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FIG 2

(57) Abstract: The invention relates to a thin-layer element (30) having a multilayered structure for security papers, documents of
value and the like, which appears to have a golden colour when viewed in incident light and which has at least two semitranspa

00 rent mirror layers (34, 35) and at least one dielectric spacer layer (36) arranged between the at least two mirror layers, so that
o when measuring the transmission of un-polarised light in the blue wavelength ränge from 420 nm to 490 nm, a resonance having a

half-value width of 70 to 150 nm is exhibited.

o (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Dünnschichtelement (30) mit Mehrschichtstruktur für Sicherheitspapiere,
Wertdokumente und dergleichen, das bei der Betrachtung im Auflicht goldfarben erscheint und das zumindest zwei semitranspa
rente Spiegelschichten (34, 38) und zumindest eine zwischen den zumindest zwei Spiegelschichten angeordnete dielektrische Ab
standsschicht (36) aufweist, so dass sich bei Messung der Transmission von unpolarisiertem Licht im blauen Wellenlängenbereich
von 420 ran bis 490 nm eine Resonanz mit einer Halbwertsbreite von 70 bis 150 nm zeigt.
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GOLDFARBENES DÜNNSCHICHTELEMENT MIT MEHRSCHICHTSTRUKTUR

Die Erfindung betrifft ein Dünnschichtelement mit Mehrschichtstruktur für

Sicherheitspapiere, Wertdokumente und dergleichen, das bei der Betrach

tung im Auflicht goldfarben erscheint und das zumindest zwei semitranspa

rente, d.h. teiltransparente, Spiegelschichten und zumindest eine zwischen

den zumindest zwei Spiegelschichten angeordnete dielektrische Abstands

schicht aufweist. Die Erfindung betrifft ferner ein Durchsichtssicherheits-

element und einen Datenträger mit einem solchen Dünnschichtelement.

Datenträger, wie etwa Wert- oder Ausweisdokumente, oder andere Wertge

genstände, wie etwa Markenartikel, werden zur Absicherung oft mit Sicher

heitselementen versehen, die eine Überprüfung der Echtheit der Datenträger

gestatten und die zugleich als Schutz vor unerlaubter Reproduktion dienen.

Seit einigen Jahren haben sich Durchsichtsfenster als attraktive Sicherheits

elemente in Polymer- und neuerdings auch in Papier-Banknoten erwiesen,

da sie den Einsatz einer Vielzahl von Sicherheitsmerkmalen gestatten.

Eine besondere Rolle bei der Echtheitsabsicherung spielen Sicherheitsele¬

mente mit betrachtungswinkelabhängigen Effekten, da diese selbst mit m o

dernsten Kopiergeräten nicht reproduziert werden können. Die Sicherheits¬

elemente werden dabei mit optisch variablen Elementen ausgestattet, die

dem Betrachter unter unterschiedlichen Betrachtungswinkeln einen unter-

schiedlichen Bildeindruck vermitteln und beispielsweise je nach Betrach

tungswinkel einen anderen Färb- oder Helligkeitseindruck und/ oder ein

anderes graphisches Motiv zeigen.

In diesem Zusammenhang ist bekannt, Sicherheitselemente mit mehrschich-

tigen Dünnschichtelementen einzusetzen, deren Farbeindruck sich für den

Betrachter mit dem Betrachtungswinkel ändert, und beim Kippen des Dünn-



Schichtelements beispielsweise von Grün nach Blau, von Blau nach Magenta

oder von Magenta nach Grün wechselt. Das Auftreten derartiger Farbände

rungen beim Verkippen eines Dünnschichtelements wird im Folgenden als

Farbkippeffekt bezeichnet.

Eine weitere besondere Rolle bei der Echtheitsabsicherung spielen Durch-

sichtssicherheitselemente, die einen Kontrast zwischen ihrem Erscheinungs

bild in Aufsicht und in Durchlicht zeigen.

Aus der DE 10 2005 021 514 AI ist ein Sicherheitselement für ein Wertdoku

ment bekannt, das eine münzmetallfarbene Beschichtung aufweist. Die

münzmetallfarbene Beschichtung enthält eine Schichtenfolge mit einer Re

flektorschicht, einer dielektrischen Abstandsschicht und einer dünnen M e

tallschicht. Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist die Beschichtung des

Sicherheitselements goldfarben und die Metallschicht besteht im Wesentli

chen aus Gold.

Ausgehend davon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein kosten

günstiges Dünnschichtelement bereitzustellen, das ein attraktives visuelles

Erscheinungsbild und eine hohe Fälschungssicherheit aufweist.

Diese Aufgabe wird durch das Dünnschichtelement, das Durchsichtssicher-

heitselement und den Datenträger gemäß den unabhängigen Ansprüchen

gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprü-

che.

