
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

60
5 

91
7

B
1

TEPZZ 6Z59_7B_T
(11) EP 2 605 917 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
07.01.2015 Patentblatt 2015/02

(21) Anmeldenummer: 11738621.9

(22) Anmeldetag: 15.07.2011

(51) Int Cl.:
B42D 15/00 (2006.01) D21F 1/44 (2006.01)

D21H 21/40 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2011/003548

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2012/022402 (23.02.2012 Gazette 2012/08)

(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SICHERHEITSPAPIERS SOWIE RUNDSIEB DAFÜR

METHOD FOR PRODUCING A SECURITY PAPER, AND CIRCULAR SCREEN FOR THIS PURPOSE

PROCÉDÉ DE PRODUCTION D’UN PAPIER DE SÛRETÉ, ET FORME RONDE UTILISÉE À CET 
EFFET

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 18.08.2010 DE 102010034693

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
26.06.2013 Patentblatt 2013/26

(73) Patentinhaber: Giesecke & Devrient GmbH
81677 München (DE)

(72) Erfinder:  
• WIEDNER, Bernhard

83714 Miesbach (DE)
• AIGNER, Andreas

83626 Valley (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A1- 0 229 645 EP-A1- 0 492 407
WO-A1-2005/003458 DE-A1-102005 032 815



