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(54) Bezeichnung: Mehrschichtkörper mit Mikrolinsen-Anordnung

(57) Hauptanspruch: Mehrschichtkörper zur Betrachtung
von der Vorder- und Rückseite her im Durchlicht und/oder
Auflicht, wobei der Mehrschichtkörper (1, 3, 4, 5) ein oder
mehrere transparente erste Schichten (10) und eine zwei-
te Schicht (14) aufweist, die eine Vielzahl von Mikromustern
aus einem oder mehreren opaken ersten Teilbereichen und
einem oder mehreren transparenten zweiten Teilbereichen
aufweist, wobei im Bereich der zweiten Teilbereiche der
Mehrschichtkörper durchgehend transparent ausgebildet ist,
wobei eine der ersten Schichten (10) auf ihrer der zweiten
Schicht (14) abgewandten Oberfläche ein Oberflächenpro-
fil aufweist, das eine Anordnung einer Vielzahl von Mikrolin-
sen (12) bildet, wobei die Mikrolinsen (12) einen Durchmes-
ser kleiner als 50 µm aufweisen und durch die Mikrolinsen
jeweils ein Bildpunkt des Mikromusters pro Mikrolinse selek-
tiert wird, und wobei die Dicke dieser ersten Schicht (10)
oder dieser ersten Schicht (10) und zwischen dieser ersten
Schicht (10) und der zweiten Schicht (14) angeordneten ein
oder mehreren weiteren ersten Schichten (10) in etwa der
Brennweite der Mikrolinsen (12) entspricht, wobei die Mikro-
muster Bildpunkte eines Graustufenbildes bilden und die Ab-
messungen der Bildpunkte < 300 µm sind, und wobei das
Graustufenbild von der den Mikrolinsen abgewandten Seite
der zweiten Schicht her sichtbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Mehrschichtkör-
per mit einer Mikrolinsen-Anordnung, der vorzugs-
weise als optisches Sicherheitselement verwendbar
ist.

[0002] Optische Sicherheitselemente finden Anwen-
dung in Fensterbanknoten, ID-Karten, Reisepässen
und ähnlichen Sicherheitsdokumenten, um die Echt-
heit dieser Dokumente mit einfachen Mitteln überprü-
fen zu können und die Fälschung der Dokumente zu
erschweren.

[0003] Es sind Lösungen für optische Sicherheits-
elemente bekannt, die Mikrolinsen zur Erzeugung op-
tischer Effekte vorsehen.

[0004] In WO 03/061983 A1 ist ein optisches Sicher-
heitselement mit einer Oberflächenstruktur beschrie-
ben, die eine Vielzahl von mikrooptischen Strukturen
aufweist, die in einem spezifischen Muster angeord-
net sind. Bei den mikrooptischen Strukturen handelt
es sich beispielsweise um Zylinderlinsen, die mit licht-
sammelnden Strukturen zusammenwirken und so flä-
chig angeordnete Mikrobilder im Auge eines Betrach-
ters zu einem Stereobild zusammenfügen.

[0005] In EP 0 698 256 B2 ist ein optisches Si-
cherheitselement beschrieben, das eine regelmäßige
zweidimensionale Anordnung aus sphärischen Mi-
krolinsen aufweist, die über einer regelmäßigen An-
ordnung von im wesentlichen identischen gedruckten
Mikrobildern angeordnet ist, wobei die Größe und die
Anzahl der wahrnehmbaren Bilder davon abhängt,
wie exakt die Mikrobilder und Mikrolinsen zueinander
ausgerichtet sind. Bei exakter Ausrichtung ist ein Bild
in maximaler Größe wahrnehmbar, mit zunehmen-
der Abweichung steigt die Anzahl der Bilder und sinkt
die Bildgröße. Ausgestaltungen sehen beispielswei-
se die Erzeugung von Stereobildern vor.

[0006] In US 2002/0012447 A1 sind ein Verfahren
und eine Vorrichtung beschrieben, bei denen u.a.
über geometrische Strukturen gelegte Mikrolinsen-
Anordnungen charakteristische Moiré-Muster erzeu-
gen. Es ist vorgesehen, die so erzeugten Moiré-Mus-
ters zur Echtheitsprüfung heranzuziehen, indem ein
Vergleich mit einem Referenzmuster durchgeführt
wird.

[0007] In EP 1 238 373 B1 sind ein Verfahren und
eine Vorrichtung beschrieben, um durch Übereinan-
derlegen eines Hauptrasters und eines Grundrasters
ein charakteristisches Moiré-Intensitätsprofil zu er-
zeugen. Bei dem Hauptraster kann es sich um ei-
ne Mikrolinsen-Anordnung handeln. Es ist vorgese-
hen, die Echtheitsprüfung durch Vergleich des Moiré-
Intensitätsprofils mit einem im voraus gespeicherten
Moiré-Intensitätsprofil vorzunehmen.

[0008] Die DE 197 29 918 A1 und die
US 2005/0057036 A1 betreffen Sicherheitsdokumen-
te, welche eine vereinfachte Prüfung der Dokumen-
tenechtheit ohne externe Hilfsmittel ermöglichen.
Hierzu ist jeweils vorgesehen, dass das Dokument
an unterschiedlichen Stellen ein Verifikationselement
und ein mit diesem Verifikationselement verifizierba-
res Sicherheitsmerkmal aufweist, wobei das Verifika-
tionselement und das Sicherheitsmerkmal erst zum
Verifizieren übereinander gebracht werden.

[0009] In der WO 2005/052650 A2 ist ein optisches
Sicherheitselement beschrieben, welches eine regel-
mäßige zweidimensionale Anordnung von nicht-zy-
lindrischen Linsen aufweist, welche über einer re-
gelmäßigen Anordnung von im wesentlichen identi-
schen Mikrobildern angeordnet ist. Durch ein derarti-
ges Sicherheitselement wird bei Betrachtung von der
die Linsen aufweisenden Seite her eine vergrößerte
Darstellung der Mikrobilder erzeugt.

[0010] Die WO 03/052680 A1 und die
WO 96/22558 A1 betreffen eine ID-Karte bzw. ein
optisches System zur Darstellung von mehreren Bil-
dern. Hierbei ist jeweils vorgesehen, zwei Bilder strei-
fenförmig zu rastern, so dass die beiden Bilder bei
Betrachtung durch eine über den Bildern angeordne-
te Linsenschicht unter unterschiedlichen Kippwinkeln
sichtbar sind.

[0011] Die US 4 765 656 A beschreibt einen Da-
tenträger, in dessen inneres Volumen eine Informa-
tion mittels eines Lasers irreversibel eingebracht ist.
Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, einen
Mehrschichtkörper zu schaffen, der als optisches Si-
cherheitselement verwendbar ist, das kostengünstig
herstellbar ist und optische Effekte zeigt, die für jeder-
mann leicht erkennbar und zugleich verblüffend oder
überraschend und deshalb leicht einprägsam sind.

[0012] Die Aufgabe der Erfindung wird von einem
Mehrschichtkörper gemäß Patentanspruch 1 gelöst.

[0013] Der erfindungsgemäße Mehrschichtkörper
weist also erste Teilbereiche auf, in denen zumindest
die zweite Schicht opak ausgebildet ist; und er weist
zweite Teilbereiche auf, in denen alle Schichten des
Mehrschichtkörpers transparent ausgebildet sind. Im
Bereich der zweiten Teilbereiche ist der Mehrschicht-
körper durchgehend transparent, d.h., die Schichten
des Mehrschichtkörpers sind im Bereich der zweiten
Teilbereiche transparent ausgebildet.

[0014] Ein solcher Mehrschichtkörper bildet bei der
Betrachtung von der Vorderseite her und von der
Rückseite her sehr unterschiedliche optische Effek-
te aus, die ein schwer nachahmbares Sicherheits-
merkmal bilden. Die in einer der ersten Schichten
ausgeformten Mikrolinsen bilden ein optisches Abbil-
dungssystem, das zur Vergrößerung der Mikromus-
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ter geeignet ist. Durch die Mikrolinsen wird jeweils
ein Bildpunkt des Mikromusters pro Mikrolinse selek-
tiert. Durch die Mikrolinsen geschieht dies sehr licht-
stark, prinzipiell würde eine Lochmaske aber auch
funktionieren. Das Mikromuster besteht aus ersten
Teilbereichen, die für den menschlichen Betrachter
bzw. das menschliche Auge opak, also lichtundurch-
lässig (durch Absorption oder Reflexion des einfallen-
den Lichtes) erscheinen und zweiten Teilbereichen,
die für den menschlichen Betrachter bzw. das men-
schliche Auge transparent, also lichtdurchlässig er-
scheinen. Der auf diese Weise erzeugte Gesamtein-
druck zeigt transparente Bildbereiche, die in Abhän-
gigkeit von der Blickrichtung ihre Lage wechseln, so
daß es scheinen kann, daß ein transparenter Bildbe-
reich vor einem opaken Hintergrund schwebt. Bilder
können scheinbar hinter der Oberfläche des Mehr-
schichtkörpers erscheinen oder vor oder in dessen
Oberfläche, abhängig davon, ob die Rasterweite der
Mikrolinsen kleiner oder größer als die Rasterweite
der Mikrobilder ist. Wenn die beiden Rasterweiten ex-
akt gleich sind, jedoch etwas gegeneinander verdreht
sind, ist der interessante Effekt zu beobachten, daß
sich Bilder von links nach rechts zu bewegen schei-
nen, wenn der Mehrschichtkörper etwas zurück und
vor bewegt wird und Bilder sich vor und zurück zu be-
wegen scheinen, wenn der Mehrschichtkörper nach
links und rechts bewegt wird.

