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(54) Gegenstand mit optischem Effekt

(57) Bei einem Gegenstand mit einem zur Erhöhung
der Fälschungssicherheit einen optischen Effekt erzeu-
genden Oberflächenbereich enthält der Oberflächenbe-
reich mit dem optischen Effekt ein Bildmuster in der Form
eines ersten Rasters mit zusätzlichen Informationen, die
erst nach Dekodierung mit einem zweiten Raster sichtbar
werden. Die Dimensionen des ersten Rasters und die
Dimensionen des zweiten Rasters sind so aufeinander

abgestimmt sind, dass die beiden Raster Moiré-�Interfe-
renzen zeigen, wobei der zweite Raster ist, auf einer zum
Auflegen auf den Oberflächenbereich mit dem optischen
Effekt bestimmten Prüffolie angeordnet ist. Das Bildmu-
ster mit dem die zusätzlichen Informationen enthalten-
den ersten Raster und der zweite Raster sind erst im UV-
Licht sichtbare Farbendruckmuster.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Gegenstand mit ei-
nem zur Erhöhung der Fälschungssicherheit einen opti-
schen Effekt erzeugenden Oberflächenbereich.
�[0002] Die Fälschungssicherheit von Verpackungen
ist vor allem für die Pharmaindustrie von grosser Bedeu-
tung. Grundsätzlich besteht jedoch auch in anderen Be-
reichen der Wunsch nach fälschungssicheren Verpak-
kungen oder Produkten, insbesondere in der Konsum-
güterindustrie, beispielsweise bei der Verpackung von
Lebensmitteln, kosmetischen Artikeln, Kleidern, Soft-
ware- und Musik CD’s oder Wertpapieren. Der Gegen-
stand mit dem den optischen Effekt erzeugenden Ober-
flächenbereich kann eine Verpackung, ein Packstoff, ein
Packhilfsmittel oder ein Produkt selbst sein, auf dem ein
Oberflächenbereich in Form eines Sicherheitsteils, bei-
spielsweise als Etikette, mit einem optischen Effekt aus-
gestattet ist.
�[0003] Eine fälschungssichere Verpackung oder ein
Packhilfsmittel kann als Originalitätsgarantie dienen, die
es dem Kunden ermöglicht zu erkennen, dass das von
ihm erworbene Produkt tatsächlich vom gewünschten
Produzenten hergestellt und verpackt worden ist. Ein fäl-
schungssicheres Packhilfsmittel kann u.a. auch als Er-
stöffnungsgarantie eingesetzt werden, beispielsweise in
Form einer Etikette, einer Banderole oder eines Siegel-
streifens usw., die z.B. über einem Flaschenverschluss
oder über dem Verschluss eines Weithalsglases, über
der Naht zwischen einem Deckel und einem Behälter
oder über dem Aufreissverschluss eines Beutels festge-
legt worden sind. Beim Öffnen der entsprechenden Ver-
packung wird die Etikette, die Banderole oder der Sie-
gelstreifen zerstört und damit angezeigt, dass eine Erst-
öffnung bereits erfolgt ist. Es ist auch möglich; Gegen-
stände in eine Umverpackung zu füllen oder einzuhüllen,
wobei die Umverpackung charakteristische unverwech-
selbare und nicht kopierbare Merkmale aufweist, welche
zeigen, dass das Verpacken des Inhalts bei einem be-
stimmten Lieferanten erfolgt ist.
�[0004] Bekannte fälschungssichere Verpackungen
und Produkte sind auf ihrer Oberfläche mit Hologrammen
versehen oder weisen Farbcodierungen oder unsichtba-
re Merkmale auf. Zur Erzielung einer hohen Fälschungs-
sicherheit haben sich in der Praxis u.a. Hologramme be-
währt. Beispiele sind Hologrammetiketten oder Deckel-
folien mit integrierten Hologrammen. Die Erzeugung von
individualisierten Hologrammen ist jedoch mit einem
enormen Aufwand verbunden.
�[0005] Die US- �A-�4 662 653 offenbart einen Gegen-
stand mit einem Oberflächenbereich, der eine durchsich-
tige Materialschicht mit einem Bildmuster aufweist, die
einseitig an eine spiegelnde Schicht grenzt. Das Spie-
gelbild des Bildmusters bildet ein zweites Bildmuster, wo-
bei der Abstand zwischen diesen Bildmustern durch die
Dicke der Materialschicht bestimmt ist. Bei einer Ände-
rung des Betrachtungswinkels kommt es zu einer Ver-
änderung in der optischen Wahrnehmung des durch die

