
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 

09
1 

75
6

B
1

TEPZZ Z9_756B_T
(11) EP 2 091 756 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
13.05.2015 Patentblatt 2015/20

(21) Anmeldenummer: 07819023.8

(22) Anmeldetag: 16.10.2007

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

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2007/008953

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2008/049533 (02.05.2008 Gazette 2008/18)

(54) DURCHSICHTSSICHERHEITSELEMENT MIT MIKROSTRUKTUREN

SEE-THROUGH SECURITY ELEMENT WITH MICROSTRUCTURES

ELÉMENT DE SÉCURITÉ TRANSPARENT DOTÉ DE MICROSTRUCTURES

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE 
SI SK TR

(30) Priorität: 24.10.2006 DE 102006050047

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
26.08.2009 Patentblatt 2009/35

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

(72) Erfinder:  
• HEIM, Manfred

83646 Bad Tölz (DE)

• DICHTL, Marius
81371 München (DE)

• RAHM, Michael
93155 Hemau (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
WO-A-97/47478 WO-A-2005/110772
WO-A-2006/087138 WO-A-2006/095161
WO-A-2006/108611 WO-A-2007/128426
DE-A1- 3 422 908 DE-A1- 4 226 906
DE-C1- 4 421 407 JP-A- 2004 209 940
JP-A- 2004 262 144 JP-A- 2005 035 115
US-A- 3 887 742 US-A- 5 204 160



EP 2 091 756 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Durchsichtssicher-
heitselement für Sicherheitspapiere, Wertdokumente
und dergleichen mit zumindest einer Mikrostruktur mit
einem in Durchsicht betrachtungswinkelabhängigen vi-
suellen Erscheinungsbild.
[0002] Datenträger, wie etwa Wert- oder Ausweisdo-
kumente, oder andere Wertgegenstände, wie etwa Mar-
kenartikel, werden zur Absicherung oft mit Sicherheits-
elementen versehen, die eine Überprüfung der Echtheit
der Datenträger gestatten und die zugleich als Schutz
vor unerlaubter Reproduktion dienen. Die Sicherheitse-
lemente können beispielsweise in Form eines in eine
Banknote eingebetteten Sicherheitsfadens, eines Auf-
reißfadens für Produktverpackungen, eines aufgebrach-
ten Sicherheitsstreifens, einer Abdeckfolie für eine Bank-
note mit einer durchgehenden Öffnung oder eines selbst-
tragenden Transferelements ausgebildet sein, wie etwa
einem Patch oder einem Etikett, das nach seiner Her-
stellung auf ein Wertdokument aufgebracht wird.
[0003] Eine besondere Rolle bei der Echtheitsabsiche-
rung spielen Sicherheitselemente mit betrachtungswin-
kelabhängigen Effekten, da diese selbst mit modernsten
Kopiergeräten nicht reproduziert werden können. Die Si-
cherheitselemente werden dabei mit optisch variablen
Elementen ausgestattet, die dem Betrachter unter unter-
schiedlichen Betrachtungswinkeln einen unterschiedli-
chen Bildeindruck vermitteln und beispielsweise je nach
Betrachtungswinkel einen anderen Farb- oder Hellig-
keitseindruck und/oder ein anderes graphisches Motiv
zeigen.
[0004] Dokument WO 2006/087138 A1 betrifft ein Si-
cherheitselement zur Absicherung von Wertgegenstän-
den mit einem ersten und einem zweiten Echtheitsmerk-
mal. Das erste Echtheitsmerkmal umfasst eine erste An-
ordnung mit einer Vielzahl von fokussierenden Elemen-
ten, die in einem ersten Raster vorliegen, und eine zweite
Anordnung mit einer Vielzahl von mikroskopischen
Strukturen, die in einem zweiten Raster vorliegen. Die
erste und zweite Anordnung sind dabei derart angeord-
net, dass die mikroskopischen Strukturen der zweiten
Anordnung bei Betrachtung durch die fokussierenden
Elemente der ersten Anordnung in Vergrößerung zu se-
hen sind.
[0005] US 3,887,742 betrifft einen Kopierschutzfilm
zur Absicherung von Sicherheitspapieren und Wertdo-
kumenten. Dazu weist die Vorrichtung ein Substrat mit
einer Vielzahl von voneinander beabstandeten Zähnen
auf, wobei durch die Zähne Täler definiert werden, die
teilweise mit einer schwarzen Tinte gefüllt sein können.
[0006] DE 42 26 906 A1 betrifft einen Anti-Kopier-Film
für Originale oder Dokumente, bestehend aus einem
transparenten Folienmaterial mit einer Vielzahl von mit
Abständen zueinander angeordneten, zumindest teilwei-
se undurchsichtigen und gegebenenfalls reflektierenden
Bereichen. Die Bereiche sind als Abdeckung auf den Fo-
lienoberflächen derart angeordnet, dass in etwa senk-

rechter Blickrichtung die Informationen eines darunter-
liegenden Originals verdeckt und in Richtung eines vor-
gegebenen Betrachtungswinkels die Informationen
sichtbar sind.
[0007] Aus Dokumente DE 44 21 407 C1 ist ein Sicher-
heitselement zur Sicherung von Wertdokumenten mit ei-
ner Mikrostruktur bekannt, wobei die Mikrostruktur aus
einer Anordnung einer Vielzahl von Strukturelementen
gebildet wird und zumindest Teilbereiche der Mikrostruk-
tur mit einer Beschichtung z.B. in Form einer Metall-
schicht versehen sind.
[0008] Dokument DE 34 22 908 A1 betrifft eine Präge-
folie, die neben einer beschreibbaren Signierschicht eine
Schicht mit einer beugungsoptisch wirksamen Struktur,
insbesondere in Form eines Hologramms aufweist. Die
Prägefolie kann mit einer Magnetschicht versehen sein,
die die Speicherung veränderlicher Daten gestattet.
[0009] Ausgehend davon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Durchsichtssicherheitselement der
eingangs genannten Art anzugeben, das die Nachteile
des Standes der Technik vermeidet. Insbesondere soll
das Durchsichtssicherheitselement als Sicherheitsmerk-
mal eine leicht erkennbare optische Information aufwei-
sen, die einen hohen Fälschungsschutz bietet und die
für die Echtheitsprüfung keine besonderen Beleuch-
tungsbedingungen benötigt.
[0010] Diese Aufgabe wird durch das Durchsichtssi-
cherheitselement mit den Merkmalen des Hauptan-
spruchs gelöst. Ein Sicherheitspapier, ein Datenträger
sowie ein entsprechendes Herstellungsverfahren sind in
den nebengeordneten Ansprüchen angegeben. Weiter-
bildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängi-
gen Ansprüche.
[0011] Gemäß der Erfindung ist bei einem gattungs-
gemäßen Durchsichtssicherheitselement die zumindest
eine Mikrostruktur aus einer Anordnung einer Vielzahl
von Strukturelementen mit einem charakteristischen
Strukturabstand von 1 mm oder mehr gebildet. Darüber
hinaus weist das Durchsichtssicherheitselement erfin-
dungsgemäß eine Gesamtdicke von 50 mm oder weniger
auf.
[0012] Bei der erfindungsgemäßen Anordnung einer
Vielzahl von Strukturelementen kann es sich um eine
regelmäßige, unregelmäßige oder bereichsweise regel-
mäßige Anordnung handeln. Von der Erfindung ist damit
jede Anordnung einer Vielzahl von Strukturelementen
umfasst, die einen Strukturabstand von 1 mm oder mehr
aufweist.
[0013] Bevorzugt weist das Durchsichtssicherheitse-
lement ein transparentes oder transluzentes Substrat
und eine auf dem Substrat aufgebrachte Markierungs-
schicht auf, die die zumindest eine Mikrostruktur enthält.
[0014] Grundsätzlich kann für das Durchsichtssicher-
heitselement jedes transparente oder transluzente Sub-
strat verwendet werden. Dabei muss die Lichtdurchläs-
sigkeit zumindest so groß sein, dass im Durchlicht das
betrachtungswinkelabhängige Erscheinungsbild vom
Betrachter wahrgenommen werden kann. Der Einsatz

1 2 



EP 2 091 756 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

eines zusätzlichen Beleuchtungsmittels zur Verbesse-
rung der Erkennbarkeit des Erscheinungsbilds durch den
Betrachter ist denkbar, wenngleich die Dicke des Mate-
rials erfindungsgemäß so gewählt ist, dass das optisch
variable Erscheinungsbild des Durchsichtssicherheitse-
lements auch ohne Hilfsmittel möglich ist.
[0015] Als Substrat ist demnach Papier, insbesondere
Baumwoll-Velinpapier, grundsätzlich denkbar. Selbst-
verständlich kann auch Papier eingesetzt werden, wel-
ches einen Anteil x polymeren Materials im Bereich von
0 < x < 100 Gew.-% enthält.
[0016] Besonders bevorzugt ist es aber, wenn das
Substrat ein Kunststoff, insbesondere eine Kunststofffo-
lie, z. B. eine Folie aus Polyethylen (PE), Polyethylente-
rephthalat (PET), Polybutylenterephthalat (PBT), Polye-
thylennaphthalat (PEN), Polypropylen (PP) oder Polya-
mid (PA) ist. Die Folie kann ferner monoaxial oder biaxial
gereckt sein. Die Reckung der Folie führt unter anderem
dazu, dass sie polarisierende Eigenschaften erhält, die
als weiteres Sicherheitsmerkmal genutzt werden kön-
nen. Die zur Ausnutzung dieser Eigenschaften erforder-
lichen Hilfsmittel, wie Polarisationsfilter, sind dem Fach-
mann bekannt.
[0017] Zweckmäßig kann es auch sein, wenn das Sub-
strat ein mehrschichtiger Verbund, insbesondere ein
Verbund mehrerer unterschiedlicher Folien (Komposit-
verbund), ist. Die Folien des Verbundes können dabei z.
B. aus den vorstehend genannten Kunststoffmaterialien
gebildet sein. Ein solcher Verbund zeichnet sich durch
eine außerordentlich große Stabilität aus, was für die
Haltbarkeit des Sicherheitselements von großem Vorteil
ist. Auch können diese Verbundmaterialien in bestimm-
ten Klimaregionen der Erde mit großem Vorteil einge-
setzt werden.
[0018] Alle als Substrat eingesetzten Materialien kön-
nen Zusatzstoffe aufweisen, die als Echtheitsmerkmale
dienen. Dabei ist in erster Linie an Lumineszenzstoffe zu
denken, die im sichtbaren Wellenlängenbereich vorzugs-
weise transparent sind und im nicht sichtbaren Wellen-
längenbereich durch ein geeignetes Hilfsmittel, z. B. eine
UV- oder IR-Strahlung emittierende Strahlungsquelle,
angeregt werden können, um eine sichtbare oder zumin-
dest detektierbare Lumineszenz zu erzeugen. Selbstver-
ständlich kann auch die Markierungsschicht, also z. B.
die für die Mikrostruktur eingesetzten Lacke oder Farben,
die vorstehend genannten Zusatzstoffe aufweisen.
[0019] In einer vorteilhaften Erfindungsvariante stellt
die Markierungsschicht des Durchsichtssicherheitsele-
ments eine gefärbte Prägelackschicht dar, deren bei der
Prägung stehen gelassenen, d. h. nicht geprägten Be-
reiche die Struktur-elemente der zumindest einen Mikro-
struktur bilden.
[0020] Bei einer anderen, ebenfalls vorteilhaften Erfin-
dungsvariante ist die Markierungsschicht des Durch-
sichtssicherheitselements eine transparente oder trans-
luzente Prägelackschicht, die geprägte und nachfolgend
mit gefärbtem Material gefüllte Vertiefungen aufweist, die
die Strukturelemente der zumindest einen Mikrostruktur