EP 2 605 917 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Sicherheitspapiers für die Herstellung von Si-
cherheitsdokumenten, wie Banknoten, Ausweiskarten
oder dergleichen, mit einem streifenförmigen Sicher-
heitselement, das in das Sicherheitspapier eingebettet
wird und an mindestens einer Öffnung im Sicherheitspa-
pier an eine der Oberflächen des Sicherheitspapiers ge-
führt wird, wobei ein Rundsieb einer Rundsieb-Papier-
maschine eine Papiermasse in Form einer Faser-Was-
ser-Suspension aus einer Bütte schöpft. Die Erfindung
betrifft ferner ein Rundsieb einer Rundsieb-Papierma-
schine zur Herstellung eines Sicherheitspapiers für die
Herstellung von Sicherheitsdokumenten, wie Bankno-
ten, Ausweiskarten oder dergleichen, wobei das Sicher-
heitspapier ein streifenförmiges Sicherheitselement auf-
weist, das in das Sicherheitspapier eingebettet ist und
an mindestens einer Öffnung im Sicherheitspapier an ei-
ne der Oberflächen des Sicherheitspapiers geführt ist,
wobei das Rundsieb eine Papiermasse in Form einer Fa-
ser-Wasser-Suspension aus einer Bütte schöpft.
[0002] Hierzu ist beispielsweise aus WO 2003/054297
A2 ein Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitspa-
piers für die Herstellung von Sicherheitsdokumenten, wie
Banknoten, Ausweiskarten oder dergleichen, bekannt.
Das PapiersiebRundsieb wird hierbei mit wenigstens ei-
nem elastischen oder beweglich gelagerten Verschlus-
selement versehen. Auf dem PapiersiebRundsieb wird
eine Papierbahn gebildet, die im Bereich des Verschlus-
selements eine durchgehende Öffnung aufweist, die
rund, oval, rechteckig, trapezförmig oder sternförmig
ausgebildet sein kann oder jede andere beliebige Um-
risskontur annehmen kann. Abschließend wird die Pa-
pierbahn über eine Abnahmerolle von dem Papiersieb-
Rundsieb abgenommen, wobei das Verschlusselement
so verformt oder in den Siebbereich versenkt wird, dass
die Papierbahn unversehrt bleibt. Die entstandene
durchgehende Öffnung kann zumindest auf einer Ober-
fläche des Sicherheitspapiers nach dessen Herstellung
mit einem die Öffnung überragenden Sicherheitselement
versehen sein, das insbesondere auch streifenförmig
ausgebildet sein kann.
[0003] Bei diesem Herstellungsverfahren sind jedoch
zwei getrennte Arbeitsschritte erforderlich, da zunächst
das Sicherheitspapier mit der Öffnung erzeugt und in ei-
nem nachgelagerten Arbeitsschritt die Öffnung mit einem
Sicherheitselement verschlossen werden muss. Des
Weiteren ist es bei diesem Herstellungsverfahren nicht
möglich, einen sogenannten Fensterfaden zu erzeugen,
d.h. einen Sicherheitsfaden, der an mindestens einer Öff-
nung im Sicherheitspapier an eine der Oberflächen des
Sicherheitspapiers geführt wird.
[0004] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, ein gattungsgemäßes Verfahren zur Herstellung
eines Sicherheitspapiers derart weiterzubilden, dass die
Nachteile des Standes der Technik behoben und der
Schutz gegenüber Fälschungen weiter erhöht wird.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Weiterbildungen der Er-
findung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0006] Erfindungsgemäß wird auf dem Rundsieb pro
Nutzen mindestens eine erste Erhöhung aufgebracht,
wobei die erste Erhöhung durch einen in sich geschlos-
senen Rahmen gebildet wird, der mindestens eine Ver-
tiefung umschließt, und auf dem Rundsieb mindestens
eine weitere Erhöhung aufgebracht wird, die eine Füh-
rung des streifenförmigen Sicherheitselements in Quer-
richtung bewirkt, so dass das streifenförmige Sicher-
heitselement derart auf dem Rundsieb geführt wird, dass
das streifenförmige Sicherheitselement auf der ersten
Erhöhung zu liegen kommt und die erste Erhöhung an
deren beiden Längsseiten nicht oder nur geringfügig
überragt, so dass sich im Inneren der ersten Erhöhung
keine Faser-Wasser-Suspension einlagern kann.
[0007] Sicherheitspapier wird üblicherweise in breiten
Bahnen hergestellt, bei denen mehrere sogenannte Nut-
zen nebeneinander angeordnet sind. Als Nutzen wird
hierbei ein Objekt oder Druck auf einem Papier- oder
Druckbogen bezeichnet, wobei eine Vielzahl gleicher
Nutzen desselben Motivs in bestimmten Abständen in
Quer- und Hochrichtung auf dem Papier- oder Druckbo-
gen rasterartig angeordnet sind. Beispielsweise können
auf einem Bogen neun Nutzen in Querrichtung und sechs
Nutzen in Hochrichtung und damit insgesamt 54 Nutzen
matrixartig angeordnet sein. Weist das Rundsieb einer
Rundsieb-Papiermaschine beispielsweise ebenfalls 54
Nutzen auf, sind auf dem Rundsieb somit mindestens 54
erste Erhöhungen angebracht.
[0008] Als Hoch- oder Längsseite bzw. Hoch- oder
Längsrichtung wird im Sinne dieser Erfindung die Seite
bzw. Richtung einer Erhöhung oder einer Kante definiert,
die parallel zur Umdrehungsrichtung des Rundsiebs
liegt. Als Querseite bzw. Querrichtung wird im Sinne die-
ser Erfindung die Seite bzw. Richtung definiert, die auf
der Oberfläche des Rundsiebs senkrecht zur Hoch- oder
Längsseite bzw. Hoch- oder Längsrichtung ausgerichtet
ist.
[0009] Die erste Erhöhung wird durch einen in sich ge-
schlossenen Rahmen gebildet. Als Rahmen wird im Sin-
ne dieser Erfindung eine umlaufende Einfassung oder
Begrenzung ohne Unterbrechungen in Umlaufrichtung
definiert ähnlich einem Bilderrahmen. Dieser Rahmen ist
als "wallartige" Erhöhung ausgeführt, die eine Vertiefung
umschließt, wobei die Höhe der Vertiefung bevorzugt auf
der Höhe der unverprägten Oberfläche des Rundsiebs
liegt. Die erste Erhöhung ähnelt somit auch einer Burg-
mauer, weist jedoch im Gegensatz zu dieser keine
Durchbrechungen auf.
[0010] Für die Herstellung der ersten oder der weiteren
Erhöhung werden bevorzugt Drähte oder Formteile (so-
genannte Elektrotypen oder E-Typen) auf das Papier-
siebRundsieb aufgebracht. Diese Drähte oder Formteile
bestehen bevorzugt aus Metall oder metallhaltigen Stof-
fen, die auf das PapiersiebRundsieb aufgelötet werden,
oder aus Kunststoff, der auf das PapiersiebRundsieb ge-
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klebt, gepresst oder aufgeschmolzen wird. Alternativ
wird die erste Erhöhung oder die weitere Erhöhung ähn-
lich einem vielstufigen Wasserzeichen als dreidimensi-
onales Relief als Hochprägung in das PapiersiebRund-
sieb geprägt.
[0011] Die Höhe der ersten Erhöhung, d.h. deren Er-
höhung gegenüber der Oberfläche des Rundsiebs in ra-
dialer Richtung, ist bevorzugt etwa 0,3 mm bis 0,7 mm,
maximal 1 mm und besonders bevorzugt 0,5 mm.
[0012] Die innere Breite von zwei weiteren Erhöhun-
gen, die das streifenförmige Sicherheitselement an sei-
ner jeweiligen Außenkante führen, d.h. der Abstand der
Innenflanken der beiden weiteren Erhöhungen, beträgt
mindestens die Breite des streifenförmigen Sicherheits-
elements. Bevorzugt ist die innere Breite um 40 % und
besonders bevorzugt um 20 % (jeweils bezogen auf die
Breite des streifenförmigen Sicherheitselements) breiter
als das streifenförmige Sicherheitselement. Die Höhe
der weiteren Erhöhungen, d.h. deren Erhöhung gegen-
über der Oberfläche des Rundsiebs in radialer Richtung,
entspricht mindestens der Dicke des streifenförmigen Si-
cherheitselements und bevorzugt der Höhe der ersten
Erhöhung.
[0013] Bei der Herstellung des Sicherheitspapiers wird
ein streifenförmiges Sicherheitselement üblicherweise
nicht bei jedem Nutzen, aus dem sich beispielsweise
später eine Banknote ergibt, an derselben Position in
Querrichtung eingebracht. Vielmehr "wobbelt" das strei-
fenförmige Sicherheitselement, d.h. verändert seine Po-
sition in Querrichtung von Nutzen zu Nutzen z.B. sinus-
artig um einen bestimmten Mittelwert herum, so dass
beim Stapeln von Banknoten nicht alle streifenförmigen
Sicherheitselemente übereinander zu liegen kommen
und der Stapel an dieser Stelle keine übermäßige Ver-
dickung aufweist. Dieses Prinzip kann auch auf die vor-
liegende Erfindung angewendet werden, wobei die ers-
ten und entsprechenden beiden weiteren Erhöhungen
von Nutzen zu Nutzen ihre Position verändern, indem
sich ihre Position um einen Mittelwert herum sinusartig
verändert, d.h. ausgehend von dem Mittelwert zu einer
Seite in Querrichtung hin zunimmt und dann wieder ab-
nimmt, um dann zur anderen Seite in Querrichtung hin
zuzunehmen und dann bis zum Mittelwert wieder abzu-
nehmen. Das streifenförmige Sicherheitselement muss
in diesem Fall ebenso "wobbelnd" den entsprechenden
ersten und entsprechenden beiden weiteren Erhöhun-
gen zugeführt werden, indem die Zuführung des strei-
fenförmigen Sicherheitselements in Querrichtung derar-
tig hin und her bewegt wird, dass es stets auf der jewei-
ligen ersten bzw. zwischen den entsprechenden beiden
weiteren Erhöhungen zu liegen kommt. Dies bedeutet,
dass die Zuführung des streifenförmigen Sicherheitsele-
ments ihre Position in Querrichtung synchron "wobbelnd"
mit der "wobbelnden" Position der ersten und den ent-
sprechenden beiden weiteren Erhöhungen auf dem
Rundsieb erfolgt.
[0014] Besonderes bevorzugt kann die erste Erhö-
hung eine beliebige Umrisskontur aufweisen. Insbeson-

