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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitsdoku-
ment, wie eine Banknote, Wertpapier, Ausweiskarte
oder dergleichen, mit einem Sicherheitselement, wel-
ches zumindest eine maschinell prüfbare, magnetische
Schicht sowie zumindest eine weitere Schicht aufweist.
[0002] Es ist seit langem bekannt, Sicherheitsdoku-
mente, wie Banknoten oder Ausweiskarten mit magne-
tischen Sicherheitselementen zu versehen. DE-PS 16
96 245 offenbart beispielsweise ein Sicherheitspapier,
in welches ein Sicherheitsfaden mit einer ferromagneti-
schen Beschichtung eingebettet ist. Das üblicherweise
verwendete Magnetmaterial weist jedoch eine sehr
dunkle Körperfarbe auf, so dass der Sicherheitsfaden
auch bei vollständiger Einbettung in das Papier auf der
Papieroberfläche als dunkler Streifen erkennbar ist. Um
diesen Nachteil zu vermeiden, wird bereits in der DE-
PS 16 96 245 vorgeschlagen, den mit Magnetmaterial
beschichteten Faden zusätzlich beidseitig mit einer
opaken, weißen Beschichtung zu versehen, um den op-
tischen Effekt des magnetischen Materials an der Pa-
pieroberfläche zu vermeiden.
[0003] Aus der DE-PS 27 54 267 ist es ferner bekannt,
einen Sicherheitsfaden mit einer magnetischen Be-
schichtung sowie einem weiteren Sicherheitsmerkmal
auszustatten. Als wichtiges Auswahlkriterium für die zu
kombinierenden Sicherheitsmerkmale dient hierbei,
dass die Merkmale für einen Fälscher nicht ohne weite-
res erkennbar und imitierbar sein sollen. Aus diesem
Grund wird die Magnetschicht beispielsweise mit einer
Metallschicht oder einem opaken, unter UV-Licht fluo-
reszierenden Lack kombiniert. Die in der DE-PS 27 54
267 beschriebenen Maßnahmen erhöhen die Fäl-
schungssicherheit jedoch nur für den Fall, dass das Do-
kument auch tatsächlich maschinell überprüft wird. Eine
visuelle Kontrolle der Echtheit des Dokuments wird
durch die beschriebenen Sicherheitsmerkmale nicht
oder nur bedingt ermöglicht.
[0004] Es wurde daher auch bereits ein Sicherheits-
faden vorgeschlagen (WO92/11142), der sowohl eine
maschinelle Überprüfung der magnetischen Eigen-
schaften als auch eine visuelle Echtheitskontrolle er-
möglicht. In diesem Fall wird die magnetische Schicht
mit einer opaken Metallschicht kombiniert, die Ausspa-
rungen in Form von Zeichen oder Mustern aufweist, wo-
bei die Magnetschicht vom Betrachter aus gesehen un-
ter der Metallschicht angeordnet ist, so dass der opti-
sche Effekt des magnetischen Materials an der Papier-
oberfläche nicht auftritt. Die Aussparungen sind im Auf-
licht im Papier praktisch nicht zu erkennen, heben sich
jedoch im Durchlicht stark kontrastierend von ihrer opa-
ken Umgebung ab. Dies setzt allerdings voraus, dass
die ausgesparten Bereiche der Zeichen transparent
sind, d.h. im Bereich der Zeichen darf sich kein Magnet-
material befinden. Es muss daher bei der Herstellung
des Sicherheitselements darauf geachtet werden, dass
die Magnetschicht und die visuell erkennbaren Zeichen