[0015] Es ist weiter möglich, daß Bilder seitenver-
kehrt bzw. gedreht dargestellt werden, d.h. die Bilder
können vergrößerte Versionen der Mikromuster sein
(Vergrößerung > 1) oder die Bilder können seitenver-
kehrte bzw. gedrehte Versionen der Mikromuster sein
(Vergrößerung < –1).

[0016] Bei der Betrachtung von der Rückseite her
erscheint der Mehrschichtkörper dagegen als opake
Fläche, die beispielsweise eine Information in Art ei-
nes Graustufenbildes zeigen kann. Dieser scheinba-
re Widerspruch zwischen den beiden optischen Ein-
drücken zeigt sich sowohl im Auflicht als auch im
Durchlicht und ist sehr auffällig und einprägsam.

[0017] Unvermeidliche Fertigungstoleranzen bezüg-
lich des Radius der Mikrolinsen, der Brechzahl und
der Dicke der Mikrolinsenschicht beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des erfindungsgemäßen Mehr-
schichtkörpers nicht. Wie Versuche ergeben haben,
kann die Dicke der Mikrolinsenschicht zwischen 10%
bis 20% der Brennweite vom Sollwert abweichen.

[0018] Bei dem Graustufenbild handelt es sich um
ein Bild, dessen Bildpunkte sich durch ihren Grauwert
unterscheiden.

[0019] Der Grauwert kann im allgemeinen als Hel-
ligkeitswert einer Farbfläche verstanden sein. Die
Grundfarbe eines Graustufenbildes muß deshalb
nicht Grau sein. Ein Graustufenbild kann auch ein-

gefärbt sein, wie beispielsweise von sepiagetönten
Schwarzweiß-Fotos bekannt. Die Farbe des Grau-
stufenbildes kann auch durch die Farbe des für den
Aufbau der Mikromuster vorgesehenen Materials be-
stimmt sein, zum Beispiel kann das Graustufenbild
bei Verwendung von Gold goldfarben erscheinen
oder bei einer Druckfarbe deren Farbton aufweisen.
Weiter kann vorgesehen sein, daß das Mikromus-
ter aus zwei Schichten aufgebaut ist, die einen un-
terschiedlichen Farbeindruck hervorrufen, so daß bei
Betrachtung der Vorderseite ein anderer Farbein-
druck ausgebildet ist als bei Betrachtung der Rücksei-
te. Es kann auch vorgesehen sein, eine der Schich-
ten vollflächig aufzubringen und für einen begrenzten
Spektralbereich transparent auszubilden. Es kann
sich bei den Bildpunkten auch um in verschiede-
nen Farben irisierende Bildpunkte handeln. Wie wei-
ter oben beschrieben, können die Mikromuster unter-
schiedliche Grauwerte aufweisen, die eine Graustu-
fenskala bilden.

[0020] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen bezeichnet.

[0021] Es kann vorgesehen sein, daß die transpa-
renten zweiten Teilbereiche eine bildliche Darstellung
bilden, und daß die opaken ersten Teilbereiche einen
Hintergrundbereich bilden, von dem sich die bildliche
Darstellung abhebt. Hierdurch ergeben sich weitere
interessante Effekte. Es kann beispielsweise der Ein-
druck entstehen, durch ein Schlüsselloch zu schauen
und dabei auf eine leuchtende Fläche zu blicken. Die-
ser Schlüssellocheffekt ist unerwartet, weil der Be-
trachter auf eine scheinbar durchgängig opake Flä-
che blickt, wenn er einen anderen Betrachtungswin-
kel wählt oder den Mehrschichtkörper von der ande-
ren Seite betrachtet.

[0022] Weiter kann vorgesehen sein, daß der Flä-
chenanteil der opaken ersten Teilbereiche zur Ge-
samtfläche der ersten und zweiten Teilbereiche 20%
bis 60% ist. In diesem Bereich ist der oben beschrie-
bene Effekt besonders signifikant ausgeprägt. Je hö-
her der Flächenanteil der opaken Teilbereiche an der
Gesamtfläche ist, desto kleiner sind die den Schlüs-
sellocheffekt bildenden transparenten Bildbereiche
und umgekehrt.

[0023] Es kann vorgesehen sein, daß es sich bei
der bildlichen Darstellung um eine geometrische Fi-
gur, um ein oder mehrere alphanumerisches Zeichen
oder um ein Logo handelt. Wenn der erfindungsge-
mäße Mehrschichtkörper als Sicherheitselement in
einer mit einem Fenster ausgebildeten Banknote ein-
gesetzt wird, kann es sich bei dem Mikromuster um
ein Währungssymbol handeln, beispielsweise um ein
Euro- oder Dollar-Zeichen. Durch die Kombination
der vorstehend genannten Ausbildungen der Mikro-
muster mit dem Hintergrundbereich können weite-
re interessante optische Effekte ausgebildet werden.
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So kann beispielsweise ein alphanumerisches Zei-
chen vor einem holographischen Hintergrund darge-
stellt werden, d.h. der erste opake Teilbereich kann
als Hologramm oder KINEGRAM® ausgebildet sein.
Beispielsweise kann ein holografischer Hintergrund-
bereich durch das vorstehend genannte Euro- oder
Dollar-Zeichen perforiert erscheinen, die wiederum
wie ein Schlüsselloch den Blick auf eine transparen-
te leuchtende Fläche lenken. Dabei kann das Euro-
oder Dollar-Zeichen beim Ändern der Betrachtungs-
richtung scheinbar über das Hologramm wandern.
Das Hologramm oder KINEGRAM® kann in seiner
Qualität durch die Mikrolinsen etwas eingeschränkt
sein, wobei die Mikrolinsen für das Hologramm oder
KINEGRAM® nicht vergrößernd wirken.

[0024] Die Mikrolinsen können beispielsweise durch
Heißprägen in eine thermoplastische Folie oder
durch Prägen und Aushärten einer UV-härtbaren
Schicht geformt werden. Diese Herstellungsverfah-
ren sind aus der Herstellung von mehrschichtigen
Übertragungsfolien bekannt. Die Mikrolinsen kön-
nen auch durch Intagliodruck erzeugt werden, wo-
bei durch unterschiedliche Brechzahlen der Mikro-
linsen und des Trägermaterials u.U. ein Helligkeits-
verlust eintreten kann infolge von Totalbrechung an
der Grenzfläche für große Bildwinkel. Die Mikrolin-
sen können auch durch Aufschmelzen von abge-
trennten Oberflächenbereichen gebildet werden, wo-
bei die aufgeschmolzenen Oberflächenbereiche in-
folge der Oberflächenspannung eine Kugelform ein-
nehmen. Es ist auch möglich, asphärische Linsen
auszuformen, die beträchtliche Vorteile bezügliche
der Tiefenschärfe und dem Abbildungswinkel haben
können. Asphärische Linsen können erzeugt wer-
den mit der sog. Reflow-Methode in Kombination mit
reaktivem Ionenätzen oder Graustufen-Technologi-
en (z.B. HEBS-Glas oder Erzeugung mit Elektronen-
strahl). Weiter ist es möglich, daß die Mikrolinsen als
diffraktive Mikrolinsen (gegen Luft oder eingebettet
in weiteren Materialschichten), als diffraktive Linsen
(d.h. als entsprechendes Präge- oder Volumenholo-
gramm) oder realisiert als Gradienten-Index in einer
optisch transparenten Schicht realisiert sind.

[0025] Es kann vorgesehen sein, daß Mikromuster
einen unterschiedlichen Grauwert aufweisen, indem
die Opazität der ersten Teilbereiche und/oder die
Transparenz der zweiten Teilbereiche variiert ist. Die
Bildpunkte weisen demnach ein unterschiedliches
Reflexionsvermögen auf (wenn Betrachtung im Auf-
licht vorgesehen ist) oder eine unterschiedliche Opa-
zität auf (wenn Betrachtung im Durchlicht vorgesehen
ist). Die Opazität ist ein Maß für die Lichtundurchläs-
sigkeit von Stoffen. Das Gegenteil der Opazität ist die
Transparenz, die ein Maß für die Lichtdurchlässigkeit
von Stoffen ist. Opazität und Transparenz sind auf
die optische Dichte oder Extinktion zurückzuführen,
die ein Maß für die Abschwächung einer Strahlung,
zum Beispiel Licht, in einem Medium ist. Der Anteil

der durchgelassenen Strahlung wird als Transmissi-
onsgrad bezeichnet. Die optische Dichte ist der nega-
tive dekadische Logarithmus des Transmissionsgra-
des. Die Einteilung in opake erste Teilbereiche und
transparente zweite Teilbereiche ist bezüglich dieser
Ausführungsform der Erfindung so, daß die opaken
ersten Teilbereiche deutlich weniger transparent sind
als die transparenten zweiten Teilbereiche und insbe-
sondere durch einen menschlichen Beobachter opa-
ke und transparente Teilbereiche als solche erkenn-
bar und deutlich voneinander unterscheidbar sind.