dere kann die Umrisskontur drei- oder mehreckig, rund,
oval, sternförmig, wellenförmig oder unregelmäßig aus-
geführt sein. Die Umrisskontur kann auch die Form eines
alphanumerischen Zeichens oder einer Graphik anneh-
men.
[0015] Das streifenförmige Sicherheitselement ist bei-
spielsweise ein Sicherheitsfaden, wie er aus EP 0 492
407 A1 bekannt ist, oder ein breites Sicherheitsband, wie
es in EP 0 625 431 A1 beschrieben wird. Die Gegenstän-
de dieser beiden Offenbarungen werden diesbezüglich
vollumfänglich in diese Erfindung aufgenommen.
[0016] Das streifenförmige Sicherheitselement über-
ragt die erste Erhöhung an deren beiden Längsseiten
entweder nicht oder nur jeweils um etwa 0,5 mm und
bevorzugt um jeweils etwa 1 mm. Die Breite des strei-
fenförmigen Sicherheitselements ist somit mindestens
so breit wie die maximale Breite, d.h. die maximale Aus-
dehnung in Querrichtung der ersten Erhöhung.
[0017] Ein gattungsgemäßes Sicherheitsdokument ist
beispielsweise eine Banknote, ein Wertpapier, eine Kre-
dit- oder Ausweiskarte, ein Pass, eine Urkunde oder der-
gleichen, ein Label, eine Verpackung oder ein anderes
Element für die Produktsicherung.
[0018] Anhand der nachfolgenden Ausführungsbei-
spiele und den ergänzenden Figuren werden die Vorteile
der Erfindung erläutert. Die Ausführungsbeispiele stellen
bevorzugte Ausführungsformen dar, auf die jedoch die
Erfindung in keinerlei Weise beschränkt sein soll. Des
Weiteren sind die Darstellungen in den Figuren des bes-
seren Verständnisses wegen stark schematisiert und
spiegeln nicht die realen Gegebenheiten wider. Insbe-
sondere entsprechen die in den Figuren gezeigten Pro-
portionen nicht den in der Realität vorliegenden Verhält-
nissen und dienen ausschließlich zur Verbesserung der
Anschaulichkeit. Des Weiteren sind die in den folgenden
Ausführungsbeispielen beschriebenen Ausführungsfor-
men der besseren Verständlichkeit wegen auf die we-
sentlichen Kerninformationen reduziert. Bei der prakti-
schen Umsetzung können wesentlich komplexere Mus-
ter oder Bilder zur Anwendung kommen.
[0019] Im Einzelnen zeigen schematisch:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Rundsieb-Papierma-
schine,

Fig. 2 ein erfindungsgemäßes Rundsieb,

Fig. 3 einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 2,

Fig. 4 den Ausschnitt aus Fig. 3 mit aufliegendem
streifenförmigem Sicherheitselement,

Fig. 5 ein Sicherheitsdokument mit dem erfindungs-
gemäßen streifenförmigen Sicherheitselement
und hierbei in Fig. 5a in Aufsicht und in Fig. 5b
in Schrägansicht,

Fig. 6 einen Schnitt A-A aus Fig. 5a,
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Fig. 7 eine weitere Ausführungsform der Erfindung.