bilden. Die Vertiefungen können jede beliebige Gestalt
oder Umrissform aufweisen. Für diese Vertiefungen wird
im Weiteren auch der Begriff "Gräben" gebraucht.
[0021] Bei einer weiteren, ebenfalls vorteilhaften Erfin-
dungsvariante ist die Markierungsschicht des Durch-
sichtssicherheitselements eine Druckschicht mit Berei-
chen hoher Lichtdurchlässigkeit und mit Bereichen nied-
riger Lichtdurchlässigkeit, wobei die Bereiche niedriger
Lichtdurchlässigkeit die Strukturelemente der zumindest
einen Mikrostruktur bilden.
[0022] Nach noch einer weiteren vorteilhaften Erfin-
dungsvariante ist die Markierungsschicht des Durch-
sichtssicherheitselements eine Mikrotiefdruckschicht mit
Bereichen hoher Lichtdurchlässigkeit und mit Bereichen
niedriger Lichtdurchlässigkeit, wobei die Bereiche nied-
riger Lichtdurchlässigkeit die Strukturelemente der zu-
mindest einen Mikrostruktur bilden. Die Eigenschaften
derartiger Mikrotiefdruckschichten und Verfahren zu ih-
rer Herstellung werden weiter unten genauer beschrie-
ben.
[0023] Das Durchsichtssicherheitselement weist vor-
zugsweise eine Gesamtdicke von 20 mm oder weniger,
besonders bevorzugt von 3 mm bis 10 mm, auf. Die Struk-
turelemente der Mikrostruktur weisen zweckmäßig einen
charakteristischen Strukturabstand von 5 mm oder mehr
auf. Weiter ist gemäß einer vorteilhaften Gestaltung vor-
gesehen, dass die Strukturelemente jeweils eine Struk-
turgröße von 1 mm oder mehr, vorzugsweise von 3 mm
oder mehr, aufweisen. Für das Profil der Strukturelemen-
te werden Höhen-zu-Breiten-Verhältnisse von etwa 1:5
bis hin zu etwa 5:1 als vorteilhaft und von etwa 1:1 bis
hin zu etwa 5:1 als besonders vorteilhaft angesehen.
[0024] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist zu-
mindest eine von gegebenenfalls mehreren Mikrostruk-
turen durch eine Lamellenstruktur aus einer Vielzahl von
im Wesentlichen parallel verlaufenden Lamellen gebil-
det. Das visuelle Erscheinungsbild der Mikrostrukturen
ändert sich dann beim Drehen oder Kippen des Sicher-
heitselements durch die sich relativ zu den parallelen La-
mellen verändernde Blickrichtung.
[0025] Besonders bevorzugt sind bei dem Sicherheits-
element mehrere durch Lamellenstrukturen gebildete Mi-
krostrukturen vorgesehen, die sich in einem oder meh-
reren der Parameter laterale Orientierung, Farbe, Breite,
Höhe, Reliefform und Abstand unterscheiden. Die sich
unterscheidenden Lamellenstrukturen können dabei mit
Vorteil in Form von Mustern, Zeichen oder einer Codie-
rung angeordnet sein, die insbesondere beim Drehen
oder Kippen des Sicherheitselements erscheinen, sich
verändern oder verschwinden.
[0026] Nach einer anderen Weiterbildung der Erfin-
dung ist zumindest eine von gegebenenfalls mehreren
Mikrostrukturen durch eine Vielzahl von Vertiefungen mit
einer erhöhten Lichtdurchlässigkeit in einer Markierungs-
schicht gebildet, so dass sich das visuelle Erscheinungs-
bild der Mikrostruktur beim Drehen oder Kippen des Si-
cherheitselements durch die sich relativ zu den Vertie-
fungen ändernde Blickrichtung verändert. Die Vielzahl
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von Vertiefungen können dabei mit Vorteil in Form von
Mustern, Zeichen oder einer Codierung angeordnet sein,
die insbesondere beim Drehen oder Kippen des Sicher-
heitselements erscheinen, sich verändern oder ver-
schwinden.
[0027] Erfindungsgemäß sind die Strukturelemente in
Teilbereichen mit einer opaken, transparenten, semit-
ransparenten, reflektierenden oder absorbierenden Be-
schichtung versehen. Die Beschichtung ist dabei mehr-
schichtig und als Dünnschichtelement mit Farbkippef-
fekt, d.h. optisch variabel ausgebildet. Als Beispiel für
einschichtige Dünnschichtelemente sind an erster Stelle
Beschichtungen aus sogenannten Perlglanzpigmenten
zu erwähnen. Mehrschichtige Dünnschichtelemente
werden im Allgemeinen als rein dielektrische Dünn-
schichtstrukturen oder metallisch/ dielektrische Mehrla-
genstrukturen ausgebildet. Bei den mehrschichtigen
Dünnschichtelementen sind gegenwärtig dreischichtige
Interferenzschichtaufbauten (metallisch/dielektrische
Dreilagenstruktur) besonders bevorzugt.
[0028] Des Weiteren können die Strukturelemente in
Teilbereichen mit einer metallischen Beschichtung, mit
einer lichtabsorbierenden Mottenaugenstruktur oder
auch mit einer diffraktiven Struktur versehen sein, welche
wesentliche Teile des einfallenden Lichts vom Betrachter
weg beugt.
[0029] Besonders bevorzugt ist es, wenn die Struktur-
elemente eine asymmetrisch angeordnete Beschich-
tung, Mottenaugenstruktur oder diffraktive Struktur auf-
weisen. Im Falle einer Beschichtung kann die asymme-
trische Anordnung auf den Strukturelementen z. B. durch
eine Schrägbedampfung erreicht werden.
[0030] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung weist das Durchsichtssicherheitsele-
ment ein transparentes oder transluzentes Substrat mit
einer ersten und einer gegenüberliegenden zweiten
Oberfläche auf, wobei als Mikrostruktur eine Durch-
sichtsmaske auf die erste Oberfläche aufgebracht ist. Ei-
ne deckungsgleiche Durchsichtsmaske ist mit einem vor-
bestimmten lateralen Versatz von 100 mm oder weniger
auf die zweite Oberfläche aufgebracht.
[0031] Die Durchsichtsmaske enthält vorzugsweise
ein Motiv in Form von Mustern, Zeichen oder einer Co-
dierung, das nur unter einem bestimmten Betrachtungs-
winkel in Durchsicht visuell erkennbar ist.
[0032] Mit besonderem Vorteil sind die Durchsichts-
masken jeweils durch eine opake Schicht mit lichtdurch-
lässigen Öffnungen gebildet, wobei die Öffnungen eine
Größe von kleiner 200 mm, vorzugsweise eine Größe
von etwa 3 mm bis etwa 100 mm aufweisen, und ein Motiv
in Form von Mustern, Zeichen oder einer Codierung bil-
den. Der Versatz der Durchsichtsmaske ist auf die Größe
der Öffnungen und die Dicke des Substrats abgestimmt
und beträgt vorzugsweise deutlich weniger als 100 mm,
beispielsweise nur etwa 20 mm oder weniger, oder sogar
nur etwa 10 mm oder weniger.
[0033] Das erfindungsgemäße Durchsichtssicher-
heitselement kann mit Vorteil weitere Sicherheitsele-

mente aufweisen, um die Fälschungssicherheit weiter zu
erhöhen. Beispielsweise kann es sich bei dem zusätzli-
chen Sicherheitselement um eine transparente oder se-
mitransparente Beschichtung handeln, die ein- oder
mehrschichtig aufgebaut ist. Bei den zusätzlichen Be-
schichtungen können optisch variable Schichten, insbe-
sondere Interferenzschichten, mit Vorteil eingesetzt wer-
den. Dem Fachmann sind rein dielektrische Dünn-
schichtstrukturen, metallisch/ dielektrische Mehrlagen-
strukturen sowie die jeweils für die Schichten dieser In-
terferenzschichtsysteme eingesetzten Materialien hin-
reichend bekannt. Selbstverständlich kann ein zusätzli-
ches Sicherheitselement auch als Teil des erfindungs-
gemäßen Durchsichtssicherheitselements aufgefasst
werden, insbesondere wenn, wie im Fall der bereits er-
wähnten Dünnschichtelemente mit Farbkippeffekt, das
weitere Sicherheitselement (Interferenzschichtstruktur)
auf oder unter der Mikrostruktur angeordnet ist. In jedem
Fall ergibt sich durch das synergistische Zusammenwir-
ken der Mikrostruktur mit dem weiteren Sicherheitsele-
ment eine deutliche Erhöhung der Fälschungssicherheit
und eine Aufwertung des optischen Erscheinungsbildes
des erfindungsgemäßen Durchsichtssicherheitsele-
ments. Die zusätzliche Beschichtung kann der Mikro-
struktur des Durchsichtssicherheitselements überlagert
oder unterlegt sein. Ein besonders eindrucksvoller, zu-
sätzlicher optisch variabler Effekt kann z. B. erhalten wer-
den, wenn die zusätzliche optisch variable Beschichtung
zwischen dem transparenten oder transluzenten Subst-
rat und der die Mikrostruktur enthaltenden Markierungs-
schicht angeordnet ist. Das synergistische Zusammen-
wirken der optisch variablen Mikrostruktur und der zu-
sätzlichen optisch variablen Beschichtung erhöht die Fäl-
schungssicherheit des Durchsichtssicherheitselements
erheblich.
[0034] Die zusätzliche Beschichtung kann zumindest
bereichsweise maschinell lesbare Eigenschaften auf-
weisen. Auch weist die zusätzliche Beschichtung mit Vor-
teil magnetische, elektrisch leitende oder lumineszieren-
de Eigenschaften auf.
[0035] Bei dem zusätzlichen Sicherheitselement kann
es sich aber mit Vorteil auch um Beugungsstrukturen,
kinematische Strukturen oder Mattstrukturen handeln. Z.
B. können Hologramme als Beugungsstrukturen Ver-
wendung finden, die mit einer transparenten oder semi-
transparenten Metallschicht oder hochbrechenden die-
lektrischen Beschichtung versehen sind. Auch bei diesen
zusätzlichen Sicherheitselementen wird die Fälschungs-
sicherheit besonders dadurch erhöht, dass das zusätz-
liche Sicherheitselement der Mikrostruktur des Durch-
sichtssicherheitselements entweder überlagert oder un-
terlegt ist, oder praktisch ohne räumlichen Abstand ne-
ben der Mikrostruktur angeordnet ist.
[0036] Das zusätzliche Sicherheitselement kann auch
in Form einer Flüssigkristallschicht, insbesondere als
cholesterische oder nematische Flüssigkristallschicht,
oder in Form einer mehrschichtigen Anordnung choles-
terischer und/ oder nematischer Flüssigkristalle ausge-
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bildet sein. Auch die Ausbildung des zusätzlichen Sicher-
heitselements als Druckelement ist möglich. Das Druck-
element kann mit Vorteil eine Farbe enthalten, die im
infraroten (IR) oder ultravioletten Wellenlängenbereich
absorbiert und/ oder emittiert (Fluoreszenz oder Phos-
phoreszenz), was die maschinelle Detektion ermöglicht.
Auch kann das Druckelement optisch variable oder iri-
sierende Pigmente enthalten.
[0037] Schließlich ist auch eine nichtbeugende oder
beugende Linsenstruktur, z. B. eine Fresnellinsenanord-
nung, als zusätzliches Sicherheitselement mit der erfin-
dungsgemäßen Mikrostruktur kombinierbar.
[0038] Die Erfindung umfasst auch ein Verfahren zur
Herstellung eines Durchsichtssicherheitselements der
beschriebenen Art, bei dem das Durchsichtssicherheits-
element mit zumindest einer Mikrostruktur mit einem in
Durchsicht betrachtungswinkelabhängigen visuellen Er-
scheinungsbild versehen wird, die zumindest eine Mikro-
struktur aus einer Anordnung einer Vielzahl von Struk-
turelementen mit einem charakteristischen Strukturab-
stand von 1 mm oder mehr gebildet wird und das Durch-
sichtssicherheitselement mit einer Gesamtdicke von 50
mm oder weniger erzeugt wird.
[0039] Die zumindest eine Mikrostruktur wird in Form
einer regelmäßigen, unregelmäßigen oder bereichswei-
se regelmäßigen Anordnung einer Vielzahl von Struktur-
elementen gebildet.
[0040] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
mit Vorteil auf ein transparentes oder transluzentes Sub-
strat eine Markierungsschicht aufgebracht, in der die zu-
mindest eine Mikrostruktur ausgebildet wird.
[0041] Gemäß einer Verfahrensvariante wird als Mar-
kierungsschicht eine gefärbte Prägelackschicht aufge-
bracht, beispielsweise aufgedruckt, und die Prägelack-
schicht wird mittels Prägetechniken so strukturiert, dass
die bei der Prägung stehen gelassenen, d. h. nicht ge-
prägten Bereiche die Strukturelemente der zumindest ei-
nen Mikrostruktur bilden.
[0042] Bei einer anderen Verfahrensvariante wird als
Markierungsschicht eine transparente oder transluzente
Prägelackschicht aufgebracht, beispielsweise aufge-
druckt, und es werden in die Prägelackschicht mittels
Prägetechniken Vertiefungen eingebracht. Die Vertie-
fungen in der Prägelackschicht werden dann mit gefärb-
tem Material, beispielsweise einer Druckfarbe, gefüllt, so
dass die gefüllten Vertiefungen die Strukturelemente der
zumindest einen Mikrostruktur bilden. Die Vertiefungen
können eine beliebige Form aufweisen und werden nach-
folgend auch als "Gräben" bezeichnet.
[0043] Bei einer weiteren Verfahrensvariante wird als
Markierungsschicht eine Druckschicht mit Bereichen ho-
her Lichtdurchlässigkeit und mit Bereichen niedriger
Lichtdurchlässigkeit aufgebracht, wobei die Bereiche
niedriger Lichtdurchlässigkeit die Strukturelemente der
zumindest einen Mikrostruktur bilden.
[0044] Grundsätzlich sind verschiedene Verfahren
denkbar, mit denen ein erfindungsgemäßes Durchsichts-
sicherheitselement hergestellt werden kann. Es wird im