[0026] Durch die weiter oben beschriebene bild-
punktweise Vergrößerung der Bildpunkte der Mikro-
muster erscheint das vergrößerte Mikromuster trotz
Variation des Grauwertes der Mikromuster im allge-
meinen mit homogenem Grauwert. Es ist jedoch auch
möglich, das von der Rückseite des erfindungsgemä-
ßen Mehrschichtkörpers sichtbare Graustufenbild so
auszubilden, daß sich bei der Betrachtung des von
der Vorderseite des Mehrschichtkörpers her sichtba-
ren vergrößerten Abbildes ein weiterer interessanter
optischer Effekt einstellt, beispielsweise daß die ver-
größerte bildliche Darstellung einen Transparenzver-
lauf aufweist und/oder daß der opake Hintergrund-
bereich einen Opazitätsverlauf aufweist. Es ist also
möglich, Bildpunkte mit unterschiedlichen Grauwer-
ten für das Graustufenbild bereitzustellen, das von
der den Mikrolinsen abgewandten Seite der zweiten
Schicht her sichtbar ist.

[0027] Das unbewaffnete Auge ist nicht in der Lage,
die oben beschriebenen Bildpunkte der Abmessun-
gen < 300 µm als ein Mikromuster zu erkennen. Es
kann sogar nicht in der Lage sein, die aus Mikromus-
tern gebildeten Bildpunkte als getrennte Bildpunkte
aufzulösen, so daß es das Graustufenbild nur in sei-
ner Gesamtheit wahrnimmt.

[0028] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist vorgesehen, daß die Mikrolinsen und die Mikro-
muster eine repetitive Anordnung aufweisen. Bei dem
Raster kann es sich um ein gitterförmiges Raster han-
deln mit orthogonalen Begrenzungslinien. Es kann
sich aber auch um ein anderes Raster handeln, bei-
spielsweise um ein hexagonales Raster. Das Ras-
ter kann auch mit schiefwinkligen Begrenzungslini-
en ausgebildet sein oder zu den Begrenzungskan-
ten des Mehrschichtkörpers um einen Winkel gedreht
sein.

[0029] Es kann vorgesehen sein, daß die Mikrolin-
sen und die Mikromuster jeweils in einem zweidimen-
sionalen Raster angeordnet sind, wobei die Raster-
weite insbesondere 20 µm bis 50 µm beträgt.

[0030] Es kann weiter vorgesehen sein, daß die
Raster der Mikrolinsen und der Mikromuster über-
einstimmen. Mikrolinsenraster und Mikromusterras-
ter können auch gegeneinander verdreht sein (u.U.
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sehr wenig, wie zum Beispiel einige Zehntel Grad),
vor allem für den Fall, daß die Rasterweiten identisch
sind.

[0031] Alternativ kann vorgesehen sein, daß die
Raster der Mikrolinsen und der Mikromuster ver-
schieden sind. Es kann so beispielsweise ein Moiré-
Effekt erzeugt sein, der ein charakteristisches opti-
sches Merkmal sein kann.

[0032] In einer weiteren Ausgestaltung ist vorgese-
hen, daß die Rasterweite der Mikrolinsen und/oder
der Mikromuster konstant ist. Bei konstanter Raster-
weite sind Δx(x, y) und Δy(x, y) konstant (x, y: Ko-
ordinaten-Achsen der von der Oberfläche des Mehr-
schichtkörpers aufgespannten Ebene; Δx, Δy: Ab-
stand der Mikromuster in x- bzw. y-Richtung vonein-
ander). Es kann vorgesehen sein, daß das Mikro-
linsen-Array und das Mikromuster-Array identische
Raster aufweisen, die jedoch gegeneinander ver-
dreht sind.

[0033] Es kann aber auch vorgesehen sein, daß die
Rasterweite der Mikrolinsen und/oder der Mikromus-
ter variabel ist. Die Rasterweite kann dann von den
Koordinaten eines Punktes abhängig sein, also

Δx = Δx(x, y)

und

Δy = Δy(x, y).

[0034] Eine variable Rasterweite kann beispielswei-
se den weiter oben genannten Moiré-Effekt auslösen,
sie kann aber auch dafür genutzt werden, um den Mi-
krolinsen die Bildpunkte der Mikromuster zuzuordnen
und so gestalterischen Einfluß auf die Ausbildung des
bzw. der vergrößerten Mikromuster zu nehmen. Die
Rasterweite kann beispielsweise aufgrund einer spe-
ziell definierten mathematischen Funktion variieren.

[0035] Es kann weiter vorgesehen sein, daß die
Raster der Mikrolinsen und der Mikromuster zueinan-
der versetzt sind.

[0036] Die Mikromuster selber können sich auch än-
dern, beispielsweise können mehrere Mikromuster in
Teilrastern angeordnet sein. Auf diese Weise kann
beispielsweise eine spiralförmige Anordnung vorge-
sehen sein.

[0037] Es können mehrere unterschiedliche Mikro-
muster in geordneter Anordnung angeordnet sein,
wodurch beispielsweise ein Stereo- oder Pseudoste-
reo-Effekt ausgebildet werden kann. Es kann auch
vorgesehen sein, bei unterschiedlichem Betrach-
tungswinkel unterschiedliche vergrößerte Mikromus-
ter darzustellen, wodurch beispielsweise ein Bewe-
gungseffekt oder ein Morphing-Effekt erzeugbar ist.

[0038] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist vorgesehen, daß die Mikrolinsen und die Mikro-
muster im Register angeordnet sind. Die Anordnung
im Register ist zwar nicht zwingend für die Ausbil-
dung der vorstehend beschriebenen optischen Ef-
fekte, doch werden auf diese Weise besonders gut
reproduzierbare Ergebnisse erreicht. Nachahmun-
gen, die beispielsweise durch Übereinanderfügen ge-
trennt hergestellter Mikrolinsenarrays und Mikromus-
terarrays erzeugt werden, sind nur mit hohem Auf-
wand in gleichbleibender Qualität herstellbar. Die An-
ordnung im Register kann auch vorgesehen sein für
nicht-repetitive Raster, beispielsweise für deformier-
te, transformierte oder verzerrte Raster.

[0039] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist vorgesehen, daß die Mikromuster der zweiten
Schicht jeweils von einem als Mikroloch ausgebilde-
ten transparenten zweiten Teilbereich und von ei-
nem den zweiten Teilbereich vollständig umgeben-
den opaken ersten Teilbereich der zweiten Schicht
gebildet sind.

[0040] Weiter ist vorgesehen, daß die Mikrolinsen
und die Mikrolöcher eine repetitive Anordnung auf-
weisen.

[0041] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, daß die
Mikrolinsen und die Mikrolöcher jeweils in einem
zweidimensionalen Raster angeordnet sind. Vor-
zugsweise stimmen die beiden Raster überein, so
daß zu jedem Mikroloch eine Mikrolinse zugeordnet
ist. Die Mikrolöcher können zwar mit beliebiger Kon-
tur ausgebildet sein, doch ist die mit der Mikrolinsen-
form korrespondierende kreisförmige Lochkontur be-
vorzugt.

[0042] Weiter kann vorgesehen sein, daß die Mikro-
linsen und die Mikrolöcher im Register angeordnet
sind, wobei die Brennpunkte der Mikrolinsen mit den
Mittelpunkten der Mikrolöcher korrespondieren. Auf
diese Weise ist also genau eine Mikrolinse über ei-
nem Mikroloch angeordnet, wobei sich das Mikroloch
in der Brennebene der Mikrolinse befindet.

[0043] Es ist weiter vorgesehen, daß der Durchmes-
ser der Mikrolinse größer als der Durchmesser des
Mikrolochs ist. Auf diese Weise ist der erfindungs-
gemäße Mehrschichtkörper als ein richtungsabhän-
giges Filter ausgebildet. Wenn vor der Rückseite des
Mehrschichtkörpers eine Lichtquelle angeordnet ist,
wirken die Mikrolöcher als Blenden, die nur einen Teil
der auf den Mehrschichtkörper auftreffenden Strah-
len der Lichtquelle hindurchtreten lassen. Der Mehr-
schichtkörper kann also in einer solchen Anordnung
beispielsweise als Sonnenschutz verwendet werden.
Wenn jedoch vor der Vorderseite des Mehrschicht-
körpers eine Lichtquelle angeordnet ist, bündeln die
Mikrolinsen die Strahlen und leiten sie konzentriert
durch die Mikrolöcher hindurch. Auf diese Weise wer-
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den nahezu alle auf den Mehrschichtkörper auftref-
fenden Strahlen hindurchgelassen, und die Rücksei-
te des Mehrschichtkörpers erscheint als transparent
leuchtende Fläche.

[0044] Es kann vorgesehen sein, daß der Durch-
messer des Mikrolochs 1 % bis 50 % des Durchmes-
sers der Mikrolinse beträgt.

[0045] Der vorstehend beschriebene Mehrschicht-
körper kann beispielsweise als die Übertragungsla-
ge einer Transferfolie ausgebildet sein, die auf Fens-
terscheiben oder dergleichen aufbringbar ist. Die Fo-
lie kann auch auf um 180° schwenkbare Lamellen ei-
ner vor oder hinter einem Fenster angeordneten Son-
nenschutzvorrichtung aufgebracht werden, die in den
beiden Endstellungen eine durchgehende Fläche bil-
den. Die Sonnenschutzvorrichtung kann in der einen
Stellung der Lamellen als hoch wirksamer Sonnen-
schutz und in der anderen Stellung der Lamellen als
hoch lichtdurchlässiger Sichtschutz verwendet wer-
den. In der 90°-Zwischenstellung kann sie den Blick
durch die Fensterscheibe freigeben.

