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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement
zur Absicherung von Wertgegenständen mit einer op-
tisch variablen Schicht, die unter unterschiedlichen Be-
trachtungswinkeln unterschiedliche Farbeindrücke ver-
mittelt. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum
Herstellen eines derartigen Sicherheitselements, ein
Transferelement, ein Sicherheitspapier sowie einen
Wertgegenstand mit einem solchen Sicherheitselement.
�[0002] Wertgegenstände, wie etwa Markenartikel oder
Wertdokumente, werden zur Absicherung oft mit Sicher-
heitselementen ausgestattet, die eine Überprüfung der
Echtheit des Wertgegenstands gestatten und die zu-
gleich als Schutz vor unerlaubter Reproduktion dienen.
Wertgegenstände im Sinne der vorliegenden Erfindung
sind insbesondere Banknoten, Aktien, Anleihen, Urkun-
den, Gutscheine, Schecks, hochwertige Eintrittskarten,
aber auch andere fälschungsgefährdete Papiere, wie
Pässe und sonstige Ausweisdokumente, sowie Produkt-
sicherungselemente, wie Etiketten, Siegel, Verpackun-
gen und dergleichen. Der Begriff "Wertgegenstand"
schließt im Folgenden alle derartigen Gegenstände, Do-
kumente und Produktsicherungsmittel ein. Unter dem
Begriff "Sicherheitspapier" wird die noch nicht umlauffä-
hige Vorstufe zu einem Wertdokument verstanden.
�[0003] Die Sicherheitselemente können beispielswei-
se in Form eines in eine Banknote eingebetteten Sicher-
heitsfadens, eines aufgebrachten Sicherheitsstreifens
oder eines selbsttragenden Transferelements ausgebil-
det sein, wie einem Patch oder einem Etikett, das nach
seiner Herstellung auf ein Wertdokument aufgebracht
wird.
�[0004] Um die Nachstellung der Sicherheitselemente
selbst mit hochwertigen Farbkopiergeräten zu verhin-
dern, weisen die Sicherheitselemente vielfach optisch
variable Elemente auf, die dem Betrachter unter unter-
schiedlichen Betrachtungswinkeln einen unterschiedli-
chen Bildeindruck vermitteln und etwa einen unter-
schiedlichen Farbeindruck oder unterschiedliche graphi-
sche Motive zeigen.
�[0005] In diesem Zusammenhang ist bekannt, Sicher-
heitselemente mit mehrschichtigen Dünnschichtelemen-
ten einzusetzen, bei denen sich der Farbeindruck für den
Betrachter mit dem Betrachtungswinkel ändert, und beim
Kippen des Sicherheitsmerkmals beispielsweise von
Grün nach Blau, von Blau nach Magenta oder von Ma-
genta nach Grün wechselt. Derartige Farbänderungen
beim Verkippen eines Sicherheitselements werden im
Folgenden als Farbkippeffekt oder Color- �Shift-�Effekt be-
zeichnet.
�[0006] Die Druckschrift US 3,858,977 beschreibt der-
artige optische Interferenzbeschichtungen mit Farbkipp-
effekt im Zusammenhang mit Sicherheitselementen. Je
nach Art und Zahl der Schichten im Schichtaufbau kön-
nen zwei oder mehr vom Betrachtungswinkel abhängige
unterschiedliche Farbwirkungen auftreten.
�[0007] Die Druckschrift WO 99/04983 A1 offenbart be-

stimmte Eigenschaften von Schichter.
�[0008] Aus der Druckschrift WO 03/ 068525 A1 ist ein
Sicherheitselement zur Einlagerung in oder Aufbringung
auf einem Sicherheitsdokument bekannt. Das Sicher-
heitselement weist ein Substrat mit einer Reflexions-
schicht und auf jeder Seite der Reflexionsschicht ein In-
terferenzelement mit Farbkippeffekt auf. Zusätzlich kann
das Sicherheitselement Beugungsstrukturen und/ oder
Bereiche mit Negativschrift aufweisen.
�[0009] Ein Wertdokument mit einem optisch variablem
Material im Sicherheitselement ist auch in der Druck-
schrift WO 00/50249 A1 beschrieben. Hier liegt das op-
tisch variable Material in Form von Interferenzschichtma-
terial oder von flüssigkristallinem Material vor, das eben-
falls bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln unter-
schiedliche Farbeindrücke vermittelt. Es wird eine Aus-
führungsform beschrieben, bei der in angrenzenden Be-
reichen zwei flüssigkristalline Materialien mit thermo-
chromen Eigenschaften verwendet werden, die bei nor-
malen Umgebungsbedingungen das gleiche
Erscheinungsbild aufweisen, bei Erwärmung jedoch je-
weils einen Farbwechsel zu unterschiedlichen Farben
zeigen.
�[0010] Weist ein Bereich eines Sicherheitselements
lediglich einen einfachen Farbkippeffekt auf, so ist dieser
oft nur wenig auffällig und wird als Echtheitsmerkmal
leicht übersehen. Zwei nebeneinander liegende Berei-
che, die jeweils einen Farbkippeffekt mit unterschiedli-
chem Farbumschlag zeigen, sind zwar auffälliger, wer-
den von Betrachtern aber oft als verwirrend empfunden.
�[0011] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein gattungsgemäßes Sicherheitsele-
ment mit hoher Fälschungssicherheit anzugeben, das
die Nachteile des Standes der Technik vermeidet.
�[0012] Diese Aufgabe wird durch das Sicherheitsele-
ment mit den Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst.
Ein Herstellungsverfahren für das Sicherheitselement,
ein Transferelement, ein Sicherheitspapier sowie ein
Wertgegenstand mit einem solchen Sicherheitselement
sind in den nebengeordneten Ansprüchen angegeben.
Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Un-
teransprüche.
�[0013] Gemäß der Erfindung ist über der optisch va-
riablen Schicht in einem Überdeckungsbereich eine se-
mitransparente Farbschicht angeordnet, wobei der Far-
beindruck der optisch variablen Schicht bei Betrachtung
unter vorbestimmten Betrachtungsbedingungen an den
Farbeindruck der semitransparenten Farbschicht im
Überdeckungsbereich angepasst ist. Die Erfindung be-
ruht dabei auf dem Gedanken, eine Kombination zweier
Farbbereiche einzusetzen, die aus einer bestimmten Be-
trachtungsrichtung sehr ähnlich wirken, und bei denen
sich der Farbeindruck eines der Bereiche beim Kippen
verändert, der andere Bereich jedoch farbkonstant bleibt.
Eine derartige Kombination wirkt optisch attraktiv, ist für
den Benutzer selbsterklärend und weist darüber hinaus
eine hohe Fälschungssicherheit auf.
�[0014] Die unmittelbare Nachbarschaft von farbvaria-

1 2 



EP 1 827 864 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

blem und farbkonstantem Bereich verstärkt die optische
Auffälligkeit und lenkt so die Aufmerksamkeit des Be-
trachters auf das Sicherheitselement. Der farbkonstante
Bereich bildet dabei gleichzeitig einen visuell ruhenden
Pol und einen Vergleichspunkt für den farbvariablen Be-
reich bei der Echtheitsprüfung. Die Kombination der bei-
den Farbeffekte in unmittelbarer Nachbarschaft er-
schwert eine Nachstellung des Sicherheitselements, da
frei verfügbare Farben oder Folien mit Farbkippeffekten
nicht mehr direkt verwendet werden können.
�[0015] Der Einsatz einer semitransparenten Farb-
schicht bewirkt im Vergleich zur Verwendung deckender
Farbschichten eine deutlich stärkere Angleichung der
Farbeindrücke der optisch variablen Schicht und des
Überdeckungsbereichs unter den vorbestimmten Be-
trachtungsbedingungen. Insbesondere können, wie wei-
ter unten im Detail erläutert, unvermeidliche Farb-
schwankungen der optisch variablen Schicht innerhalb
einer Fertigungsserie aufgefangen und die Brillanz und
der Glanz im Überdeckungsbereich an die für optisch
variablen Schichten typischen hohen Werte angeglichen
werden.
�[0016] In einer bevorzugten Ausgestaltung weist die
semitransparente Farbschicht in einem Spektralbereich,
in dem der Farbeindruck der optisch variablen Schicht
an den Farbeindruck der semitransparenten Farbschicht
angepasst ist, eine Lichtdurchlässigkeit zwischen 60%
und 100%, besonders bevorzugt zwischen 80 % und 100
% auf.
�[0017] Die semitransparente Farbschicht kann auf ver-
schiedene Weise aufgebracht werden, mit Vorteil ist sie
auf die optisch variable Schicht aufgedruckt, beispiels-
weise im Siebdruck-, Tiefdruck-, Flexodruck-, oder ei-
nem anderen geeigneten Druckverfahren.
�[0018] Um zusätzliche Merkmale in das Sicherheits-
element einzubringen, liegt die semitransparente Farb-
schicht in bevorzugten Ausgestaltungen in Form von Zei-
chen, Mustern oder Codierungen vor. Die semitranspa-
rente Farbschicht kann auch selbst Aussparungen in
Form von Zeichen, Mustern oder Codierungen aufwei-
sen.
�[0019] Ein besonders ansprechender Effekt lässt sich
erzielen, wenn die optisch variable Schicht und die se-
mitransparente Farbschicht so aufeinander abgestimmt
sind, dass bei senkrechter Betrachtung des Sicherheits-
elements der Farbeindruck der optisch variablen Schicht
außerhalb des Überdeckungsbereichs im Wesentlichen
dem Farbeindruck der semitransparenten Farbschicht im
Überdeckungsbereich entspricht. Bei senkrechter Be-
trachtung, die sich oft bei der ersten Wahrnehmung eines
auf einen Wertgegenstand aufgebrachten Sicherheits-
elements ergibt, vermitteln der farbvariable und der farb-
konstante Bereich so zunächst im Wesentlichen densel-
ben Farbeindruck. Beim Kippen des Sicherheitsele-
ments ändert sich der Farbeindruck im farbvariablen Be-
reich, während er im farbkonstanten Überdeckungsbe-
reich unverändert bleibt.
�[0020] Statt mit einer semitransparenten Farbschicht