Das Dünnschichtelement gemäß der vorliegenden Erfindung kann ohne

Verwendung von Gold hergestellt werden. Bei dem erfindungsgemäßen

Dünnschichtelement ist der goldfarbene visuelle Eindruck nahezu unabhän-



gig vom Betrachtungswinkel. Anhand der vorliegenden Offenbarung wird

weiterhin gezeigt, wie sich das goldfarbene Dünnschichtelement in Mik ro

strukturen integrieren lässt. Damit lassen sich beispielsweise goldfarbene

Motive bei Mikrolinsen- Vergrößerungsanordnungen erzeugen.

Ein Aspekt der Erfindung betrifft ein Dünnschichtelement mit Mehrschicht

struktur für Sicherheitspapiere, Wertdokumente und dergleichen, das bei

der Betrachtung im Auflicht goldfarben erscheint und das zumindest zwei

semitransparente Spiegelschichten und zumindest eine zwischen den zu

mindest zwei Spiegelschichten angeordnete dielektrische Abstandsschicht

aufweist, so dass sich bei Messung der Transmission von unpolarisiertem

Licht im blauen Wellenlängenbereich von 420 bis 490 nm eine Resonanz mit

einer Halbwertsbreite von 70 bis 150 nm zeigt.

Die zumindest zwei semitransparenten Spiegelschichten müssen nicht n ot

wendigerweise durch einen homogenen, geschlossenen Film gebildet sein.

Sie können ebenso durch Cluster, d.h. ein Film mit Unterbrechungen, geb il

det sein. Der optische Effekt der Fabry-Perot-Resonanz tritt auch für diesen

Fall auf und erzeugt für den Betrachter eine Goldfarbe.

Vorzugsweise ist die sich bei Messung der Transmission von unpolarisier

tem Licht im blauen Wellenlängenbereich von 420 bis 490 nm zeigende Re

sonanz mit einer Halbwertsbreite von 70 bis 150 nm die einzige Resonanz im

sichtbaren Bereich.

Die beiden Spiegelschichten sind beispielsweise aus Silber oder einer Silber-

Legierung gebildet, wobei die dielektrische Abstandsschicht mit einer Dicke

h und einem Brechungsindex v die Relation 120 nm < h*v <170 nm erfüllt.

Diese dielektrische Schicht besteht bevorzugt aus einem homogenen Medi-



um, z.B. S1O2. Sie kann aber auch aus einem inhomogenen Medium beste

hen, z.B. S1O2 mit darin eingebetteten Nanopartikeln (die z.B aus Latex sind).

In diesem Fall wird v durch durch den effektiven bzw. mittleren Brechungs

index charakterisiert. Das Material der Abstandsschicht ist vorzugsweise

S1O2. Weiter bevorzugt ist innerhalb der dielektrischen Abstandsschicht eine

aus Kupfer gebildete halbtransparente Schicht eingebracht.

Die beiden Spiegelschichten können alternativ aus Silber oder einer Silber-

Legierung gebildet sein, wobei die dielektrische Abstandsschicht mit einer

Dicke h und einem Brechungsindex v die Relation 340 nm < h*v <400 nm

erfüllt. Hierbei ist die dielektrische Abstandsschicht vorzugsweise aus S1O2

gebildet. Sie kann aber auch aus einem inhomogenen Medium bestehen, z.B.

S1O2 mit darin eingebetteten Nanopartikeln (die z.B aus Latex sind). Weiter

bevorzugt ist innerhalb der dielektrischen Abstandsschicht eine aus Kupfer

gebildete halbtransparente Schicht eingebracht.

Die beiden Spiegelschichten können alternativ aus Aluminium oder einer

Aluminium-Legierung gebildet sein, wobei die dielektrische Abstands¬

schicht mit einer Dicke h und einem Brechungsindex v die Relation 120 nm <

h*v <190 nm erfüllt. Hierbei ist die dielektrische Abstandsschicht vorzugs

weise aus S1O2 gebildet. Sie kann aber auch aus einem inhomogenen Medi

um bestehen, z.B. S1O2 mit darin eingebetteten Nanopartikeln (die z.B aus

Latex sind).

Die beiden Spiegelschichten können alternativ aus ZnS oder Ti02 gebildet

sein, wobei die dielektrische Abstandsschicht mit einer Dicke h und einem

Brechungsindex v die Relation 100 nm < h*v <170 nm erfüllt und v kleiner

als der Brechungsindex der Spiegelschicht ist. Hierbei ist die dielektrische

Abstandsschicht vorzugsweise aus S1O2 gebildet. Sie kann aber auch aus ei-



nem inhomogenen Medium bestehen, z.B. S1O2 mit darin eingebetteten Na-

nopartikeln (die z.B aus Latex sind).

Die beiden Spiegelschichten können alternativ aus einem Halbmetall gebil-

det sein, z.B. Silizium oder Germanium. Im Falle von Silizium haben diese

Schichten vorzugsweise jeweils eine Dicke von 10 nm bis 35 nm. Hierbei ist

die dielektrische Abstandsschicht vorzugsweise aus S1O2 gebildet. Sie kann

aber auch aus einem inhomogenen Medium bestehen, z.B. S1O2 mit darin

eingebetteten Nanopartikeln (die z.B aus Latex sind).

Das erfindungsgemäße Dünnschichtelement erscheint mit Vorteil im Durch

licht blau und weist nahezu keinen Farbkippeffekt auf.