Weiteren daher nicht näher auf die an sich bekannten
Verfahren eingegangen.
[0045] Als besonders vorteilhafte Verfahrensvariante
soll hier aber das Mikrotiefdruckverfahren genannt wer-
den, bei dem die Mikrostruktur auf das Substrat aufge-
bracht wird, indem

a) eine Werkzeugform bereitgestellt wird, deren
Oberfläche eine Anordnung von Erhebungen und
Vertiefungen in Gestalt der gewünschten Mikro-
struktur aufweist,

b) die Vertiefungen der Werkzeugform mit einem
härtbaren farbigen oder farblosen Lack befüllt wer-
den,

c) das Substrat für eine gute Verankerung des far-
bigen oder farblosen Lacks vorbehandelt wird,

d) die Oberfläche der Werkzeugform mit dem Sub-
strat in Kontakt gebracht wird,

e) der in Kontakt mit dem Substrat stehende Lack in
den Vertiefungen der Werkzeugform gehärtet und
dabei mit dem Substrat verbunden wird, und

f) die Oberfläche der Werkzeugform wieder von dem
Substrat entfernt wird, so dass der mit dem Substrat
verbundene, gehärtete Lack aus den Vertiefungen
der Werkzeugform gezogen wird.

[0046] Für weitere Ausgestaltungen dieses Mikrotief-
druckverfahrens und der damit verbundenen Vorteile
wird auf die deutsche Patentanmeldung 10 2006 029
852.7 verwiesen.
[0047] Für das Mikrotiefdruckverfahren ist es insbe-
sondere bevorzugt, wenn die Vertiefungen der Werk-
zeugform in Schritt b) mit einem strahlungshärtenden
Lack befüllt werden und der Lack in Schritt e) durch Be-
aufschlagung mit Strahlung, insbesondere mit UV-Strah-
lung, gehärtet wird. Ferner kann der Lack mit Vorteil in
den Vertiefungen der Werkzeugform vor dem InKontakt-
Bringen des Schritts d) vorgehärtet werden.
[0048] Vorteilhafterweise wird die Mikrostruktur der
Werkzeugform durch Mikrostrukturelemente mit einer
Strichstärke zwischen etwa 1 mm und etwa 10 mm gebil-
det. Auch ist es bevorzugt, wenn die Mikrostruktur der
Werkzeugform durch Mikrostrukturelemente mit einer
Strukturtiefe zwischen etwa 1 mm und etwa 10 mm, vor-
zugsweise zwischen etwa 1 mm und etwa 5 mm gebildet
wird.
[0049] In einer zweckmäßigen Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird das Durchsichtssicher-
heitselement mit einer Gesamtdicke von 20 mm oder we-
niger, bevorzugt von 3 mm bis 10 mm, erzeugt.
[0050] Ferner kann zumindest eine Mikrostruktur
durch eine Lamellenstruktur aus einer Vielzahl von im
Wesentlichen parallel verlaufenden Lamellen gebildet
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werden.
[0051] Alternativ ist es aber auch denkbar, dass zu-
mindest eine Mikrostruktur in einer Markierungsschicht
durch eine Vielzahl von Vertiefungen mit einer erhöhten
Lichtdurchlässigkeit gebildet wird.
[0052] Erfindungsgemäß werden die Strukturelemen-
te in Teilbereichen mit einer opaken, transparenten, se-
mitransparenten, reflektierenden oder absorbierenden
Beschichtung versehen, insbesondere mit einer metalli-
schen Beschichtung, einer Mottenaugenstruktur oder ei-
ner diffraktiven Struktur.
[0053] Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein trans-
parentes oder transluzentes Substrat mit einer ersten
Oberfläche und einer gegenüberliegenden zweiten
Oberfläche bereitgestellt, wird als Mikrostruktur eine
Durchsichtsmaske auf die erste Oberfläche aufgebracht,
und wird eine deckungsgleiche Durchsichtsmaske mit ei-
nem vorbestimmten lateralen Versatz von 100 mm oder
weniger auf die zweite Oberfläche aufgebracht.
[0054] Die Durchsichtsmasken werden bei einer vor-
teilhaften Verfahrensführung dabei gleichzeitig auf die
sich gegenüberliegenden Oberflächen des Substrats
aufgebracht. Alternativ können die Durchsichtsmasken
auch nacheinander auf die sich gegenüberliegenden
Oberflächen des Substrats aufgebracht werden. Beson-
ders bevorzugt werden die Durchsichtsmasken mittels
der oben beschriebenen Mikrotiefdrucktechnik auf die
sich gegenüberliegenden Seiten des Substrats aufge-
bracht.
[0055] Die Erfindung umfasst auch ein Sicherheitspa-
pier für die Herstellung von Sicherheits- oder Wertdoku-
menten, wie Banknoten, Schecks, Ausweiskarten, Ur-
kunden oder dergleichen, sowie einen Datenträger, ins-
besondere einen Markenartikel, ein Wertdokument oder
dergleichen, wobei das Sicherheitspapier bzw. der Da-
tenträger mit einem Sicherheitselement der beschriebe-
nen Art ausgestattet sind.
[0056] Durch die beschriebenen Maßnahmen wird si-
chergestellt, dass die erfindungsgemäßen Durchsichts-
sicherheitselemente dünn genug sind, um auch im Be-
reich von Wertdokumenten eingesetzt werden zu können
und dass sie mit den vorgeschlagenen Verfahren auch
wirtschaftlich in den erforderlichen hohen Stückzahlen
hergestellt werden können. Der Strukturabstand von 1
mm oder mehr, bzw. die Strukturgröße von 1 mm oder
mehr stellt sicher, dass die Mikrostrukturen weitgehend
achromatisch, also ohne störende Farbaufspaltung wir-
ken. Die optisch variablen Effekte können daher auch
bei ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen problemlos
erkannt werden.
[0057] Mit dem erfindungsgemäßen Durchsichtssi-
cherheitselement lassen sich vorteilhafterweise eine
Reihe von sogenannten Bewegungseffekten erzielen,
die einerseits die Fälschungssicherheit weiter verbes-
sern, andererseits für den Betrachter visuell sehr anspre-
chend sind. Dadurch, dass das Durchsichtssicherheits-
element in eine Vielzahl von Bereichen unterteilt ist, in

denen Mikrostrukturen mit unterschiedlichem betrach-
tungswinkelabhängigen Kippeffekt angeordnet sind, las-
sen sich Bewegungseffekte erzielen, die auch als Flip-,
Lauf- oder Pumpeffekte bezeichnet werden. Bei diesen
Effekten nimmt der Betrachter beim Verkippen des
Durchsichtssicherheitselements aufgrund des auf defi-
nierte Weise wechselnden optischen Eindrucks eine
scheinbare Bewegung der beobachteten Struktur wahr.
[0058] Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile
der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren
erläutert. Zur besseren Anschaulichkeit wird in den Fi-
guren auf eine maßstabs- und proportionsgetreue Dar-
stellung verzichtet.
[0059] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Bankno-
te mit einem erfindungsgemäßen Durch-
sichtssicherheitselement,

Fig. 2 einen Querschnitt durch ein erfindungsgemä-
ßes Durchsichtssicherheitselement mit Jalou-
siebild,

Fig. 3 einen Querschnitt durch ein Durchsichtssi-
cherheitselement mit Jalousiebild, bei dem die
Lamellen in Trapezform ausgebildet sind,

Fig. 4 in (a) und (b) Zwischenschritte bei der Herstel-
lung eines Durchsichtssicherheitselements
nach einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung,

Fig. 5 eine schematische Aufsicht auf ein Durch-
sichtssicherheitselement nach einem weite-
ren Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 6 ein Ausschnitt der Banknote der Fig. 1 mit ei-
nem erfindungsgemäßen Durchsichtssicher-
heitselement, in dem die Denomination der
Banknote als optisch variables Element wie-
derholt ist,

Fig. 7 einen Querschnitt durch ein erfindungsgemä-
ßes Durchsichtssicherheitselement mit einer
Markierungsschicht, die ein Muster aus Ver-
tiefungen enthält,

Fig. 8 beispielhaft einige Gestaltungen für Vertiefun-
gen, die der Markierungsschicht jeweils eine
definierte erhöhte Lichtdurchlässigkeit verlei-
hen, wobei (a) Vertiefungen verschiedener
Breite und Tiefe und (b) Vertiefungen mit ver-
schiedenen Umrissformen und Größen zeigt,

Fig. 9 ein erfindungsgemäßes Durchsichtssicher-
heitselement mit einer symmetrischen Lamel-
lenstruktur, die mit einer asymmetrischen
opaken Beschichtung versehen ist,
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Fig. 10 ein Sicherheitselement ähnlich dem der Fig.
9, bei dem die Strukturelemente weitere Flä-
chen unterschiedlicher Neigung aufweisen,

Fig. 11 ein Sicherheitselement ähnlich dem der Fig.
9 und Fig. 10 mit Oberflächenstrukturen mit
Flächen unterschiedlicher Neigung und einer
symmetrischen Metallbeschichtung, wobei
das Durchsichtsbild unter senkrechtem Auf-
treffwinkel des Metalldampfes wirksam wird,

Fig. 12 ein Sicherheitselement ähnlich dem der Fig.
9 bis Fig. 11, bei dem die Strukturelemente in
Teilbereichen mit lichtabsorbierenden Mot-
tenaugenstrukturen versehen sind,

Fig. 13 ein Durchsichtssicherheitselement mit auf ge-
genüberliegenden Oberflächen eines Subst-
rats mit einem vorbestimmten Versatz ange-
ordneten Durchsichtsmasken, wobei das Mo-
tiv der Durchsichtsmasken nur aus einer be-
stimmten Betrachtungsrichtung in Durchsicht
visuell erkennbar ist (a), während das Durch-
sichtssicherheitselement aus anderen Be-
trachtungsrichtungen opak erscheint (b),

Fig. 14 eine schematische Aufsicht auf ein Durch-
sichtssicherheitselement nach noch einem
weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung,
und

Fig. 15 einen Querschnitt durch ein weiteres erfin-
dungsgemäßes Sicherheitselement, das mit
einer optisch variablen Beschichtung verse-
hene Mikrostrukturelemente aufweist.