[0046] Die Herstellung der feinen Strukturen der Mi-
kromuster kann erleichtert sein, wenn vorgesehen ist,
daß die zweite Schicht in den opaken ersten Teilbe-
reichen und in den transparenten zweiten Teilberei-
chen eine Oberflächenstruktur mit unterschiedlichem
Tiefen-zu-Breiten-Verhältnis aufweist. Die Dicke der
zweiten Schicht kann mit Hilfe des Tiefen-zu-Brei-
ten-Verhältnisses der Oberflächenstruktur der ersten
Schicht eingestellt werden, auf die die zweite Schicht
aufgebracht ist. Es kann vorgesehen sein, daß die
zweite Schicht mit konstanter Flächendichte aufge-
bracht wird, beispielsweise durch Sputtern. Die effek-
tive Dicke der zweiten Schicht ist dabei um so ge-
ringer, je höher das Tiefen-zu-Breiten-Verhältnis der
besagten Oberflächenstruktur ist. Das dimensionslo-
se Tiefen-zu-Breiten-Verhältnis, häufig auch als As-
pektrate bezeichnet, ist ein kennzeichnendes Merk-
mal für die Oberflächenvergrößerung vorzugsweise
periodischer Strukturen. Eine solche Struktur weist in
periodischer Abfolge „Berge“ und „Täler“ auf. Als Tie-
fe ist hier der Abstand zwischen „Berg“ und „Tal“ be-
zeichnet, als Breite der Abstand zwischen zwei „Ber-
gen“. Je höher nun das Tiefen-zu-Breiten-Verhältnis
ist, desto steiler sind die „Bergflanken“ ausgebildet
und desto dünner ist eine auf den „Bergflanken“ ab-
geschiedene metallische Schicht ausgebildet. Dieser
Effekt ist vergleichbar mit der Ablagerung von Schnee
auf schrägen Dächern.

[0047] Weiter ist vorgesehen, daß die ersten Schich-
ten und die zweite Schicht zusammen eine Dicke von
10 µm bis 1000 µm aufweisen.

[0048] In einer weiteren Ausgestaltung ist vorgese-
hen, daß die ersten Schichten und die zweite Schicht
zusammen eine Dicke von 15 µm bis 50 µm aufwei-

sen. Kleine Schichtdicken machen den Mehrschicht-
körper besonders geeignet zum Einbringen in Fens-
ter von Papierträgern, die auf diese Weise flexibel
bleiben.

[0049] In einer weiteren Ausgestaltung ist vorgese-
hen, daß mindestens einige der Mikrolinsen eine un-
terschiedliche Farbe aufweisen. Wegen des gerin-
gen Durchmessers der Mikrolinsen kann vorgesehen
sein, daß die eingefärbten Mikrolinsen einen Bereich
mit solchen Abmessungen bilden, daß er mit unbe-
waffnetem Auge wahrnehmbar ist.

[0050] Es kann vorgesehen sein, daß die Mikrolin-
sen ein farbliches Muster bilden.

[0051] In einer weiteren Ausgestaltung ist vorgese-
hen, daß die erste Schicht Mikrolinsen mit mindes-
tens zwei unterschiedlichen Durchmessern aufweist.

[0052] Es kann vorgesehen sein, daß Mikrolinsen
mit gleichem Durchmesser einen Bereich bilden.

[0053] Weiter kann vorgesehen sein, daß der Be-
reich, den die Mikrolinsen mit gleichem Durchmes-
ser bilden, taktil erfaßbar ist. Die Ergänzung des
durch den Mehrschichtkörper hervorgerufenen opti-
schen Effekts durch einen taktilen Effekt ist nicht nur
im Hinblick auf die Chancengleichheit für sehbehin-
derte Personen von Interesse. Auf diese Weise wird
auch die Fälschungssicherheit des erfindungsgemä-
ßen Mehrschichtkörpers nochmals erhöht.

[0054] Es kann vorgesehen sein, daß Mikrolin-
sen mit unterschiedlichem Durchmesser eine unter-
schiedliche Brennweite aufweisen. Wenn es sich bei
den Mikrolinsen um Linsen gleicher Ausbildung han-
delt, z.B. um halbkugelige Linsen, dann sinkt die
Brennweite der Mikrolinsen mit sinkendem Durch-
messer. In einem solchen Fall sind die Mikrolinsen
mit dem kleineren Durchmesser vertieft anzuordnen,
damit die weiter oben genannte Bedingung erfüllt ist,
daß die Schichtdicke in etwa der Brennweite der Mi-
krolinse gleich ist. Eine solche vertiefte Anordnung
kann die taktile Erfassung erleichtern.

[0055] Alternativ kann vorgesehen sein, daß Mikro-
linsen mit unterschiedlichem Durchmesser eine glei-
che Brennweite aufweisen. Dazu können die Mikro-
linsen mit kleinerem Durchmesser als Abschnitte der
Mikrolinsen mit größerem Durchmesser ausgebildet
sein. Bei einer solchen Ausbildung können die Berei-
che taktil erfaßbar und optisch nicht oder kaum er-
kennbar ausgebildet sein.

[0056] Es kann vorgesehen sein, daß die Mikrolin-
sen als refraktive Linsen ausgebildet sind. Davon
wurde in der bisherigen Beschreibung ausgegangen,
wobei diese herkömmliche Ausbildung mindestens
für den taktilen Effekt von Vorteil ist.
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[0057] Es kann aber auch vorgesehen sein, daß die
Mikrolinsen als diffraktive Linsen ausgebildet sind.
Die Erzeugung von diffraktiven Linsen großer nume-
rischer Apertur ist allerdings schwierig und wegen der
Ausbildung sehr feiner Strukturen mit einem erhöhten
Fertigungsaufwand verbunden.

[0058] In einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Mehrschichtkörpers ist vorgesehen,
daß die Mikrolinsen mit einer dritten Schicht bedeckt
sind, wobei der Brechzahlunterschied zwischen der
dritten Schicht und der Schicht, in die die Mikrolinsen
abgeformt sind, > 0,2 ist.

[0059] Es kann vorgesehen sein, daß die dritte
Schicht eine Schutzschicht ist. Eine solche Schicht
kann die Mikrolinsen vor Beschädigung oder vor Ver-
schmutzung schützen.

[0060] Weiter kann vorgesehen sein, daß die drit-
te Schicht eine Kleberschicht ist. Weiter oben wur-
de bereits ausgeführt, daß es sich bei dem Mehr-
schichtkörper um die Übertragungslage einer Trans-
ferfolie handeln kann. Die Kleberschicht kann auch
auf der Außenseite der zweiten Schicht angeordnet
sein. Es kann auch vorgesehen sein, daß die Mi-
krolinsen durch die Schutzschicht bedeckt sind und
auf der Außenseite der zweiten Schicht die Kleber-
schicht aufgebracht ist. Eine solche Anordnung kann
für die weiter oben beschriebene Verwendung des
Mehrschichtkörpers als Lichtschutz bevorzugt sein.

[0061] Was die Ausbildung der zweiten Schicht be-
trifft, können zahlreiche Ausführungen vorgesehen
sein.

[0062] Es kann vorgesehen sein, daß die zwei-
te Schicht eine metallische Schicht ist oder daß
die zweite Schicht eine hochbrechende dielektrische
Schicht ist oder daß die zweite Schicht eine Farb-
pigmentschicht ist oder daß die zweite Schicht eine
Dünnfilmschicht ist oder daß die zweite Schicht eine
eingefärbte Photoresistschicht ist oder daß die zweite
Schicht eine eingefärbte Lackschicht ist oder daß die
zweite Schicht eine dünne rußeingefärbte Schicht ist.
Diese beispielhafte Aufzählung kann erweitert wer-
den, ohne den Bereich der Erfindung zu verlassen,
sofern es sich um Schichten handelt, welche die Aus-
bildung der Mikromuster zulassen. So kann es sich
beispielsweise bei der zweiten Schicht auch um die
den Mikrolinsen abgewandte Oberfläche der ersten
Schicht handeln, in die beispielsweise die Mikromus-
ter als Mattstrukturen eingebracht sind. Es kommt al-
so nur darauf an, in die Brennebene der Mikrolin-
sen Mikromuster zu bringen, die aus opaken und aus
transparenten Bereichen gebildet sind.

[0063] Die vorstehend genannten Ausbildungen der
zweiten Schicht ermöglichen die Ausbildung zahlrei-
cher optischer Effekte, welche das Erscheinungsbild

der vergrößerten Abbildungen der Mikromuster und/
oder des Graustufenbildes beeinflussen können. Es
kann sich dabei auch um optische Effekte handeln,
die im sichtbaren Licht nicht auftreten oder die darauf
beruhen, daß die zweite Schicht unsichtbare Strah-
lung, beispielsweise UV-Licht in sichtbares Licht zu
wandeln vermag. Dazu sind insbesondere spezielle
Farbpigmente geeignet.

[0064] Es ist ein Wertgegenstand, beispielsweise
Kreditkarte, Banknote oder Ausweis, mit einem in
einem Fenster angeordneten Mehrschichtkörper der
vorstehend beschriebenen Art vorgesehen.

[0065] Weiter ist ein transparenter Körper, insbe-
sondere Glasscheibe, beschichtet mit einem Mehr-
schichtkörper der vorstehend beschriebenen Art, vor-
gesehen.