registerhaltig zueinander erzeugt werden, so dass sie
sich nicht überlappen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Sicherheitsdokument mit einem Sicherheitselement
vorzuschlagen, das eine Magnetbeschichtung aufweist,
deren Eigenfarbe im Auflicht kaum in Erscheinung tritt
und das auf einfache Weise mit zusätzlichen visuell
prüfbaren Merkmalen versehen werden kann.
[0006] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus den
unabhängigen Ansprüchen. Weiterbildungen und be-
vorzugte Ausführungsformen sind Gegenstand der Un-
teransprüche.
[0007] Es hat sich überraschenderweise gezeigt,
dass eine im visuellen Spektralbereich teildurchlässige
Abdeckschicht bereits ausreicht, das dunkle Erschei-
nungsbild des Magnetmaterials so weit abzuschwä-
chen, dass die meist unerwünschten optischen Effekte
vermieden werden können. Die teildurchlässige Ab-
deckschicht ermöglicht es zusätzlich, das Sicherheits-
element mit visuell und/oder maschinell erkennbaren In-
formationen zu versehen, z.B. indem in der Magnet-
schicht Aussparungen in Form von Zeichen vorgesehen
werden oder die Magnetschicht selbst in Form von vi-
suell und/oder maschinell erkennbaren Zeichen oder
Mustern ausgebildet wird. Eine exakte registerhaltige
Anordnung von Abdeckschicht und Magnetschicht ist in
diesem Fall nicht länger notwendig, da die visuell er-
kennbaren Informationen durch die teildurchlässige
Schicht hindurch erkennbar sind.
[0008] In seiner einfachsten Ausführungsform be-
steht das Sicherheitselement daher aus einer magneti-
schen Schicht sowie einer die Magnetschicht verdek-
kenden teildurchlässigen Schicht.
[0009] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
besteht die teildurchlässige Schicht aus einer dünnen
semitransparenten Metallschicht. Eine semitransparen-
te Metallschicht weist bei nicht zu geringer Schichtdicke
optische Reflexionseigenschaften auf, die einer opaken
Metallschicht sehr ähnlich sind.
[0010] Dies kann bei der Herstellung von Sicherheits-
fäden, die üblicherweise zumindest teilweise in Sicher-
heitspapier eingebettet werden, vorteilhaft genutzt wer-
den. In den Bereichen, in welchen der Faden vollständig
in das Papier eingebettet ist, ist er im Auflicht auf der
Papieroberfläche kaum zu erkennen, da die Magnet-
schicht von der Metallschicht ausreichend verdeckt
wird. Im Durchlicht dagegen tritt der Faden wie ein opa-
ker metallischer Faden stark kontrastierend zur Umge-
bung als dunkler Streifen hervor.
[0011] Selbstverständlich können statt einer zusam-
menhängenden semitransparenten Metallschicht auch
andere teildurchlässige Materialien oder Schichten ver-
wendet werden, wie z.B. Druckfarben mit optisch varia-
blen Interferenzschichtpigmenten, flüssigkristalline
Schichten oder Beugungsstrukturen mit einer se-
mitransparenten Reflexionsschicht.
[0012] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird die teildurchlässige Schicht des Sicher-
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heitselements von einer gerasterten Schicht gebildet,
wobei die einzelnen Rasterelemente opak, vorzugswei-
se metallisch ausgeführt sind. Die Rasterelemente kön-
nen hierbei beliebig geformt sein. Geometrische Stan-
dardformen, wie Punkte, Linien, Dreiecke etc., kommen
ebenso in Frage wie besondere Muster, Ziffern, Buch-
staben etc. Die Rasterweite wird hierbei so gewählt,
dass eine ausreichende Abdeckung der Magnetschicht
erfolgt, gleichzeitig jedoch auch eine eventuell unter der
gerasterten Schicht vorliegende Information erkennbar
bleibt. Die Rasterelemente können mit Hilfe einer belie-
bigen Druckfarbe, vorzugsweise jedoch einer weißen
oder hellen Druckfarbe oder über beliebige Beschich-
tungsverfahren, wieVakuumdampfverfahren, Heißprä-
gen etc., erzeugt werden.
[0013] Die Magnetschicht kann unabhängig von der
Art der verwendeten Abdeckschicht entweder vollflä-
chig oder nur bereichsweise vorgesehen werden. Ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Ma-
gnetschicht in Form einer Codierung, insbesondere ei-
nes Balkencodes, aufgebracht. Die Magnetschicht kann
allerdings auch nur Aussparungen in Form von visuell
und/ oder maschinell lesbaren Zeichen enthalten. Zu-
sätzlich können in den magnetschichtfreien Bereichen
des Codes oder in den Aussparungen weitere visuell
und/oder maschinell erkennbare Informationen ange-
ordnet werden.
[0014] Gemäß einer besonderen Ausführungsform
können die magnetschichtfreien Bereiche beispielswei-
se mit einer nichtmagnetischen Schicht ausgefüllt wer-
den, die die gleiche Farbe wie das Magnetmaterial auf-
weist. Auf diese Weise wird das Vorhandensein eines
magnetischen Codes zusätzlich verschleiert. Auch die-
se nichtmagnetische Schicht kann Aussparungen in
Form von Zeichen, Mustern etc. aufweisen.
[0015] Durch die erfindungsgemäße Kombination ei-
ner Magnetschicht und einer teildurchlässigen Abdeck-
schicht ist es jedoch nicht nur möglich, in der Magnet-
schicht prüfbare Informationen vorzusehen, sondern
auch die teildurchlässige Abdeckschicht in die Gestal-
tung des Sicherheitselements mit einzubeziehen, wo-
durch sich unterschiedlichste Ausführungsformen erge-
ben, die neben verschiedenen spezifischen Vorteilen
den gemeinsamen Vorteil besitzen, dass die Fäl-
schungssicherheit des Sicherheitselements bzw. des
mit diesem Sicherheitselement versehenen Gegen-
standes erhöht wird.
[0016] Das Sicherheitselement kann hierbei, wie be-
reits erwähnt, als Sicherheitsfaden oder Planchetten
ausgebildet sein, die zumindest teilweise in ein Sicher-
heitsdokument eingebracht sind. Es ist allerdings auch
denkbar, das Sicherheitselement band- oder etiketten-
förmig auszubilden und auf der Oberfläche eines Ge-
genstandes zu befestigen. Bei diesen Gegenständen
kann es sich ebenfalls um ein Sicherheitsdokument
handeln. Das erfindungsgemäße Sicherheitselement
lässt sich jedoch auf auf dem Gebiet der Produktsiche-
rung sehr vorteilhaft einsetzen. In diesem Fall kann das