[0060] Die Erfindung wird nun am Beispiel eines Si-
cherheitselements für eine Banknote erläutert. Fig.1
zeigt dazu eine schematische Darstellung einer Bankno-
te 10 mit einem Durchsichtssicherheitselement 12 mit
einem Jalousiebild, das über einem Durchsichtsbereich
14, etwa einem Fensterbereich oder einer durchgehen-
den Öffnung der Banknote 10, angeordnet ist. Die durch-
gehende Öffnung kann nach der Herstellung des Subst-
rats der Banknote 10, z. B. durch Stanzen oder Laser-
strahlschneiden erzeugt werden. Es ist aber auch denk-
bar, die durchgehende Öffnung während der Herstellung
des Banknotensubstrats zu erzeugen, wie dies in der WO
03/054297 A2 beschrieben ist. Insoweit wird der Offen-
barungsgehalt der WO 03/054297 A2 in die vorliegende
Anmeldung ausgenommen.
[0061] Wie nachfolgend genauer ausgeführt, zeigt das
Jalousiebild des Durchsichtssicherheitselements 12 je
nach Betrachtungsrichtung ein unterschiedliches visuel-
les Erscheinungsbild. Beispielsweise kann das Sicher-
heitselement 12 bei senkrechter Durchsicht strukturlos
und hell erscheinen, während beim Kippen oder Drehen
der Banknote dunkle Kennzeichnungen in Form vom

Mustern, Zeichen oder Codierungen hervortreten. In an-
deren Gestaltungen sind die Kennzeichnungen bereits
bei senkrechter Durchsicht sichtbar und verschwinden
oder verändern sich beim Drehen oder Kippen der Bank-
note.
[0062] Wesentlich für den Einsatz des Durchsichtssi-
cherheitselements 12 bei der Banknote 10 oder anderen
Wertpapieren ist seine geringe Gesamtdicke von weni-
ger als 50 mm. Vorzugsweise weist das Durchsichtssi-
cherheitselement sogar eine noch geringere Schichtdi-
cke von nur etwa 20 mm oder sogar von nur etwa 3 mm
bis 10 mm auf. Die Erfindung stellt mehrere Möglichkeiten
bereit, optisch ansprechende Jalousiebilder mit derart
geringen Gesamtdikken zu erzeugen.
[0063] Eine erste Möglichkeit, ein dünnes Durchsichts-
sicherheitselement mit Jalousiebild herzustellen, ist an-
hand des Querschnitts durch das Sicherheitselement 12
in Fig. 2 illustriert. Bei dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel wird zunächst eine dünne Schicht eines farbigen
Prägelacks 22 auf ein transparentes Substrat 20 aufge-
bracht. Die Prägelackschicht 22 wird dann mittels Prä-
getechniken so strukturiert, dass eine Lamellenstruktur
aus einer Vielzahl von im Wesentlichen parallel verlau-
fenden, einzeln stehenden Lamellen 24 gebildet wird.
[0064] Bei Betrachtung parallel zu den Lamellen 24,
also in Blickrichtung 26, erscheint das Sicherheitsele-
ment 12 in Durchsicht im Wesentlichen transparent.
Kippt der Betrachter das Sicherheitselement 12 dagegen
aus der parallelen Blickrichtung heraus, beispielsweise
in Blickrichtung 28, so versperren ihm die Lamellen 24
die Durchsicht, d. h. das Sicherheitselement 12 erscheint
für den Betrachter opak.
[0065] Die Lamellenstruktur stellt eine regelmäßige
Anordnung einer Vielzahl von Lamellen 24 mit einem
charakteristischen Strukturabstand dar, der erfindungs-
gemäß bei 1 mm oder mehr liegt, so dass die Lamellen
24 im sichtbaren Spektralbereich keine Farbaufspaltung
durch wellenlängenabhängige Beugungseffekte bewir-
ken. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 liegt der Abstand
benachbarter Lamellen 24 bei 5 mm, die Strukturgröße,
also die Breite der einzelnen Lamellen bei 2,5 mm. Die
Höhe der geprägten Lamellen 24 beträgt 5 mm, so dass
sich ein Höhen-zu-Breiten-Verhältnis von 2:1 ergibt. Im
Allgemeinen liegt dieses Verhältnis zwischen ca. 1:5 und
ca. 5:1, vorzugsweise um oder oberhalb von 1:1 bis zu
ca. 5:1.
[0066] Das in der Fig. 2 gezeigte Rechteck-Profil der
Lamellen 24 stellt eine Idealisierung der tatsächlichen
Verhältnisse in einer geprägten Lackschicht dar. In der
Praxis sind die Übergänge an den Ober- und Unterkan-
ten der Lamellen in gewissen Maß abgerundet und die
Flanken der Lamellen 24 nicht völlig senkrecht. Auch ei-
ne gezielte Ausbildung der Lamellen 24 in Trapezform
mit Flanken einer von 90° verschiedenen Steigung, wie
etwa in Fig. 3 gezeigt, kommt in Betracht. Die Steigung
der Flanken liegt dabei vorzugsweise zwischen etwa 70°
und etwa 85°. Auch hier werden in der Praxis die Über-
gänge an den Ober- und Unterkanten der Lamellen nicht
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völlig scharf, sondern etwas gerundet verlaufen.
[0067] Die Helligkeit des Sicherheitselements 12 in
Durchsicht kann durch das Verhältnis von Lamellenbrei-
te zu Lamellenabstand in weitem Rahmen eingestellt
werden. Auch der Farbeindruck kann durch die Farbe
des Prägelacks und des transparenten bzw. transluzen-
ten Substrats weitgehend frei gewählt werden.
[0068] Anstelle eines gefärbten Prägelacks 22 kann
auch eine Schicht eines farblosen Prägelacks 32 auf das
Substrat 20 aufgebracht werden, wie in Fig. 4 gezeigt.
Der farblose Prägelack 32 wird dann zunächst mit einem
Prägewerkzeug so strukturiert, dass Vertiefungen oder
Gräben 34 in Form des gewünschten Jalousiebilds ent-
stehen, wie in Fig. 4(a) illustriert. Nachfolgend werden
die Vertiefungen 34 mit Farbe 36 gefüllt, wie in Fig. 4(b)
dargestellt, um ein Jalousiebild mit dem gewünschten
Farbeindruck zu erzeugen.
[0069] Der Einsatz der Prägetechnik erlaubt neben der
Herstellung von Jalousiefolien mit einer sehr geringen
Gesamtdicke von 50 mm oder weniger, auch in einfacher
Weise die Erzeugung von lokal unterschiedlich orientier-
ten Lamellenstrukturen auf demselben Sicherheitsele-
ment. Fig. 5 zeigt zur Illustration eine schematische Auf-
sicht auf ein Durchsichtssicherheitselement 40 nach ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung. Das
Sicherheitselement 40 weist in einem ersten Bereich 42
eine erste Lamellenstruktur auf, deren parallele Lamellen
44 in der Ansicht der Fig. 5 senkrecht verlaufen. In zwei-
ten Bereichen 46 ist eine zweite Lamellenstruktur vorge-
sehen, die gleiche Lamellenbreite und gleichen Lamel-
lenabstand wie die erste Lamellenstruktur aufweist, de-
ren ebenfalls parallele Lamellen 48 jedoch im rechten
Winkel zu den Lamellen 44 orientiert sind.
[0070] Bei senkrechter Betrachtung in Durchsicht un-
terscheiden sich die Bereiche 42 und 46 in ihrem visuel-
len Erscheinungsbild aufgrund ihrer gleichen Flächen-
deckung praktisch nicht, das Sicherheitselement 40 er-
scheint strukturlos und hell. Wird das Sicherheitselement
nun um einen gewissen Winkel nach rechts oder links
gekippt (Kipprichtung 50), so versperren die verkippten
Lamellen 44 dem Betrachter die Durchsicht, während die
Zwischenräume der parallelen Lamellen 48 in den Be-
reichen 46 nach wie vor eine Durchsicht erlauben. Für
den Betrachter treten somit helle Kreise 46 vor einem
dunklen Hintergrund 42 hervor.
[0071] Kippt der Betrachter das Sicherheitselement
andererseits nach vorne oder hinten (Kipprichtung 52),
so versperren die jetzt verkippten Lamellen 48 die Durch-
sicht, während die Zwischenräume der Lamellen 44 den
Bereich 42 lichtdurchlässig halten. Der Betrachter sieht
nun dunkle Kreise 46 vor einem hellen Hintergrund 42.
[0072] In einer nicht weiter abgebildeten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass das Sicherheitselement von
Fig. 5 eine zusätzliche transparente oder semitranspa-
rente, z. B. optisch variable Beschichtung aufweist, die
z. B. zwischen dem Substrat und der Mikrostruktur oder
auf der Mikrostruktur angeordnet ist. Durch diese
Maßnahme wird die Fälschungssicherheit des in Fig. 5