Das erfindungsgemäße Dünnschichtelement liegt vorzugsweise in Form von

Mustern, Zeichen oder einer Codierung vor.

Das erfindungsgemäße Dünnschichtelement ist vorzugsweise mit einer Re

liefstruktur kombiniert. Insbesondere wird bevorzugt, dass das Dünn¬

schichtelement auf einer diffraktiven Reliefstruktur, einer mikrooptischen

Reliefstruktur oder Sublambda-Strukturen aufgebracht ist.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Durchsichtssicherheitselement

für Sicherheitspapiere, Wertdokumente und dergleichen, mit einem Träger

und einem auf dem Träger aufgebrachten Dünnschichtelement, wobei das

Dünnschichtelement das vorstehend erwähnte Dünnschichtelement ist.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen Datenträger mit dem vor

stehend erwähnten Dünnschichtelement, wobei das Dünnschichtelement in



oder über einem transparenten Fensterbereich oder einer durchgehenden

Öffnung des Datenträgers angeordnet ist.

Der Datenträger ist vorzugsweise ein Wertdokument, wie eine Banknote,

insbesondere eine Papierbanknote, eine Polymerbanknote, eine Folienver-

bundbanknote oder Ausweiskarte.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass bei einem Fabry-Perot-

Resonator, der zwei semitransparente Spiegelschichten und eine dazwischen

angeordnete dielektrische Abstandsschicht aufweist, sowohl bei der Betrach

tung im Auflicht, als auch bei der Betrachtung in Durchlicht eine ausgepräg

te Farbsättigung erzielt werden kann, wenn die Mehrschichtstruktur so b e

schaffen ist, dass sich bei Messung der Transmission von unpolarisiertem

Licht im blauen Wellenlängenbereich von 420 bis 490 ran eine Resonanz mit

einer Halbwertsbreite von 70 bis 150 nm zeigt. Mit der Formulierung „eine

Resonanz mit einer Halbwertsbreite von 70 bis 150 nm innerhalb des blauen

Wellenlängenbereiches von 420 bis 490 nm" ist gemeint, dass sich das M a

ximum der Resonanz innerhalb des blauen Wellenlängenbereiches von 420

bis 490 nm befindet.

Die Resonanzeigenschaften sowie die Farbe des Dünnschichtelements bei

der Betrachtung im Auflicht und im Durchlicht können durch die Wahl der

Abstandssicht, d.h. die Dicke und den Brechungsindex der Abstandsschicht,

und durch die Wahl der semitransparenten Spiegelschichten bestimmt wer-

den.

Das erfindungsgemäße Dünnschichtelement weist bei der Betrachtung im

Auflicht eine Goldfarbe auf. Bei der Betrachtung im Durchlicht ergibt sich

ein blauer Farbton, der nahezu keinen Farbkippeffekt aufweist.



Das erfindungsgemäße Dünnschichtelement ist vorzugsweise so beschaffen,

dass sich bei Messung der Transmission von unpolarisiertem Licht im sicht

baren Bereich nur eine einzige Resonanz mit einer Halbwertsbreite von 70

bis 150 nm zeigt.

Weiter bevorzugt ist das erfindungsgemäße Dünnschichtelement so beschaf

fen, dass sich bei Messung der Transmission von unpolarisiertem Licht im

sichtbaren Bereich nur eine einzige Resonanz mit einer Halbwertsbreite von

90 bis 120 nm zeigt. Sowohl bei der Betrachtung im Auflicht, als auch bei der

Betrachtung im Durchlicht ist dann die Farbsättigung besonders ausgeprägt.

In einer vorteilhaften Erfindungsvariante sind die beiden Spiegelschichten

aus Silber oder einer Silber-Legierung gebildet und die dielektrische Ab-

Standsschicht mit einer Dicke h und einem Brechungsindex v erfüllt die Rela¬

tion 120 nm < h*v <170 nm. In einer alternativen vorteilhaften Erfindungsva¬

riante sind die beiden Spiegelschichten aus Silber oder einer Silber-

Legierung gebildet und die dielektrische Abstandsschicht mit einer Dicke h

und einem Brechungsindex v erfüllt die Relation 340 nm < h*v <400 nm.

Weiter wird bevorzugt, dass die beiden semitransparenten Spiegelschichten

aus Silber (Ag) oder einer Silber-Legierung gebildet sind und die dielektri

sche Abstandsschicht aus S1O2 gebildet ist. Insbesondere wird bevorzugt,

dass die beiden semitransparenten Spiegelschichten aus Silber (Ag) oder ei

ner Silber-Legierung gebildet sind, die dielektrische Abstandsschicht aus

S1O2 gebildet ist und innerhalb der dielektrischen Abstandsschicht eine aus

Kupfer gebildete halbtransparente Schicht eingebracht ist.

In einer weiteren vorteilhaften Erfindungsvariante sind die beiden semi

transparenten Spiegelschichten aus Aluminium (AI) oder einer Aluminium-



Legierung gebildet und die dielektrische Abstandsschicht mit einer Dicke h

und einem Brechungsindex v erfüllt die Relation 120 nm < h*v < 0 nm. Die

dielektrische Abstandsschicht ist vorzugsweise aus Si0 2 gebildet.