Sicherheitselement neben der erfindungsgemäßen Ma-
gnetschicht und teildurchlässigen Abdeckschicht weite-
re diebstahlsichernde Elemente, wie z.B. eine Spule,
aufweisen. Gemäß einer weiteren Variante kann das Si-
cherheitselement auch auf oder in einem Dokumenten-
material vorgesehen werden, welches wiederum zur
Produktsicherung auf beliebig geformte Gegenstände
appliziert wird.
[0017] Die verschiedenen Ausführungsformen sowie
ihre Vorteile werden im Folgenden anhand der Figuren
näher erläutert.
[0018] Es zeigen:

Fig. 1 erfindungsgemäßes Sicherheitsdokument,

Fig. 2 erfindungsgemäßes Folienmaterial in Form ei-
nes Transferbandes zur Herstellung eines Si-
cherheitselements im Querschnitt,

Fig. 3 erfindungsgemäßes Sicherheitselement mit
gerasterter Abdeckschicht im Querschnitt,

Fig. 4 erfindungsgemäßes Sicherheitselement mit
Aussparungen in der Magnetschicht und gera-
sterter Abdeckschicht im Querschnitt,

Fig. 5 erfindungsgemäßes Sicherheitselement mit
Aussparungen in der Magnetschicht und gera-
sterter Abdeckschicht, wobei die Rasterweite
im Bereich der Aussparungen und im Bereich
der Magnetschicht unterschiedlich ist, im Quer-
schnitt,

Fig. 6 erfindungsgemäßes Sicherheitselement mit
gerasterter Abdeckschicht, wobei in der Ab-
deckschicht durch Variation der Rasterweiten
Informationen dargestellt werden, im Quer-
schnitt,

Fig. 7 erfindungsgemäßes Sicherheitselement mit
Beugungsstrukturen, einem Magnetcode und
gerasterter Abdeckschicht im Längsschnitt,

Fig. 8 erfindungsgemäßes Sicherheitselement mit
Aussparungen in der Magnetschicht, zusätzli-
cher Beugungsstruktur und Fluoreszenz-
schicht im Querschnitt,

Fig. 9 erfindungsgemäßes Sicherheitselement mit
semitransparenter, vollflächiger Abdeckschicht
im Querschnitt,

Fig. 10 erfindungsgemäßes Sicherheitselement mit
semitransparenter Abdeckschicht, die in be-
stimmten Bereichen durch eine Rasterung un-
terbrochen ist, im Querschnitt,

Fig. 11 erfindungsgemäßes Sicherheitselement mit
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Aussparungen in der Magnetschicht und se-
mitransparenter Abdeckschicht im Querschnitt,

Fig. 12 besondere Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Sicherheitselements im Querschnitt,

Fig. 13 spezielle Ausführungsform der in Fig. 12 ge-
zeigten Schicht 20 in Aufsicht,

Fig. 14 weitere spezielle Ausführungsform der in Fig.
12 gezeigten Schicht 20 in Aufsicht,

Fig. 15 weitere spezielle Ausführungsform der in Fig.
12 gezeigten Schicht 20 in Aufsicht,

Fig. 16 weitere spezielle Ausführungsform der in Fig.
12 gezeigten Schicht 20 in Aufsicht.