[0020] Die Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Rund-
sieb-Papiermaschine, die aus einem Rundsieb 1 be-
steht, das in eine Wasser-Faser-Suspension 2’ ein-
taucht, die sich wiederum in einer Bütte 2 befindet. Die
Fasern der Wasser-Faser-Suspension 2’ bestehen be-
vorzugt aus Baumwollfasern oder Fasern von Einjahres-
pflanzen, wie sie für die Herstellung von Banknotenpa-
pier verwendet werden. Es ist jedoch auch andere Fa-
sern möglich, beispielsweise Synthesefasern oder Zel-
lulosefasern, oder auch eine Mischung unterschiedlicher
Fasern, beispielsweise eine Mischung von Baumwoll-
und Zellulosefasern. Des Weiteren kann die Wasser-Fa-
ser-Suspension Zusatzstoffe aufweisen, wie beispiels-
weise Melierfasern oder Farbstoffe.
[0021] Auf dem Rundsieb 1 befinden sich erste Erhö-
hungen 3 und weitere Erhöhungen 7. Ein streifenförmi-
ges Sicherheitselement 5 wird als Endloselement aus-
gehend von einer Spule, auf die das streifenförmige Si-
cherheitselement 5 aufgewickelt ist, über eine Umlenk-
rolle dem Rundsieb 1 zugeführt. Das streifenförmige Si-
cherheitselement 5 liegt dabei auf den ersten Erhöhun-
gen 3 auf und wird von den weiteren Erhöhungen 7 ge-
führt, so dass es bei der weiteren Drehung des Rund-
siebs 1 auf den ersten Erhöhungen 3 gehalten und
geführt wird.
[0022] Während des Eintauchens in die Wasser-Fa-
ser-Suspension 2’ lagern sich die Fasern und, sofern vor-
handen, die Zusatzstoffe auf dem Rundsieb 1 auf der
Oberseite des streifenförmigen Sicherheitselements 5,
d.h. zwischen dem Rundsieb 1 und dem streifenförmigen
Sicherheitselement 5, sowie auf der Unterseite des strei-
fenförmigen Sicherheitselements 5 ab und bilden so die
Papierbahn, in die das streifenförmige Sicherheitsele-
ment 5 eingebettet ist.
[0023] Im Inneren des Rundsiebs 1 herrscht gegenü-
ber dem Luftdruck der Umgebung ein geringfügiger Un-
terdruck, so dass das Wasser der Wasser-Faser-Sus-
pension 2’ in das Innere des Rundsiebs 1 abgesaugt wird.
Die Fasern der Wasser-Faser-Suspension 2’ können je-
doch durch das mehrlagige und engmaschige Gewebe
bzw. Gitter des Rundsiebs 1 nicht hindurchtreten und
lagern sich an der Oberfläche des Rundsiebs an. An den
Stellen, an denen das streifenförmige Sicherheitsele-
ment 5 auf den ersten Erhöhungen 3 aufliegt, wird das
streifenförmige Sicherheitselement 5 von dem Unter-
druck im Inneren des Rundsiebs 1 an die ersten Erhö-
hungen 3 angesaugt. Durch die rahmenförmige Ausge-
staltung der ersten Erhöhungen 3 kann keine Wasser-
Faser-Suspension 2’ in den Innenraum, der durch die
von der ersten Erhöhung 3 umgebene Vertiefung 4 und
das streifenförmige Sicherheitselement 5 gebildet wird,
eindringen, so dass sich in diesem Bereich keine Was-
ser-Faser-Suspension und damit keine Fasern oder Zu-
satzstoffe anlagern können. Dies bedeutet, dass das
streifenförmige Sicherheitselement 5 in diesem Bereich
frei von Papierfasern bleibt, wohingegen sich in den um-