[0066] Die Verwendung des erfindungsgemäßen
Mehrschichtkörpers ist jedoch nicht auf diese bei-
den Anwendungen beschränkt. Neben technischen
Anwendungen als richtungsabhängiges Licht- bzw.
Strahlenschutz-Filter kann der erfindungsgemäße
Mehrschichtkörper beispielsweise zu Dekorations-
zwecken oder für Effektleuchten Verwendung finden.

[0067] Im folgenden wird die Erfindung anhand von
mehreren Ausführungsbeispielen unter Zuhilfenah-
me der beiliegenden Zeichnungen beispielhaft ver-
deutlicht.

[0068] Es zeigen:

[0069] Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung
eines ersten Ausführungsbeispiels des erfindungsge-
mäßen Mehrschichtkörpers;

[0070] Fig. 2a eine schematische Schnittdarstellung
eines ersten Anordnungsbeispiels des Mehrschicht-
körpers in Fig. 1;

[0071] Fig. 2b eine schematische Schnittdarstellung
eines zweiten Anordnungsbeispiels des Mehrschicht-
körpers in Fig. 1;

[0072] Fig. 2c eine schematische Schnittdarstellung
eines dritten Anordnungsbeispiels des Mehrschicht-
körpers in Fig. 1;

[0073] Fig. 3a die Vorderansicht einer ersten Fens-
terbanknote mit dem Mehrschichtkörper aus Fig. 1 in
schematischer Darstellung;

[0074] Fig. 3b die Rückansicht der Fensterbanknote
in Fig. 3a;

[0075] Fig. 4a eine erste Ausführungsvariante einer
Mikrobildschicht des Mehrschichtkörpers in Fig. 1;
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[0076] Fig. 4b eine zweite Ausführungsvariante
einer Mikrobildschicht des Mehrschichtkörpers in
Fig. 1;

[0077] Fig. 4c eine dritte Ausführungsvariante einer
Mikrobildschicht des Mehrschichtkörpers in Fig. 1;

[0078] Fig. 5 eine schematische Schnittdarstellung
eines zweiten Ausführungsbeispiels des erfindungs-
gemäßen Mehrschichtkörpers;

[0079] Fig. 6a bis Darstellungen zur Erläuterung des
Funktionsprinzips Fig. 6c des Mehrschichtkörpers in
Fig. 1;

[0080] Fig. 7 die Vorderansicht einer zweiten Fens-
terbanknote mit Mikrobildschicht in Fig. 6a bis
Fig. 6c;

[0081] Fig. 8 eine schematische Darstellung eines
dritten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemä-
ßen Mehrschichtkörpers;

[0082] Fig. 9 eine Draufsicht eines vierten Aus-
führungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Mehr-
schichtkörpers in schematischer Darstellung;

[0083] Fig. 10a, Fig. 10b schematische Schnittdar-
stellungen eines fünften Ausführungsbeispiels des
erfindungsgemäßen Mehrschichtkörpers.

[0084] Fig. 1 zeigt einen als Folie ausgebildeten
Mehrschichtkörper 1, der eine Trägerschicht 10 auf-
weist, in deren Oberseite Mikrolinsen 12 abgeformt
sind. Bei den Mikrolinsen 12 handelt es sich um
spärische Linsen, die in einer regelmäßigen zweidi-
mensionalen Anordnung auf der Oberseite der Trä-
gerschicht 10 verteilt sind. Wie in dem in Fig. 1
dargestellten Ausführungsbeispiel zu erkennen, sind
die Mikrolinsen 12 in dichter Packung angeordnet,
d.h. benachbarte Mikrolinsen berühren einander oder
weisen einen gegenüber ihrem Durchmesser ver-
nachlässigbaren Abstand auf. Bei Durchmessern von
einigen 10 µm ist dann allerdings der Abstand, der in
der Größenordnung von einigen µm liegt, nicht mehr
vernachlässigbar.

[0085] Der Durchmesser D der Mikrolinsen 12 ist im
Bereich von 10 µm bis 50 µm gewählt.

[0086] Die Unterseite der Trägerschicht 10 ist mit ei-
ner bereichsweise entfernten metallischen Schicht 14
versehen, die von einer Kleberschicht 16 bedeckt ist.

[0087] In die metallische Schicht 14 sind Mikromus-
ter 14m abgeformt, wobei jedem Mikromuster 14m
eine Mikrolinse zugeordnet ist. Die Mikromuster 14m
sind aus Bereichen, in denen die metallische Schicht
14 erhalten ist, und aus Bereichen, in denen die me-
tallische Schicht entfernt ist, gebildet. Die mit der me-

tallischen Schicht versehenen Bereiche erscheinen
als opake Teilbereiche, und die Bereiche, in denen
die metallische Schicht entfernt ist, erscheinen als
transparente Teilbereiche. Die transparenten Teilbe-
reiche bilden eine bildliche Darstellung, beispielswei-
se eine geometrische Figur und/oder ein oder mehre-
re alphanumerische Zeichen und oder ein Logo und/
oder einen Teilbereich eines Hologramms oder eines
KINEGRAM®. Die opaken Teilbereiche bilden einen
Hintergrund, von dem sich die bildliche Darstellung
abhebt. Der Flächenanteil der opaken ersten Teilbe-
reiche zur Gesamtfläche der ersten und zweiten Teil-
bereiche kann zwischen 20% bis 60% sein.

[0088] Es ist vorzugsweise vorgesehen, daß das
von der Mikrolinse 12 entworfene vergrößerte Ab-
bild des Mikromusters bzw. des abgebildeten Teilbe-
reichs des Mikromusters im Unendlichen liegt, d.h.
von einem nicht akkommodierten Auge betrachtet
werden kann. Dazu muß sich das Mikromuster 14m
in der Brennebene der Mikrolinse 12 befinden. Des-
halb ist die Dicke d der Trägerschicht 10 so gewählt,
daß sie annähernd gleich der Brennweite der Mikro-
linse 12 ist.

[0089] Für eine Linse, bei der die Bildweite unend-
lich ist, besteht folgender Zusammenhang zwischen
Brennweite f, Brechzahl n und Krümmungsradius r:

f = r/(n – 1)

[0090] Durch Variation des Krümmungsradius r der
Mikrolinse 12 und der Brechzahl n der Trägerschicht
10 ist dem Entwickler des vorstehend beschriebe-
nen Mehrschichtkörpers 1 die Möglichkeit gegeben,
die Abmessungen der Mikrolinsen an die gegebenen
Einsatzbedingungen gut anzupassen.

[0091] Die optisch wirksame Dicke d der Träger-
schicht 10, gemessen von der Planseite der Mikro-
linsen bis zur Unterseite der Trägerfolie 10 (siehe
Fig. 1), kann im Bereich von 10 µm bis 1000 µm lie-
gen. Für Fensterbanknoten o.ä. kann ein Bereich von
15 µm bis 50 µm bevorzugt sein. Je nach Ausbildung
der Mikrolinsen kann die Gesamtdicke der Träger-
schicht um den Betrag der Linsendicke größer sein
als die optisch wirksame Dicke d.

[0092] Die Trägerschicht 10 kann aus einer PET-Fo-
lie, PEN-Folie o.ä. oder einem ähnlichen thermoplas-
tischen Kunststoff gebildet sein, in das die Mikrolin-
sen durch thermisches Formen eingeprägt sind. Es
kann sich aber auch um eine PET-Folie handeln, die
mit einem UV-härtbaren Lack beschichtet ist oder um
eine UV-härtbare Lackschicht handeln, die nach dem
Ausformen gehärtet ist.

[0093] Eine besonders einfache Ausrichtung der Mi-
kromuster 14m im Register kann erreicht werden,
wenn die metallische Schicht 14 in einer solchen
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Stärke ausgebildet wird, daß eine auf die metallische
Schicht 14 aufgebrachte Photoresistschicht durch die
metallische Schicht hindurch belichtet werden kann,
wobei die Abbildung der Mikromuster 14m durch die
Mikrolinsen 12 hindurch erfolgt.

[0094] Es kann aber auch vorgesehen sein, daß die
Trägerschicht 10 auf ihrer Unterseite mit einer Ober-
flächenstruktur versehen ist, die in Abhängigkeit vom
Tiefen-zu-Breiten-Verhältnis der Oberflächenstruktur
in der danach durch Sputtern oder dergleichen aufge-
brachten metallischen Schicht 14 Bereiche mit unter-
schiedlicher Transparenz, d.h. mit unterschiedlicher
Dicke ausbildet. Auf diese Weise kann die metalli-
sche Schicht 14 zugleich als Belichtungsmaske für
den Photoresist verwendet werden.

[0095] Das dimensionslose Tiefen-zu-Breiten-Ver-
hältnis, häufig auch als Aspektrate bezeichnet, ist ein
kennzeichnendes Merkmal für die Oberflächenver-
größerung vorzugsweise periodischer Strukturen. Ei-
ne solche Struktur bildet in periodischer Abfolge „Ber-
ge“ und „Täler“ aus. Als Tiefe ist hier der Abstand
zwischen „Berg“ und „Tal“ bezeichnet, als Breite der
Abstand zwischen zwei „Bergen“. Je höher nun das
Tiefen-zu-Breiten-Verhältnis ist, desto steiler sind die
„Bergflanken“ ausgebildet und desto dünner ist ei-
ne auf den „Bergflanken“ abgeschiedene metallische
Schicht ausgebildet. Dieser Effekt ist auch zu beob-
achten, wenn es sich um diskret verteilte „Täler“ han-
delt, die in einem Abstand zueinander angeordnet
sein können, der um ein Vielfaches größer als die Tie-
fe der „Täler“ ist. In einem solchen Fall ist die Tiefe
des „Tales“ zur Breite des „Tales“ ins Verhältnis zu
setzen, um durch Angabe des Tiefen-zu-Breiten-Ver-
hältnisses die Geometrie des „Tales“ zutreffend zu
beschreiben.