In einer weiteren vorteilhaften Erfindungsvariante sind die beiden Spiegel

schichten aus einem hochbrechenden dielektrischen Material, insbesondere

aus ZnS oder Ti0 2, gebildet und die dielektrische Abstandsschicht mit einer

Dicke h und einem Brechungsindex v erfüllt die Relation 100 nm < h*v <1 0

nm, wobei v kleiner als der Brechungsindex der Spiegelschicht ist. Insbeson-

dere wird bevorzugt, dass die beiden semitransparenten Spiegelschichten

aus Zinksulfid (ZnS) oder Titandioxid (T1O2) gebildet sind und die dielektri

sche Abstandsschicht aus S1O2 gebildet ist.

In einer weiteren vorteilhaften Erfindungsvariante sind die beiden Spiegel-

schichten aus einem Halbmetall, insbesondere aus Silizium oder Germani

um, gebildet. Im Falle von Silizium beträgt die Dicke der Spiegelschichten

vorzugsweise jeweils 10 nm bis 35 nm. Insbesondere wird bevorzugt, dass

die beiden semitransparenten Spiegelschichten aus Silizium gebildet sind

und die dielektrische Abstandsschicht aus S1O2 gebildet ist.

Die Mehrschichtstruktur des erfindungsgemäßen Dünnschichtelements

weist vorzugsweise einen symmetrischen Dreischichtaufbau auf, mit einer

ersten semitransparenten Spiegelschicht, einer dielektrischen Abstands

schicht und einer zweiten semitransparenten Spiegelschicht, die aus demsel-

ben Material wie die erste Spiegelschicht besteht und dieselbe Schichtdicke,

oder nahezu dieselbe Schichtdicke, wie die erste Spiegelschicht aufweist.



Das erfindungsgemäße Dünnschichtelements, das bei der Betrachtung im

Auflicht goldfarben erscheint, weist mit Vorteil einen symmetrischen Drei

schichtaufbau auf, der von den folgenden Schichtfolgen gewählt ist:

5 bis 15 n AI / 85 bis 125 nm S1O2 / 5 bis 15 nm AI;

15 bis 25 nm Ag / 80 bis 105 nm S1O2 / 15 bis 25 nm Ag;

65 bis 75 nm ZnS / 70 bis 100 nm S1O2 / 65 bis 75 nm ZnS.

Des Weiteren weist das erfindungsgemäße Dünnschichtelement, das bei der

Betrachtung im Auflicht goldfarben erscheint, mit Vorteil einen symmetri-

sehen Dreischichtaufbau auf, der von den beiden folgenden Schichtfolgen

gewählt ist:

10 bis 35 nm Silizium / 140 bis 180 nm S1O2 / 10 bis 35 nm Silizium;

10 bis 35 nm Silizium / 90 bis 130 nm S1O2 / 10 bis 35 nm Silizium.

Der letztere Dreischichtaufbau zeigt auch für flache Einfallswinkel (z.B.

>60°) nahezu keine Veränderung im Farbton.

Untersuchungen der Farbigkeit anhand von Dünnschichtelementen mit d ie

lektrischen Abstandsschichten unterschiedlicher Schichtdicke haben erge

ben, dass der Farbraum periodisch durchlaufen wird. Das erfindungsgemä-

ße Dünnschichtelement weist daher nicht nur mit Vorteil einen symm etr i

schen Dreischichtaufbau mit der Schichtfolge 15 bis 25 nm Ag / 80 bis 105

nm Si0 2 / 15 bis 25 nm Ag auf, sondern weist mit Vorteil einen symmetr i

schen Dreischichtaufbau auf, der von den folgenden Schichtfolgen gewählt

ist:

15 bis 25 nm Ag / 220 bis 260 nm S1O2 / 15 bis 25 nm Ag;

15 bis 25 nm Ag / 420 bis 460 nm Si0 2 / 15 bis 25 nm Ag.

Jedoch wird ein Dünnschichtelement mit einem Dreischichtaufbau mit der

Schichtfolge 15 bis 25 nm Ag / 80 bis 105 nm Si0 2 / 15 bis 25 nm Ag bevor¬

zugt, weil diese Variante besonders farbgetreu ist.



Das erfindungsgemäße Dünnschichtelement kann insbesondere einen sym

metrischen Dreischichtaufbau aufweisen, der von den folgenden Schichtfol

gen gewählt ist:

10 nm AI / 120 n S1O2 / 10 nm AI;

20 nm Ag / 90 nm S1O2 / 20 nm Ag;

70 nm ZnS / 80 nm Si0 2 / 70 nm ZnS;

20 nm Ag / 240 nm S1O2 / 20 nm Ag;

20 nm Ag / 440 nm Si0 2 / 20 nm Ag.