liegenden Bereichen Papierfasern anlagern können. Im
Bereich der ersten Erhöhungen 3 bildet sich somit eine
Öffnung im Papier, so dass hier das streifenförmige Si-
cherheitselement 5 an die Oberfläche des Papiers tritt.
[0024] Das streifenförmige Sicherheitselement 5 ragt
über den Rand der ersten Erhöhung 3 geringfügig, d.h.
um etwa 0,5 mm bis 1 mm hinaus, so dass dieser Rand
von der Wasser-Faser-Suspension 2’ hinterspült wird
und sich dort Fasern anlagern. Das streifenförmige Si-
cherheitselement 5 wird somit an seinen Rändern in das
entstehende Papier eingebettet. Wird hingegen die Brei-
te des streifenförmigen Sicherheitselements 5 derart ge-
wählt, dass das streifenförmige Sicherheitselement 5
wesentlich breiter ist als die erste Erhöhung 3, wird auch
der seitlich die erste Erhöhung 3 überragende Randbe-
reich des streifenförmigen Sicherheitselements 5 vom
Unterdruck an das Rundsieb 1 angesaugt, so dass sich
keine oder weniger Fasern anlagern und sich keine zu-
verlässige Einbettung des streifenförmigen Sicherheits-
elements 5 in das entstehende Papier ergibt.
[0025] Nach etwa einer dreiviertel Umdrehung des
Rundsiebs 1 wird das erzeugte Sicherheitspapier 6 über
ein Vlies und eine Umlenkrolle von dem Rundsieb 1 ab-
genommen und der weiteren Verarbeitung, insbesonde-
re einer weiteren Trocknung zugeführt.
[0026] Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Rundsieb
1 mit einer Vielzahl von Nutzen 8. Jeder einzelne Nutzen
8 weist eine erste Erhöhung 3 auf. In Längsrichtung zwi-
schen den jeweiligen Nutzen befinden sich zwei weitere
Erhöhungen 7, die das streifenförmige Sicherheitsele-
ment 5 in Position relativ zu der ersten Erhöhung 3 halten.
[0027] Fig. 3 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt aus
Fig. 2. Die erste Erhöhung 3 ist als wellenförmiger Rah-
men ausgestaltet, der eine Vertiefung 4 umrandet bzw.
umrahmt. Zwei weitere Erhöhungen 7 am oberen und
am unteren Rand des Nutzens 8 weisen einen Abstand
voneinander auf, der der Breite des streifenförmigen Si-
cherheitselements 5 entspricht, so dass das streifenför-
mige Sicherheitselement 5, wie in Fig. 4 dargestellt,
durch die weiteren Erhöhungen 7 geführt wird. Das strei-
fenförmige Sicherheitselement 5 liegt dabei exakt über
der ersten Erhöhung 3 und überragt es an beiden Längs-
seiten geringfügig.
[0028] Fig. 5 zeigt ein mit dem erfindungsgemäßen
Herstellungsverfahren erzeugtes Sicherheitsdokument
in Form einer Banknote 9. Diese Banknote 9 wurde aus
einem Papierbogen, der mit dem Rundsieb 1 gemäß den
Figuren 1 bis 4 hergestellt wurde, ausgeschnitten. In die
Banknote 9 ist das streifenförmige Sicherheitselement 5
eingebettet. Eine Öffnung 10, die durch die erste Erhö-
hung 3 erzeugt wurde, enthält wie in Fig. 5b dargestellt
kein Papier, so dass in dieser Öffnung 10 das streifen-
förmige Sicherheitselement 5 an die Oberfläche der
Banknote 9 geführt und in Auflicht sichtbar wird. Eine
Betrachtung in Auflicht ist im Sinne dieser Erfindung eine
Beleuchtung eines Objektes von einer Seite und eine
Betrachtung des Objektes von derselben Seite.
[0029] Eine Betrachtung in Auflicht liegt somit bei-
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spielsweise dann vor, wenn die Vorderseite des Objektes
beleuchtet und auch betrachtet wird. Im Gegensatz dazu
ist eine Betrachtung in Durchlicht im Sinne dieser Erfin-
dung eine Beleuchtung eines Objektes von einer Seite
und eine Betrachtung des Objektes von einer anderen
Seite, insbesondere der gegenüberliegenden Seite. Eine
Betrachtung in Durchlicht liegt somit beispielsweise dann
vor, wenn die Rückseite des Objektes beleuchtet und die
Vorderseite des Objektes betrachtet wird. Das Licht
scheint somit durch das Objekt hindurch.
[0030] Fig. 6 zeigt einen Schnitt A-A gemäß Fig. 5a
durch die Banknote 9. Zusätzlich ist zum besseren Ver-
ständnis schematisch ein Ausschnitt des Rundsiebs 1
eingezeichnet mit der ersten Erhöhung 3, die die Vertie-
fung 4 umgibt. Das streifenförmige Sicherheitselement
5 ist in das Papier der Banknote 9 eingebettet, wobei das
streifenförmige Sicherheitselement 5 über die Öffnung
10 an die Oberfläche der Banknote 9 tritt. Die Fläche der
Öffnung 10 entspricht derjenigen Fläche, die durch die
Außenkontur der ersten Erhöhung 3 gebildet wird.
[0031] In einem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 7 ist
die Vertiefung 4 innerhalb der ersten Erhöhung 3 nicht
vollflächig ausgeführt, sondern ist durch Stege 11 teil-
weise aufgefüllt bzw. unterteilt. Diese Stege 11 stützen
das streifenförmige Sicherheitselement 5 in dem Bereich
ab, in dem es vom Unterdruck im Rundsieb 1 angesaugt
wird. Hierdurch wird vorteilhaft verhindert, dass sich das
streifenförmige Sicherheitselement 5 verformt, da es an-
sonsten durch den Unterdruck in die Vertiefung 4 hinein-
gesaugt und innerhalb der ersten Erhöhung 3 am Rund-
sieb 1 anliegen würde.
[0032] Die erste Erhöhung 3 umschließt in dem Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 7 nicht nur eine Vertiefung,
sondern mehrere. Bei dem Ausführungsbeispiel mit wel-
lenförmiger Umrisskontur sind dies 12 Vertiefungen, bei
dem Ausführungsbeispiel mit elliptischer Umrisskontur 4
Vertiefungen.
[0033] Fig. 7 zeigt weiterhin, dass die Umrisskontur
der ersten Erhöhung 3 nicht nur wellenförmig, sondern
beispielsweise auch elliptisch ausgeführt sein kann.
Selbstverständlich sind auch weitere Umrissformen
möglich, beispielsweise dreieckige, viereckige, sternför-
mige oder unregelmäßige Umrissformen.