gezeigten Sicherheitselements weiter erhöht.
[0073] Das einfache geometrische Muster der Fig. 5
kann selbstverständlich auf komplexere Muster, Zeichen
oder Codierungen erweitert werden. Beispielsweise
kann die Denomination 16 der Banknote 10 zur Echt-
heitsabsicherung in dem Durchsichtssicherheitselement
12 in Gestalt von Bereichen 60, 62 mit verschiedener
Lamellenorientierung wiederholt werden, wie in Fig. 6
gezeigt. Wie bei dem vorhergehenden Ausführungsbei-
spiel erläutert, erscheint das Durchsichtssicherheitsele-
ment 12 bei senkrechter Betrachtung strukturlos, wäh-
rend beim Kippen der Banknote je nach Kipprichtung die
Ziffernfolge "10" hell vor dunklem Hintergrund oder dun-
kel vor hellem Hintergrund hervortritt.
[0074] Ein weiteres Durchsichtssicherheitselement
nach noch einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist in Fig. 14 gezeigt. Das Sicherheitselement 140
der Fig. 14 weist grundsätzlich eine ähnliche Struktur wie
die Sicherheitselemente der Fig. 5 und Fig. 6 auf, wes-
halb auf die zu diesen Figuren gemachten Ausführungen
Bezug genommen wird.
[0075] Der wesentliche Unterschied des Durchsichts-
sicherheitselementes 140 in Bezug auf die Durchsichts-
sicherheitselemente der Fig. 5 und Fig. 6 besteht darin,
dass die Bereiche unterschiedlich orientierter Lamellen-
strukturen deutlich weniger scharf voneinander abge-
grenzt sind. Während beispielsweise die Bereiche 42 und
46 des Sicherheitselements 40 der Fig. 5 senkrecht zu-
einander angeordnet sind, weisen die Lamellen 141,147
des Sicherheitselements 140 der Fig. 14 in den meisten
Bereichen lediglich einen nicht geradlinigen Verlauf auf,
wobei die Unterschiede in der Verlaufsrichtung benach-
barter Bereiche relativ gering sind. Wie aus Fig. 14 er-
sichtlich ist, weisen die mäanderförmigen Lamellen 141
in den Bereichen 144 und 145 hingegen einen Verlauf
auf, der von der in Fig. 14 von oben nach unten verlau-
fenden Vorzugsrichtung, welche durch die Lamellen 147
des Bereichs 143 vorgegeben ist, deutlich abweicht.
[0076] Bei senkrechter Betrachtung in Durchsicht un-
terscheiden sich die Bereiche 143 sowie 144 und 145 in
ihrem visuellen Erscheinungsbild aufgrund ihrer gleichen
Flächendeckung praktisch nicht, das Sicherheitselement
140 erscheint im Wesentlichen strukturlos und hell. Wird
das Sicherheitselement 140 allerdings um einen gewis-
sen Winkel nach rechts oder links gekippt (Kipprichtung
150), so verstellen die verkippten Lamellen 147 dem Be-
trachter die Durchsicht, während die Zwischenräume der
Lamellen 141 in den Bereichen 144 und 145 zumindest
teilweise eine Durchsicht in erheblichem Umfang erlau-
ben. Im Unterschied zu den beim Verkippen des Sicher-
heitselements 40 der Fig. 5 sehr scharf voneinander ab-
gegrenzten Bereichen 42 und 46 ergibt sich zwischen
den Bereichen 142,143,146 sowie 144,145 des Sicher-
heitselements 140 der Fig. 14 ein kontinuierlicher Über-
gang in Bezug auf die Orientierung der Lamellen (krüm-
mung), wodurch auch beim Kippen in der Richtung 150
die Bereiche 144 und 145 sich weniger stark von den
Bereichen 142,143 und 146 absetzen. Für den Betrach-
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ter ergeben sich somit beim Verkippen des Sicherheits-
elements 140 Bereiche mit geringerer Transparenz, die
graduell in Bereiche mit im Wesentlichen unveränderter
Transparenz übergehen. Die Bereiche geringer Trans-
parenz gehen beim verkippten Sicherheitselement 140
für den Betrachter demnach relativ gleichmäßig in die
helleren Bereiche über.
[0077] Beim Verkippen in einer zur Richtung 150 im
Wesentlichen senkrechten Richtung 152 halten die Zwi-
schenräume der Lamellen 147 den Bereich 143 licht-
durchlässig, während die jetzt verkippten Lamellen 141
der Bereiche 144,145 die Durchsicht im Wesentlichen
versperren. Entsprechend sieht der Betrachter nun dunk-
le Bereiche 144, 245, die kontinuierlich in die hellen Be-
reiche 142,143 und 146 übergehen.
[0078] Ein gemäß Fig. 14 ausgebildetes Sicherheits-
element 140 weist eine sehr hohe Fälschungssicherheit
auf, da die kompliziert geschwungenen Lamellenstruk-
turen nicht aus einzelnen, möglicherweise verfügbaren
Lamellenfolien zusammengesetzt oder ohne Weiteres
nachgestellt werden können. Ferner werden die kontinu-
ierlichen Hell-/Dunkelübergänge von einem Betrachter
als visuell sehr ansprechend empfunden.
[0079] Auch das Sicherheitselement von Fig. 14 kann
eine optisch variable Beschichtung aufweisen, die z. B.
zwischen dem Substrat und der Mikrostruktur oder auf
der Mikrostruktur angeordnet ist. Die Fälschungssicher-
heit eines solchen nicht weiter dargestellten Sicherheits-
elements wird durch eine solche Maßnahme weiter er-
höht.
[0080] Die erfindungsgemäßen Durchsichtssicher-
heitselemente können anstelle von Jalousiebildern, de-
ren Mikrostrukturen durch parallele Lamellen gebildet
sind, auch andere Mikrostrukturen, beispielsweise Mi-
krostrukturen aus einer Vielzahl von Vertiefungen mit er-
höhter Lichtdurchlässigkeit enthalten.
[0081] Selbstverständlich ist es auch denkbar, dass
die im Wesentlichen parallele Anordnung der Lamellen
zumindest in Bereichen durch eine nichtparallele Anord-
nung ersetzt ist, was im Ergebnis einer Erhöhung der
Fälschungssicherheit des Sicherheitselements gleich-
kommt, da solche Strukturen technisch nur sehr schwer
nachgestellt werden können.
[0082] Zur Illustration zeigt Fig. 7 ein Durchsichtssi-
cherheitselement 70, bei dem auf ein transparentes Sub-
strat 72 zunächst eine durchgehende dunkle Prägelack-
schicht 74 aufgebracht ist. In die Prägelackschicht 74
sind eine Vielzahl von Vertiefungen 76 eingeprägt, in de-
nen die Lichtdurchlässigkeit der Prägelackschicht 74 auf-
grund der lokal verringerten Schichtdicke erhöht ist. Die
Vertiefungen 76 sind dabei so angeordnet, dass sie in
Durchsicht betrachtet zusammen ein Motiv bilden, das
blickwinkelabhängig erscheint und verschwindet.
[0083] Durch die hohe Auflösung der Prägetechnik
und die geringen Schichtdicken lassen sich sehr feine
Gestaltungen und komplexe Motive realisieren. Die Dar-
stellung der Motive ist dabei nicht auf Zweitondarstellun-
gen (hell/dunkel) beschränkt, vielmehr können, wie

nachfolgend beschrieben, auch Halbtondarstellungen
realisiert werden. Um unerwünschte Farbaufspaltungen
zu vermeiden, liegt auch bei den Gestaltungen, bei de-
nen die Mikrostrukturen eine Vielzahl von Vertiefungen
umfassen, der charakteristische Abstand der Vertiefun-
gen erfindungsgemäß bei 1 mm oder mehr. Die lateralen
Abmessungen der Vertiefungen betragen vorteilhaft
ebenfalls etwa 1 mm oder mehr.
[0084] Durch unterschiedliche Dichte (Anzahl der Ver-
tiefungen einer bestimmten Form pro Flächenelement),
Tiefe oder auch durch unterschiedliche Form und Größe
der Vertiefungen 76 lassen sich unterschiedliche Grau-
stufen im visuellen Eindruck verwirklichen. Figuren 8(a)
und (b) zeigen hierzu beispielhaft einige Gestaltungen
für Vertiefungen 76a, 76b, 76c verschiedener Breite und
Tiefe sowie für Vertiefungen 78 mit verschiedenen Um-
rissformen und Größen, die der Prägelackschicht jeweils
eine definierte erhöhte Lichtdurchlässigkeit verleihen
und daher zum Aufbau von Halbtonbildern eingesetzt
werden können. Realistisch wirkende Halbtonbilder kön-
nen im Allgemeinen bereits mit wenigen Graustufen er-
zeugt werden, so dass eine geringeAnzahl an unter-
schiedlichen Vertiefungsformen, -größen und -tiefen
ausreichend ist.
[0085] Die Herstellung der Mikrostrukturen (Lamellen
oder Vertiefungen) kann wie beschrieben durch Prägen,
insbesondere durch Prägen in einen UV-härtbaren Prä-
gelack oder einen thermoplastischen Lack erfolgen. Als
Farben für die Prägelacke können lösliche Farbstoffe,
aber auch Pigmentfarbstoffe eingesetzt werden.
[0086] Alternativ können zur Herstellung der Mikro-
strukturen auch Drucktechniken verwendet werden, die
in der Lage sind, sehr fein strukturiert opake und nichto-
pake Bereiche aneinanderzureihen. Die gewünschten
Effekte können bei ausreichend geringer Gesamtdicke
mit jeder Drucktechnik erhalten werden, die in der Lage
ist, eine ca. 3 mm bis 20 mm dicke Schicht mit Vertiefun-
gen oder Gräben mit Durchmessern zwischen 1 mm und
30 mm herzustellen.
[0087] Besonders vorteilhaft kann die in der ebenfalls
anhängigen deutschen Patentanmeldung 20 2006 029
852.7 beschriebene Mikrotiefdrucktechnik zum Einsatz
kommen, die die Vorteile von Druck- und Prägetechno-
logien vereint. Kurz zusammengefasst wird bei der Mi-
krotiefdrucktechnik eine Werkzeugform bereitgestellt,
deren Oberfläche eine Anordnung von Erhebungen und
Vertiefungen in Gestalt der gewünschten Mikrostruktur
aufweist. Die Vertiefungen der Werkzeugform werden
mit einem härtbaren farbigen oder farblosen Lack befüllt,
und der zu bedruckende Träger wird für eine gute Ver-
ankerung des Lacks vorbehandelt. Dann wird die Ober-
fläche der Werkzeugform mit dem Träger in Kontakt ge-
bracht und der in Kontakt mit dem Träger stehende Lack
in den Vertiefungen der Werkzeugform gehärtet und da-
bei mit dem Träger verbunden. Anschließend wird die
Oberfläche der Werkzeugform wieder von dem Träger
entfernt, so dass der mit dem Träger verbundene, ge-
härtete Lack aus den Vertiefungen der Werkzeugform
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gezogen wird.
[0088] Für eine ausführlichere Darstellung des Mikro-
tiefdruckverfahrens und der damit verbundenen Vorteile
wird auf die genannte deutsche Patentanmeldung 10
2006 029 852.7 verwiesen.
[0089] Die Strukturelemente der Mikrostrukturen, bei-
spielsweise die Lamellen der Figuren 2 bis 6 oder die
Vertiefungen der Figuren 7 und 8, können in Teilberei-
chen auch mit einer opaken, einer reflektierenden oder
einer absorbierenden Beschichtung versehen sein.
[0090] Mittels Strukturelementen lokal unterschiedli-
cher Geometrie bzw. mittels Strukturelementen mit
Oberflächen unterschiedlicher Neigung können auf die-
se Weise ebenfalls Durchsichtsbilder erzeugt werden,
deren Sichtbarkeit vom Betrachtungswinkel abhängt.
[0091] Zur Illustration zeigt das Ausführungsbeispiel
der Fig. 9 ein Sicherheitselement 80 mit einer Lamellen-
struktur aus einer Vielzahl im Wesentlichen paralleler,
transparenter Lamellen 82, die, wie oben beschrieben,
mithilfe einer Prägelackschicht, einer Druckschicht oder
einer Mikrotiefdruekschicht gebildet sind. Die symmetri-
sche Lamellenstruktur 82 ist asymmetrisch mit einer opa-
ken Beschichtung 84 versehen, wie in Fig. 9 gezeigt.
Dabei kann die asymmetrische Beschichtung z. B. durch
schräges Bedampfen mittels eines an sich bekannten
Bedampfungsverfahrens, z. B. Physical Vapor Depositi-
on (PVD), erfolgen. Der für die Schrägbedampfung vor-
gesehene Partikeldampf trifft dann unter einem schrä-
gen, d. h. bezüglich der Substratoberfläche nicht senk-
rechten Winkel, auf die Mikrostrukturelemente bzw. die
Substratoberfläche auf. Aufgrund der Asymmetrie der
Beschichtung ist aus der Betrachtungsrichtung 88 eine
Durchsicht durch die transparenten Lamellen 82 mög-
lich, während die opake Beschichtung 84 auf den Lamel-
len 82 aus der Betrachtungsrichtung 86 die Durchsicht
versperrt, so dass Sicherheitselement 80 im gezeigten
Teilbereich aus der Betrachtungsrichtung 86 opak er-
scheint. Durch geeignete Anordnung der Lamellen 82
und der Beschichtung 84 lässt sich so beispielsweise ein
Durchsichtsbild erzeugen, das erst beim Kippen des Si-
cherheitselements in die Betrachtungsrichtung 88 sicht-
bar wird.
[0092] Auch das Ausführungsbeispiel der Fig. 10 zeigt
eine Mikrostruktur 90 mit symmetrisch ausgebildeten Mi-
krostrukturelementen und mit einer z. B. mittels Schräg-
bedampfung erzeugten asymmetrischen Beschichtung
92, bei der die Mikrostrukturelemente allerdings weitere
Flächen unterschiedlicher Neigung 94, 96 aufweisen,
und so die Designfreiheit für die Gestaltung der Durch-
sichtsbilder erhöhen.
[0093] Mithilfe von Oberflächenstrukturen 100 mit Flä-
chen unterschiedlicher Neigung lassen sich auch Durch-
sichtsbilder erzeugen, die mittels Beschichtung 102 un-
ter senkrechtem Auftreffwinkel des Partikeldampfes, ins-
besonderes des Metalldampfes wirksam werden, wie an-
hand des Ausführungsbeispiels der Fig. 11 illustriert.
[0094] Anstelle einer opaken oder reflektierenden Be-
schichtung kann auch eine Absorptionsstruktur auf den