kann das erfindungsgemäße Sicherheitselement auch
mit einer gerasterten Farbschicht ausgestattet sein. Hier-
durch wird im Vergleich zur Verwendung vollflächiger
deckender Farbschichten ebenfalls eine Angleichung
der Farbeindrücke der optisch variablen Schicht und des
Überdeckungsbereichs unter den vorbestimmten Be-
trachtungsbedingungen bewirkt. Mithilfe der Rasterung
wird also eine Art Semitransparenz der Farbschicht er-
zeugt, so dass auch deckende Farbschichten im farb-
konstanten Überdeckungsbereich verwendet werden
können. In bevorzugten Ausgestaltungen liegt die gera-
sterte Farbschicht als ein Negativraster, ein Positivraster
oder ein Strichraster vor.
�[0021] Die optisch variable Schicht kann aus einer Ein-
zelschicht bestehen, in der Regel ist sie allerdings zur
Erzielung besonders attraktiver, optisch variabler Effekte
aus mehreren Teilschichten gebildet.
�[0022] In einer bevorzugten Variante der Erfindung ist
die optisch variable Schicht durch ein Dünnschichtele-
ment mit Farbkippeffekt gebildet, welches vorzugsweise
eine Reflexionsschicht, eine Absorberschicht und eine
zwischen der Reflexionsschicht und der Absorberschicht
angeordnete dielektrische Abstandsschicht enthält. Der
Farbkippeffekt beruht bei solchen Dünnschichtelemen-
ten auf betrachtungswinkelabhängigen Interferenzeffek-
ten durch Mehrfachreflexionen in den verschiedenen
Teilschichten des Elements. Der Wegunterschied des an
den verschiedenen Schichten reflektierten Lichts hängt
einerseits von der optischen Dicke der dielektrischen Ab-
standsschicht ab, die den Abstand zwischen Absorber-
schicht und Reflexionsschicht festlegt, und variiert ande-
rerseits mit dem jeweiligen Betrachtungswinkel.
�[0023] Da der Wegunterschied in der Größenordnung
der Wellenlänge des sichtbaren Lichts liegt, ergibt sich
aufgrund von Auslöschung und Verstärkung bestimmter
Wellenlängen ein winkelabhängiger Farbeindruck für
den Betrachter. Durch eine geeignete Wahl von Material
und Dicke der dielektrischen Abstandsschicht können ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher Farbkippeffekte gestaltet
werden, beispielsweise Kippeffekte, bei denen sich der
Farbeindruck mit dem Betrachtungswinkel von Grün
nach Blau, von Blau nach Magenta oder von Magenta
nach Grün ändert.
�[0024] Alternativ kann das Dünnschichtelement einen
Schichtaufbau aufweisen, der neben einer Reflexions-
schicht eine dielektrische Abstandsschicht umfasst, die
teilweise absorbierend ausgebildet ist. Eine zusätzliche
Absorberschicht kann in diesem Fall entfallen.
�[0025] Die Reflexionsschicht des Dünnschichtele-
ments ist vorzugsweise durch eine opake oder durch eine
semitransparente Metallschicht gebildet. Als Reflexions-
schicht kann eine zumindest bereichsweise magnetische
Schicht verwendet werden, so dass ein weiteres Echt-
heitsmerkmal integriert werden kann, ohne eine zusätz-
liche Schicht im Schichtaufbau zu erfordern.
�[0026] Die Reflexionsschicht kann auch Aussparun-
gen in Form von Mustern, Zeichen oder Codierungen
aufweisen, die transparente oder semitransparente Be-
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reiche in dem Dünnschichtelement bilden. In den trans-
parenten oder semitransparenten Aussparungsberei-
chen bietet sich dem Betrachter ein auffälliger Kontrast
zu dem umgebenden Farbkippeffekt. Insbesondere kön-
nen die Muster, Zeichen oder Codierungen im Durchlicht
hell aufleuchten, wenn das Dünnschichtelement auf ei-
nen transparenten Träger aufgebracht ist.
�[0027] Das Dünnschichtelement kann auch durch
übereinander liegende Absorberschichten und dielektri-
sche Abstandsschichten gebildet werden, wobei auch
mehrere Absorber- und Abstandsschichten abwech-
selnd übereinander angeordnet sein können. Anstelle
von alternierenden Absorberschichten und dielektri-
schen Abstandsschichten können auch ausschließlich
dielektrische Abstandsschichten vorgesehen sein, wo-
bei aneinander grenzende Schichten stark unterschied-
liche Brechungsindizes besitzen, damit ein Farbkippef-
fekt erzeugt wird. Die Brechungsindizes der aneinander
grenzenden dielektrischen Abstandsschichten unter-
scheiden sich dabei zweckmäßig um wenigstens 0,03.
�[0028] Die dielektrische Abstandsschicht ist vorzugs-
weise durch eine Druckschicht oder durch eine ultradün-
ne Folie, insbesondere eine gereckte Polyesterfolie, ge-
bildet.
�[0029] Alternativ oder zusätzlich zu Aussparungen in
der Reflexionsschicht können auch die Absorberschicht
und/ oder die Abstandsschicht Aussparungen in Form
von Mustern, Zeichen oder Codierungen aufweisen. In
den ausgesparten Bereichen der Absorberschicht oder
der Abstandsschicht tritt kein Farbkippeffekt auf.
�[0030] Das aus Teilschichten gebildete Dünnschicht-
element kann auch in Form von Pigmenten bzw. Teilchen
mit geeigneter Partikelgröße, -verteilung und Formfaktor
vorliegen, die anderen Materialien, insbesondere einer
Druckfarbe, zugemischt werden können.
�[0031] In einer anderen, ebenfalls bevorzugten Vari-
ante der Erfindung enthält die optisch variable Schicht
eine oder mehrere Schichten aus flüssigkristallinem Ma-
terial, insbesondere aus cholesterischem flüssigkristalli-
nem Material. Das flüssigkristalline Material liegt dabei
zweckmäßig als flüssigkristallines Polymermaterial oder
in Form von in eine Bindemittelmatrix eingebetteten Pig-
menten vor.
�[0032] Bei einer weiteren gleichfalls vorteilhaften Er-
findungsvariante ist die optisch variable Schicht durch
eine diffraktive Beugungsstruktur gebildet. Bei dieser Va-
riante sind die diffraktive Beugungsstruktur und die se-
mitransparente Farbschicht mit Vorteil so aufeinander
abgestimmt, dass sie bei Betrachtung unter einem vor-
bestimmten, nicht senkrechten Betrachtungswinkel im
Wesentlichen denselben Farbeindruck hervorrufen. Das
erfindungsgemäße Sicherheitselement zeigt dem Be-
trachter bei senkrechter Betrachtung dann zunächst zwei
verschiedene Farbeindrücke, die sich beim Kippen an-
gleichen, bis die Farbeindrücke des farbvariablen und
des farbkonstanten Bereichs in der vorbestimmten Be-
trachtungsrichtung übereinstimmen.
�[0033] In einer vorteilhaften Ausgestaltung bildet die