Bezugszeichenliste

[0034]

1 Rundsieb
2 Bütte
2’ Wasser-Faser-Suspension
3 erste Erhöhung
4 Vertiefung
5 streifenförmiges Sicherheitselement
6 Sicherheitspapier
7 weitere Erhöhung
8 Nutzen
9 Banknote

10 Öffnung
11 Steg

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitspapiers
(6) für die Herstellung von Sicherheitsdokumenten,
wie Banknoten, Ausweiskarten oder dergleichen, mit
einem streifenförmigen Sicherheitselement (5), das
in das Sicherheitspapier (6) eingebettet wird und an
mindestens einer Öffnung (10) im Sicherheitspapier
(6) an eine der Oberflächen des Sicherheitspapiers
(6) geführt wird, wobei ein Rundsieb (1) einer Rund-
sieb-Papiermaschine eine Papiermasse in Form ei-
ner Faser-Wasser-Suspension (2’) aus einer Bütte
(2) schöpft, dadurch gekennzeichnet, dass

- auf dem Rundsieb (1) pro Nutzen mindestens
eine erste Erhöhung (3) aufgebracht wird,
- die erste Erhöhung (3) durch einen in sich ge-
schlossenen Rahmen gebildet wird, der mindes-
tens eine Vertiefung (4) umschließt,
- auf dem Rundsieb (1) mindestens eine weitere
Erhöhung (7) aufgebracht wird, die eine Füh-
rung des streifenförmigen Sicherheitselements
(5) in Querrichtung bewirkt, so dass das strei-
fenförmige Sicherheitselement (5) derart auf
dem Rundsieb (1) geführt wird, dass das strei-
fenförmige Sicherheitselement (5) auf der ers-
ten Erhöhung (3) zu liegen kommt und die erste
Erhöhung (3) an deren beiden Längsseiten nicht
oder nur geringfügig überragt, so dass sich im
Inneren der ersten Erhöhung (3) keine Faser-
Wasser-Suspension (2’) einlagern kann.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Erhöhung (3) durch eine
Elektrotype, die auf das Gitter des Rundsiebs (1) auf-
gebracht wird, oder durch eine Hochprägung des
Gitters des Rundsiebs (1) gebildet wird.

3. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Erhöhung
(3) eine beliebige Umrisskontur aufweist, insbeson-
dere eine drei- oder mehreckige, runde, ovale, stern-
förmige, wellenförmige oder unregelmäßige Umriss-
kontur.

4. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
weitere Erhöhung (7) durch eine Hochprägung oder
eine Elektrotype gebildet wird.

5. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das streifenförmige
Sicherheitselement (5) die erste Erhöhung (3) an de-
ren beiden Längsseiten jeweils um 0 mm, bevorzugt
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jeweils um etwa 0,5 mm und besonders bevorzugt
jeweils um etwa 1 mm überragt.

6. Rundsieb (1) einer Rundsieb-Papiermaschine zur
Herstellung eines Sicherheitspapiers (6) für die Her-
stellung von Sicherheitsdokumenten, wie Bankno-
ten, Ausweiskarten oder dergleichen, wobei das Si-
cherheitspapier (6) ein streifenförmiges Sicherheits-
element (5) aufweist, das in das Sicherheitspapier
(6) eingebettet ist und an mindestens einer Öffnung
(10) im Sicherheitspapier (6) an eine der Oberflä-
chen des Sicherheitspapiers (6) geführt ist, wobei
das Rundsieb (1) eine Papiermasse in Form einer
Faser-Wasser-Suspension (2’) aus einer Bütte (2)
schöpft, dadurch gekennzeichnet, dass

- auf dem Rundsieb (1) pro Nutzen mindestens
eine erste Erhöhung (3) aufgebracht ist,
- die erste Erhöhung (3) in Form eines in sich
geschlossenen Rahmen ausgeführt ist, der min-
destens eine Vertiefung (4) umschließt,
- auf dem Rundsieb (1) mindestens eine weitere
Erhöhung (7) aufgebracht ist, die eine Führung
des streifenförmigen Sicherheitselements (5) in
Querrichtung bewirkt, so dass das streifenför-
mige Sicherheitselement (5) derart auf dem
Rundsieb (1) geführt ist, dass das streifenförmi-
ge Sicherheitselement (5) auf der ersten Erhö-
hung (3) zu liegen kommt und die erste Erhö-
hung (3) an deren beiden Längsseiten nicht oder
nur geringfügig überragt, so dass sich im Inne-
ren der ersten Erhöhung (3) keine Faser-Was-
ser-Suspension (2’) einlagern kann.