[0019] Fig. 1 zeigt ein Sicherheitsdokument 1 gemäß
der Erfindung. Im vorliegenden Fall ist eine Banknote
dargestellt, in welche ein Sicherheitsfaden 2 in Form ei-
nes sogenannten "Fenstersicherheitsfadens" eingebet-
tet ist. Dieser Sicherheitsfaden 2 wird während der Pa-
pierherstellung quasi in das Papier eingewebt und tritt
in bestimmten regelmäßigen Abständen an die Oberflä-
che des Papiers. Diese Bereiche 3 sind hier schraffiert
dargestellt.
[0020] Der Begriff "Sicherheitsdokument" ist jedoch
nicht auf Banknoten beschränkt. Es kann sich vielmehr
um jedes beliebige Wertdokument, wie einen Scheck,
eine Aktie, eine Ausweiskarte oder dergleichen, han-
deln.
[0021] Bei dem erfindungsgemäßen Sicherheitsele-
ment 2 muss es sich ebenfalls nicht notwendigerweise
um einen Sicherheitsfaden handeln. Das Sicherheits-
element 2 kann beispielsweise auch als dünne Schicht-
folge oder selbsttragendes Etikett vollständig auf der
Oberfläche des Sicherheitsdokuments 1 angeordnet
werden. Die Form des jeweiligen Elements ist ebenso
frei wählbar. Das Element 2 kann beispielsweise strei-
fenförmig von einer Kante des Dokuments 1 zur gegen-
überliegenden Kante verlaufen oder alternativ inselför-
mig mit beliebigen Umrisskonturen ausgeführt sein.
[0022] Sofern das Sicherheitselement lediglich als
dünne Schichtfolge auf dem Sicherheitsdokument vor-
gesehen werden soll, ist es sinnvoll, die Schichtfolgedes
Sicherheitselements separat auf einem Folienmaterial
vorzubereiten und anschließend auf das Dokument zu
übertragen. In diesem Fall müssen die Schichten auf
der Transferfolie in umgekehrter Reihenfolge zur derje-
nigen vorliegen, die später auf dem Dokument er-
wünscht ist.
[0023] Fig. 2 zeigt eine mögliche Ausführungsform ei-
nes derartigen Folienmaterials, wobei die dargestellte
Transferfolie 20 die Form eines Bandes aufweist.
[0024] Der Träger 7, beispielsweise eine transparente
Kunststofffolie, wird in einem ersten Schritt, sofern not-
wendig, mit einer Trennschicht 8 versehen, welche da-