Des Weiteren kann das erfindungsgemäße Dünnschichtelement insbesonde¬

re einen symmetrischen Dreischichtaufbau aufweisen, der von den beiden

folgenden Schichtfolgen gewählt ist:

15 nm Silizium / 160 nm S1O2 / 15 nm Silizium;

15 nm Silizium / H Onm S1O2 / 15 nm Silizium.

Der letztere Dreischichtaufbau zeigt auch für flache Einfallswinkel (z.B.

>60°) nahezu keine Veränderung im Farbton.

Die Mehrschichtstruktur des erfindungsgemäßen Dünnschichtelements

weist mit Vorteil einen symmetrischen Fünfschichtaufbau auf, mit einer ers¬

ten Spiegelschicht, einer dielektrischen Abstandsschicht und einer zweiten

Spiegelschicht, die aus demselben Material wie die erste Spiegelschicht be¬

steht und dieselbe Schichtdicke, oder nahezu dieselbe Schichtdicke, wie die

erste Spiegelschicht aufweist, wobei innerhalb der dielektrischen Abstands-

schicht eine aus Kupfer (Cu) gebildete Schicht eingebettet ist. Durch eine

Einbettung einer Kupferschicht innerhalb der dielektrischen Abstandsschicht

lässt sich der Farbton der Goldfarbe verbessern. Das erfindungsgemäße

Dünnschichtelements kann insbesondere einen symmetrischen Fünf schicht

aufbau mit der folgenden Schichtfolge aufweisen :



20 n Ag / 45 nm S1O2 / 6 nm Cu / 45 n S1O2 / 20 n Ag.

Durch komplexere Schichtfolgen kann eine noch bessere Anpassung des

Farbtons erfolgen.

Die erfindungsgemäßen Dünnschichtelemente können durch thermisches

Verdampfen, Elektronenstrahlverdampfen (ESV) oder Sputtern hergestellt

werden.

In vorteilhaften Gestaltungen liegt das Dünnschichtelement in Form von

Mustern, Zeichen oder einer Codierung vor. Diese schließt auch die Mög

lichkeit ein, dass ein vollflächiges Dünnschichtelement mit Aussparungen in

Form von Mustern, Zeichen oder einer Codierung versehen ist.

Das erfindungsgemäße Dünnschichtelement kann mit Vorteil mit einer Re-

liefstruktur, wie etwa einer diffraktiven Reliefstruktur (z.B. Hologramm),

einer mikrooptischen Reliefstruktur (z.B. Mikrolinsenstruktur, SD-Dar

stellung aus Sägezahnstrukturen) oder einer Sublambda-Struktur (z.B. Sub-

wellenlängengitter, Mottenaugenstrukturen) kombiniert sein und kann in s

besondere auf eine derartige Reliefstruktur aufgebracht sein.

Das erfindungsgemäße Dünnschichtelement kann auch mit optisch variablen

Beschichtungen kombiniert werden, insbesondere mit Beschichtungen, die

selbst eine Kombination von farbvariablen und farbkonstanten Bereichen

aufweisen.

Die Erfindung betrifft auch ein Durchsichtssicherheitselement für Sicher

heitspapiere, Wertdokumente und dergleichen, mit einem Träger und einem

auf dem Träger aufgebrachten Dünnschichtelement der beschriebenen Art.

Der Träger kann einen Strahlungshärtenden Lack (beispielsweise ein UV-



Lack) aufweisen. Der Lack kann auf einer transparenten Trägerfolie (b ei

spielsweise einer PET-Folie) vorliegen. Insbesondere kann der Träger ein

UV-härtendes anorganisch-organisches Hybridpolymer umfassen, das b ei

spielsweise unter dem Markennamen „Ormocer" vertrieben wird.

Die Erfindung betrifft auch einen Datenträger mit einem Dünnschichtele

ment der beschriebenen Art, wobei das Dünnschichtelement insbesondere in

oder über einem transparenten Fensterbereich oder einer durchgehenden

Öffnung des Datenträgers angeordnet ist. Bei dem Datenträger kann es sich

insbesondere um ein Wertdokument, wie eine Banknote, insbesondere eine

Papierbanknote, eine Polymerbanknote oder eine Folienverbundbanknote

handeln, oder um eine Ausweiskarte , wie etwa eine Kreditkarte, Bankkarte,

Barzahlungskarte, Berechtigungskarte, einen Personalausweis oder eine

Passpersonalisierungsseite handeln.

Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile der Erfindung werden nach

folgend anhand der Figuren erläutert, bei deren Darstellung auf eine maß-

stabs- und proportionsgetreue Wiedergabe verzichtet wurde, um die An¬

schaulichkeit zu erhöhen. Die verschiedenen Ausführungsbeispiele sind

nicht auf die Verwendung in der konkret beschriebenen Form beschränkt,

sondern können auch untereinander kombiniert werden.