[0096] Es ist also möglich, mit Hilfe des Tiefen-zu-
Breiten-Verhältnisses die effektive Dicke der metalli-
schen Schicht einzustellen.

[0097] Die Fig. 2a bis Fig. 2c zeigen nun Beispiele
für die Anordnung des Mehrschichtkörpers 1 auf ei-
nem mit einem Fenster 20f ausgebildeten Träger 20,
bei dem es sich beispielsweise um eine Fensterbank-
note handeln kann.

[0098] Fig. 2a zeigt ein erstes Anordnungsbeispiel,
bei dem der Mehrschichtkörper 1 mit Hilfe der Kle-
berschicht 16 auf das Fenster 20f aufgebracht ist. Es
handelt sich bei den Fig. 2a bis Fig. 2c um schema-
tische Darstellungen. Es ist beispielsweise möglich,
daß der aus Papier bestehende Träger 20 bei dem
Aufbringen des Mehrschichtkörpers 1 im Bereich des
Fensters 20f soweit zusammengepreßt wird, daß die
Oberfläche der Trägerschicht 10 bündig mit der Ober-
fläche des Trägers 10 angeordnet ist.

[0099] Die Fig. 2b zeigt ein zweites Anordnungsbei-
spiel, bei dem der Mehrschichtkörper 1 in dem Fens-
ter 20f angeordnet ist, wobei die Mikrolinsen 12 zur
Rückseite des Trägers 20 weisen. Die Kleberschicht
16 übergreift das Fenster 20f, wobei die Rückseite
der Trägerschicht 10 mit der Vorderseite des Trägers
20 fluchtet. Die Mikrolinsen 12 des Mehrschichtkör-
pers 1 weisen deshalb zur Rückseite des Trägers 20.
Die Kleberschicht 16 ist auf ihrer Rückseite von ei-
ner ersten Schutzschicht 17 bedeckt, wobei in dem
in Fig. 2b dargestellten Ausführungsbeispiel in ei-
nem neben dem Fenster 20f angeordneten Bereich
eine optisch aktive Schicht 17o zwischen der Schutz-
schicht 17 und der Kleberschicht 16 ausgebildet ist,
bei der es sich beispielsweise um ein Hologramm
oder ein KINEGRAM® handeln kann.

[0100] Fig. 2c zeigt nun ein drittes Anordnungsbei-
spiel, bei dem der Mehrschichtkörper 1 vollständig
gekapselt ist, indem die Rückseite des Fensters 20f
von einer zweiten Schutzschicht 19 überdeckt ist. Es
kann sich dabei um einen thermoplastischen Kleber
handeln, es kann aber auch zwischen der Schutz-
schicht 19 und der Rückseite des Trägers 20 ei-
ne Kleberschicht vorgesehen sein. Der vollständig
gekapselte Mehrschichtkörper 1 ist besonders gut
gegen Beschädigung und/oder Verschmutzung ge-
schützt und kann deshalb bevorzugt für Fensterbank-
noten vorgesehen sein.

[0101] Die Fig. 3a und Fig. 3b zeigen nun ein An-
wendungsbeispiel für die Verwendung des Mehr-
schichtkörpers 1 in Fig. 1.

[0102] Eine Banknote 3 weist ein Fenster 30 auf,
in das der Mehrschichtkörper 1 eingebracht ist. Es
kann auch vorgesehen sein, daß die Banknote meh-
rere Fenster aufweist. Der Mehrschichtkörper 1 kann
beispielsweise ein Abschnitt eines Folienstreifens 32
sein, dessen Ränder in Fig. 3a durch unterbrochene
Strichlinien angedeutet sind, wobei der Folienstreifen
32 so positioniert ist, daß der Mehrschichtkörper 1
das Fenster 30 der Banknote 3 vollständig ausfüllt.

[0103] In dem in Fig. 3a und Fig. 3b dargestellten
Beispiel sind die Mikromuster so ausgeführt, daß ei-
ne Anzahl von Euro-Währungssymbolen 34 bei Be-
trachtung der Vorderseite der Banknote 3 sichtbar
ist. Die Euro-Währungssymbole 34 scheinen für ei-
nen Betrachter über, unter oder in der Oberfläche der
Banknote zu schweben und verändern bei Änderung
des Blickwinkels ihre Lage relativ zur Oberfläche der
Banknote 3. Die Euro-Währungssymbole 34 erschei-
nen dem Auge des Betrachters transparent (Fig. 3a),
ein Effekt, der im Widerspruch dazu steht, wenn das
Fenster von der Rückseite der Banknote her betrach-
tet wird (Fig. 3b).

[0104] Bei der Betrachtung der Rückseite der Bank-
note 3 (Fig. 3b) erblickt der Betrachter im Fenster 30
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der Banknote 3 ein Graustufenbild 36, das aus den
für das unbewaffnete menschliche Auge nicht auflös-
baren Mikromustern 14m gebildet sein kann. Es kann
aber auch vorgesehen sein, daß die Bildpunkte des
Graustufenbilds 36 aus zwei verschiedenen Mikro-
mustern 14m gebildet sind, die in einem Raster ange-
ordnet sind, beispielsweise in einem 50%/50%-Ras-
ter.

[0105] Für den Betrachter der Banknote 3 ruft der in
dem Fenster 30 der Banknote 3 angeordnete Mehr-
schichtkörper 1 einen interessanten optischen Effekt
hervor, der leicht einprägbar ist und gleichsam auf
den ersten Blick die Unterscheidung einer echten
Banknote von einer kopierten Banknote ermöglicht.

[0106] Die Fig. 4a bis Fig. 4c zeigen nun Ausfüh-
rungsvarianten der als Mikrobildschicht ausgebilde-
ten metallischen Schicht 14.

[0107] Fig. 4a zeigt einen Mehrschichtkörper 4, der
aus der Trägerschicht 10, die auf ihrer Vorderseite
die Mikrolinsen 12 aufweist und aus der metallischen
Schicht 14 gebildet ist, die auf die Rückseite der Trä-
gerschicht 10 aufgebracht ist. Die Schicht 14 kann
beispielsweise aus Gold ausgebildet sein. Sowohl die
von der Vorderseite sichtbaren Mikromuster als auch
das von der Rückseite sichtbare Graustufenbild er-
scheinen goldfarben.

[0108] Fig. 4b zeigt nun einen Mehrschichtkörper 4‘,
bei dem auf die metallische Schicht 14 eine weitere
metallische Schicht 14‘ aufgebracht ist, wobei beide
Schichten gleich strukturiert sind. Auf diese Weise ist
jeder Bereich eines Mikromusters aus zwei überein-
ander angeordneten Schichten 14 und 14‘ ausgebil-
det. Bei der zweiten Schicht kann es sich beispiels-
weise um Silber handeln. Die von der Vorderseite
sichtbaren Mikromuster erscheinen in einem golde-
nen Umfeld, das von der Rückseite sichtbare Grau-
stufenbild silbern.

[0109] Fig. 4c zeigt einen Mehrschichtkörper 4‘‘, bei
dem die Schicht 14 mit einer Schicht 14‘‘ bedeckt ist,
die auch die Bereiche ausfüllt, in denen die Schicht
14 partiell entfernt ist. Bei der Schicht 14‘‘ kann es
sich um eine metallische Schicht handeln, es kann
aber auch vorgesehen sein, die Schicht 14‘‘ als Farb-
schicht auszubilden und aufzudrucken. Es kann auch
vorgesehen sein, die Schicht 14‘‘ als in einem Spek-
tralbereich transparente Schicht auszubilden, so daß
weitere interessante optische Effekte erzielbar sind.

[0110] Die Fig. 5 zeigt nun einen Mehrschichtkörper
5, der wie der Mehrschichtkörper 4‘‘ aufgebaut ist,
wobei jedoch ein Abschnitt der Trägerschicht 10 mit
einer Schutzschicht 50 überdeckt ist. In diesem Ab-
schnitt weist die Trägerschicht 14‘‘ auf, die sich in
ihrer Brennweite von den Mikrolinsen 12 unterschei-
den können. Die Schutzschicht 50 und die Träger-

schicht 10 unterscheiden sich in ihren Brechungsin-
dizes, so daß die Wirkung der Mikrolinsen 12 erhal-
ten bleibt. Es ist jedoch zu beachten, daß in dem von
der Schutzschicht überdeckten Abschnitt die Dicke
der Trägerschicht so angepaßt werden muß, daß die
Schicht 14 wieder in der Brennebene der Mikrolinsen
12‘ angeordnet ist.

[0111] Die Fig. 6a bis Fig. 6c zeigen die Wirkung
der einzelnen Schichten eines erfindungsgemäßen
Mehrschichtkörpers 6.

[0112] Fig. 6a zeigt Mikromuster 60m, die in einem
quadratischen Raster mit der Rasterweite 40 µm an-
geordnet sind. Die Mikromuster 60m weisen als bildli-
che Darstellung ein transparentes Dollar-Symbol auf,
das der einfacheren Darstellung wegen in Fig. 6a und
Fig. 6c geschwärzt dargestellt ist. Von Mikrolinsen 62
in Fig. 6b erfaßte Bildbereiche 60b sind so angeord-
net, daß sie jeweils unterschiedliche Bereiche der Mi-
kromuster 60m umfassen.