diffraktive Beugungsstruktur ein Gitterbild zur Darstel-
lung eines Echtfarbenbilds, das eine Mehrzahl von Echt-
farbengebieten aufweist, die bei Beleuchtung des Gitter-
bilds in einer gewünschten Echtfarbe leuchten.
�[0034] Gittermuster mit gegebener Gitterkonstante
beugen nur Licht einer bestimmten Wellenlänge in die
Betrachtungsrichtung, so dass die mit einem einheitli-
chen Gittermuster belegten Gitterfelder stets in einer der
Spektralfarben leuchten. Um die in der Natur vorkom-
menden Farben, die so genannten "Echtfarben", mit Git-
terbildern darstellen zu können, werden diese Echtfar-
ben als Mischung bestimmter Grundfarben dargestellt.
Da das menschliche Auge drei verschiedene Zapfensy-
steme mit sich überlappenden Empfindlichkeitsberei-
chen im roten, grünen und blauen Teil des sichtbaren
Spektrums besitzt, ist es eine übliche Vorgehensweise,
die Farben Rot, Grün und Blau als Grundfarben auszu-
wählen. In den Echtfarbenbereichen eines Gitterbilds
werden dann kleine Unterbereiche definiert, in die bei-
spielsweise drei verschiedene Gitter eingebracht wer-
den, die rotes, grünes und blaues Licht in die gewünschte
Betrachtungsrichtung beugen. Die mit den Gittermustern
belegten Flächenanteile werden dabei entsprechend
den Rot-, Grün- und Blau-�Anteilen der jeweiligen Echt-
farben gewählt.
�[0035] In einer Weiterbildung der Erfindung enthält das
Sicherheitselement zumindest eine weitere mit einem Si-
cherheitsmerkmal versehene Schicht. Die zumindest ei-
ne weitere Schicht kann mit Vorteil eine optisch effektive
Mikrostruktur umfassen, die unterhalb des Schichtauf-
baus aus optisch variabler Schicht und semitransparen-
ter Farbschicht angeordnet ist. Insbesondere kann die
optisch effektive Mikrostruktur als diffraktive Beugungs-
struktur ausgebildet sind. So lassen sich beispielsweise
Color-�Shift- �Hologramme verwirklichen, bei denen der
Farbkippeffekt der optisch variablen Schicht mit einem
holographischen Effekt kombiniert ist. Alternativ kann die
optisch effektive Mikrostruktur auch eine Mattstruktur
sein, die bei der Betrachtung keine diffraktiven Effekte
zeigt, sondern lediglich eine streuende Wirkung hat. In
einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung kann die op-
tisch effektive Mikrostruktur durch eine Anordnung von
Mikrospiegeln, Mikrolinsen oder dergleichen ausgebildet
sein.
�[0036] Um eine automatische Echtheitsprüfung und
gegebenenfalls eine weitergehende sensorische Erfas-
sung und Bearbeitung der mit dem Sicherheitselement
ausgestatteten Wertgegenstände zu ermöglichen, kann
die zumindest eine weitere Schicht auch maschinenles-
bare Merkrnalstoffe, insbesondere magnetische, elek-
trisch leitfähige, phosphoreszierende, fluoreszierende
oder sonstige lumineszierende Stoffe enthalten.
�[0037] In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist das
Sicherheitselement ein Substrat auf, auf dem die optisch
variable Schicht und die semitransparente Farbschicht
angeordnet sind. Dieses Substrat kann insbesondere
durch eine Kunststofffolie gebildet sein.
�[0038] Bevorzugt ist das Sicherheitselement ein Si-
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cherheitsfaden, ein Sicherheitsband, ein Sicherheits-
streifen, ein Patch oder ein Etikett zum Aufbringen auf
ein Sicherheitspapier, Wertdokument oder dergleichen.
�[0039] Die Erfindung enthält auch ein Verfahren zum
Herstellen eines Sicherheitselements der oben beschrie-
benen Art, bei dem in einem Überdeckungsbereich über
eine optisch variable Schicht, welche unter unterschied-
lichen Betrachtungswinkeln unterschiedliche Farbein-
drücke vermittelt, eine semitransparente Farbschicht an-
geordnet wird. Der Farbeindruck der optisch variablen
Schicht bei Betrachtung unter vorbestimmten Betrach-
tungsbedingungen ist dabei an den Farbeindruck der se-
mitransparenten Farbschicht im Überdeckungsbereich
angepasst.
�[0040] Die semitransparente Farbschicht wird bei dem
erfindungsgemäßen Verfahren mit Vorteil auf die optisch
variable Schicht aufgedruckt. Es bietet sich an, die op-
tisch variable Schicht selbst auf ein Substrat aufzubrin-
gen, insbesondere aufzudrucken. Bei Verwendung eines
transparenten Substrats ist es auch möglich, dieses zu-
nächst mit der semitransparenten Farbschicht zu be-
drucken, auf die dann wiederum die optisch variable
Schicht aufgebracht, insbesondere aufgedruckt werden
kann.
�[0041] In vorteilhaften Weiterbildungen werden die op-
tisch variable Schicht und/�oder die semitransparente
Farbschicht mit Aussparungen in Form von Mustern, Zei-
chen oder Codierungen versehen.
�[0042] Die Erfindung umfasst ferner ein Transferele-
ment zum Aufbringen auf ein Sicherheitspapier, Wertdo-
kument oder dergleichen, das mit einem Sicherheitsele-
ment der oben beschriebenen Art ausgestattet ist. Das
Transferelement weist vorzugsweise eine Trägerfolie
auf, auf welcher das Sicherheitselement in umgekehrter
Reihenfolge, wie sie später auf dem Sicherheitspapier
oder dem Wertgegenstand zu liegen kommt, vorbereitet
und anschließend mittels einer Haftschicht, z. B. Kleb-
stoff- oder Lackschicht, in einem Heißprägeverfahren in
den gewünschten Umrisskonturen auf das Sicherheits-
papier bzw. den Wertgegenstand übertragen wird. Es
bietet sich daher an, zunächst die semitransparente
Farbschicht auf die Trägerfolie aufzubringen, insbeson-
dere aufzudrucken. Die optisch variable Schicht wird
dann mit Vorteil auf die semitransparente Farbschicht
aufgedruckt. Alternativ kann die optisch variable Schicht
auch aufgedampft oder auf andere geeignete Weise ap-
pliziert werden. Die separate Trägerfolie kann dann nach
der Übertragung von dem Schichtaufbau des Sicher-
heitselements abgezogen werden. Alternativ kann die
Trägerfolie als Schutzschicht als fester Bestandteil des
Sicherheitselements auf dem Schichtaufbau verbleiben.
Optional kann zwischen dem Sicherheitselement und der
Trägerfolie eine Release- bzw. Trennschicht, z. B. ein
Wachs, vorgesehen sein.
�[0043] Ein Sicherheitspapier für die Herstellung von
Sicherheitsdokumenten, wie Banknoten, Ausweiskarten
oder dergleichen, ist bevorzugt mit einem Sicherheits-
element der oben beschriebenen Art ausgestattet. Ins-

besondere kann das Sicherheitspapier ein Trägersub-
strat aus Papier oder Kunststoff umfassen.
�[0044] Die Erfindung enthält auch einen Wertgegen-
stand, wie einen Markenartikel, ein Wertdokument oder
dergleichen, der mit einem oben beschriebenen Sicher-
heitselement versehen ist. Der Wertgegenstand kann
insbesondere ein Sicherheitspapier, ein Wertdokument
oder eine Produktverpackung sein.
�[0045] Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile
der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren
erläutert, bei deren Darstellung auf eine maßstabs- und
proportionsgetreue Wiedergabe verzichtet wurde, um
die Anschaulichkeit zu erhöhen.
�[0046] Es zeigen: �

Fig. �1 eine schematische Darstellung einer Bankno-
te mit einem eingebetteten Sicherheitsfaden
und einem aufgeklebten Transferelement, je-
weils nach einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung,

Fig. 2 eine Aufsicht auf einen Teilbereich des Sicher-
heitsfadens von Fig. 1,

Fig. 3 einen Querschnitt durch den Sicherheitsfaden
von Fig. 2 entlang der Linie III- �III,

Fig. 4 ein Diagramm, das die Reflexionsspektren ei-
nes Dünnschichtelements alleine und nach
Aufdruck einer semitransparenten Farb-
schicht im Wellenlängenbereich λ von 300 nm
bis 2000 nm zeigt,

Fig. 5 einen Querschnitt durch ein erfindungsgemä-
ßes Transfermaterial,

Fig. 6 eine genauere Darstellung des Transferele-
ments von Fig.�1 in Aufsicht,

Fig. 7 einen Hologrammsicherheitsfaden nach ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung im Querschnitt,

Fig. 8 den Schichtaufbau eines erfindungsgemäßen
Sicherheitselements mit einer Flüssigkristall-
struktur als optisch variabler Schicht, und

Fig. 9 den Schichtaufbau eines erfindungsgemäßen
Sicherheitselements mit einer diffraktiven
Beugungsstruktur als optisch variable
Schicht,

Fig. 10 ein Diagramm, das das Transmissionsspek-
trum einer mit einer semitransparenten Farb-
schicht bedruckten transparenten Kunststoff-
folie im Wellenlängenbereich λ von 300 nm
bis 750 nm zeigt.

7 8 



EP 1 827 864 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

�[0047] Die Erfindung wird nun am Beispiel einer Bank-
note näher erläutert. Fig.�1 zeigt dazu eine schematische
Darstellung einer Banknote 10 mit zwei Sicherheitsele-
menten 12 und 16, die jeweils nach einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung gebildet sind. Das erste Sicher-
heitselement stellt einen Sicherheitsfaden 12 dar, der an
bestimmten Fensterbereichen 14 an der Oberfläche der
Banknote 10 hervortritt, während er in den dazwischen
liegenden Bereichen im Inneren der Banknote 10 einge-
bettet ist. Das zweite Sicherheitselement ist durch ein
aufgeklebtes Transferelement 16 beliebiger Form gebil-
det.
�[0048] Der Aufbau des Sicherheitsfadens 12 wird nun
mit Bezug auf die Figuren 2 und 3 näher erläutert. Fig. 2
zeigt dabei eine Aufsicht auf einen Teilbereich des Si-
cherheitsfadens 12, Fig. 3 stellt einen Querschnitt durch
den Sicherheitsfaden entlang der Linie III-�III der Fig. 2
dar.
�[0049] Der Sicherheitsfaden 12 enthält ein Dünn-
schichtelement 20 mit Farbkippeffekt, das auf einer
transparenten Trägerfolie 22 aufgebracht ist. Das optisch
variable Dünnschichtelement 20 umfasst eine durch eine
opake Aluminiumschicht gebildete Reflexionsschicht 24,
eine auf die Reflexionsschicht aufgebrachte ultradünne
Abstandsschicht 26 und eine teiltransparente Absorber-
schicht 28, z.B. aus Chrom. Wie weiter oben erläutert,
beruht der Farbkippeffekt des Dünnschichtelements 20
auf Interferenzeffekten durch Mehrfachreflexionen in den
verschiedenen Teilschichten 24, 26, 28 des Elements.
�[0050] Eine Hälfte des Sicherheitsfadens 12 bildet ei-
nen Überdeckungsbereich 32, in dem eine semitranspa-
rente Farbschicht 34 auf das Dünnschichtelement 20 auf-
gedruckt ist. In dem unmittelbar angrenzenden, nicht
überdeckten Bereich 36 liegt die optisch variable Schicht
20 ohne aufgedruckte Farbschicht vor. Das Dünnschich-
telement 20 und die Farbschicht 34 sind dabei so auf-
einander abgestimmt, dass sie bei senkrechtem Betrach-
tungswinkel im Wesentlichen denselben Farbeindruck
hervorrufen. Der Farbeindruck des Dünnschichtele-
ments 20 bei senkrechtem Betrachtungswinkel wird
nachfolgend auch als senkrechte Kippfarbe bezeichnet.
�[0051] Beim Kippen des Sicherheitsfadens 12 verän-
dert sich der Farbeindruck des Dünnschichtelements 20
im nicht überdeckten Bereich 36, während der Farbein-
druck im Überdeckungsbereich 32 nahezu unverändert
bleibt. Durch eine solche Kombination eines farbvaria-
blen Bereichs mit einem farbkonstanten Bereich in un-
mittelbarer Nachbarschaft wird die visuelle Auffälligkeit
des Farbkippeffekts noch wesentlich verstärkt, da das
menschliche Auge auf die auftretenden Farbunterschie-
de stärker reagiert als auf die Farbveränderung an sich.
Das Augenmerk des Betrachters wird daher noch stärker
auf das Sicherheitsmerkmal gezogen. Die Wirkungswei-
se des Sicherheitselements ist darüber hinaus selbster-
klärend, so dass es ohne weiteres von jedermann einfach
auf Echtheit geprüft werden kann.
�[0052] Die Kombination eines farblich ruhigen Ele-
ments mit einem Farbkippelement wird allgemein als op-