Es zeigen:

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Dünnschichtelement, das von einer

mikrooptischen Reliefstruktur umgeben ist;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Banknote mit einem er

findungsgemäßen Durchsichtssicherheitselement;



das Durchsichtssicherheitselement der Fig. 1 entlang der Linie

II-II im Querschnitt;

die Reflexion als Funktion des Einfallswinkels Θ =0° - 60° in

einer CIE-Normfarbtafel für die Schichten (661) Au; (662) 10

um A , 120 nm Si0 2, 10 n AI; (664) 20 nm Ag, 90 n S1O2, 20

ran Ag; und (665) 70 nm ZnS, 80 nm Si0 2, 100 nm ZnS;

die Transmission als Funktion des Einfallswinkels Θ =0° - 60°

in einer CIE-Normfarbtafel für die Schichtaufbauten (662) 10

nm AI, 120 nm S1O2, 10 nm AI; (664) 20 nm Ag, 90 nm Si0 2, 20

nm Ag; und (665) 70 nm ZnS, 80 nm Si0 2, 100 nm ZnS;

Reflexions-, Transmissions- und Absorptionsspektren eines

symmetrischen Absorber/ Dielektrikum/ Absorber- Aufbaus

mit der Schichtfolge 20 nm Ag, 90 nm S1O2, 20 nm Ag für ver

schiedene Einfallswinkel Θ zwischen 0 und 60°;

Reflexions-, Transmissions- und Absorptionsspektren eines

symmetrischen Absorber/ Dielektrikum/ Absorber- Aufbaus

mit der Schichtfolge Ag, 90 nm Si0 2 Ag für einen Einfalls¬

winkel Θ = 30°, wobei die Dicke der beiden Ag-Schichten zw i

schen 5, 10, 15, 20 und 25 nm variiert wurde;

ein Durchsichtssicherheitselement nach einem Ausführungs

beispiel der Erfindung, bei dem das Dünnschichtelement mit

einer Hologrammprägestruktur kombiniert ist.



Die Erfindung wird nun am Beispiel von Sicherheitselementen für Bankno

ten erläutert.

Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Dünnschichtelement, das von einer mik-

rooptischen Reliefstruktur umgeben ist. Die Herstellung dieses mikroopti

schen Elementes kann folgendermaßen erfolgen:

Eine nanostrukturierte Substratoberfläche (ein Reliefgitter bzw. ein aperiodi

sches Relief wie z.B. eine Mottenaugenstruktur) wird mit Photolack überzo¬

gen, so dass eine ebene Oberfläche entsteht. Anschließend werden in einem

photolithographischen Prozess (z.B. mit Hilfe eines Laser-Writers) vordefi

nierte Bereiche belichtet. Nach Entfernen des belichteten Photolacks wird die

Nanostruktur teilweise freigelegt. Die unbelichteten Bereiche bilden dagegen

ebene Flächen, entsprechend dem mittleren Bereich des Elements von Fig. 1.

Schließlich wird das Dünnschichtelement gemäß den obigen Ausführungen

bedampft und mit Vorteil mit einer Lackschicht oder einer Deckfolie zuka¬

schiert. Dieses Dünnschichtelement zeigt in den ebenen Bereichen eine Gold

farbe. Die reliefförmigen Bereiche erscheinen dagegen in einer anderen Farbe

oder diese Bereiche sind schwarz absorbierend.

In Fig. 1 bezeichnet „R" die Reflexion, d.h. den reflektierten Teil des einfal

lenden Lichtes, und „T" die Transmission, d.h. den durchgelassenen Teil des

einfallenden Lichtes.

Fig. 2 zeigt dazu eine schematische Darstellung einer Banknote 10 mit einer

durchgehenden Öffnung 14, die mit einem erfindungsgemäßen Durchsichts-

sicherheitselement 12 abgedeckt ist. Fig. 3 zeigt das Durchsichtssicherheits-

element 12 entlang der Linie II-II von Fig. 2 im Querschnitt.



Das Durchsichtssicherheitselement 12 enthält ein Motiv 16, das in Fig. 2 zur

Illustration als Wappenmotiv 16 dargestellt ist. In anderen Gestaltungen

kann das Motiv 16 jedoch beliebige Muster, Zeichen oder Codierungen, in s

besondere auch eine alphanumerische Zeichenfolge, wie etwa die Denomi-

nation der Banknote 10, darstellen. Bei einer Betrachtung des Durchsichtssi-

cherheitselements im Auflicht, bei der sich der Betrachter 22 auf derselben

Seite wie das einfallende Licht 20 befindet, erzeugt das Motiv 1 einen gold

farbenen visuellen Eindruck.

Wird das Durchsichtssicherheitselement 12 dagegen im Durchlicht betr ach

tet (Betrachtungsposition 24), etwa indem die Banknote 10 vor eine Lich t

quelle oder gegen das Tageslicht gehalten wird, so erscheint das Motiv 16 für

den Betrachter 24 mit einer kräftigen, blauen Farbe, die sich mit dem Kipp

winkel der Banknote 10 kaum verändert.

Der satte und kräftige blaue Farbeindruck in Durchsicht eines im Auflicht

goldfarben erscheinenden Sicherheitselements widerspricht den üblichen

Sehgewohnheiten und hat daher einen hohen Aufmerksamkeits- und Wie-

dererkennungswert.