Überlagerung der Bildmuster erzeugten Gesamtbildes.
Die Abstände zwischen den einzelnen Bildelementen
bzw. zwischen Bildmuster und Reflexionsschicht sind so
bemessen, dass die optische Erscheinung auf einer
Lichtdiffraktion beruht.
�[0006] Auch die US-�A-�4 632 430 offenbart Gegenstän-
de mit einem einen optischen Effekt erzeugenden Ober-
flächenbereich, wobei zwei Bildmuster durch eine durch-
sichtige Materialschicht in Abstand gehalten werden und
sich bei Änderung des Betrachtungswinkels die opti-
schen Wahrnehmung des durch die Überlagerung der
Bildmuster erzeugten Gesamtbildes ändert. Dieser Ef-
fekt, der sich nur bei durchscheinendem Licht ergibt, be-
ruht auf einer einfachen Überlagerung der Schattenbe-
reiche der beiden Bildmuster.
�[0007] Ein aus der EP-�A-�0 348 583 bekannter Gegen-
stand beinhaltet eine Basisfläche mit einem Linienmu-
ster. Eine durchsichtige Folie ist mit einem zweiten Lini-
enmuster versehen. Die durchsichtige Folie mit dem
zweiten Linienmuster wird partiell an der Basisfläche be-
festigt, so dass sich bei Bewegung des Gegenstandes
der Abstand zwischen der Basisfläche und der durch-
sichtigen Folie unterschiedlich stark verändert. Unter be-
stimmten Abstandsbedingungen ergeben sich für den
Betrachter eine Art "dynamische" Moire-�Muster.
�[0008] In der WO-�A-�97/19820 ist ein Gegenstand of-
fenbart, der an seiner Oberfläche einen optischen Effekt
zeigt, der sich aus der Anordnung von zwei durch eine
durchsichtige Materialschicht getrennten Bildmustern er-
gibt. Die an einem mikroskopischen Rasterbild durch
Lichtdiffraktion entstehenden Beugungsmuster führen
durch Überlagerung zu Moiré-�Interferenzen.
�[0009] Aus der WO- �A- �98/15418 ist ein Wertpapier be-
kannt, das in gefalteter Form einen Oberflächenbereich
mit einem optischen Effekt aufweist, der auf Moiré-�Inter-
ferenzen zurückzuführen ist. Die beiden Bildmuster sind
je auf einer transparenten Folie aufgebracht, wobei die
beiden Bildmuster keinen festen Abstand zueinander
aufweisen, sondern das eine Bildmuster vom andern los-
gelöst angeordnet ist. Der optische Effekt tritt deshalb
erst beim Aufeinanderlegen der beiden Bildmuster wäh-
rend des Faltens des Papiers in Erscheinung.
�[0010] Aus der DE-�A-�31 20 653 sind sogenannte Moi-
ré- �Dehnungsmessstreifen bekannt. Die beiden Bildmu-
ster (Rasterfolien) sind nicht in festem Abstand zueinan-
der gehalten, sondern voneinander losgelöst angeord-
net.
�[0011] Die EP-�A-�1 089 883 offenbart einen Gegen-
stand mit einem zur Erhöhung der Fälschungssicherheit
einen optischen Effekt erzeugenden Oberflächenbe-
reich, wobei der Oberflächenbereich mit dem optischen
Effekt mindestens zwei durch eine durchsichtige Mate-
rialschicht in festem Abstandgehaltene Bildmuster auf-
weist und sich bei Änderung des Betrachtungswinkels
die optische Wahrnehmung des durch die Überlagerung
der Bildmuster erzeugten Gesamtbildes ändert, wobei
der durch eine Dicke der durchsichtigen Materialschicht
definierte Abstand zwischen den Bildmustern und die Di-
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stanz zwischen benachbarten,� den Bildmustern zugrun-
de liegenden Bildelementen so aufeinander abgestimmt
sind, dass die Bildmuster Moiré-�Interferenzen zeigen.
�[0012] Aus der EP-�A-�1 767 381 ist ein mit dem Gegen-
stand gemäss der EP- �A-�1 089 883 vergleichbarer Ge-
genstand bekannt, wobei jedoch das zweite Bildmuster
durch holografische Kodierung virtuell in scheinbarem
Abstand zum ersten Bildmuster liegt.
�[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, zu-
mindest ein Teil der Oberfläche von Gegenständen wie
Verpackungen, Packstoffe, Packhilfsmittel oder Produk-
te selbst mit einem im sichtbaren Licht nicht erkennbaren
optischen Effekt als Sicherheitsmerkmal gegen Fäl-
schungen auszustatten.
�[0014] Zur erfindungsgemässen Lösung der Aufgabe
führt bei einem Gegenstand der eingangs genannten Art,
dass der Oberflächenbereich mit dem optischen Effekt
ein Bildmuster in der Form eines ersten Rasters mit zu-
sätzlichen Informationen, die erst nach Dekodierung mit
einem zweiten Raster sichtbar werden, enthält, wobei
die Dimensionen des ersten Rasters und die Dimensio-
nen des zweiten Rasters so aufeinander abgestimmt
sind, dass die beiden Raster Moiré- �Interferenzen zeigen,
wobei der zweite Raster auf einer zum Auflegen auf den
Oberflächenbereich mit dem optischen Effekt bestimm-
ten Prüffolie angeordnet ist, und wobei das Bildmuster
mit dem die zusätzlichen Informationen enthaltenden er-
sten Raster und der zweite Raster erst im UV- �Licht sicht-
bare Farbendruckmuster sind.
�[0015] Bevorzugte Rasterelemente sind Linien, Gitter,
Polygone, insbesondere 3-, 4- und 6-�eckige Polygone
sowie runde und ovale Punkte.
�[0016] Bevorzugt ist der zweite Raster ein gleichförmi-
ges Linienmuster und der erste Raster des ersten Bild-
musters ein auf das gleichförmige Linienmuster des
Zweiten Rasters abgestimmtes Muster.
�[0017] Das erste Bildmuster kann beispielsweise auf
die Oberfläche eines folienförmigen Materials aufge-
druckt sein.
�[0018] Das folienförmige Material kann z. B. eine opa-
ke Folie, insbesondere eine Aluminiumfolie, und die Prüf-
folie eine transparente Kunststofffolie, oder umgekehrt,
sein, oder das folienförmige Material und die Prüffolie
sind beides transparente Kunststofffolien.
�[0019] Um den erfindungsgemässen Effekt zu erzeu-
gen, sind die von den Moiré-�Mustern her bekannten Di-
stanzen zwischen benachbarten Rasterementen einzu-
halten. Die Bildmuster können beispielsweise aus ein-
zelnen parallelen Linien bestehen, punktförmig aufge-
baut sein oder auch eine Kombination von geraden und
gekrümmten Linien oder anderen Rastern enthalten.
�[0020] Im einfachsten Fall ist der zweite Raster auf der
Prüffolie, auch "Linse" genannt, ein gleichförmiges Lini-
enmuster aus einzelnen parallelen Linien mit gleicher Di-
stanz zwischen benachbarten Linien, und der erste Ra-
ster des auf der Oberfläche des Gegenstandes aufge-
brachten Bildmusters ist ein auf den zweiten Raster ab-
gestimmtes, durch Kodierung zusätzliche Informationen