tisch sehr ansprechend empfunden. Für potentielle Fäl-
scher bedeutet die Kombination der beiden Farbeffekte
in unmittelbarer Nachbarschaft eine deutliche Erschwe-
rung der Nachstellung, da frei verfügbare Farben oder
Folien mit Farbkippeffekten nicht mehr direkt verwendet
werden können.
�[0053] Der erfindungsgemäße Einsatz einer se-
mitransparenten Farbschicht 34 hat mehrere Vorteile,
die nachfolgend im Detail erläutert werden sollen.
�[0054] Die Verwendung einer semitransparenten
Farbschicht 34 führt zu einer zusätzlichen Angleichung
des Farbeindrucks des Dünnschichtelements 20 im nicht
überdeckten Bereich 36 und des Farbeindrucks der se-
mitransparenten Farbschicht 34 im Überdeckungsbe-
reich 32. Während der Farbort der aufgedruckten se-
mitransparenten Farbschicht 34 sehr genau und repro-
duzierbar eingestellt werden kann, variiert die senkrech-
te Kippfarbe, in der das Dünnschichtelement unter senk-
rechtem Betrachtungswinkel erscheint, durch Ferti-
gungsschwankungen in der Regel etwas von Sicher-
heitselement zu Sicherheitselement. Diese Farbschwan-
kungen, die von der extrem hohen Sensitivität der unter
senkrechtem Winkel sichtbaren Farbe auf die Schicht-
dicke der dielektrischen Abstandsschicht herrühren, sind
zwar klein, mit bloßem Auge aber durchaus wahrnehm-
bar.
�[0055] Ist die Farbschicht 34 erfindungsgemäß se-
mitransparent ausgebildet, so scheint die senkrechte
Kippfarbe des Dünnschichtelements 20 durch die Farb-
schicht 34 teilweise hindurch und trägt zum Gesamtfar-
beindruck des Sicherheitselements im Überdeckungs-
bereich 32 bei senkrechter Betrachtung bei. Variiert nun
die senkrechte Kippfarbe des Dünnschichtelements 20
im nicht überdeckten Bereich 36 von Sicherheitselement
zu Sicherheitselement etwas, so ändert sich durch die
durchscheinende Komponente auch der Farbeindruck
im Überdeckungsbereich 32 entsprechend. Der Gesamt-
farbeindruck im Überdeckungsbereich 32 passt sich so
dem Farbeindruck im nicht überdeckten Bereich 36 an.
�[0056] Der Beitrag der senkrechten Kippfarbe zum Ge-
samtfarbeindruck ist in dem Diagramm der Fig. 4 illu-
striert, das das Reflexionsspektrum 40 des Dünnschich-
telements 20 im nicht überdeckten Bereich 36 unter
senkrechtem Betrachtungswinkel zeigt. Ebenfalls darge-
stellt ist das Reflexionsspektrum 42 der Kombination aus
Dünnschichtelement 20 und semitransparenter Farb-
schicht 34 im Überdeckungsbereich 32. Es ist deutlich
zu erkennen, dass der Farbeindruck des Dünnschicht-
elements 20 durch die semitransparente Farbschicht 34
hindurch sichtbar bleibt und zum gesamten Farbeindruck
beträgt. Für senkrechte Betrachtung lässt sich so trotz
der unvermeidlichen kleinen Dickeschwankungen der
Abstandsschicht eine ausgezeichnete Übereinstimmung
der Farbeindrücke in den beiden Bereichen erreichen.
�[0057] Die semitransparente Farbschicht 34 ist jedoch
nur bei fast senkrechtem Betrachtungswinkel stark
durchscheinend. Bei schrägem Betrachtungswinkel re-
flektiert sie verglichen mit senkrechter Betrachtung deut-
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lich mehr Licht, so dass der Lichtanteil des darunter lie-
genden Dünnschichtelements 20 in den Hintergrund ge-
drängt wird.
�[0058] Insgesamt trägt bei senkrechter Betrachtung
der im Überdeckungsbereich 32 durchscheinende Farb-
beitrag des Dünnschichtelements 20 zur Angleichung
der Farbeindrücke der beiden benachbarten Bereiche
bei. Bei schrägem Betrachtungswinkel tritt der durch-
scheinende Farbbeitrag in den Hintergrund, so dass
dann der farbkonstante Beitrag der semitransparenten
Farbschicht 34 den Gesamteindruck des Überdeckungs-
bereichs 32 dominiert.
�[0059] Der Farbbeitrag der semitransparenten Farb-
schicht wird nun anhand eines in Fig. 10 illustrierten
Transmissionsspektrums 46 einer farbig bedruckten,
transparenten Kunststofffolie näher erläutert. Die se-
mitransparente Farbschicht, im Beispiel eine rote Druck-
farbe, weist im roten Spektralbereich eine sehr gute
Transparenz auf (etwa 90%), während sie z. B. im grünen
Spektralbereich bei einer Wellenlänge von etwa 550 nm
lediglich eine Lichtdurchlässigkeit von etwa 15% auf-
weist. Der erfindungsgemäße Effekt wird gerade durch
diese unterschiedliche spektrale Transmission wirksam.
Insbesondere passt sich der Farbeindruck der se-
mitransparenten Farbschicht im Überdeckungsbereich
einer darunter liegenden Kippfarbe, die beispielsweise
bei senkrechtem Betrachtungswinkel Magenta er-
scheint, gut an, da die semitransparente Farbschicht in
dem betreffenden Spektralbereich nahezu transparent
ist. Wird das Sicherheitselement hingegen unter einem
anderen Kippwinkel betrachtet, so ändert sich der Far-
beindruck der Kippfarbe bespielsweise von Magenta
nach Grün. Die semitransparente Farbschicht weist in
diesem Wellenlängenbereich eine wesentlich geringere
Transparenz auf, so dass der durchscheinende Farbbei-
trag der Kippfarbe in den Hintergrund tritt und stattdessen
der farbkonstante Beitrag der darüber liegenden Farb-
schicht dominiert.
�[0060] Ein weiterer Vorteil der Verwendung semitrans-
parenter Farbschichten besteht in der Angleichung der
Brillanz der beiden Teilbereiche 32 und 36. Die Reflexi-
onsschicht 24 des Dünnschichtelements 20 ist üblicher-
weise so ausgestaltet, dass sie etwa 90% des einfallen-
den Lichts reflektiert, der Farbkippeffekt tritt im nicht
überdeckten Bereich 36 daher sehr hell und mit hoher
Brillanz in Erscheinung. Der Luminanzwert bzw. der L-
Wert im CIELab-�Farbraum, der im Wesentlichen den An-
teil des reflektierten Lichts angibt, ist im nicht überdeck-
ten Bereich 36 daher sehr hoch. Übliche Druckfarben
erreichen eine derart hohe Brillanz und so hohe L-�Werte
nicht.
�[0061] Bei Verwendung einer opaken Druckfarbe zur
Überdeckung wird der Farbeindruck der senkrechten
Kippfarbe und der Druckfarbe daher unterschiedlich
sein, selbst wenn die Farborte (ausgedrückt durch die
Rot-�Grün-�Farbinformation a und die Blau-�Gelb-�Farbin-
formation b im CIELab-�System) nahezu gleich sind. Beim
Einsatz einer semitransparenten Farbschicht erhält man

