen Farbe,
insbesondere Schwarz, dargestellt ist.

23. Optisch variables Element gemäß Anspruch 21
oder 22, dadurch gekennzeichnet, daß die optisch
variable Schicht eine optisch variable Folie ist.

24. Transferband, dadurch gekennzeichnet, daß es
ein optisch variables Sicherheitselement gemäß ei-
nem der Ansprüche 21 bis 23 aufweist.

Claims

1. A data carrier, in particular paper of value, identity
card or the like, with an optically variable security
element having at least one piece of information
and one transparent optically variable layer contain-
ing optically variable pigments, the information be-
ing represented in a color contrasting with the data
carrier, and the optically variable layer being dis-
posed at least in partial areas over the information,
characterized in that the information has a fineness
or line thickness which cannot be achieved with the
optically variable pigments.

2. A data carrier according to claim 1, characterized in
that the information has one or more gaps.

3. A data carrier according to claim 1 or 2, character-
ized in that the information has a uniform color and
a uniform color tone.

4. A data carrier according to claim 1 or 2, character-
ized in that the information has different colors and/
or color tones.

5. A data carrier according to any of claims 1 to 4, char-
acterized in that the information is at least partly
dark, in particular black.

6. A data carrier according to any of claims 1 to 5, char-
acterized in that the optically variable layer contains
interference layer pigments or pigments produced
on the basis of liquid-crystal polymers.

7. A data carrier according to any of claims 1 to 6, char-
acterized in that the information is a halftone image,
line pattern, dot pattern, portrait, picture motif, logo,
character or text.

8. A data carrier according to any of claims 1 to 7, char-
acterized in that the optically variable layer is ap-
plied flat in a geometric shape or in the form of a
character.

9. A data carrier according to claim 8, characterized in
that the optically variable layer is overprinted with a
print which represents further information, in partic-
ular a character, picture or logo.

10. A data carrier according to any of claims 1 to 9, char-
acterized in that a plurality of optically variable lay-
ers each containing different optically variable pig-
ments are disposed on the information.

11. A data carrier according to any of claims 1 to 10,
characterized in that the optically variable element
is combined with a further print on the side of the
data carrier opposite the optically variable element
in such a way that total information becomes rec-
ognizable in the area of the optically variable ele-
ment by transmitted light.

12. A data carrier according to any of claims 1 to 11,
characterized in that the information and/or the op-
tically variable layer are printed.

13. A data carrier according to claims 12, characterized
in that the ink of the information and/or the ink of the
optically variable layer are provided with a feature
substance, in particular luminescent, magnetic or
electrically conductive substance.

14. A data carrier according to any of claims 1 to 13,
characterized in that the security element is com-
bined with an embossing.

15. A data carrier according to any of claims 1 to 14,
characterized in that the data carrier is smoothed in
the area of the security element.

16. A method for producing a data carrier, in particular
a paper of value, identity card or the like, which is
provided with an optically variable security element
having at least one piece of information and one
transparent optically variable layer containing opti-
cally variable pigments, the information being ap-
plied in a color contrasting with the data carrier, and
the optically variable layer being disposed at least
in partial areas over the information, characterized
in that the information is produced on the data car-
rier in a fineness or line thickness which cannot be
achieved with the optically variable pigments.

17. A method according to claim 16, characterized in
that the information is produced by partial removal
of a print or color application.
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18. A method according to claim 17, characterized in
that the removal is performed by etching, with me-
chanical means or with the help of a laser.

19. A method according to any of claims 16 to 18, char-
acterized in that the data carrier is smoothed before
or after application of the optically variable layer.

20. A method for producing a data carrier, in particular
a paper of value, identity card or the like, which is
provided with an optically variable security element
having at least one piece of information and one
transparent optically variable layer containing opti-
cally variable pigments, the information being ap-
plied in a color contrasting with the data carrier, and
the optically variable layer being disposed at least
in partial areas over the information, characterized
in that the information is first applied to a separate
carrier foil and the information then covered at least
partly by the optically variable layer, the information
having a fineness or line thickness which cannot be
achieved with the optically variable pigments, and
this security element produced on the carrier foil is
transferred to the data carrier using a transfer meth-
od.

21. An optically variable element having at least one
piece of information and one transparent optically
variable layer containing optically variable pig-
ments, the information being represented in color
and the optically variable layer being disposed at
least in partial areas over the information, charac-
terized in that the information has a fineness or line
thickness which cannot be achieved with the opti-
cally variable pigments.

22. An optically variable security element according to
claim 21, characterized in that the information is
represented at least partly in a dark color, in partic-
ular black.

23. An optically variable element according to claim 21
or 22, characterized in that the optically variable lay-
er is an optically variable foil.

24. A transfer band, characterized in that it has an op-
tically variable security element according to any of
claims 21 to 23.

Revendications

1. Support de données, en particulier papier valeur,
carte d'identité ou similaires, comprenant un élé-
ment de sécurité optiquement variable, qui compor-
te au moins une information et une couche trans-
parente optiquement variable, qui contient des pig-
ments optiquement variables, dans lequel l'informa-

tion est présentée dans une couleur contrastant
avec le support de données, et la couche optique-
ment variable est disposée au moins dans des zo-
nes partielles au-dessus de l'information, caractéri-
sé en ce que l'information présente une finesse ou
une épaisseur de ligne qui ne peut pas être obtenue
avec les pigments optiquement variables.