für sorgt, dass der Schichtaufbau des Sicherheitsele-
ments 1 nach dem Übertrag auf das Sicherheitsdoku-
ment von dem Träger 7 abgelöst werden kann. Auf die
Trennschicht 8 wird anschließend eine erste im sichtba-
ren Spektralbereich teiltransparente Abdeckschicht 6
aufgebracht, gefolgt von einer Magnetschicht 5. Die Ab-
deckschicht 6 ist in diesem Beispiel als gerasterte
Schicht mit einer konstanten Rasterweite dargestellt.
Über der Magnetschicht 5 wird schließlich eine Kleber-
schicht 9 vorgesehen, welche für eine Befestigung des
Schichtaufbaus 21 auf dem Dokument sorgt. Hierbei
kann es sich beispielsweise um Heißschmelzkleber
oder auch strahlungshärtbare Kleber handeln.
[0025] In manchen Fällen kann es vorteilhaft sein,
den Träger 7 ebenfalls auf dem Dokument als Schutz-
schicht zu belassen. In diesem Fall darf selbstverständ-
lich keinesfalls eine Trennschicht 8 auf dem Trägerma-
terial vorgesehen sein. Vielmehr müssen zusätzliche
Maßnahmen ergriffen werden, dass der Schichtaufbau
des Elements 1 eine gute Haftung zur Trägerschicht 7
aufweist.
[0026] Sollen mit Hilfe einer solchen Transferfolie
platziert etikettenartige Sicherheitselemente übertra-
gen werden, so kann die Transferfolie entweder vollflä-
chig mit dem Sicherheitselementschichtaufbau verse-
hen und dieser nur in den gewünschten Bereichen, z.B.
durch gezielte Aktivierung des Klebers aus der vollflä-
chigen Beschichtung herausgelöst und übertragen wer-
den. Alternativ kann das Trägermaterial bereits in von-
einander beabstandeten Bereichen mit den gewünsch-
ten Einzelelementen versehen werden.
[0027] Die im Folgenden erläuterten Schichtfolgen
des Sicherheitselements können selbstverständlich alle
auf einer derartigen Transferfolie erzeugt und anschlie-
ßend auf das Dokument übertragen werden. Zur über-
sichtlicheren Darstellung werden jedoch lediglich Si-
cherheitselemente gezeigt und erläutert, die im Wesent-
lichen aus einer Trägerschicht und hierauf vorgesehe-
nen Schichten für die Echtheitskennzeichnung beste-
hen. Derartige Sicherheitselemente werden meist zu-
sammen mit der Trägerfolie auf bzw. in dem Sicherheits-
dokument befestigt, wie z.B. Sicherheitsfäden oder Eti-
ketten.
[0028] Fig. 3 zeigt den Schichtaufbau eines erfin-
dungsgemäßen Sicherheitselements in der einfachsten
Ausführungsform. Der Träger 4 ist hier vollflächig mit ei-
ner Magnetschicht 5 versehen, über welcher eine
Schicht 6 in Form eines Rasters vorgesehen ist, wobei
die Rasterelemente aus opakem Material bestehen.
Diese gerasterte Schicht 6 muss am fertigen Dokument
dem Betrachter zugewandt sein, um den erfindungsge-
mäßen Effekt der Abdeckung der Magnetschicht 5 ge-
währleisten zu können.
[0029] Wird das Sicherheitselement als Sicherheits-
faden eingesetzt, so kann es sinnvoll sein, das Magnet-
material auch auf der dem Raster 6 gegenüberliegen-
den Seite abzudecken. Hierfür kann entweder zwischen
Magnetschicht 5 und Träger 4 oder auf der gegenüber-
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liegenden Oberfläche des Trägers 4 eine weitere Ra-
sterschicht oder auch eine vollflächige, vorzugsweise
weiße oder helle Druckschicht, vorgesehen werden. Die
weiße bzw. helle Schicht bietet den Vorteil, dass der Fa-
den von der Unterseite her farblich gut an das Papier
angepasst ist und daher auf der Rückseite des Papiers
an der Oberfläche praktisch nicht in Erscheinung tritt.
[0030] Die Verwendung einer zweiten gerasterten
Schicht dagegen hat den Vorteil, dass der Faden auf
der Vorder- und Rückseite identisch aussieht und daher
auf eine seitenrichtige Einbringung in das Papier ver-
zichtet werden kann.
[0031] Derartige zusätzliche Abdeckmaßnahmen
können selbstverständlich auch bei den übrigen Aus-
führungsformen eingesetzt werden.
[0032] Fig. 4 zeigt ein Sicherheitselement mit der be-
reits anhand von Fig. 3 erläuterten Schichtfolge. Die Ma-
gnetschicht 5 ist im vorliegenden Fall allerdings zusätz-
lich mit Aussparungen 10 in Form von Zeichen, Mustern
oder dergleichen versehen. Handelt es sich um ein Si-
cherheitselement, welches in eine Papierschicht einge-
bettet wird, so wird der Träger 4 vorteilhafterweise trans-
parent oder zumindest transluzent ausgeführt. Auf die-
se Weise können die Aussparungen 10 bei Betrachtung
im Durchlicht als stark kontrastierende Zeichen in der
durch das opake Magnetmaterial 5 gebildeten Umge-
bung erkannt werden. Die Rasterelemente der Schicht
6 im Bereich der Aussparungen 10 beeinträchtigen die-
sen Effekt kaum. Bei Betrachtung im Auflicht sorgt das
Raster 6 jedoch zusätzlich für eine Verschleierung der
Aussparungen 10, so dass diese praktisch nicht in Er-
scheinung treten. Wie bereits diskutiert, reicht die gera-
sterte Schicht 6 auch aus, das dunkle Erscheinungsbild
der Magnetschicht 5 zu verdecken.
[0033] Fig. 5 zeigt eine weitere Variante des erfin-
dungsgemäßen Sicherheitselements, welches, wie be-
reits anhand von Fig. 4 erläutert, aus einer Träger-
schicht 4, einer Magnetschicht 5 mit Aussparungen 10
in Form von visuell erkennbaren Informationen sowie ei-
ner gerasterten Schicht 6 besteht. Im Bereich der Aus-
sparungen 10 wurde jedoch die Rasterweite der Schicht
6 verändert. Fig. 5 zeigt den Fall, dass die Rasterweite
a im Bereich des magnetischen Materials größer ist als
die Rasterweite b im Bereich der Aussparungen 10. Der
umgekehrte Fall, dass die Rasterweite a kleiner ist als
die Rasterweite b, ist selbstverständlich ebenso mög-
lich. Je nach Wahl der Rasterweiten a, b können die
Aussparungen 10 in der Magnetschicht 5 mehr hervor-
gehoben oder verborgen werden.
[0034] Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Sicherheitselementes 2, bei welcher
die Magnetschicht 5 vollflächig auf dem Träger 4 vorliegt
und lediglich die gerasterte Abdeckschicht 6 lesbare In-
formationen 12 enthält. Diese werden durch eine Varia-
tion der Rasterweite dargestellt. Fig. 6 zeigt erneut den
Fall, dass die Rasterweite a größer ist als die Raster-
weite b im Bereich der Information 12. Der umgekehrte
Fall ist selbstverständlich auch hier möglich. Dieses Si-