im Überdeckungsbereich 32 einen zusätzlichen Lichtbei-
trag des Dünnschichtelements 20, so dass dessen Bril-
lanz erhöht und so dem Farbeindruck des nicht über-
deckten Bereichs 36 weiter angenähert wird.
�[0062] Der Interferenzschichtaufbau des Dünnschich-
telements 20 ist darüber hinaus außerordentlich eben,
so dass der nicht überdeckte Bereich 36 auch einen ho-
hen Glanz aufweist und nahezu wie ein farbiger Spiegel
wirkt. Der Glanz von Druckfarben ist im Vergleich dazu
wesentlich niedriger. Bei opaken Druckfarben tritt dieser
Glanzunterschied für einen Betrachter deutlich in Er-
scheinung, selbst wenn die Farborte (wieder ausge-
drückt durch a und b im CIELab- �System) nahezu über-
einstimmen. Durch die Verwendung einer semitranspa-
renten Farbschicht 34 erhöht sich der Glanz in dem Über-
deckungsbereich 32 dank des durchscheinenden hoch-
glänzenden Dünnschichtelements 20, so dass der visu-
elle Eindruck für den Betrachter an den Eindruck des
nicht überdeckten Bereichs 36 angeglichen wird.
�[0063] In die Reflexionsschicht 24 des Dünnschicht-
elements 20 sind im Ausführungsbeispiel der Figuren 2
und 3 noch Aussparungen 30 eingebracht, die beispiels-
weise eine Negativschrift bilden können. Im Bereich die-
ser Aussparungen 30 ist das Dünnschichtelement 20
transparent, so dass sich zusätzlich zu den geschilderten
Effekten eine auffällige Kontrastwirkung im Durchlicht er-
gibt.
�[0064] Wird ein Sicherheitselement, wie das Transfe-
relement 16 der Fig. �1, in Form eines Patches oder Strei-
fens auf den abzusichernden Wertgegenstand aufge-
bracht, � so wird es zweckmäßig zunächst in Form von
Etikettenmaterial oder Transfermaterial vorbereitet, in
der gewünschten Form ausgelöst und dann auf den ab-
zusichernden Gegenstand übertragen. Ein Beispiel für
ein solches Transfermaterial ist in Fig. 5 im Querschnitt
gezeigt, das ausgelöste, auf einen Wertgegenstand auf-
geklebte Transferelement 16 ist in Fig. 6 in Aufsicht dar-
gestellt.
�[0065] Das Transfermaterial 50 enthält eine Träger-
schicht 52, insbesondere eine Kunststofffolie, auf die der
Schichtaufbau 54 aus optisch variabler Schicht und se-
mitransparenter Farbschicht aufgebracht ist. Dabei kann
es vorteilhaft sein, eine Trennschicht 56 zwischen dem
Schichtaufbau 54 und der Trägerschicht 52 vorzusehen.
Auf dem Schichtaufbau 54 des Transfermaterials ist eine
Klebeschicht 58, beispielsweise eine Heißschmelzkle-
beschicht, vorgesehen, mit der das Sicherheitselement
auf dem abzusichernden Gegenstand befestigt werden
kann.
�[0066] Zum Übertrag wird das Transfermaterial 50 auf
den Gegenstand aufgelegt und die Klebeschicht 58 bei-
spielsweise durch Wärme aktiviert. Anschließend wird
die Trägerschicht 52 von dem Gegenstand entfernt, so
dass nur der aufgeklebte Schichtaufbau 54 auf dem ab-
zusichernden Gegenstand verbleibt. Die Schichtenfolge
des Schichtaufbaus 54 wird durch das Aufkleben auf den
abzusichernden Gegenstand gegenüber der Lage im
Transfermaterial 50 umgekehrt, so dass die auf dem Ge-
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genstand oben liegende semitransparente Farbschicht
bei der Herstellung des Transfermaterials vor der optisch
variablen Schicht auf die Trägerschicht 52 aufgebracht
werden muss.
�[0067] Fig. 6 zeigt das ausgelöste und aufgeklebte
Transferelement 16 in Aufsicht. Das Transferelement
enthält wie der Sicherheitsfaden der Figuren 2 und 3 ein
optisch variables Dünnschichtelement 60 mit Farbkipp-
effekt und eine bereichsweise über dem Dünnschicht-
element 60 angeordnete semitransparente Farbschicht
62.
�[0068] Im Ausführungsbeispiel sind das Dünnschicht-
element 60 und die Farbschicht 62 durch konzentrische
Kreisscheiben gebildet, wobei die semitransparente
Farbschicht 62 nur den zentralen, inneren Bereich des
Dünnschichtelements 60 überdeckt. Im äußeren, nicht
überdeckten Bereich 64, in dem das Dünnschichtele-
ment 60 ohne Überdeckung durch eine Farbschicht vor-
liegt, sind Aussparungen 66 in Form des Schriftzugs "PL
2004" in die Reflexionsschicht des Dünnschichtelements
60 eingebracht, die im Durchlicht hell aufscheinen.
�[0069] Das Dünnschichtelement 60 und die semitrans-
parente Farbschicht 62 sind auch bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel so aufeinander abgestimmt, dass sie bei
senkrechtem Betrachtungswinkel im Wesentlichen den-
selben Farbeindruck hervorrufen. Die gesamte Kreis-
scheibe des Dünnschichtelements 60 erscheint bei senk-
rechter Betrachtung somit mit einheitlichem Farbein-
druck. Beim Kippen des Transferelements 16 ändert sich
aufgrund des Farbkippeffekts des Dünnschichtelements
60 der Farbeindruck des äußeren, nicht überdeckten
Rings 64, während die innere, mit der semitransparenten
Farbschicht 62 überdruckte Kreisscheibe farbkonstant
bleibt.
�[0070] Das Sicherheitselement des in Fig. 7 gezeigten
Ausführungsbeispiels stellt einen Hologrammsicher-
heitsfaden 70 dar, bei dem eine optisch variable Schicht
mit Farbkippeffekt zusätzlich mit einer flächigen opti-
schen Mikrostruktur versehen ist. Diese Mikrostruktur
kann beispielsweise eine Beugungsstruktur 74 sein. Da-
zu ist auf einer Trägerfolie 76 eine Prägelackschicht 78
aufgebracht, in die die gewünschte Beugungsstruktur 74
eingeprägt ist.
�[0071] Das Dünnschichtelement 72, dessen Schicht-
aufbau beispielsweise wie in der Fig. 3 ausgebildet sein
kann, ist auf die Prägelackschicht 78 aufgebracht.
�[0072] Auf einen Teilbereich des Hologrammsicher-
heitsfadens 70 ist eine semitransparente Farbschicht 80
aufgebracht, und die semitransparente Farbschicht 80
und das Dünnschichtelement 72 sind so aufeinander ab-
gestimmt, dass sie bei senkrechtem Betrachtungswinkel
im Wesentlichen denselben Farbeindruck hervorrufen.
Zusätzlich zu den in Zusammenhang mit den Figuren 2
und 3 beschriebenen Effekten zeigt der Hologrammsi-
cherheitsfaden 70 einen mit dem Farbkippeffekt kombi-
nierten holographischen Effekt.
�[0073] In den bisher beschriebenen Ausführungsbei-
spielen ist die optisch variable Schicht stets durch ein

Dünnschichtelement mit Farbkippeffekt gebildet. Die er-
findungsgemäße Kombination aus optisch variabler
Schicht und semitransparenter Farbschicht ist jedoch
nicht auf solche Ausgestaltungen beschränkt, sondern
kann ebenso bei allen anderen Arten optisch variabler
Schichten eingesetzt werden, wie nachfolgend am Bei-
spiel einer Flüssigkristallstruktur (Fig. 8) und einer dif-
fraktiven Beugungsstruktur (Fig. 9) gezeigt.
�[0074] Fig. 8 zeigt den prinzipiellen Schichtaufbau ei-
nes erfindungsgemäßen Sicherheitselements 90, bei
dem die optisch variable Schicht eine oder mehrere
Schichten aus flüssigkristallinem Material enthält. Dazu
ist eine glatte Folie 92, beispielsweise eine PET-�Folie
guter Oberflächenqualität, mit einer absorbierenden,
dunklen Untergrundschicht 94 versehen. Auf diese Un-
tergrundschicht 94 ist/ sind eine oder mehrere Schicht/
en 96-1, 96-2, ... 96-�n aus einem cholesterischen flüs-
sigkristallinen Material aufgebracht. Zwischen den Flüs-
sigkristallschichten können Alignmentschichten und/
oder Klebeschichten 98 vorgesehen sein, die der Aus-
richtung der Flüssigkristalle in den Flüssigkristallschich-
ten bzw. der Verbindung der einzelnen flüssigkristallinen
Schichten und dem Ausgleich von Unebenheiten des Un-
tergrunds dienen.
�[0075] Ein Teilbereich des Sicherheitselements 90 ist
mit einer semitransparenten Farbschicht 100 versehen.
Die semitransparente Farbschicht und die Flüssigkristall-
struktur sind dabei so aufeinander abgestimmt, dass sie
bei senkrechtem Betrachtungswinkel im Wesentlichen
denselben Farbeindruck hervorrufen. Beim Kippen des
Sicherheitselements 90 bietet die Flüssigkristallstruktur
dem Betrachter einen sich ändernden Farbeindruck,
während der Farbeindruck des mit der Farbschicht 100
versehen Bereichs im Wesentlichen konstant bleibt.
�[0076] Bei dem Sicherheitselement 110 der Fig. 9 ist
die optisch variable Schicht durch eine diffraktive Beu-
gungsstruktur gebildet, die bei Betrachtung unter vorbe-
stimmten Betrachtungsbedingungen einen bestimmten
Farbeindruck bietet, auf den die semitransparente Farb-
schicht abgestimmt ist.
�[0077] Das Sicherheitselement 110 enthält eine Ba-
sisfolie 112 und eine aufgedruckte, geprägte und gehär-
tete UV-�Lackschicht 114. Die Reliefstruktur der Lack-
schicht 114 ist in einem nachfolgenden Bedampfungs-
schritt mit einer dünnen reflektierenden Metallschicht
116 oder einer dielektrischen Schicht versehen, so dass
je nach Prägung eine diffraktive Beugungsstruktur mit
den gewünschten Eigenschaften entsteht. Beispielswei-
se kann die Beugungsstruktur bei diffuser Beleuchtung
rotes Licht in eine vorbestimmte Betrachtungsrichtung
120 beugen. Zur Illustration ist in der Figur eine schräge
Betrachtungsrichtung 120 mit einem Betrachtungswinkel
von 60° zur Senkrechten gezeigt.
�[0078] In einem Teilbereich ist die diffraktive Beu-
gungsstruktur mit einer semitransparenten Farbschicht
118 versehen, wobei die semitransparente Farbschicht
118 und die Beugungsstruktur so aufeinander abge-
stimmt sind, dass sie bei Betrachtung aus der vorbe-
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stimmten Betrachtungsrichtung 120 im Wesentlichen
denselben Farbeindruck hervorrufen. Im Ausführungs-
beispiel ist die semitransparente Farbschicht 118 so ge-
wählt, dass sie bei diffuser Beleuchtung ebenfalls rotes
Licht in die Betrachtungsrichtung 120 reflektiert.
�[0079] Das Sicherheitselement 110 der Fig. 9 zeigt
dem Betrachter bei senkrechter Betrachtung zunächst
zwei verschiedene Farbeindrücke. Beim Kippen des Si-
cherheitselements gleichen sich die Farbeindrücke des
mit der Farbschicht bedeckten und des unbedeckten Be-
reichs an, bis sie aus der vorbestimmten Betrachtungs-
richtung 120 praktisch übereinstimmen. Durch eine ge-
eignete Gestaltung der diffraktiven Beugungsstruktur
kann ein sehr enger Winkelbereich für die Übereinstim-
mung der Farbeindrücke eingestellt werden, so dass ein
charakteristischer und schwer nachzuahmender Farbef-
fekt entsteht.
�[0080] Selbstverständlich können neben den in den
vorstehenden Ausführungsbeispielen beschriebenen
Schichten weitere Schichten vorhanden sein, die hier je-
doch aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen
wurden. So können die vorstehenden Schichtaufbauten
Schutzschichten aufweisen, die beispielsweise durch ei-
ne Kunststoffschicht oder -folie gebildet werden. Darüber
hinaus können die einzelnen Schichten der Sicherheits-
elemente, insbesondere die optisch variable Schicht und
die semitransparente Farbschicht, über weitere transpa-
rente Schichten beabstandet sein oder auf unterschied-
lichen Seiten einer transparenten Trägerfolie vorliegen.