7. Rundsieb (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Erhöhung (3) eine Elektro-
type ist, die auf das Gitter des Rundsiebs (1) aufge-
bracht ist, oder eine Hochprägung des Gitters des
Rundsiebs (1).

8. Rundsieb (1) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Erhöhung (3) eine be-
liebige Umrisskontur aufweist, insbesondere eine
drei- oder mehreckige, runde, ovale, sternförmige,
wellenförmige oder unregelmäßige Umrisskontur.

9. Rundsieb (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne weitere Erhöhung (7) eine Hochprägung oder ei-
ne Elektrotype ist.

10. Rundsieb (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das streifenförmi-
ge Sicherheitselement (5) die erste Erhöhung (3) an
deren beiden Längsseiten jeweils um 0 mm, bevor-
zugt jeweils um etwa 0,5 mm und besonders bevor-
zugt jeweils um etwa 1 mm überragt.

Claims

1. A method for manufacturing a security paper (6) for
the manufacture of security documents, such as
bank notes, identification cards or the like, having a
strip-shaped security element (5) which is embed-
ded into the security paper (6) and is guided to one
of the surfaces of the security paper (6) at at least
one opening (10) in the security paper (6), wherein
a cylinder (1) of a cylinder paper machine pulls a
paper pulp in the form of a fiber-water suspension
(2’) from a vat (2), characterized in that

- at least a first elevation (3) is applied per copy
on the cylinder (1),
- the first elevation (3) is formed by a closed
frame which encloses at least one depression
(4),
- there is applied on the cylinder (1) at least one
further elevation (7) which causes a guidance
of the strip-shaped security element (5) in the
transverse direction, so that the strip-shaped se-
curity element (5) is guided on the cylinder (1)
such that the strip-shaped security element (5)
comes to lie on the first elevation (3) and does
not protrude, or protrudes only slightly, beyond
the first elevation (3) on both longitudinal sides
thereof, so that no fiber-water suspension (2’)
can be deposited in the interior of the first ele-
vation (3).

2. The method according to claim 1, characterized in
that the first elevation (3) is formed by an electrotype
which is applied to the mesh of the cylinder (1), or
by a high embossing of the mesh of the cylinder (1).

3. The method according to either of the above claims,
characterized in that the first elevation (3) has an
arbitrary outline contour, in particular a triangular or
polygonal, circular, oval, star-shaped, wavy or irreg-
ular outline contour.

4. The method according to any of the above claims,
characterized in that the at least one further eleva-
tion (7) is formed by a high embossing or an electro-
type.

5. The method according to any of the above claims,
characterized in that the strip-shaped security el-
ement (5) protrudes beyond the first elevation (3) on
both longitudinal sides thereof respectively by 0 mm,
preferably respectively by about 0.5 mm and partic-
ularly preferably respectively by about 1 mm.

6. A cylinder (1) of a cylinder paper machine for man-
ufacturing a security paper (6) for the manufacture
of security documents, such as bank notes, identifi-
cation cards or the like, the security paper (6) having
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a strip-shaped security element (5) which is embed-
ded into the security paper (6) and is guided to one
of the surfaces of the security paper (6) at at least
one opening (10) in the security paper (6), the cylin-
der (1) pulling a paper pulp in the form of a fiber-
water suspension (2’) from a vat (2), characterized
in that

- at least a first elevation (3) is applied per copy
on the cylinder (1),
- the first elevation (3) is configured in the form
of a closed frame which encloses at least one
depression (4),
- there is applied on the cylinder (1) at least one
further elevation (7) which causes a guidance
of the strip-shaped security element (5) in the
transverse direction, so that the strip-shaped se-
curity element (5) is guided on the cylinder (1)
such that the strip-shaped security element (5)
comes to lie on the first elevation (3) and does
not protrude, or protrudes only slightly, beyond
the first elevation (3) on both longitudinal sides
thereof, so that no fiber-water suspension (2’)
can be deposited in the interior of the first ele-
vation (3).

7. The cylinder (1) according to claim 6, characterized
in that the first elevation (3) is an electrotype which
is applied to the mesh of the cylinder (1), or a high
embossing of the mesh of the cylinder (1).

8. The cylinder (1) according to claim 6 or 7, charac-
terized in that the first elevation (3) has an arbitrary
outline contour, in particular a triangular or polygo-
nal, circular, oval, star-shaped, wavy or irregular out-
line contour.

9. The cylinder (1) according to any of claims 6 to 8,
characterized in that the at least one further eleva-
tion (7) is a high embossing or an electrotype.