cherheitselement hat den Vorteil, dass die Magnet-
schicht 5 ausreichend abgedeckt wird, gleichzeitig je-
doch visuell und/oder maschinell erkennbare Informa-
tionen vorliegen, die auf einfache Weise im gleichen Ar-
beitsgang mit dem Aufbringen der Abdeckschicht 6 er-
zeugt werden.
[0035] In Fig. 7 ist eine Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Sicherheitselements dargestellt, wel-
ches neben einem magnetischen Echtheitsmerkmal ein
optisch variables, visuell prüfbares Echtheitsmerkmal
aufweist. Das Sicherheitselement wird hier im Längs-
schnitt gezeigt, um die besondere Ausgestaltung der
Magnetschicht 5 in Form einer Codierung besser ver-
anschaulichen zu können. Der Träger 4 ist hierfür auf
einer seiner Oberflächen mit dem magnetischen Echt-
heitsmerkmal 5 versehen, welches im vorliegenden Fall
in Form eines magnetischen Codes vorliegt. Über der
Magnetschicht 5 ist die erfindungsgemäße Abdeck-
schicht 6 angeordnet. Auf der gegenüberliegenden
Oberfläche des Trägers 4 befindet sich eine Schicht 13,
deren vom Träger 4 abgewandte Oberfläche mit einer
Beugungsstruktur in Form einer Reliefstruktur versehen
ist. Um die in dieser Reliefstruktur gespeicherte Infor-
mation sichtbar machen zu können, ist die Schicht 13
mit einer Reflexionsschicht 14 versehen.
[0036] Je nachdem, ob das Element in Transmission
oder lediglich jeweils nur von einer Seite her überprüfbar
sein soll, können die einzelnen Schichten unterschied-
lich ausgestaltet werden. Für den Fall, dass das Ele-
ment in Transmission prüfbar sein soll, muss der Träger
4 aus einem transparenten oder zumindest transluzen-
ten Material bestehen. Die Reflexionsschicht 14 muss
ebenfalls eine zumindest teildurchlässige Schicht sein.
Sie kann beispielsweise aus einem transparenten Lack
bestehen, der einen zur Schicht 13 unterschiedlichen
Brechungsindex aufweist oder aber aus einer se-
mitransparenten Metallschicht.
[0037] Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform
ergibt sich allerdings, wenn die Reflexionsschicht 14 als
Raster ausgebildet ist, wobei die Rasterelemente aus
einer opaken Metallschicht bestehen. In diesem Fall
kann einerseits die optisch variable Information in Re-
flexion beobachtet werden und andererseits die auf der
gegenüberliegenden Oberfläche des Trägers 4 aufge-
brachte Magnetschicht 5. Dies ist von besonderem In-
teresse, wenn die Magnetschicht 5, nicht wie in Fig. 7
gezeigt, in Form einer Codierung auf dem Träger 4 vor-
liegt, sondern Aussparungen 10 in Form von Zeichen
aufweist, wie in den Fig. 4 und 5 dargestellt. Die Beu-
gungsstruktur 13 bzw. die Reflexionsschicht 14 dienen
hier als zusätzliche Abdeckschicht für die Magnet-
schicht 5, insbesondere wenn das Sicherheitselement
als Fenstersicherheitsfaden in Sicherheitspapier einge-
bettet wird. Ist die Beugungsschicht 13 mit der durch-
lässigen Reflexionsschicht 14 in den Fensterbereichen
dem Betrachter zugewandt, wird dieser im Auflicht in er-
ster Linie die optisch variablen Effekte erkennen. Erst
im Durchlicht werden die in der Magnetschicht 5 vorhan-
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denen Aussparungen 10 durch die Rasterlücken hin-
durch sichtbar. Die über der Magnetschicht 5 angeord-
nete gerasterte Schicht 6 dient hier dazu, den Faden
auch bei Betrachtung der Rückseite des Papiers unauf-
fällig zu gestalten, d.h. die dunkle Magnetschicht abzu-
decken.
[0038] Es ist auch denkbar, die Reflexionsschicht 14
als opake Metallschicht auszubilden. Ist dem Beobach-
ter in diesem Fall die Abdeckschicht 6 zugewandt, so
kann er die Beugungsstruktur nur in den magnetschicht-
und abdeckschichtfreien Bereichen beobachten. Weist
die Magnetschicht 5 beispielsweise Aussparungen in
Form von Zeichen auf, so zeigen diese Zeichen den op-
tisch variablen Effekt der Schicht 13. Bei Betrachtung
des Elements von der Rückseite erkennt der Betrachter
allerdings lediglich die optisch variable Information. Die
opake Reflexionsschicht 14 verhindert ein Erkennen der
Magnetschicht 5 auf der gegenüberliegenden Träger-
oberfläche.
[0039] In manchen Situationen kann es vorteilhaft
sein, wenn die Oberflächen des Elements lediglich ge-
trennt voneinander geprüft werden können. In diesem
Fall muss das Trägermaterial 4 opak ausgeführt sein.
Die Reflexionsschicht 14 kann in diesem Fall beliebig
gestaltet werden.
[0040] Für alle genannten Beispiele gilt zudem, dass
die Beugungsstruktur nicht notwendigerweise in eine
separate Schicht, wie eine Lackschicht, eingeprägt wer-
den muss. Sie kann selbstverständlich auch direkt in die
Oberfläche des Trägermaterials 4 eingebracht werden.
[0041] Eine weitere Ausführungsform gemäß der Er-
findung sieht vor, alle sicherheitstechnisch relevanten
Schichten auf einer Oberfläche des Trägers 4 anzuord-
nen, wie in Fig. 8 dargestellt. Hier wird auf dem Träger
4 zuerst die Magnetschicht 5 vorgesehen, die im vorlie-
genden Fall Aussparungen 10 in Form von Zeichen oder
Mustern aufweist. Darüber befindet sich eine transpa-
rente Lackschicht 15 mit wenigstens einem Lumines-
zenzstoff, der bei Anregung mit Strahlung außerhalb
und/oder innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs
emittiert. Darüber ist die Abdeckschicht 6, hier in Form
eines regelmäßigen Rasters dargestellt, angeordnet.
Die letzte Schicht bildet eine Lackschicht 13, in welche
Beugungsstrukturen in Form einer Reliefstruktur einge-
bracht sind sowie eine Reflexionsschicht 14. Die Refle-
xionsschicht 14 muss im vorliegenden Fall ebenfalls teil-
durchlässig ausgeführt sein, um eine visuelle und/oder
maschinelle Erkennbarkeit der in der Magnetschicht 5
eingebrachten Aussparungen 10 im Durchlicht zu er-
möglichen. Wie bereits erwähnt, kann sie aus einer se-
mitransparenten Metallschicht bzw. einer gerasterten
opaken Metallschicht oder auch einer transparenten
Lackschicht mit unterschiedlichem Brechungsindex be-
stehen. Die lumineszierende Schicht 15 kann selbstver-
ständlich auch mehrere Lumineszenzstoffe enthalten
bzw. mehrere ineinander übergehende Bereiche unter-
schiedlicher Emissionswellenlänge aufweisen, so dass
eine Regenbogenfluoreszenz entsteht. Auch ein Auf-