Patentansprüche

1. Sicherheitselement (12) zur Absicherung von Wert-
gegenständen (10) mit einer optisch variablen
Schicht (20), die unter unterschiedlichen Betrach-
tungswinkeln unterschiedliche Farbeindrücke ver-
mittelt, dadurch gekennzeichnet, dass in einem
Überdeckungsbereich (32) über der optisch varia-
blen Schicht (20) eine semitransparente Farbschicht
(34) angeordnet ist, und dass der Farbeindruck der
optisch variablen Schicht (20) bei Betrachtung unter
vorbestimmten Betrachtungsbedingungen an den
Farbeindruck der semitransparenten Farbschicht
(34) im Überdeckungsbereich (32) angepasst ist.

2. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die semitransparente Farb-
schicht (34) in einem Spektralbereich, in dem der
Farbeindruck der optisch variablen Schicht (20) an
den Farbeindruck der semitransparenten Schicht
(34) angepasst ist, eine Lichtdurchlässigkeit zwi-
schen 60% und 100%, vorzugsweise zwischen 80%
und 100% aufweist.

3. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die semitranspa-
rente Farbschicht (34) auf die optisch variable

Schicht (20) aufgedruckt ist.

4. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die semitransparente Farbschicht (34) in Form von
Zeichen, Mustern oder Codierungen vorliegt.

5. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die semitransparente Farbschicht (34) Aussparun-
gen in Form von Zeichen, Mustern oder Codierungen
aufweist.

6. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
bei senkrechter Betrachtung des Sicherheitsele-
ments (12) der Farbeindruck der optisch variablen
Schicht (20) außerhalb des Überdeckungsbereichs
(32) im Wesentlichen dem Farbeindruck der se-
mitransparenten Farbschicht (34) im Überdek-
kungsbereich (32) entspricht.

7. Sicherheitselement (12) zur Absicherung von Wert-
gegenständen mit einer optisch variablen Schicht
(20), die unter unterschiedlichen Betrachtungswin-
keln unterschiedliche Farbeindrücke vermittelt, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Überdek-
kungsbereich (32) über der optisch variablen Schicht
(20) eine gerasterte Farbschicht angeordnet ist, und
dass der Farbeindruck der optisch variablen Schicht
(20) bei Betrachtung unter vorbestimmten Betrach-
tungsbedingungen an den Farbeindruck der gera-
sterten Farbschicht im Überdekkungsbereich (32)
angepasst ist.

8. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die gerasterte Farbschicht
ein Negativraster, ein Positivraster oder ein Strich-
raster aufweist.

9. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die optisch variable Schicht (20) aus mehreren Teil-
schichten gebildet ist.

10. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die optisch variable Schicht (20) durch ein Dünn-
schichtelement (20) mit Farbkippeffekt gebildet ist.

11. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet dass das Dünnschichtele-
ment (20) eine Reflexionsschicht (14), eine Absor-
berschicht (28) und eine zwischen der Reflexions-
schicht (24) und der Absorberschicht (28) angeord-
nete dielektrische Abstandsschicht (26) enthält.

12. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 10, da-
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durch gekennzeichnet, dass das Dünnschichtele-
ment (20) eine Reflexionsschicht (24) und eine di-
elektrische Abstandsschicht (26) enthält, wobei die
dielektrische Abstandsschicht (26) teilweise absor-
bierend ausgebildet ist.

13. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Reflexions-
schicht (24) durch eine opake oder eine semitrans-
parente Metallschicht gebildet ist.

14. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass die Reflexionsschicht (24) zumindest be-
reichsweise als magnetische Schicht vorliegt.

15. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Dünnschichtele-
ment (20) zumindest eine Absorberschicht (28) und
zumindest eine dielektrische Abstandsschicht (26)
enthält, wobei die Absorberschichten (28) und die
dielektrischen Abstandsschichten (26) alternierend
übereinander angeordnet sind.

16. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Dünnschichtele-
ment (20) mehrere dielektrische Abstandsschichten
(26) enthält, wobei aneinander angrenzende Schich-
ten der dielektrischen Abstandsschichten (26) stark
unterschiedliche Brechungsindizes besitzen.

17. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Brechungs-
indizes der aneinander angrenzenden dielektri-
schen Abstandsschichten (26) um wenigstens 0,03
unterscheiden.

18. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 11 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
dass die dielektrische Abstandsschicht (26) durch
eine Druckschicht gebildet ist.

19. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 11 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
dass die dielektrische Abstandsschicht (26) durch
eine ultradünne Folie, insbesondere eine gereckte
Polyester-�Folie, gebildet ist.

20. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Reflexionsschicht (26) Aussparungen (30)
in Form von Mustern, Zeichen oder Codierungen
aufweist, die transparente oder semitransparente
Bereiche in dem Dünnschichtelement (20) bilden.

21. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 11 bis 20, dadurch gekennzeichnet,
dass die Absorberschicht (28) und/ oder die Ab-

stands-�schicht (26) Aussparungen (30) in Form von
Mustern, Zeichen oder Codierungen aufweist, in de-
nen kein Farbkippeffekt erkennbar ist.

22. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 11 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
dass das Dünnschichtelement (20) in Form von Pig-
menten oder Teilchen mit geeigneter Größe und
Formfaktor vorliegt.

23. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die optisch variable Schicht (20) eine oder mehrere
Schichten aus flüssigkristallinem Material, insbe-
sondere aus cholesterischem flüssigkristallinem
Material, enthält.

24. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 23, da-
durch gekennzeichnet, dass das flüssigkristalline
Material als flüssigkristallines Polymermaterial oder
in Form von in eine Bindemittelmatrix eingebetteten
Pigmenten vorliegt.

25. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die optisch variable Schicht (20) durch eine diffrak-
tive Beugungsstruktur gebildet ist.

26. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 25, da-
durch gekennzeichnet, dass die diffraktive Beu-
gungsstruktur ein Gitterbild zur Darstellung eines
Echtfarbenbilds bildet, das eine Mehrzahl von Echt-
farbengebieten aufweist, die bei Beleuchtung des
Gitterbilds in einer gewünschten Echtfarbe leuchten.

27. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitselement (12) zumindest eine
weitere mit einem Sicherheitsmerkmal versehene
Schicht enthält.

28. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 27, da-
durch gekennzeichnet, dass die zumindest eine
weitere Schicht eine optisch effektive Mikrostruktur
umfasst, die unterhalb des Schichtaufbaus aus op-
tisch variabler Schicht und semitransparenter Farb-
schicht angeordnet ist.

29. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 28, da-
durch gekennzeichnet, dass die optisch effektive
Mikrostruktur eine diffraktive Beugungsstruktur, eine
Mattstruktur oder eine durch Mikrospiegel oder Mi-
krolinsen erzeugte optisch effektive Mikrostruktur ist.

30. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 27 bis 29, dadurch gekennzeichnet,
dass die zumindest eine weitere Schicht maschi-
nenlesbare Merkmalstoffe, insbesondere magneti-
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sche, elektrisch leitfähige, phosphoreszierende,
fluoreszierende oder sonstige lumineszierende Stof-
fe, enthält.

31. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 30, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitselement (12) ein Substrat auf-
weist, auf dem die optisch variable Schicht (20) und
die semitransparente Farbschicht (34) angeordnet
sind.

32. Sicherheitselement (12) nach Anspruch 31, da-
durch gekennzeichnet dass das Substrat durch
eine Kunststofffolie gebildet ist.

33. Sicherheitselement (12) nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 32, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitselement (12) ein Sicherheits-
faden (12), ein Sicherheitsband, ein Sicherheitsstrei-
fen, ein Patch oder ein Etikett zum Aufbringen auf
ein Sicherheitspapier, Wertdokument oder derglei-
chen ist.

34. Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitsele-
ments (12) nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 33, bei dem in einem Überdeckungsbereich
(30) über eine optisch variable Schicht (20), welche
unter unterschiedlichen Betrachtungswinkeln unter-
schiedliche Farbeindrücke vermittelt, eine se-
mitransparente Farbschicht (34) angeordnet wird,
wobei der Farbeindruck der optisch variablen
Schicht (20) bei Betrachtung unter vorbestimmten
Betrachtungsbedingungen an den Farbeindruck der
semitransparenten Farbschicht (34) im Überdek-
kungsbe-�reich (32) angepasst ist.

35. Verfahren nach Anspruch 34, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die semi- �transparente Farbschicht
(34) auf die optisch variable Schicht (20) aufgedruckt
wird.

36. Verfahren nach Anspruch 34 oder 35, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die optisch variable Schicht
(20) auf ein Substrat aufgebracht, insbesondere auf-
gedruckt wird.

37. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche
34 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass die op-
tisch variable Schicht (20) und/ �oder die semitrans-
parente Farbschicht (34) mit Aussparungen (30) in
Form von Mustern, Zeichen oder Codierungen ver-
sehen werden.

38. Transferelement zum Aufbringen auf ein Sicher-
heitspapier, Wertdokument oder dergleichen, mit ei-
nem Sicherheitselement (12) nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 37.

39. Transferelement nach Anspruch 38, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Transferelement eine Trä-
gerfolie umfasst.