einzelnen Strukturelementen vorgesehen sein. Bei-
spielsweise zeigt Fig. 12 ein Sicherheitselement 110 mit
einer Mikrostruktur 112 mit verschiedenen Strukturele-
menten, die in Teilbereichen mit sogenannten Motten-
augenstrukturen 114 versehen sind, die effektive Licht-
fallen für das einfallende Licht darstellen.
[0095] In anderen Gestaltungen sind die Strukturele-
mente der Mikrostruktur 112 mit Beugungsgittern verse-
hen, die wesentliche Anteile des unter einem gewissen
Winkel einfallenden Lichts in Richtungen außerhalb der
Betrachtungsrichtung beugen. Auch durch eine derartige
Kombination einer geometrischen Mikrostruktur mit einer
charakteristischen Elementgröße von 3 mm bis 50 mm
mit einer Beugungsstruktur mit einer charakteristischen
Elementgröße von ca. 300 nm bis ca.1000 nm lassen
sich effektive Durchsichtskippeffekte verwirklichen.
[0096] Es versteht sich, dass die Strukturen, falls ge-
wünscht, zusätzlich senkrecht oder schräg mit einer spie-
gelnden Schicht oder mit einer Schicht mit sich von den
Strukturelementen deutlich unterscheidendem Bre-
chungsindex versehen sein können.
[0097] Ein solches Durchsichtssicherheitselement mit
einer zusätzlichen Beschichtung ist in Fig.15 gezeigt.
Das Sicherheitselement 160 der Fig. 15 weist eine auf
einem transparenten bzw. transluzenten Material 161, z.
B. eine Kunststofffolie aus PET, aufgebrachte Mikro-
struktur 170 auf, welche wiederum aus einer Vielzahl an
Mikrostrukturelementen 162 und 163 sowie einer darü-
ber angeordneten optisch variablen Beschichtung mit
Schichten 164,165 und 166 gebildet wird. Wie aus Fig.
15 zu erkennen ist, bilden die symmetrisch zu der Sym-
metrieebene 169 angeordneten Mikrostrukturelemente
162 bzw. 163 eine sägezahnförmige Reliefstruktur. Die
Reliefstruktur kann auch als Gitterstruktur mit verhältnis-
mäßig kleinem Gitterwinkel α aufgefasst werden. Im ge-
zeigten Beispiel beträgt der Gitterwinkel α ca. 20°, wenn-
gleich noch kleinere Winkel bis ca. 5° oder größere Win-
kel bis hin zu ca. 45° denkbar sind. Bei der in Fig.15
gezeigten Ausführungsform beträgt die Höhe h der ein-
zelnen Gitterlinien ca. 5 mm.
[0098] Über der Mikrostruktur ist eine dreischichtige
optisch variable Beschichtung angeordnet. Die einzel-
nen Schichten 164,165 und 166 wurden durch Bedamp-
fen aus einer im Wesentlichen senkrecht zur Substrato-
berfläche orientierten Richtung aufgebracht. Idealerwei-
se weisen die parallel zur Bedampfungsrichtung ange-
ordneten Flanken 167 der Reliefstruktur keine optisch
variable Beschichtung auf. Bei der dreilagigen Beschich-
tung mit Farbkippeffekt handelt es sich um eine metal-
lisch/dielektrische Struktur mit folgendem Aufbau. Auf
die aus einem UV-Prägelack hergestellten Reliefstruktu-
ren wird bevorzugt durch Bedampfung zunächst eine
Schicht 164 aus Aluminium aufgebracht. Die Schicht
dient als Reflektor und weist eine Schichtdicke von ca.
10 nm bis 100 nm, bevorzugt von ca. 30 nm auf. Darüber
wird in der Regel ebenfalls durch Bedampfung eine
Schicht aus SiO2 mit einer Schichtstärke von 100 nm bis
1000 nm, besonders bevorzugt mit einer Schichtdicke
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von ca. 200 nm bis 600 nm aufgebracht. Die Dicke der
SiO2-Schicht legt den später für die Struktur vom Beob-
achter wahrzunehmenden Farbkippeffekt fest.
Schließlich wird über der Schicht aus SiO2 eine semit-
ransparente Schicht aus Chrom aufgedampft, die eine
Schichtdicke von ca. 3 nm bis 10 nm aufweist. Die so
erhaltene Dreischicht-Struktur weist einen Farbkippef-
fekt von Grün (Aufsicht, Richtung 177) nach Magenta
(schräger Betrachtungswinkel, Richtung 178,179) auf.
[0099] Die in Fig. 15 gezeigte Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Durchsichtssicherheitselements
zeigt in Aufsicht (Richtung 177) für die mit den Mikro-
strukturelementen 162 bzw. 163 versehenen Bereiche
der Mikrostruktur 170 im Wesentlichen die gleiche Farbe
für den Betrachter. Beim Verkippen des Sicherheitsele-
ments aus der senkrechten Betrachtungsrichtung 177
hin zu einer schrägen Betrachtungsrichtung 178 oder
179 ändert sich der Farbeindruck für die mit den Mikro-
strukturelementen 162 bzw. 163 versehenen Bereiche
des Sicherheitselements 160 aufgrund der dann unter-
schiedlichen Winkel zwischen eingestrahltem Licht und
der auf den Mikrostrukturelementen 162 bzw. 163 vor-
handenen Interferenzschichtanordnung mit den Schich-
ten 164,165,166 hingegen deutlich, wobei die Ebene 169
eine scharfe Grenze zwischen den für den Betrachter
unterschiedlich farbig wahrgenommenen Bereichen mit
den Elementen 162 bzw. 163 darstellt.
[0100] Das Sicherheitselement 160 ist durch die Über-
lagerung einer Reliefstruktur und einer Beschichtung mit
Farbkippeffekt und sich den daraus ergebenden syner-
gistischen Effekten außerordentlich fälschungssicher.
Darüber hinaus ist ein solches optisch variables Sicher-
heitselement für den Betrachter sehr ansprechend, so
dass ein Sicherheitselement gemäß dieser Ausführungs-
form einen besonders hohen Wiedererkennungswert
hat.
[0101] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in Fig. 13 illustriert. Das dort gezeigte Durch-
sichtssicherheitselement 120 weist ein transparentes
oder transluzentes Substrat 122 mit einer ersten Ober-
fläche und einer gegenüberliegenden zweiten Oberflä-
che auf, wobei als Mikrostruktur eine Durchsichtsmaske
124 auf die erste Oberfläche aufgebracht ist. Die Durch-
sichtsmaske 124 ist durch eine opake Schicht 126 mit
lichtdurchlässigen Öffnungen 128 mit einer Größe unter-
halb von 200 mm, vorzugsweise mit einer Größe von etwa
5 mm bis etwa 100 mm, gebildet, wobei die Anordnung
der Öffnungen ein Motiv in Form von Mustern, Zeichen
oder einer Codierung bildet.
[0102] Eine deckungsgleiche Durchsichtsmaske 130
ist mit einem gewissen lateralen Versatz Δ von weniger
als 100 mm, beispielsweise von nur 10 mm, auf die ge-
genüberliegende zweite Oberfläche des Substrats 122
aufgebracht.
[0103] Wie in Fig.13(a) und Fig. 13(b) illustriert, kann
durch geeignete Wahl der Größe der Öffnungen 128, der
Dicke des Substrats 122 und des Versatzes Δ erreicht
werden, dass das Motiv der Durchsichtsmasken 124,130

nur aus einer bestimmten Betrachtungsrichtung 132 in
Durchsicht visuell erkennbar ist, während das Durch-
sichtssicherheitselement 120 aus anderen Betrach-
tungsrichtungen 134 opak erscheint.
[0104] Die opaken Schichten der Durchsichtsmasken
können durch bekannte Druckverfahren, durch Prägen
in Farbschichten, durch Prägen von Vertiefungen in
transparenten Lack und anschließendes Füllen der Ver-
tiefungen mit Farbe, durch Metallisierung/Demetallisie-
rung und vorzugsweise durch die oben genannte Mikro-
tiefdrucktechnik nach der deutschen Patentanmeldung
10 2006 029 852.7 erzeugt werden. Auch ist es grund-
sätzlich denkbar, dass die Durchsichtsmaske auf einer
Seite des Substrats z. B. durch eine Prägetechnik erhal-
ten wird, die Durchsichtsmaske auf der anderen Seite
des Substrats aber durch eine geeignete Metallisie-
rungs- oder Demetallisierungstechnik. Bei der Demetal-
lisierung können verschiedene Lasertechniken mit Vor-
teil eingesetzt werden, da mit ihnen Durchsichtsrnasken
hoher räumlicher Auflösung erhalten werden können.
[0105] Um den erforderlichen geringen Versatz der
Durchsichtsmasken zu erreichen, können diese insbe-
sondere gleichzeitig auf die sich gegenüberliegenden
Oberflächen des Substrats aufgebracht werden. Werden
die Durchsichtsmasken andererseits nacheinander auf-
gebracht, muss der Passerung der Mikrostrukturen, ins-
besondere ihre Anpassung an die Größe der Öffnungen
128, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Werden größere Öffnungen 128 verwendet, so ist die
Passerung weniger kritisch, so dass in diesem Fall auch
Auftragungsverfahren mit größerem Passerspielraum
zum Einsatz kommen können.
[0106] Auch für den Fall der in Fig. 13 gezeigten Aus-
führungsform ist es grundsätzlich denkbar, eine zusätz-
liche Beschichtung, z. B. eine optisch variable, semi-
transparente Dünnschichtanordnung, auf oder unter den
Durchsichtsmasken anzuordnen. Mit Vorteil ist die zu-
sätzliche Beschichtung genauso wie die Durchsichts-
maske strukturiert, weist also dasselbe Motiv auf, was z.
B. durch Demetallisierungstechniken erreicht werden
kann.
[0107] Sofern die Durchsichtsmasken nicht, wie in
Fig.13 gezeigt, deckungsgleich sind, sondern unter-
schiedliche Motive, d. h. unterschiedliche Bereiche der
Transparenz aufweisen, lassen sich interessante Moiré-
Effekte und Effekte erzielen, die vom Kipp- bzw. Dreh-
winkel beim Kippen oder Drehen des Durchsichtssicher-
heitselements abhängen. Auf diese speziellen Effekte
wird in der vorliegenden Anmeldung aber nicht weiter
eingegangen.