bringen in Form von Mustern ist möglich. Um das Si-
cherheitselement vor Umwelteinflüssen und mechani-
schen Belastungen zu schützen, kann es zusätzlich
noch mit einer Schutzschicht, z.B. einer transparenten
Lackschicht versehen sein, die allerdings in der Figur
nicht gezeigt ist.
[0042] Fig. 9 zeigt eine weitere Variante der Erfin-
dung, bei welcher die Abdeckschicht jedoch nicht mehr
aus einer gerasterten Schicht mit opaken Rasterele-
menten besteht. Stattdessen wird eine semitransparen-
te Schicht 16, vorzugsweise eine semitransparente Me-
tallschicht verwendet, welche auf die Magnetschicht 5
aufgebracht wird. Wie bereits im Zusammenhang mit
der gerasterten Abdeckschicht erläutert, kann auch die
semitransparente Schicht benutzt werden, um visuell
erkennbare Informationen einzubringen.
[0043] Wie in Fig. 10 dargestellt, kann dies durch Vor-
sehen eines Rasters im Bereich der Informationen 19
geschehen.
[0044] Fig. 11 zeigt den Fall, dass die Magnetschicht
5 mit Aussparungen 10 in Form von Zeichen, Mustern
oder dergleichen versehen ist und darüber die se-
mitransparente Schicht 16 angeordnet wird. Auch hier
sind die Zeichen im Durchlicht als stark zu ihrer Umge-
bung kontrastierende Informationen erkennbar, wäh-
rend sie bei Betrachtung im Auflicht kaum in Erschei-
nung treten.
[0045] Fig. 12 zeigt eine weitere Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Sicherheitselements 2. In die-
sem Fall ist der Träger 4 auf einer Seite mit einer Schicht
20 versehen, die von einer gerasterten Abdeckschicht
6, hier in Form eines regelmäßigen Rasters dargestellt,
abgedeckt wird. Auf der gegenüberliegenden Seite des
Trägers 4 ist eine identische gerasterte Schicht 6 ange-
ordnet, die dafür sorgt, dass das Sicherheitselement
von beiden Seiten ein identisches Erscheinungsbild lie-
fert. Die zweite auf der Unterseite des Trägers 4 aufge-
brachte gerasterte Schicht 6 könnte alternativ jedoch
auch zwischen der Schicht 20 und dem Träger 4 ange-
ordnet sein oder vollständig fehlen. Bei der Schicht 20
handelt es sich um eine vollflächige Schicht, die farblich
einheitlich gestaltet ist, sich aber aus Materialien mit un-
terschiedlichen Eigenschaften zusammensetzt.
[0046] Die Fig. 13 bis 15 zeigen unterschiedliche Aus-
führungsformen dieser Schicht 20 in Aufsicht. In diesen
Beispielen bildet die Schicht 20 eine zusammenhän-
gende Schicht, die sich über zumindest einen Teilbe-
reich des Trägers 4 erstreckt.
[0047] Gemäß Fig. 13 setzt sich die Schicht 20 aus
alternierend angeordneten Bereichen 5 und 21 zusam-
men, die aus Zwecken der Anschaulichkeit in der Figur
durch Trennstriche voneinander getrennt sind. Tatsäch-
lich können diese Bereiche visuell nicht voneinander ge-
trennt werden, da sie farblich identisch gestaltet sind. In
den Bereichen 5 ist jedoch Magnetmaterial angeordnet,
das maschinell nachgewiesen werden kann, während
in den Zwischenbereichen 21 ein Material gleicher Far-
be ohne magnetische Eigenschaften angeordnet ist.
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Die magnetischen Bereiche 5 können dabei eine Codie-
rung darstellen. Wie in Fig. 13 gezeigt, können sowohl