40. Sicherheitspapier für die Herstellung von Sicher-
heits- oder Wertdokumente, wie Banknoten,
Schecks, Ausweiskarten, Urkunden oder derglei-
chen, das mit einem Sicherheitselement (12) nach
wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 37 oder ei-
nem Transferelement nach Anspruch 38 oder 39
ausgestattet ist.

41. Sicherheitspapier nach Anspruch 40, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sicherheitspapier ein Trä-
gersubstrat aus Papier oder Kunststoff umfasst.

42. Wertgegenstand, wie Markenartikel, Wertdokument
oder dergleichen, mit einem Sicherheitselement (12)
nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 37 oder
einem Transferelement nach Anspruch 38 oder 39.

43. Wertgegenstand nach Anspruch 42, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wertgegenstand ein Si-
cherheitspapier, ein Wertdokument oder eine Pro-
duktverpackung ist.

Claims

1. A security element (12) for securing valuable articles
(10), having an optically variable layer (20) that im-
parts different color impressions at different viewing
angles, characterized in that, in a covering area
(32), a semi- �transparent ink layer (34) is disposed
on top of the optically variable layer (20) and that,
when viewed under predefined viewing conditions,
the color impression of the optically variable layer
(20) is coordinated with the color impression of the
semi-�transparent ink layer (34) in the covering area
(32).

2. The security element (12) according to claim 1, char-
acterized in that, in a spectral range in which the
color impression of the optically variable layer (20)
is coordinated with the color impression of the semi-
transparent layer (34), the semi- �transparent ink layer
(34) exhibits a transmittance between 60% and
100%, preferably between 80% and 100%.

3. The security element (12) according to claim 1 or 2,
characterized in that the semi-�transparent ink layer
(34) is imprinted on the optically variable layer (20).

4. The security element (12) according to at least one
of claims 1 to 3, characterized in that the semi-
transparent ink layer (34) is present in the form of
characters, patterns or codes.

19 20 



EP 1 827 864 B1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5. The security element (12) according to at least one
of claims 1 to 4, characterized in that the semi-
transparent ink layer (34) exhibits gaps in the form
of characters, patterns or codes.

6. The security element (12) according to at least one
of claims 1 to 5, characterized in that, when the
security element (12) is viewed vertically, the color
impression of the optically variable layer (20) outside
the covering area (32) corresponds substantially to
the color impression of the semi-�transparent ink layer
(34) in the covering area (32).

7. The security element (12) for securing valuable ar-
ticles, having an optically variable layer (20) that im-
parts different color impressions at different viewing
angles, characterized in that, in a covering area
(32), a screened ink layer is disposed on top of the
optically variable layer (20) and that, when viewed
under predefined viewing conditions, the color im-
pression of the optically variable layer (20) is coor-
dinated with the color impression of the screened ink
layer in the covering area (32).

8. The security element (12) according to claim 7, char-
acterized in that the screened ink layer exhibits a
negative screen, a positive screen or a line grating.

9. The security element (12) according to at least one
of claims 1 to 8, characterized in that the optically
variable layer (20) is formed from multiple sub-�lay-
ers.

10. The security element (12) according to at least one
of claims 1 to 9, characterized in that the optically
variable layer (20) is formed by a thin-�film element
(20) having a color-�shift effect.

11. The security element (12) according to claim 10,
characterized in that the thin- �film element (20) in-
cludes a reflection layer (24), an absorber layer (28)
and a dielectric spacing layer (26) disposed between
the reflection layer (24) and the absorber layer (28).

12. The security element (12) according to claim 10,
characterized in that the thin- �film element (20) in-
cludes a reflection layer (24) and a dielectric spacing
layer (26), the dielectric spacing layer (26) being
formed to be partially absorptive.

13. The security element (12) according to claim 11 or
12, characterized in that the reflection layer (24) is
formed by an opaque or a semi-�transparent metal
layer.

14. The security element (12) according to at least one
of claims 11 to 13, characterized in that the reflec-
tion layer (24) is present at least in some areas as a

magnetic layer.

15. The security element (12) according to claim 10,
characterized in that the thin- �film element (20) in-
cludes at least one absorber layer (28) and at least
one dielectric spacing layer (26), the absorber layers
(28) and the dielectric spacing layers (26) being
stacked alternatingly.

16. The security element (12) according to claim 10,
characterized in that the thin- �film element (20) in-
cludes multiple dielectric spacing layers (26), adjoin-
ing layers of the dielectric spacing layers (26) having
highly different refractive indices.

17. The security element (12) according to claim 16,
characterized in that the refractive indices of the
adjoining dielectric spacing layers (26) differ by at
least 0.03.

18. The security element (12) according to at least one
of claims 11 to 17, characterized in that the dielec-
tric spacing layer (26) is formed by a printing layer.

19. The security element (12) according to at least one
of claims 11 to 18, characterized in that the dielec-
tric spacing layer (26) is formed by an ultrathin foil,
especially a stretched polyester foil.

20. The security element (12) according to at least one
of claims 11 to 14, characterized in that the reflec-
tion layer (24) exhibits gaps (30) in the form of pat-
terns, characters or codes that form transparent or
semi- �transparent areas in the thin-�film element (20).

21. The security element (12) according to at least one
of claims 11 to 20, characterized in that the ab-
sorber layer (28) and/or the spacing layer (26) ex-
hibits gaps (30) in the form of patterns, characters
or codes in which no color-�shift effect is perceptible.

22. The security element (12) according to at least one
of claims 11 to 19, characterized in that the thin-
film element (20) is present in the form of pigments
or particles having a suitable size and form factor.

23. The security element (12) according to at least one
of claims 1 to 9, characterized in that the optically
variable layer (20) includes one or more layers com-
posed of liquid crystal material, especially composed
of cholesteric liquid crystal material.

24. The security element (12) according to claim 23,
characterized in that the liquid crystal material is
present as a liquid crystal polymer material or in the
form of pigments embedded in a binder matrix.

25. The security element (12) according to at least one

21 22 



EP 1 827 864 B1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

of claims 1 to 9, characterized in that the optically
variable layer (20) is formed by a diffraction pattern.

26. The security element (12) according to claim 25,
characterized in that the diffraction pattern forms
a grating image for depicting a true color image that
exhibits a plurality of true color regions that shine in
a desired true color when the grating image is illu-
minated.

27. The security element (12) according to at least one
of claims 1 to 26, characterized in that the security
element (12) includes at least one further layer pro-
vided with a security feature.

28. The security element (12) according to claim 27,
characterized in that the at least one further layer
comprises an optically effective microstructure that
is disposed below the layer structure composed of
the optically variable layer and the semi- �transparent
ink layer.

29. The security element (12) according to claim 28,
characterized in that the optically effective micro-
structure is a diffraction pattern, a matte pattern or
an optically effective microstructure produced by mi-
cromirrors or microlenses.

30. The security element (12) according to at least one
of claims 27 to 29, characterized in that the at least
one further layer includes machine- �readable feature
substances, especially magnetic, electrically con-
ductive, phosphorescent, fluorescent or other lumi-
nescent substances.

31. The security element (12) according to at least one
of claims 1 to 30, characterized in that the security
element (12) exhibits a substrate on which the opti-
cally variable layer (20) and the semi-�transparent ink
layer (34) are disposed.

32. The security element (12) according to claim 31,
characterized in that the substrate is formed by a
plastic foil.

33. The security element (12) according to at least one
of claims 1 to 32, characterized in that the security
element (12) forms a security thread (12), a security
band, a security strip, a patch or a label for applica-
tion to a security paper, value document or the like.

34. A method for manufacturing a security element (12)
according to at least one of claims 1 to 33, in which,
in a covering area (32), a semi-�transparent ink layer
(34) is disposed on top of an optically variable layer
(20) that imparts different color impressions at dif-
ferent viewing angles, the color impression of the
optically variable layer (20) being coordinated with

the color impression of the semi-�transparent ink layer
(34) in the covering area (32) when viewed under
predefined viewing conditions.

35. The method according to claim 34, characterized
in that the semi- �transparent ink layer (34) is imprint-
ed on the optically variable layer (20).

36. The method according to claim 34 or 35, character-
ized in that the optically variable layer (20) is applied
to, especially imprinted on, a substrate.

37. The method according to at least one of claims 34
to 36, characterized in that the optically variable
layer (20) and/ or the semi-�transparent ink layer (34)
is provided with gaps (30) in the form of patterns,
characters or codes.

38. A transfer element for application to a security paper,
value document or the like, having a security element
(12) according to at least one of claims 1 to 37.

39. The transfer element according to claim 38, charac-
terized in that the transfer element comprises a sub-
strate foil.

40. A security paper for manufacturing security or value
documents, such as banknotes, checks, identifica-
tion cards or the like, that is furnished with a security
element (12) according to at least one of claims 1 to
37 or a transfer element according to claim 38 or 39.

41. The security paper according to claim 40, charac-
terized in that the security paper comprises a carrier
substrate composed of paper or plastic.

42. A valuable article, such as a branded article, value
document or the like, having a security element (12)
according to at least one of claims 1 to 37 or a transfer
element according to claim 38 or 39.

43. The valuable article according to claim 42, charac-
terized in that the valuable article is a security pa-
per, a value document or a product packaging.

Revendications

1. Elément de sécurité (12) destiné à protéger des ob-
jets de valeur (10), comprenant une couche à varia-
tion optique (20) qui produit des effets chromatiques
différents en fonction de l’angle d’observation, ca-
ractérisé en ce qu’ une couche de couleur semi-
transparente (34) est disposée dans une zone de
recouvrement (32) au-�dessus de la couche à varia-
tion optique (20), et que l’effet chromatique produit
par la couche à variation optique (20) observée dans
des conditions d’observation prédéterminées est
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adapté à l’effet chromatique produit par la couche
de couleur semi-�transparente (34) dans la zone de
recouvrement (32).