Patentansprüche

1. Durchsichtssicherheitselement für Sicherheitspa-
piere, Wertdokumente und dergleichen mit zumin-
dest einer Mikrostruktur (90,100,112,170) mit einem
in Durchsicht betrachtungswinkelabhängigen visu-

19 20 



EP 2 091 756 B1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ellen Erscheinungsbild (26, 28, 86, 88, 177, 178,
179), wobei die zumindest eine Mikrostruktur
(90,100,112,170) aus einer Anordnung einer Viel-
zahl von Strukturelementen (24, 36, 44, 48, 76, 76a,
76b, 76c, 78, 82, 141, 147,162, 163) mit einem cha-
rakteristischen Strukturabstand von 1 mm oder mehr
gebildet ist und das Durchsichtssicherheitselement
eine Gesamtdicke von 50 mm oder weniger aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturele-
mente (24, 36, 44, 48, 76, 76a, 76b, 76c,
78,82,141,147,162,163) in Teilbereichen mit einer
opaken, transparenten, semitransparenten, reflek-
tierenden oder absorbierenden Beschichtung (84,
92, 102, 164, 165, 166) versehen sind, wobei die
Beschichtung (84, 92, 102, 164, 165, 166) mehr-
schichtig und als Dünnschichtelement mit Farbkip-
peffekt ausgebildet ist.

2. Durchsichtssicherheitselement nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung
dreischichtig, ausgebildet ist.

3. Durchsichtssicherheitselement nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Strukturelemente in Teilbereichen mit
einer metallischen Beschichtung und/ oder mit einer
Mottenaugenstruktur versehen sind.

4. Durchsichtssicherheitselement nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Strukturelemente in Teilbereichen mit
einer diffraktiven Struktur versehen sind, die wesent-
liche Teile des einfallenden Lichts in Richtungen au-
ßerhalb der Betrachtungsrichtung beugt.

5. Durchsichtssicherheitselement nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Strukturelemente eine asymmetrisch
angeordnete Beschichtung, Mottenaugenstruktur
oder diffraktive Struktur aufweisen.

6. Durchsichtssicherheitselement nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest eine Mikrostruktur durch eine
Lamellenstruktur aus einer Vielzahl von im Wesent-
lichen parallel verlaufenden Lamellen gebildet ist.

7. Durchsichtssicherheitselement nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere durch La-
mellenstrukturen gebildete Mikrostrukturen vorge-
sehen sind, die sich in einem oder mehreren der Pa-
rameter laterale Orientierung, Farbe, Breite, Höhe,
Reliefform und Abstand unterscheiden, wobei be-
vorzugt die sich unterscheidenden Lamellenstruktu-
ren in Form von Mustern, Zeichen oder einer Codie-
rung angeordnet sind.

8. Durchsichtssicherheitselement nach wenigstens ei-

nem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass das Durchsichtssicherheitselement ein
transparentes oder transluzentes Substrat und eine
auf dem Substrat aufgebrachte Markierungsschicht
aufweist, die die zumindest eine Mikrostruktur ent-
hält.

9. Durchsichtssicherheitselement nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Markierungs-
schicht eine gefärbte Prägelackschicht ist, deren bei
der Prägung stehen gelassenen Bereiche die Struk-
turelemente der zumindest einen Mikrostruktur bil-
den, oder dass die Markierungsschicht eine trans-
parente oder transluzente Prägelackschicht ist, die
geprägte und nachfolgend mit gefärbtem Material
gefüllte Vertiefungen aufweist, die die Strukturele-
mente der zumindest einen Mikrostruktur bilden,
oder dass die Markierungsschicht eine Druckschicht
oder Mikrotiefdruckschicht mit Bereichen hoher
Lichtdurchlässigkeit und mit Bereichen niedriger
Lichtdurchlässigkeit ist, wobei die Bereiche niedriger
Lichtdurchlässigkeit die Strukturelemente der zu-
mindest einen Mikrostruktur bilden.

10. Durchsichtssicherheitselement nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass das Durchsichtssicherheitselement eine
Gesamtdicke von 20 mm oder weniger, bevorzugt
von 3 mm bis 10 mm, aufweist, und/ oder dass die
Strukturelemente einen charakteristischen Struktur-
abstand von 5 mm oder mehr aufweisen, und/oder
dass die Strukturelemente eine Strukturgröße von 1
mm oder mehr, vorzugsweise von 3 mm oder mehr,
aufweisen.

11. Durchsichtssicherheitselement nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest eine Mikrostruktur in ei-
ner Markierungsschicht durch eine Vielzahl von Ver-
tiefungen mit einer erhöhten Lichtdurchlässigkeit ge-
bildet ist, wobei die Vielzahl von Vertiefungen bevor-
zugt in Form von Mustern, Zeichen oder einer Co-
dierung angeordnet sind.

12. Verfahren zur Herstellung eines Durchsichtssicher-
heitselements nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
bei dem das Durchsichtssicherheitselement mit zu-
mindest einer Mikrostruktur (90,100,112,170) mit ei-
nem in Durchsicht betrachtungswinkelabhängigen
visuellen Erscheinungsbild (26, 28, 86,
88,177,178,179) versehen wird, die zumindest eine
Mikrostruktur (90,100, 112,170) aus einer Anord-
nung einer Vielzahl von Strukturelementen (24, 36,
44,48, 76, 76a, 76b, 76c, 78, 82,141,147,162,163)
mit einem charakteristischen Strukturabstand von 1
mm oder mehr gebildet wird und das Durchsichtssi-
cherheitselement mit einer Gesamtdicke von 50 mm
oder weniger erzeugt wird, dadurch gekennzeich-
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net, dass die Strukturelemente (24, 36, 44, 48, 76,
76a, 76b, 76c, 78, 82, 141, 147, 162, 163) in Teilbe-
reichen mit einer opaken, transparenten, semitrans-
parenten, reflektierenden oder absorbierenden Be-
schichtung (84,92,102,164,165,166) versehen wer-
den, wobei die Beschichtung (84,
92,102,164,165,166) mehrschichtig und als Dünn-
schichtelement mit Farbkippeffekt ausgebildet ist.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Strukturelemente mit einer me-
tallischen Beschichtung, einer Mottenaugenstruktur
oder einer diffraktiven Struktur versehen werden,
wobei die Strukturelemente bevorzugt mit einer
asymmetrischen Beschichtung, Mottenaugenstruk-
tur oder diffraktiven Struktur versehen werden.

14. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche
12 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine Mikrostruktur durch eine Lamellenstruktur
aus einer Vielzahl von im Wesentlichen parallel ver-
laufenden Lamellen gebildet wird.

15. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche
12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass auf ein
transparentes oder transluzentes Substrat eine Mar-
kierungsschicht aufgebracht wird, in der die zumin-
dest eine Mikrostruktur ausgebildet wird, wobei eine
gefärbte Prägelackschicht aufgebracht wird und die
Prägelackschicht mittels Prägetechniken so struktu-
riert wird, dass die bei der Prägung stehen gelasse-
nen Bereiche die Strukturelemente der zumindest
einen Mikrostruktur bilden, oder als Markierungs-
schicht eine transparente oder transluzente Präge-
lackschicht aufgebracht wird, in die Prägelack-
schicht mittels Prägetechniken Vertiefungen einge-
bracht und die eingebrachten Vertiefungen mit ge-
färbtem Material gefüllt werden, so dass die gefüllten
Vertiefungen die Strukturelemente der zumindest ei-
nen Mikrostruktur bilden.

16. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche
12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Mi-
krostruktur auf das Substrat aufgebracht wird, indem

a) eine Werkzeugform bereitgestellt wird, deren
Oberfläche eine Anordnung von Erhebungen
und Vertiefungen in Gestalt der gewünschten
Mikrostruktur aufweist,
b) die Vertiefungen der Werkzeugform mit ei-
nem härtbaren, bevorzugt strahlungshärtbaren,
farbigen oder farblosen Lack befüllt werden,
c) das Substrat für eine gute Verankerung des
farbigen oder farblosen Lacks vorbehandelt
wird,
d) die Oberfläche der Werkzeugform mit dem
Substrat in Kontakt gebracht wird,
e) der in Kontakt mit dem Substrat stehende

Lack in den Vertiefungen der Werkzeugform,
bevorzugt durch Beaufschlagung mit Strahlung,
insbesondere mit UV-Strahlung, gehärtet und
dabei mit dem Substrat verbunden wird, und
f) die Oberfläche der Werkzeugform wieder von
dem Substrat entfernt wird, so dass der mit dem
Substrat verbundene, gehärtete Lack aus den
Vertiefungen der Werkzeugform gezogen wird.

17. Sicherheitspapier für die Herstellung von Wertdoku-
menten oder dergleichen, oder Datenträger, insbe-
sondere Wertdokument, wie Banknote, Ausweiskar-
te oder dergleichen, das/ der mit einem Durchsichts-
sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 11 oder mit einem nach wenigstens
einem der Ansprüche 12 bis 16 hergestellten Durch-
sichtssicherheitselement ausgestattet ist.

Claims

1. A see-through security element for security papers,
value documents and the like, having at least one
micropattern (90,100,112,170) having a visual ap-
pearance (26, 28, 86, 177, 178, 179) that is viewing-
angle dependent when looked through, wherein the
at least one micropattern (90,100,112, 170) is
formed from an arrangement of a plurality of pattern
elements having a characteristic pattern spacing of
1 mm or more, and the see-through security element
comprises a total thickness of 50 mm or less, char-
acterized in that the pattern elements are provided
in sub-regions with an opaque, transparent, semi-
transparent, reflective or absorbing coating, wherein
the coating is formed to be multilayer and as a thin-
film element having a color-shift effect.

2. The see-through security element according to claim
1, characterized in that the coating is formed to be
three-layer.

3. The see-through security element according to claim
1 or 2, characterized in that the pattern elements
are provided in sub-regions with a metallic coating
and/or with a moth-eye pattern.

4. The see-through security element according to at
least on of claims 1 to 3, characterized in that the
pattern elements are provided in sub-regions with a
diffractive pattern that diffracts substantial portions
of the incident light in directions outside of the view-
ing direction.

5. The see-through security element according to at
least on of claims 1 to 4, characterized in that the
pattern elements comprises an asymmetrically ar-
ranged coating, moth-eye pattern or diffractive pat-
tern.
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6. The see-through security element according to at
least on of claims 1 to 5, characterized in that at
least one micropattern is formed by a lamellar pattern
composed of a plurality of substantially parallel la-
mellae.

7. The see-through security element according to claim
6, characterized in that multiple micropatterns
formed by lamellar patterns are provided that differ
in one or more of the parameters lateral orientation,
color, width, height, relief shape and spacing, where-
in preferably the differing lamellar patterns are ar-
ranged in the form of patterns, characters or a code.

8. The see-through security element according to at
least one of claims 1 to 7, characterized in that the
see-through security element comprises a transpar-
ent or translucent substrate and a marking layer ap-
plied to the substrate, which includes at least one
micropattern.

9. The see-through security element according to claim
8, characterized in that a colored embossing lac-
quer layer is applied as marking layer, and the em-
bossing lacquer layer is patterned by means of em-
bossing techniques in such a way that the regions
that were left standing when embossing form the pat-
tern elements of the at least one micropattern, or a
transparent or translucent embossing lacquer layer
is applied as marking layer, depressions are intro-
duced into the embossing lacquer layer by means
of embossing techniques, and the introduced de-
pressions are filled with colored material such that
the filled depressions form the pattern elements of
the at least one micropattern or a printing layer hav-
ing regions of high transmittance and having regions
of low transmittance is applied as marking layer, the
regions of low transmittance forming the pattern el-
ements of the at least one micropattern.