[0113] Die in Fig. 6b dargestellten Mikrolinsen 62
sind in einem quadratischen Raster mit der Raster-
weite 40 µm angeordnet. Wie in Fig. 6c zu erkennen,
sind beide Raster um einen Betrag Δ gegeneinander
versetzt. Es können unterschiedliche optische Effek-
te in Abhängigkeit davon generiert werden, ob der Mi-
kromuster-Raster größer ist als der Mikrolinsen-Ras-
ter (Δ > 0) oder der Mikromuster-Raster kleiner als
der Mikrolinsen-Raster ausgebildet ist (Δ < 0). Es ist
aber auch möglich, daß Δ = 0 ist, aber beide Raster
gegeneinander verdreht sind.

[0114] Weiter kann die Ausrichtung der Mikromus-
ter unterschiedlich vorgesehen sein. Die Mikromus-
ter können die gleiche Orientierung aufweisen wie
die vergrößerten Abbildungen, d.h. parallel zu diesen
ausgerichtet sein; sie können kopfstehend, d.h. anti-
parallel zueinander ausgerichtet sein und sie können
unter einem Winkel zueinander angeordnet sein, wo-
bei ein Winkel von etwa 90° bevorzugt ist.

[0115] Fig. 7 zeigt die Vorderansicht einer zweiten
Fensterbanknote 7, wobei in dem Fenster 70 der
Banknote 7 der Mehrschichtkörper 6 in Fig. 6a bis
Fig. 6c angeordnet ist. Die Fensterbanknote 7 weist
weiter ein KINEGRAM® (71) sowie eine geprägte
Wertangabe (72) auf.

[0116] Fig. 8 zeigt Schichten eines Mehrschichtkör-
pers 8, bei dem Mikrolöcher 80 ein Muster bilden,
das kongruent ist zu Mikromustern 84m. Mit der Ab-
bildung der Mikromuster 84m wird zwar eine größe-
re Tiefenschärfe erreicht, doch sinkt die Lichtstärke
der Abbildung. Deshalb ist eine Schicht mit Mikrolin-
sen 82 vorgesehen, welch das durch die Mikrolöcher
80 fallende Licht bündeln. Mikrolinsen 82 und Mikro-
löcher 80 sind 1:1 einander zugeordnet und befinden
sich exakt zueinander im Register. In dem dargestell-
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ten Ausführungsbeispiel bilden die Mikrolöcher 80 ein
„Schweizer Kreuz“ mit den Abmessungen 10 mm ×
10 mm. In den gleichen Abmessungen 10 mm × 10
mm ist das Mikrolinsen-Feld ausgebildet. Der Effekt
des Mikroloch-Feldes besteht darin, daß es exakt er-
blickt wird, wenn das durch die Mikrolinsen gebündel-
te Licht durch die Mikrolöcher 80 in das Gesichtsfeld
projiziert wird.

[0117] Es ist möglich, nebeneinander Mikroloch-Fel-
der im Register anzuordnen, die durch das Mikro-
linsen-Feld beispielsweise mit Laserlicht unter zwei
Winkeln beleuchtet werden. Auf diese Weise kann
sehr einfach durch einen Komplex von Mikroloch-Fel-
dern ein dreidimensionales Bild eines Objektes er-
zeugt werden.

[0118] Fig. 9 zeigt in der Draufsicht einen Mehr-
schichtkörper 100, dessen Schichtaufbau dem des
Mehrschichtkörpers 1 in Fig. 1 entspricht. In die äu-
ßere Oberfläche der Trägerschicht 10 sind Mikrolin-
sen 102 und 102‘ unterschiedlichen Durchmessers
abgeformt. Die Mikrolinsen 102‘ haben einen kleine-
ren Durchmesser als die Mikrolinsen 102. In dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel ist der Durchmesser
der Mikrolinsen 102 doppelt so groß wie der Durch-
messer der Mikrolinsen 102‘. Die Mikrolinsen 102‘ bil-
den einen zusammenhängenden Musterbereich 104
in L-Form, die Mikrolinsen 102 bilden einen rechteck-
förmigen Hintergrundbereich 106.

[0119] Allein auf Grund der unterschiedlichen Aus-
bildung der Mikrolinsen 102 und 102‘ bilden bei-
de Mikrolinsen-Bereiche einen unterschiedlichen op-
tischen Eindruck aus, beispielsweise die Illusion von
in unterschiedlicher Höhe schwebender Bildinforma-
tionen. Es kann auch vorgesehen sein, daß die Be-
reiche unterschiedlich gefärbten Mikromustern zuge-
ordnet sind, wobei die Färbung durch Farbpigmente
und/oder durch Materialfärbung und/oder durch phy-
sikalische Effekte, wie sie beispielsweise an Dünn-
schichtsystemen zu beobachten sind, hervorgerufen
sein kann.

[0120] Es kann vorgesehen sein, daß die Mikrolin-
sen 102 und 102‘ die gleiche Brennweite haben. In
diesem Fall ist die Dicke d der Trägerschicht 10 kon-
stant und die Scheitel der Mikrolinsen 102‘ liegen auf
einem niedrigerem Niveau als die Scheitel der Mikro-
linsen 102, wobei die Mikrolinsen 102 und 102‘ mit
ähnlichem Krümmungsradius ausgebildet sind. Bei
den Mikrolinsen 102 kann es sich beispielsweise um
Kugelkalotten handeln, deren Planfläche durch einen
Großkreis begrenzt ist und bei den Mikrolinsen 102‘
kann es sich um Kugelkalotten handeln, deren Plan-
fläche durch einen Kleinkreis begrenzt ist, wobei die
Mikrolinsen 102‘ folglich eine geringere Dicke als die
Mikrolinsen 102 haben.

[0121] Es kann aber auch vorgesehen sein, die Mi-
krolinsen 102 und 102‘ mit unterschiedlichem Krüm-
mungsradius auszubilden, so daß die Brennweiten
beider Mikrolinsen unterschiedlich sind. In diesem
Fall ist vorgesehen, daß die Dicke d der Träger-
schicht 10 in den o.g. beiden Bereichen unterschied-
lich ausgebildet ist, so daß sowohl in dem Hinter-
grundbereich 106, der von den Mikrolinsen 102 be-
deckt ist, als auch in dem Musterbereich 104, der von
den Mikrolinsen 102‘ bedeckt ist, die in der metalli-
schen Schicht 14 (in Fig. 9 nicht dargestellt) ausge-
bildeten Mikromuster jeweils in der Brennpunktsebe-
ne der Mikrolinsen 102, 102‘ angeordnet sind.

[0122] In dem in Fig. 9 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist der durch die Mikrolinsen 102‘ gebildete
L-förmige Bereich auch taktil erfaßbar. Eine solche
Eigenschaft erschwert die Nachahmung beträchtlich
und ermöglicht darüber hinaus sehbehinderten Men-
schen die Echtheitsprüfung.

[0123] Die Fig. 10a und Fig. 10b zeigen nun ei-
nen Mehrschichtkörper 110, der im wesentlichen wie
der weiter oben in Fig. 1 dargestellte Mehrschicht-
körper 1 ausgebildet ist, wobei jedoch anstelle der
bereichsweise entfernten metallischen Schicht 14
eine mit Mikrolöchern 114l versehene metallische
Schicht 114 vorgesehen ist. Die Mikrolöcher 114l
sind im Brennpunkt der Mikrolinsen 12 angeordnet.
Der Mehrschichtkörper 110 ist in Fig. 10a von der
Vorderseite her von einer Lichtquelle 112 beleuch-
tet. Auf die Rückseite des Mehrschichtkörpers 110
blickt ein durch ein Auge symbolisierter Betrachter
111. Fig. 10b zeigt den Mehrschichtkörper 110 bei
Beleuchtung von der Rückseite; der Betrachter 111
blickt nun auf die Vorderseite des Mehrschichtkör-
pers 110.

[0124] In Fig. 10a sammeln die Mikrolinsen 12 von
der Vorderseite des Mehrschichtkörpers 110 einfal-
lende Lichtstrahlen eines von der Lichtquelle 112 aus-
gehenden Strahlenbündels 112v mit dem Durchmes-
ser D‘ und konzentrieren sie auf die Mikrolöcher 114l.
Die Mikrolöcher 114l, die einen Durchmesser d‘ <
D‘ haben, werden durch die hinter ihnen auffächern-
den Strahlenbündel 112v scheinbar vergrößert, so
daß die Gesamtheit der Mikrolöcher 114l bei dem Be-
trachter 111 den optischen Eindruck einer leuchten-
den transparenten Fläche hervorruft.

[0125] In Fig. 10b treten von der Rückseite des
Mehrschichtkörpers 110 durch die Mikrolöcher 114l
Strahlenbündel 112r mit dem Durchmesser d‘ hin-
durch und weisen infolge der optischen Wirkung der
Mikrolinsen 12 auf der Vorderseite des Mehrschicht-
körpers 110 den Durchmesser D‘ > d‘ auf. Durch die
Vergrößerung der Strahlenbündel 112r sinkt deren
Leuchtdichte ab, so daß der Mehrschichtkörper für
den Betrachter 111, der auf seine Vorderseite blickt,
als lichtabschirmendes Filter erscheint.