2. Elément de sécurité (12) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que  la couche de couleur semi-
transparente (34) présente, dans un domaine spec-
tral dans lequel l’effet chromatique de la couche à
variation optique (20) est adapté à l’effet chromati-
que de la couche semi- �transparente (34), une trans-
parence à la lumière comprise entre 60 et 100 %, de
préférence entre 80 et 100 %.

3. Elément de sécurité (12) selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que  la couche de couleur semi-
transparente (34) est appliquée sur la couche à va-
riation optique (20).

4. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que  la cou-
che de couleur semi-�transparente (34) se présente
sous forme de caractères, de motifs ou de codages.

5. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que  la cou-
che de couleur semi-�transparente (34) comprend
des évidements sous forme de caractères, de motifs
ou de codages.

6. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que,  dans
le cas d’une observation verticale de l’élément de
sécurité (12), l’effet chromatique de la couche à va-
riation optique (12) à l’extérieur de la zone de recou-
vrement (32) correspond pour l’essentiel à l’effet
chromatique de la couche de couleur semi-�transpa-
rente (34) dans la zone de recouvrement (32).

7. Elément de sécurité (12) destiné à protéger des ob-
jets de valeur, comprenant une couche à variation
optique (20) qui produit des effets chromatiques dif-
férents en fonction de l’angle d’observation, carac-
térisé en ce que,  dans une zone de recouvrement
(32), une couche de couleur tramée est disposée
au-�dessus de la couche à variation optique (20), et
en ce que l’effet chromatique de la couche à varia-
tion optique (20), lors d’une observation dans des
conditions d’observation prédéterminées, est adap-
té à l’effet chromatique de la couche de couleur tra-
mée dans la zone de recouvrement (32).

8. Elément de sécurité (12) selon la revendication 7,
caractérisé en ce que  la couche de couleur tramée
comprend une trame négative, une trame positive
ou une trame lignée.

9. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que  la cou-

che à variation optique (20) est formée de plusieurs
couches partielles.

10. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce que  la cou-
che à variation optique (20) est formée d’un élément
en couche mince (20), présentant un effet de chan-
gement de couleur en fonction de l’angle d’observa-
tion.

11. Elément de sécurité (12) selon la revendication 10,
caractérisé en ce que  l’élément en couche mince
(20) contient une couche réfléchissante (24), une
couche absorbante (28) et une couche d’écartement
diélectrique (26), disposée entre la couche réfléchis-
sante (24) et la couche absorbante (28).

12. Elément de sécurité (12) selon la revendication 10,
caractérisé en ce que  l’élément en couche mince
(20) contient une couche réfléchissante (24) et une
couche d’écartement diélectrique (26), la couche
d’écartement diélectrique (26) étant réalisée partiel-
lement absorbante.

13. Elément de sécurité (12) selon la revendication 11
ou 12, caractérisé en ce que  la couche réfléchis-
sante (24) est formée d’une couche métallique opa-
que ou semi-�transparente.

14. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 11 à 13, caractérisé en ce que  la
couche réfléchissante (24) se présente, au moins
par zones, sous forme d’une couche magnétique.

15. Elément de sécurité (12) selon la revendication 10,
caractérisé en ce que  l’élément en couche mince
(20) contient au moins une couche absorbante (28)
et au moins une couche d’écartement diélectrique
(26), les couches absorbantes (28) et les couches
d’écartement diélectriques (26) étant disposées en
alternance les unes au-�dessus des autres.

16. Elément de sécurité (12) selon la revendication 10,
caractérisé en ce que  l’élément en couche mince
(20) contient plusieurs couches d’écartement diélec-
triques (26), des couches adjacentes appartenant
aux couches d’écartement diélectriques (26) pré-
sentant des indices de réfraction très différents.

17. Elément de sécurité (12) selon la revendication 16,
caractérisé en ce que  les indices de réfraction des
couches d’écartement diélectriques adjacentes (26)
différent d’au moins 0,03.

18. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 11 à 17, caractérisé en ce que  la
couche d’écartement diélectrique (26) est formée
d’une couche imprimée.
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19. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 11 à 18, caractérisé en ce que  la
couche d’écartement diélectrique (16) est formée
d’une feuille ultra-�mince, en particulier d’une feuille
de polyester étirée.

20. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 11 à 14, caractérisé en ce que  la
couche réfléchissante (24) comprend des évide-
ments (30) sous forme de motifs, de caractères ou
de codages, qui forment des zones transparentes
ou semi-�transparentes dans l’élément en couche
mince (20).

21. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 11 à 20, caractérisé en ce que  la
couche absorbante (28) et/ou la couche d’écarte-
ment (26) comprennent des évidements (30) sous
forme de motifs, de caractères ou de codages, dans
lesquels on ne peut reconnaître aucun effet de chan-
gement de couleur en fonction de l’angle d’observa-
tion.

22. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 11 à 19, caractérisé en ce que  l’élé-
ment en couche mince (20) se présente sous forme
de pigments ou de particules ayant une taille et un
facteur de forme appropriés.

23. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce que  la cou-
che à variation optique (20) contient une ou plusieurs
couches d’un matériau cristal liquide, en particulier
d’un matériau cristal liquide cholestérique.

24. Elément de sécurité (12) selon la revendication 23,
caractérisé en ce que  le matériau cristal liquide se
présente sous forme d’un matériau polymère méso-
morphe ou sous forme de pigments noyés dans une
matrice liante.

25. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce que  la cou-
che à variation optique (20) est formée d’une struc-
ture de diffraction.

26. Elément de sécurité (12) selon la revendication 25,
caractérisé en ce que  la structure coudée de dif-
fraction forme un motif à réseau diffractant, pour re-
présenter une image en vraies couleurs, qui com-
prend un grand nombre de régions de vraies cou-
leurs, qui, quand le motif à réseau diffractant est
éclairé, émettent la vraie couleur souhaitée.

27. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 1 à 26, caractérisé en ce que  l’élé-
ment de sécurité (12) contient au moins une couche
supplémentaire, pourvue d’une caractéristique de

sécurité.

28. Elément de sécurité (12) selon la revendication 27,
caractérisé en ce que  l’au moins une couche sup-
plémentaire comprend une microstructure à effets
optiques qui est disposée en dessous de la structure
stratifiée constituée de la couche à variation optique
et de la couche de couleur semi-�transparente.

29. Elément de sécurité (12) selon la revendication 28,
caractérisé en ce que  la microstructure à effets op-
tiques est une structure de diffraction, une structure
mate ou une microstructure à effets optiques, pro-
duite par des micromiroirs ou des microlentilles.

30. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 27 à 29, caractérisé en ce que  l’au
moins une couche supplémentaire contient des
substances caractéristiques lisibles par un ordina-
teur, en particulier des substances magnétiques,
conductrices de l’électricité, phosphorescentes,
fluorescentes ou autres substances luminescentes.

31. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 1 à 30, caractérisé en ce que  l’élé-
ment de sécurité (12) comprend un substrat sur le-
quel sont disposées la couche à variation optique
(20) et la couche de couleur semi-�transparente (34).

32. Elément de sécurité (12) selon la revendication 31,
caractérisé en ce que  le substrat est formé par une
feuille d’un matériau plastique.

33. Elément de sécurité (12) selon au moins l’une des
revendications 1 à 32, caractérisé en ce que  l’élé-
ment de sécurité (12) est un filigrane (12), une bande
de sécurité, une bandelette de sécurité, une languet-
te ou une étiquette pour application sur un papier de
sécurité, un document de valeur ou analogues.

34. Procédé de fabrication d’un élément de sécurité (12)
selon au moins l’une des revendications 1 à 33, dans
lequel, dans une zone de recouvrement (32), on dis-
pose une couche de couleur semi- �transparente (34)
au-�dessus d’une couche à variation optique (20) qui
produit des effets chromatiques différents en fonc-
tion de l’angle d’observation, l’effet chromatique de
la couche à variation optique (20), observé dans des
conditions d’observation prédéterminées, étant
adapté à l’effet chromatique produit par la couche
de couleur semi-�transparente (34) dans la zone de
recouvrement (32).

35. Procédé selon la revendication 34, caractérisé en
ce que  la couche de couleur semi- �transparente (34)
est superposée à la couche à variation optique (20).

36. Procédé selon la revendication 34 ou 35, caracté-
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risé en ce que  la couche à variation optique (20)
est appliquée sur un substrat, en particulier par su-
perposition.

37. Procédé selon au moins l’une des revendications 34
à 36, caractérisé en ce que  la couche à variation
optique (20) et/ou la couche de couleur semi-�trans-
parente (34) sont pourvues d’évidements (30) sous
forme de motifs, de caractères ou de codages.

38. Elément de transfert, pour application sur un papier
de sécurité, un document de valeur ou analogues,
comportant un élément de sécurité (12) selon au
moins l’une des revendications 1 à 37.

39. Elément de transfert selon la revendication 38, ca-
ractérisé en ce que  l’élément de transfert comprend
une feuille support.

40. Papier de sécurité pour la fabrication de documents
de sécurité ou de valeur tels que des billets de ban-
que, des chèques, des cartes d’identité, des certifi-
cats ou analogues, qui est muni d’un élément de
sécurité (12) selon au moins l’une des revendica-
tions 1 à 37 ou d’un élément de transfert selon la
revendication 38 ou 39.

41. Papier de sécurité selon la revendication 40, carac-
térisé en ce que  le papier de sécurité comprend un
substrat formant support, en papier ou en plastique.

42. Objet de valeur, tel qu’un article de marque, un do-
cument de valeur ou analogues, comportant un élé-
ment de sécurité (12) selon au moins l’une des re-
vendications 1 à 37 ou un élément de transfert selon
la revendication 38 ou 39.

43. Objet de valeur selon la revendication 42, caracté-
risé en ce que  l’objet de valeur est un papier de
sécurité, un document de valeur ou un emballage
de produit.
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