2. Support de données selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l'information comporte une ou
plusieurs découpes.

3. Support de données selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que l'information présente une
couleur unitaire et une nuance de couleurs unitaire.

4. Support de données selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que l'information présente des
couleurs différentes et ou des nuances de couleur
différentes.

5. Support de données selon l'une des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que l'information est au
moins partiellement sombre, en particulier noire.

6. Support de données selon l'une des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que la couche optiquement
variable contient des pigments de couche d'interfé-
rence ou bien des pigments fabriqués à base de po-
lymère à cristaux liquides.

7. Support de données selon l'une des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que l'information est une
image en demi-teinte, un réseau de lignes ou de
points, un portrait, un motif en image, un logo, un
caractère ou un texte.

8. Support de données selon l'une des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que la couche optiquement
variable est disposée à plat selon une forme géo-
métrique ou selon la forme d'un caractère.

9. Support de données selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que la couche optiquement variable
est recouverte d'une surimpression qui présente
une information, en particulier un caractère, une
image ou un logo.

10. Support de données selon l'une des revendications
1 à 9, caractérisé en ce que sur l'information sont
disposées plusieurs couches optiquement varia-
bles, qui contiennent chacune des pigments opti-
quement variables différents.

11. Support de données selon l'une des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que l'élément optiquement
variable est combiné avec une impression supplé-
mentaire sur la face du support de données qui est
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opposée à l'élément optiquement variable, de telle
façon que par un examen en transparence dans la
zone de l'élément optiquement variable, on puisse
reconnaître une information complète.

12. Support de données selon l'une des revendications
1 à 11, caractérisé en ce que l'information et/ou la
couche optiquement variable est imprimée.

13. Support de données selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce que l'encre d'impression de l'infor-
mation et/ou l'encre d'impression de la couche op-
tiquement variable est munie d'une substance ca-
ractéristique, en particulier d'une substance lumi-
nescente, d'une substance magnétique ou d'une
substance électriquement conductrice.

14. Support de données selon l'une des revendications
1 à 13, caractérisé en ce que l'élément de sécurité
est combiné à une impression en relief.

15. Support de données selon l'une des revendications
1 à 14, caractérisé en ce que le support de données
est lissé dans la zone de l'élément de sécurité.

16. Procédé de fabrication d'un support de données, en
particulier d'un papier valeur, d'une carte d'identité
ou similaires, qui est muni d'un élément de sécurité
optiquement variable, qui comporte au moins une
information et une couche transparente optique-
ment variable, qui contient des pigments optique-
ment variables, information étant apportée dans
une couleur contrastant par rapport au support de
données, et la couche optiquement variable étant
disposée au moins dans des zones partielles au-
dessus de l'information, caractérisé en ce que l'on
crée l'information sur le support de données avec
une finesse ou une épaisseur de lignes qui ne peut
pas être obtenue avec des pigments optiquement
variables.

17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en
ce que l'on crée l'information par enlèvement partiel
d'une impression ou d'une application de couleurs.

18. Procédé selon la revendication 17, caractérisé en
ce que l'enlèvement est réalisé par attaque chimi-
que, par des moyens mécaniques, ou à l'aide d'un
laser.

19. Procédé selon l'une des revendications 16 à 18, ca-
ractérisé en ce que l'on lisse le support de données
avant ou après l'application de la couche optique-
ment variable.

20. Procédé de fabrication d'un support de données, en
particulier d'un papier valeur, d'une carte d'identité
ou similaires, qui est muni d'un élément de sécurité

optiquement variable qui comporte au moins une
information et une couche transparente optique-
ment variable, qui contient des pigments optique-
ment variables, dans lequel l'information est appor-
tée dans une couleur contrastant par rapport au
support de données, et la couche optiquement va-
riable est disposée au moins dans des zones par-
tielles au-dessus de l'information, caractérisé en ce
qu'on applique d'abord l'information sur une feuille
support séparée, et ensuite on recouvre au moins
partiellement l'information par la couche optique-
ment variable, l'information présentant une finesse
ou une épaisseur de lignes que l'on ne peut pas at-
teindre avec les pigments optiquement variables, et
en ce que l'on transfère cet élément de sécurité créé
sur la feuille support, sur le support de données, à
l'aide d'un procédé de transfert.

21. Elément optiquement variable, qui comporte au
moins une information et une couche transparente
optiquement variable, qui contient des pigments op-
tiquement variables, l'information étant présentée
en couleurs et la couche optiquement variable étant
disposée au moins dans des zones partielles au-
dessus de l'information, caractérisé en ce que l'in-
formation présente une finesse ou une épaisseur
de lignes, qui ne peut pas être obtenue avec les pig-
ments optiquement variables.

22. Elément de sécurité optiquement variable selon la
revendication 21, caractérisé en ce que l'informa-
tion est présentée au moins partiellement dans une
couleur sombre, en particulier en noir.

23. Elément optiquement variable selon la revendica-
tion 21 ou 22, caractérisé en ce que la couche op-
tiquement variable est une feuille optiquement va-
riable.

24. Bande de transfert, caractérisée en ce qu'elle com-
porte un élément de sécurité optiquement variable
selon l'une des revendications 21 à 23.
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