in den Linien enthaltendes Muster. Die Kodierung ent-
steht dadurch, dass an Stellen, die bei der Detektion sich
im Kontrast abheben sollen, eine Verschiebung der Bild-
elemente vorgenommen wird. Es können damit z. B. Mar-
kennamen und dgl. Zeichen Markennamen und dgl. Zei-
chen, die erst nach Auflegen der Prüffolie im UV-�Licht
sichtbar werden, in den Packstoff eingebaut werden.
�[0021] Der Betrag der Verschiebung der Bildelemente
kann dabei optional so gesteuert werden, dass damit
Kontrastzwischenwerte erzielt werden, also z. B. auch
ein Tonstufen-�Bild erzeugt werden kann.
�[0022] Werden Linien als Rasterelemente verwendet,
kann der Moiré-�Effekt auch mit lentikularen Linsen erzielt
werden. In diesem Fall findet nicht eine Interferenz statt,
sondern es werden durch die lentikulare Linse Teile des
ersten Bildmusters ausgeblendet, so dass entweder nur
die unveränderten oder aber die veränderten Bereiche
gesehen werden. Der Effekt ist aber an sich der gleiche.
Der Rillenabstand der lentikularen Linsen muss dabei
auf die Linienfrequenz des ersten Bildmusters abge-
stimmt sein.
�[0023] Selbstverständlich können die Raster auch ei-
ne Kombination von geraden und gekrümmten Linien
oder anderen Bildelementen enthalten.
�[0024] Ein bevorzugtes Anwendungsgebiet des erfin-
dungsgemässen Gegenstandes sind Verpackungsma-
terialien, wie z. B. Deckfolien von Blisterpackungen, aber
auch Faltschachteln, Glasflaschen und Beutel für Medi-
kamente.