10. The cylinder (1) according to any of claims 6 to 9,
characterized in that the strip-shaped security el-
ement (5) protrudes beyond the first elevation (3) on
both longitudinal sides thereof respectively by 0 mm,
preferably respectively by about 0.5 mm and partic-
ularly preferably respectively by about 1 mm.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un papier de sécurité (6)
pour la fabrication de documents de sécurité tels que
billets de banques, cartes d’identification ou objets
similaires, comprenant un élément de sécurité (5)
en ruban qui est encastré dans le papier de sécurité
(6) et est guidé, à au moins une ouverture (10) dans
le papier de sécurité (6), sur une des surfaces du

papier de sécurité (6), un tamis rond (1) d’une ma-
chine à papier à tamis rond puisant une pâte à papier
sous forme d’une suspension fibres-eau (2’) à partir
d’une cuve (2), caractérisé en ce que

- sur le tamis rond (1), par exemplaire, au moins
une première élévation (3) est appliquée,
- la première élévation (3) est constituée par un
cadre fermé sur lui-même qui comprend au
moins un renfoncement (4),
- sur le tamis rond (1), au moins une élévation
(7) supplémentaire est appliquée, laquelle en-
traîne un guidage de l’élément de sécurité (5)
en ruban dans le sens transversal, de telle sorte
que l’élément de sécurité (5) en ruban est guidé
de telle manière sur le tamis rond (1) que l’élé-
ment de sécurité (5) en ruban vient se situer sur
la première élévation (3) et ne dépasse pas ou
seulement faiblement la première élévation (3)
sur les deux côtés longitudinaux de cette der-
nière, de telle sorte que, à l’intérieur de la pre-
mière élévation (3), il ne peut pas s’accumuler
de suspension fibres-eau (2’).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la première élévation (3) est constituée par un
électrotype qui est appliqué sur la grille du tamis rond
(1), ou par un gaufrage en relief de la grille du tamis
rond (1).

3. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la première élévation (3)
comporte un contour de profil quelconque, notam-
ment un contour de profil triangulaire, polygonal,
rond, ovale, en étoile, ondulatoire ou irrégulier.

4. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la au moins une élévation (7)
supplémentaire est constituée par un gaufrage en
relief ou un électrotype.

5. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’élément de sécurité (5) en
ruban dépasse la première élévation (3) sur les deux
côtés longitudinaux de cette dernière de respective-
ment environ 0 mm, de préférence de respective-
ment environ 0,5 mm et particulièrement de préfé-
rence de respectivement environ 1 mm.

6. Tamis rond (1) d’une machine à papier à tamis rond
servant à la fabrication d’un papier de sécurité des-
tiné à la fabrication de documents de sécurité tels
que billets de banques, cartes d’identification ou ob-
jets similaires, le papier de sécurité (6) comportant
un élément de sécurité (5) en ruban qui est encastré
dans le papier de sécurité (6) et est guidé, à au moins
une ouverture (10) dans le papier de sécurité (6),
sur une des surfaces du papier de sécurité (6), le
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tamis rond (1) puisant une pâte à papier sous forme
d’une suspension fibres-eau (2’) à partir d’une cuve
(2), caractérisé en ce que

- sur le tamis rond (1), par exemplaire, au moins
une première élévation (3) est appliquée,
- la première élévation (3) est réalisée sous for-
me d’un cadre fermé sur lui-même qui comprend
au moins un renfoncement (4),
- sur le tamis rond (1), au moins une élévation
(7) supplémentaire est appliquée, laquelle en-
traîne un guidage de l’élément de sécurité (5)
en ruban dans le sens transversal, de telle sorte
que l’élément de sécurité (5) en ruban est guidé
de telle manière sur le tamis rond (1) que l’élé-
ment de sécurité (5) en ruban vient se situer sur
la première élévation (3) et ne dépasse pas ou
seulement faiblement la première élévation (3)
sur les deux côtés longitudinaux de cette der-
nière, de telle sorte que, à l’intérieur de la pre-
mière élévation (3), il ne peut pas s’accumuler
de suspension fibres-eau (2’).

7. Tamis rond (1) selon la revendication 6, caractérisé
en ce que la première élévation (3) est est un élec-
trotype qui est appliqué sur la grille du tamis rond
(1), ou un gaufrage en relief de la grille du tamis rond
(1).

8. Tamis rond (1) selon la revendication 6 ou 7, carac-
térisé en ce que la première élévation (3) comporte
un contour de profil quelconque, notamment un con-
tour de profil triangulaire, polygonal, rond, ovale, en
étoile, ondulatoire ou irrégulier.

9. Tamis rond (1) selon une des revendications de 6 à
8, caractérisé en ce que la au moins une élévation
(7) supplémentaire est un gaufrage en relief ou un
électrotype.

10. Tamis rond (1) selon une des revendications de 6 à
9, caractérisé en ce que l’élément de sécurité (5)
en ruban dépasse la première élévation (3) sur les
deux côtés longitudinaux de cette dernière de res-
pectivement environ 0 mm, de préférence de res-
pectivement environ 0,5 mm et particulièrement de
préférence de respectivement environ 1 mm.
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