Fig. 4 zeigt in einer CIE-Normfarbtafel die Reflexion als Funktion des Ein

fallswinkels Θ =0° - 60° für die Schichten: (661) Au; (662) 10 nm AI, 120 nm

S1O2, 10 nm AI; (664) 20 nm Ag, 90 nm S1O2, 20 nm Ag; und (665) 70 nm ZnS,

80 nm S1O2, 100 nm ZnS. Der schwarze Fleck bezeichnet den Weißpunkt. Für

die Berechnung der Farbwerte wurden die optischen Konstanten aus der

Standard-Literatur verwendet. Bei experimentell hergestellten dünnen

Schichten könnten die Brechungsindizes jedoch - bedingt durch das Herstel

lungsverfahren - ein wenig von diesen Werten abweichen. Um die maximale



Sättigung im Goldfarbton zu erzielen, sollte die Dicke der dielektrischen Ab

standschicht innerhalb der oben angegebenen Toleranzen angepasst werden.

Fig. 5 zeigt in einer CIE-Normfarbtafel die Transmission als Funktion des

Einfallswinkels Θ =0° - 60° im Farbdiagramm für die Schichtaufbauten (662)

10 nm AI, 120 nm S1O2, 0 n AI, (664) 20 n Ag, 90 nm Si0 2, 20 nm Ag und

(665) 70 nm ZnS, 80 nm S1O2, 00 nm ZnS. Der schwarze Fleck bezeichnet

den Weißpunkt. Wie in Fig. 4 wurden zur Berechnung der Farbwerte die

optischen Konstanten aus der Standard-Literatur verwendet.

Um die genannten Farbeffekte zu erzeugen, enthält das Durchsichtssicher-

heitselement 12 mit Bezug auf Fig. 3 eine transparente Kunststofffolie 32, auf

die ein dreischichtiges, symmetrisches Dünnschichtelement 30 in Form des

gewünschten Motivs 16 aufgebracht ist. Das Dünnschichtelement 30 besteht

aus einer ersten semitransparenten Spiegelschicht 34, die im Ausführungs

beispiel durch eine 20 nm dicke Silberschicht gebildet ist, einer dielektri

schen Abstandsschicht 36, die im Ausführungsbeispiel durch eine 90 nm d i

cke Si0 2-Schicht gebildet ist, und einer zweiten semitransparenten Spiegel

schicht 38, die im Ausführungsbeispiel durch eine weitere 20 nm dicke Sil-

berschicht gebildet ist.

Der wesentliche Beitrag zur Farbgebung stammt von den Fabry-Perot-

Resonanzen, die sich zwischen den dünnen semitransparenten Spiegel

schichten ausprägen. Dieser Effekt wird anhand von Reflexions-, Transmis-

sions- und Absorptionsspektren von unpolarisiertem Licht näher erläutert.

Fig. 6 zeigt die Spektren des Dreischichtsystems 20 nm Ag, 90 nm Si0 2, 20

nm Ag für verschiedene Einfallswinkel Θ zwischen 0 und 60°. Hier ist er

sichtlich, dass das Transmissionsmaximum bezogen auf den Peak in der Ab

sorption und bezogen auf die Senke in der Reflexion für zunehmende Ein-



fallswinkel kaum verschoben wird. Dadurch entsteht ein vom Betrach

tungswinkel unabhängiger, gleichmäßiger Farbeindruck. Das Dreischicht

system zeigt einen goldenen Farbton in Reflexion und eine blauen Farbton in

Transmission.

Fig. 7 zeigt eine Untersuchung des Einflusses der Dicke der semitransparen

ten Spiegelschichten. Gezeigt werden Reflexions-, Transmissions- und A b

sorptionsspektren eines symmetrischen Absorber/ Dielektrikum/ Absorber-

Aufbaus mit der Schichtfolge Ag, 90 nm Si0 2, Ag für einen Einfallswinkel Θ

= 30°, wobei die Dicke der beiden Ag-Schichten zwischen 5, 10, 15, 20 und 25

nm variiert wurde. Es ist offensichtlich, dass die Lage der Resonanz kaum

von der Dicke der semitransparenten Spiegelschichten beeinflusst wird. Die

Dicke ist jedoch indirekt proportional zur Halbwertsbreite der Resonanz.

Eine Halbwertsbreite der Resonanz in einem Bereich von 70 bis 150 nm im

Spektrum liefert einen optimalen Farbkontrast. Um gleichzeitig in der Refl e

xion eine hohe Farbintensität zu erzielen, eignet sich bei diesem Schichtauf

bau besonders eine Dicke der semitransparenten Spiegelschicht von 20 nm

Ag-

Das Ausführungsbeispiel der Fig. 8 zeigt ein Durchsichtssicherheitselement

100, bei dem ein erfindungsgemäßes Dünnschichtelement mit einer Holo¬

grammprägestruktur kombiniert ist.