10. The see-through security element according to at
least one of claims 1 to 9, characterized in that the
see-through security element comprises a total
thickness of 20 mm or less, preferably of 3 mm to 10
mm, and/or the pattern elements comprise a charac-
teristic pattern spacing of 5 mm or more, and/ or the
pattern elements comprise a pattern size of 1 mm or
more, preferably of 3 mm or more.

11. The see-through security element according to at
least one of claims 1 to 10, characterized in that at
least one micropattern in a marking layer is formed
by a plurality of depressions having an increased
transmittance, wherein the plurality of depressions
are arranged in the form of patterns, characters or a
code.

12. A method for manufacturing a see-through security

element according to one of claims 1 to 11, in which
the see-through security element is provided with at
least one micropattern having a visual appearance
that is viewing-angle dependent when looked
through, the at least one micropattern is formed from
an arrangement of a plurality of pattern elements
having a characteristic pattern spacing of 1 mm or
more, and the see-through security element is pro-
duced having a total thickness of 50 mm or less, char-
acterized in that the pattern elements are provided
in sub-regions with an opaque, transparent, semi-
transparent, reflective or absorbing coating, wherein
the coating is formed to be multilayer and as a thin-
film element having a color-shift effect.

13. The method according to claim 12, characterized
in that the pattern elements are provided with a me-
tallic coating, a moth-eye pattern or a diffractive pat-
tern, wherein preferably pattern elements are pro-
vided with an asymmetric coating, moth-eye pattern
or diffractive pattern.

14. The method according to at least one of claims 12
to 13, characterized in that at least one micropat-
tern is formed by a lamellar pattern composed of a
plurality of substantially parallel lamellae.

15. The method according to at least one of claims 12
to 14, characterized in that, to a transparent or
translucent substrate, a marking layer is applied in
which the at least one micropattern is developed,
wherein a colored embossing lacquer layer is ap-
plied, and the embossing lacquer layer is patterned
by means of embossing techniques in such a way
that the regions that were left standing when em-
bossing form the pattern elements of the at least one
micropattern, or a transparent or translucent em-
bossing lacquer layer is applied as a marking layer,
depressions are introduced into the embossing lac-
quer layer by means of embossing techniques, and
the introduced depressions are filled with colored
material such that the filled depressions form the pat-
tern elements of the at least one micropattern.

16. The method according to at least one of claims 12
or 15, characterized in that the micropattern is ap-
plied to the substrate in that

a) a die form is provided whose surface exhibits
an arrangement of elevations and depressions
in the form of the desired micropattern,
b) the depressions in the die form are filled with
a curable colored or colorless lacquer,
c) the substrate is pretreated for a good anchor-
ing of the colored or colorless lacquer,
d) the surface of the die form is brought into con-
tact with the substrate,
e) the lacquer that is in contact with the substrate
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in the depressions in the die form is preferably
cured by impingement with UV radiation and, in
the process, joined with the substrate, and
f) the surface of the die form is removed from
the substrate again such that the cured lacquer
that is joined with the substrate is pulled out of
the depressions in the die form.

17. A security paper for manufacturing value documents
or the like, or data carrier, in particular value docu-
ment, such as banknote, identification card or the
like, that is furnished with a see-through security el-
ement according to at least one of claims 1 to 11 or
with a see-through security element manufactured
according to at least one of claims 12 to 16.

Revendications

1. Elément de sécurité transparent pour papiers de sé-
curité, documents de valeur et similaires avec au
moins une microstructure (90, 100, 112, 170) avec
un aspect visuel (26, 28, 86, 88, 177, 178, 179) en
transparence dépendant de l’angle d’observation,
dans lequel l’au moins une microstructure (90, 100,
112, 170) est formée par un agencement d’une plu-
ralité d’éléments de structure (24, 36, 44, 48, 76,
76a, 76b, 76c, 78, 82, 141, 147, 162, 163) avec un
espacement de structure caractéristique de 1 mm ou
plus, et l’élément de sécurité transparent présentant
une épaisseur globale de 50 mm ou moins, carac-
térisé en ce que les éléments de structure (24, 36,
44, 48, 76, 76a, 76b, 76c, 78, 82, 141, 147, 162, 163)
sont munis d’un revêtement (84, 92, 102, 164, 165,
166) opaque, transparent, semi-transparent, réflé-
chissant ou absorbant dans des zones partielles, le
revêtement (84, 92, 102, 164, 165, 166) étant réalisé
de manière multicouches et en tant qu’élément de
couche mince avec un effet de changement de cou-
leur.

2. Elément de sécurité transparent selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que le revêtement est réa-
lisé à trois couches.

3. Elément de sécurité transparent selon l’une au
moins des revendications 1 à 2, caractérisé en ce
que les éléments de structure sont munis d’un revê-
tement métallique et/ou d’une structure en forme
d’oeil de mite dans des zones partielles.

4. Elément de sécurité transparent selon l’une au
moins des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
que les éléments de structure sont munis, dans des
zones partielles, d’une structure diffractive qui dif-
fracte des parties essentielles de la lumière incidente
dans des directions en-dehors de la direction d’ob-
servation.

5. Elément de sécurité transparent selon l’une au
moins des revendications 1 à 4, caractérisé en ce
que les éléments de structure présentent un revê-
tement disposé asymétriquement, une structure en
forme d’oeil de mite ou une structure diffractive.

6. Elément de sécurité transparent selon l’une au
moins des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
qu’au moins une microstructure est formée par une
structure lamellaire en une pluralité de lamelles
s’étendant sensiblement parallèlement.

7. Elément de sécurité transparent selon la revendica-
tion 6, caractérisé en ce que l’on prévoit plusieurs
microstructures formées par des structures lamellai-
res, lesquelles diffèrent concernant l’un ou plusieurs
des paramètres suivants : orientation latérale, cou-
leur, largeur, hauteur, forme du relief et espacement,
les structures lamellaires qui diffèrent étant de pré-
férence disposées sous la forme de motifs, de signes
ou d’un codage.

8. Elément de sécurité transparent selon l’une au
moins des revendications 1 à 7, caractérisé en ce
que l’élément de sécurité transparent présente un
substrat transparent ou translucide et une couche
de marquage appliquée sur le substrat, laquelle con-
tient cette au moins une microstructure.

9. Elément de sécurité transparent selon la revendica-
tion 8, caractérisé en ce que la couche de marqua-
ge est une couche colorée de vernis d’estampage
dont les zones laissées intactes pendant l’estampa-
ge forment les éléments de structure de cette au
moins une microstructure, ou bien en ce que la cou-
che de marquage est une couche de vernis d’estam-
page transparente ou translucide, laquelle présente
des creux estampés et ensuite remplis avec un ma-
tériau coloré, lesquels creux forment les éléments
de structure de cette au moins une microstructure,
ou bien en ce que la couche de marquage est une
couche d’impression ou une couche de micro-im-
pression en creux avec des zones à forte perméa-
bilité à la lumière et avec des zones à faible perméa-
bilité à la lumière, les zones à faible perméabilité à
la lumière formant les éléments de structure de cette
au moins une microstructure.

10. Elément de sécurité transparent selon l’une au
moins des revendications 1 à 9, caractérisé en ce
que l’élément de sécurité transparent présente une
épaisseur globale de 20 mm ou moins, de préférence
de 3 mm à 10 mm, et/ou en ce que les éléments de
structure présentent un espacement caractéristique
de structure de 5 mm ou plus, et/ou en ce que les
éléments de structure présentent une taille de struc-
ture de 1 mm ou plus, de préférence de 3 mm ou plus.
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11. Elément de sécurité transparent selon l’une au
moins des revendications 1 à 10, caractérisé en ce
qu’au moins une microstructure est formée dans une
couche de marquage grâce à une pluralité de creux
avec une perméabilité plus élevée à la lumière, la
pluralité des creux étant de préférence disposés
sous la forme de motifs, de signes ou d’un codage.

12. Procédé pour la fabrication d’un élément de sécurité
transparent selon l’une des revendications 1 à 11,
avec lequel l’élément de sécurité transparent est mu-
ni d’au moins une microstructure (90, 100, 112, 170)
avec un aspect visuel (26, 28, 86, 88, 177, 178, 179)
en transparence dépendant de l’angle d’observa-
tion, cette au moins une microstructure (90, 100,
112, 170) étant formée par un agencement d’une
pluralité d’éléments de structure (24, 36, 44, 48, 76,
76a, 76b, 76c, 78, 82, 141, 147, 162, 163) avec un
espacement de structure caractéristique de 1 mm ou
plus, et l’élément de sécurité transparent étant pro-
duit avec une épaisseur globale de 50 mm ou moins,
caractérisé en ce que les éléments de structure
(24, 36, 44, 48, 76, 76a, 76b, 76c, 78, 82, 141, 147,
162, 163) sont munis d’un revêtement (84, 92, 102,
164, 165, 166) opaque, transparent, semi-transpa-
rent, réfléchissant ou absorbant dans des zones par-
tielles, le revêtement (84, 92, 102, 164, 165, 166)
étant réalisé de manière multicouches et en tant
qu’élément de couche mince avec un effet de chan-
gement de couleur.

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce que les éléments de structure sont munis d’un
revêtement métallique, d’une structure en forme
d’oeil de mite ou d’une structure diffractive, les élé-
ments de structure étant de préférence munis d’un
revêtement asymétrique, d’une structure en forme
d’oeil de mite ou d’une structure diffractive.

14. Procédé selon l’une au moins des revendications 12
à 13, caractérisé en ce qu’au moins une micros-
tructure est formée par une structure lamellaire en
une pluralité de lamelles s’étendant sensiblement
parallèlement.

15. Procédé selon l’une au moins des revendications 12
à 14, caractérisé en ce que l’on applique, sur un
substrat transparent ou translucide, une couche de
marquage dans laquelle cette au moins une micros-
tructure est formée, une couche colorée de vernis
d’estampage étant appliquée, et la couche de vernis
d’estampage étant structurée à l’aide de techniques
d’estampage de manière à ce que les zones laissées
intactes lors de l’estampage forment les éléments
de structure de cette au moins une microstructure,
ou bien en ce que l’on applique, en guise de couche
de marquage, une couche de vernis d’estampage
transparente ou translucide, des creux étant amé-

nagés dans la couche de vernis d’estampage à l’aide
de techniques d’estampage et les creux aménagés
étant remplis avec un matériau coloré de sorte que
les creux remplis forment les éléments de structure
de cette au moins une microstructure.

16. Procédé selon l’une au moins des revendications 12
à 15, caractérisé en ce que la microstructure est
appliquée sur le substrat en ce que :

a) une matrice-outil est mise à disposition, dont
la surface présente un agencement de reliefs et
creux de la forme de la microstructure souhai-
tée,
b) les creux de la matrice-outil étant remplis d’un
vernis coloré ou non coloré pouvant durcir, de
préférence pouvant durcir par irradiation,
c) le substrat étant prétraité pour un bon ancrage
du vernis coloré ou non coloré,
d) la surface de la matrice-outil étant mise en
contact avec le substrat,
e) le vernis en contact avec le substrat dans les
creux de la matrice-outil étant durci de préféren-
ce par application d’un rayonnement, en parti-
culier un rayonnement UV, et étant ainsi mis en
liaison avec le substrat, et
f) la surface de la matrice-outil étant de nouveau
retirée du substrat de sorte que le vernis durci
mis en liaison avec le substrat est tiré hors des
creux de la matrice-outil.

17. Papier de sécurité pour la fabrication de documents
de valeur ou similaires, ou support de données, en
particulier document de valeur tel un billet de ban-
que, une carte d’identité ou similaires, lequel est mu-
ni d’un élément de sécurité transparent selon l’une
au moins des revendications 1 à 11 ou d’un élément
de sécurité transparent fabriqué selon l’une au moins
des revendications 12 à 16.
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