Patentansprüche

1. Gegenstand mit einem zur Erhöhung der Fäl-
schungssicherheit einen optischen Effekt erzeugen-
den Oberflächenbereich, wobei der Oberflächenbe-
reich mit dem optischen Effekt ein Bildmuster in der
Form eines ersten Rasters mit zusätzlichen Informa-
tionen, die erst nach Dekodierung mit einem zweiten
Raster sichtbar werden, enthält, wobei die Dimen-
sionen des ersten Rasters und die Dimensionen des
zweiten Rasters so aufeinander abgestimmt sind,
dass die beiden Raster Moiré-�Interferenzen zeigen,
wobei der zweite Raster auf einer zum Auflegen auf
den Oberflächenbereich mit dem optischen Effekt
bestimmten Prüffolie angeordnet ist, und wobei das
Bildmuster mit dem die zusätzlichen Informationen
enthaltenden ersten Raster und der zweite Raster
erst im UV-�Licht sichtbare Farbendruckmuster sind.

2. Gegenstand nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Raster ein gleichförmiges
Linienmuster und der erste Raster des Bildmusters
ein auf das gleichförmige Linienmuster des zweiten
Rasters abgestimmtes Muster ist.

3. Gegenstand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bildmuster auf die Ober-
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fläche eines folienförmigen Materials aufgedruckt
ist.

4. Gegenstand nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das folienförmige Material eine opa-
ke Folie, insbesondere eine Aluminiumfolie, oder ei-
ne transparente Kunststofffolie und die Prüffolie eine
transparente Kunststofffolie ist.

5. Gegenstand nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, der erste Raster des Bildmusters ein
gleichförmiges Linienmuster beinhaltet, und dass
anstelle der Prüffolie eine lentikulare Linse mit einem
auf das gleichförmige Linienmuster des Bildmusters
abgestimmten Rillenabstand verwendet wird,

6. Verwendung eines Gegenstandes nach einem der
vorangehenden Ansprüche als Verpackungsmateri-
al mit fälschungssicherem Oberflächenbereich.
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