Dazu wurde auf ein transparentes Foliensubstrat 102 zunächst eine transpa-

rente Prägelackschicht 104 mit der gewünschten Hologramm-Prägestruktur

aufgebracht. Nach dem Aufbringen einer nicht dargestellten Primerschicht

wurde dann ein Dünnschichtelement mit Interferenzschichtaufbau, etwa ein

Dünnschichtelement 30 der bei Fig. 3 beschriebenen Art, auf die Prägestruk

tur aufgedampft. Auf diese Weise lassen sich die optisch variablen Effekte



der Hologramm-Prägestruktur mit dem oben beschriebenen auffälligen Re

flexions- und Transmissions-Farbeffekt (d.h. dem Farbeffekt in Aufsicht und

im Durchlicht) kombinieren. Beispielsweise kann das Dünnschichtelement in

dem Fenster einer Banknote in Form einer vor- oder zurückgewölbten Zahl

oder eines vor- oder zurückgewölbten Symbols erscheinen.



P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Dünnschichtelement mit Mehrschichtstruktur für Sicherheitspapiere,

Wertdokumente und dergleichen, das bei der Betrachtung im Auflicht gold

farben erscheint und das zumindest zwei semitransparente Spiegelschichten

und zumindest eine zwischen den zumindest zwei Spiegelschichten ange

ordnete dielektrische Abstandsschicht aufweist, so dass sich bei Messung der

Transmission von unpolarisiertem Licht im blauen Wellenlängenbereich von

420 bis 490 nm eine Resonanz mit einer Halbwertsbreite von 70 bis 150 nm

zeigt.

2. Dünnschichtelement nach Anspruch 1, wobei die Resonanz die einzi

ge Resonanz im sichtbaren Bereich ist.

3 . Dünnschichtelement nach Anspruch 1 oder 2, wobei die beiden Spie

gelschichten aus Silber oder einer Silber-Legierung gebildet sind und die

dielektrische Abstandsschicht mit einer Dicke h und einem Brechungsindex

v die Relation 120 nm < h*v <170 nm erfüllt.

4 . Dünnschichtelement nach Anspruch 1 oder 2, wobei die beiden Spie

gelschichten aus Silber oder einer Silber-Legierung gebildet sind und die

dielektrische Abstandsschicht mit einer Dicke h und einem Brechungsindex

v die Relation 340 nm < h*v <400 nm erfüllt.

5 . Dünnschichtelement nach Anspruch 1 oder 2, wobei die beiden Spie

gelschichten aus Aluminium oder einer Aluminium-Legierung gebildet sind

und die dielektrische Abstandsschicht mit einer Dicke h und einem Br e

chungsindex v die Relation 120 nm < h*v <190 nm erfüllt.



6. Dünnschichtelement nach Anspruch 1 oder 2, wobei die beiden Sp ie

gelschichten aus ZnS oder Ti0 2 gebildet sind und die dielektrische A b

standsschicht mit einer Dicke h und einem Brechungsindex v die Relation

100 nm < h*v <170 nm erfüllt und v kleiner als der Brechungsindex der Spie-

gelschicht ist.

7 . Dünnschichtelement nach Anspruch 3 oder 4, wobei die dielektrische

Abstandsschicht aus S1O2 gebildet ist und innerhalb der dielektrischen Ab

standsschicht eine aus Kupfer gebildete halbtransparente Schicht einge-

bracht ist.

8. Dünnschichtelement nach Anspruch 1 oder 2, wobei die beiden Spie¬

gelschichten aus einem Halbmetall, insbesondere Silizium oder Germanium,

gebildet sind, und vorzugsweise jeweils eine Dicke von 10 bis 35 nm aufwei-

sen.

9 . Dünnschichtelement nach Anspruch 8, wobei die dielektrische A b

standsschicht aus S1O2 gebildet ist.

10. Dünnschichtelement nach einem der vorangehenden Ansprüche, wo¬

bei das Dünnschichtelement bei der Betrachtung im Durchlicht blau er

scheint und nahezu keinen Farbkippeffekt aufweist.

11. Dünnschichtelement nach einem der vorangehenden Ansprüche, wo-

bei das Dünnschichtelement in Form von Mustern, Zeichen oder einer C o

dierung vorliegt.

12. Dünnschichtelement nach einem der vorangehenden Ansprüche, w o

bei das Dünnschichtelement mit einer Reliefstruktur kombiniert ist, insbe-



sondere auf einer diffraktiven Reliefstruktur, einer mikrooptischen Relief

struktur oder Sublambda-Strukturen aufgebracht ist.

13. Durchsichtssicherheitselement für Sicherheitspapiere, Wertdokumen-

te und dergleichen, mit einem Träger und einem auf dem Träger auf ebrach

ten Dünnschichtelement nach einem der Ansprüche 1 bis 12.

14. Datenträger mit einem Dünnschichtelement nach einem der Ansprü

che 1 bis 12, bei dem das Dünnschichtelement in oder über einem transpa-

renten Fensterbereich oder einer durchgehenden Öffnung des Datenträgers

angeordnet ist.

15. Datenträger nach Anspruch 14, wobei der Datenträger ein Wertdo

kument, wie eine Banknote, insbesondere eine Papierbanknote, eine Poly-

merbanknote, eine Folienverbundbanknote oder Ausweiskarte ist.
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