DE 10 2006 005 000 B4    2016.05.04

12/22

[0126] Bei dem Mehrschichtkörper 110 handelt es
sich also um ein richtungsabhängiges Filter, das bei-
spielsweise als Blickschutz auf Fensterscheiben auf-
gebracht werden kann.

Patentansprüche

1.  Mehrschichtkörper zur Betrachtung von der Vor-
der- und Rückseite her im Durchlicht und/oder Auf-
licht, wobei der Mehrschichtkörper (1, 3, 4, 5) ein
oder mehrere transparente erste Schichten (10) und
eine zweite Schicht (14) aufweist, die eine Vielzahl
von Mikromustern aus einem oder mehreren opa-
ken ersten Teilbereichen und einem oder mehreren
transparenten zweiten Teilbereichen aufweist, wo-
bei im Bereich der zweiten Teilbereiche der Mehr-
schichtkörper durchgehend transparent ausgebildet
ist, wobei eine der ersten Schichten (10) auf ih-
rer der zweiten Schicht (14) abgewandten Oberflä-
che ein Oberflächenprofil aufweist, das eine Anord-
nung einer Vielzahl von Mikrolinsen (12) bildet, wobei
die Mikrolinsen (12) einen Durchmesser kleiner als
50 µm aufweisen und durch die Mikrolinsen jeweils
ein Bildpunkt des Mikromusters pro Mikrolinse selek-
tiert wird, und wobei die Dicke dieser ersten Schicht
(10) oder dieser ersten Schicht (10) und zwischen
dieser ersten Schicht (10) und der zweiten Schicht
(14) angeordneten ein oder mehreren weiteren ers-
ten Schichten (10) in etwa der Brennweite der Mi-
krolinsen (12) entspricht, wobei die Mikromuster Bild-
punkte eines Graustufenbildes bilden und die Abmes-
sungen der Bildpunkte < 300 µm sind, und wobei das
Graustufenbild von der den Mikrolinsen abgewand-
ten Seite der zweiten Schicht her sichtbar ist.

2.  Mehrschichtkörper nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die transparenten zweiten
Teilbereiche eine bildliche Darstellung bilden, und
daß die opaken ersten Teilbereiche einen Hinter-
grundbereich bilden, von dem sich die bildliche Dar-
stellung abhebt.

3.  Mehrschichtkörper nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß der Flächenanteil der
opaken ersten Teilbereiche zur Gesamtfläche der
ersten und zweiten Teilbereiche 20% bis 60% ist.

4.  Mehrschichtkörper nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daß es sich bei der bildlichen Dar-
stellung um eine geometrische Figur, um ein oder
mehrere alphanumerische Zeichen oder um ein Logo
handelt.

5.    Mehrschichtkörper nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Mikrolinsen (12) und die Mikromuster (14m) eine
repetitive Anordnung aufweisen.

6.  Mehrschichtkörper nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, daß die Mikrolinsen (12) und die

Mikromuster (14m) jeweils in einem zweidimensiona-
len Raster angeordnet sind, wobei die Rasterweite 20
µm bis 50 µm beträgt.

7.  Mehrschichtkörper nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daß die Raster der Mikrolinsen (12)
und der Mikromuster (14m) übereinstimmen.

8.  Mehrschichtkörper nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daß die Raster der Mikrolinsen (12)
und der Mikromuster (14m) verschieden sind.

9.  Mehrschichtkörper nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daß die Rasterweite der Mikrolin-
sen (12) und/oder der Mikromuster (14m) konstant
ist.

10.  Mehrschichtkörper nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daß die Rasterweite der Mikrolin-
sen (12) und/oder der Mikromuster (14m) variabel ist.

11.  Mehrschichtkörper nach einem der Ansprüche
7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Raster
der Mikrolinsen (12) und der Mikromuster (14m) zu-
einander versetzt sind.

12.  Mehrschichtkörper nach einem der Ansprüche
5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Mikro-
linsen (12) und die Mikromuster (14m) im Register
angeordnet sind.

13.  Mehrschichtkörper nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß Mikromuster (14m) einen un-
terschiedlichen Grauwert aufweisen, indem die Opa-
zität der ersten Teilbereiche und/oder die Transpa-
renz der zweiten Teilbereiche variiert ist.

14.  Mehrschichtkörper nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die Mikromuster der zweiten
Schicht (14) jeweils von einem als Mikroloch ausge-
bildeten transparenten zweiten Teilbereich und von
einem den zweiten Teilbereich vollständig umgeben-
den opaken ersten Teilbereich der zweiten Schicht
(14) gebildet sind.

15.    Mehrschichtkörper nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, daß die Mikrolinsen (12)
und die Mikrolöcher eine repetitive Anordnung auf-
weisen.

16.    Mehrschichtkörper nach Anspruch 15, da-
durch gekennzeichnet, daß die Mikrolinsen (12)
und die Mikrolöcher jeweils in einem zweidimensio-
nalen Raster angeordnet sind.

17.    Mehrschichtkörper nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, daß die Mikrolinsen (12)
und die Mikrolöcher im Register angeordnet sind, wo-
bei die Brennpunkte der Mikrolinsen (12) mit den Mit-
telpunkten der Mikrolöcher korrespondieren.
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18.    Mehrschichtkörper nach Anspruch 17, da-
durch gekennzeichnet, daß der Durchmesser der
Mikrolinse (12) größer als der Durchmesser des Mi-
krolochs ist.

19.    Mehrschichtkörper nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, daß der Durchmesser des
Mikrolochs 1 % bis 50% des Durchmessers der Mi-
krolinse (12) beträgt.

20.  Mehrschichtkörper nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die zweite Schicht (14) in den opaken ersten Teilbe-
reichen und in den transparenten zweiten Teilberei-
chen eine Oberflächenstruktur mit unterschiedlichem
Tiefen-zu-Breiten-Verhältnis aufweist.

21.  Mehrschichtkörper nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die ersten Schichten (10) und die zweite Schicht (14)
zusammen eine Dicke von 10 µm bis 1000 µm auf-
weisen.

22.    Mehrschichtkörper nach Anspruch 21, da-
durch gekennzeichnet, daß die ersten Schichten
(10) und die zweite Schicht (14) zusammen eine Di-
cke von 15 µm bis 50 µm aufweisen.

23.  Mehrschichtkörper nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
mindestens einige der Mikrolinsen (12) eine unter-
schiedliche Farbe aufweisen.

24.    Mehrschichtkörper nach Anspruch 23, da-
durch gekennzeichnet, daß die Mikrolinsen (12) ein
farbliches Muster bilden.

25.  Mehrschichtkörper nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die erste Schicht (10) Mikrolinsen (102, 102‘) mit min-
destens zwei unterschiedlichen Durchmessern auf-
weist.

26.    Mehrschichtkörper nach Anspruch 25, da-
durch gekennzeichnet, daß Mikrolinsen (102, 102‘)
mit gleichem Durchmesser einen Bereich bilden.

27.    Mehrschichtkörper nach Anspruch 26, da-
durch gekennzeichnet, daß der Bereich, den die Mi-
krolinsen (102, 102‘) mit gleichem Durchmesser bil-
den, taktil erfaßbar ist.

28.    Mehrschichtkörper nach Anspruch 25, da-
durch gekennzeichnet, daß Mikrolinsen (102, 102‘)
mit unterschiedlichem Durchmesser eine unter-
schiedliche Brennweite aufweisen.

29.    Mehrschichtkörper nach Anspruch 25, da-
durch gekennzeichnet, daß Mikrolinsen (102, 102‘)

mit unterschiedlichem Durchmesser eine gleiche
Brennweite aufweisen.

30.  Mehrschichtkörper nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Mikrolinsen (12, 102, 102‘) als refraktive Linsen
ausgebildet sind.

31.  Mehrschichtkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daß die Mikro-
linsen (12, 102, 102‘) als diffraktive Linsen ausgebil-
det sind.

32.    Mehrschichtkörper nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Mikrolinsen (12, 102, 102‘) mit einer drit-
ten Schicht bedeckt sind, wobei der Brechzahlunter-
schied zwischen der dritten Schicht und der Schicht,
in die die Mikrolinsen (12, 102, 102‘) abgeformt sind,
> 0,2 ist.

33.    Mehrschichtkörper nach Anspruch 32, da-
durch gekennzeichnet, daß die dritte Schicht eine
Schutzschicht ist.

34.    Mehrschichtkörper nach Anspruch 33, da-
durch gekennzeichnet, daß die dritte Schicht eine
Kleberschicht ist.

35.  Mehrschichtkörper nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die zweite Schicht (14) eine metallische Schicht ist.

36.    Mehrschichtkörper nach einem der Ansprü-
che 1 bis 35, dadurch gekennzeichnet, daß die
zweite Schicht (14) eine hochbrechende dielektrische
Schicht aufweist.

37.  Mehrschichtkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 35, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite
Schicht (14) eine Farbpigmentschicht aufweist.

38.  Mehrschichtkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 35, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite
Schicht (14) von einem Dünnfilmschichtsystem gebil-
det wird.

39.  Mehrschichtkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 35, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite
Schicht (14) eine eingefärbte Photoresistschicht auf-
weist.

40.  Mehrschichtkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 35, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite
Schicht (14) eine eingefärbte Lackschicht aufweist.

41.   Wertgegenstand mit einem in einem Fenster
angeordneten Mehrschichtkörper nach Anspruch 1
bis 40.
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42.  Transparenter Körper mit einem Mehrschicht-
körper nach Anspruch 1 bis 40.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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