die magnetischen Bereiche 5 als auch die nichtmagne-
tischen Bereiche 21 Aussparungen 10 in Form von les-
baren Informationen aufweisen. Auf diese Aussparun-
gen 10 kann jedoch auch verzichtet werden.
[0048] Fig. 14 zeigt eine andere gegenseitige Anord-
nung der magnetischen Bereiche 5 und der nichtma-
gnetischen Bereiche 21. Hier ist das Magnetmaterial 5
passerhaltig zu den in den nichtmagnetischen Berei-
chen vorgesehenen Aussparungen 10 im Randbereich
des Sicherheitselements angeordnet. In Fig. 14 sind die
magnetischen Bereiche 5 als vollflächige, parallel zu
den Aussparungen 10 verlaufende, sogenannte "Ma-
gnetspuren" dargestellt. Alternativ ist es auch denkbar,
diese Spuren zu unterbrechen und so eine magnetische
Codierung, die parallel zu den Aussparungen 10 ange-
ordnet ist, zu erzeugen. Die Zwischenbereiche der ma-
gnetischen Codierung müssten in diesem Fall ebenfalls
mit der nichtmagnetischen Schicht 21 aufgefüllt werden.
[0049] Fig. 15 zeigt ebenfalls eine Ausführungsform
der Schicht 20 in Aufsicht. Hier bilden die magnetischen
Bereiche 5 ebenfalls eine Codierung, deren Zwischen-
bereiche durch eine nichtmagnetische Schicht 21 iden-
tischer Farbe ausgefüllt werden. Die Aussparungen 10
befinden sich in diesem Beispiel lediglich in den nicht-
magnetischen Bereichen 21.
[0050] Fig. 16 zeigt schließlich ein weitere mögliche
Ausführungsform der Schicht 20. In diesem Beispiel ist
die Schicht 20 nicht zusammenhängend ausgeführt,
sondern setzt sich aus voneinander getrennten magne-
tischen Bereichen 5 und nichtmagnetischen Bereichen
21 zusammen. Wie in Fig. 16 dargestellt, können die
nichtmagnetischen Bereiche 21, die farblich jedoch
identisch zu den magnetischen Bereichen 5 gestaltet
sind, beispielsweise lesbare Informationen, Muster oder
dergleichen darstellen. Diese können auch je nach Ab-
stand zwischen den magnetischen Bereichen 5 in der
Größe bzw. dem Informationsgehalt variieren.
[0051] Für alle Ausführungsformen gilt, dass die ge-
zeigten Darstellungsvarianten für die Magnetschicht (z.
B. magnetische Codierung) und der Abdeckschicht (z.
B. unterschiedliche Rasterweiten) nach Belieben im
Rahmen der Erfindung miteinander kombiniert werden
können. Auch zusätzliche Merkmale, wie eine optisch
variable Schicht, eine Fluoreszenzschicht oder eine an-
dere zusätzliche Merkmalsschicht können in alle ge-
zeigten Ausführungsformen integriert werden. Bei den
optisch variablen Schichten kann es sich, wie in den Fi-
guren gezeigt, um geprägte Beugungsstrukturen, die
beispielsweise Kinegramme, Moviegramme oder Holo-
gramme darstellen, handeln. Selbstverständlich kön-
nen auch andere optisch variable Schichten, wie bei-
spielsweise transparente oder opake Interferenzschich-
ten Anwendung finden. Diese können direkt auf das Ele-
ment aufgedampft oder aber in Form von Pigmenten ei-
ner Druckfarbe beigemischt werden. Opake Effektfar-
ben eignen sich insbesondere auch für die Erzeugung

der gerasterten Abdeckschicht.
[0052] Die Herstellung der erfindungsgemäßen Si-
cherheitselemente erfolgt auf einfache Weise, indem
ein Trägermaterial, wie z.B. eine Kunststofffolie oder
Papier, mit den Echtheitsmerkmalen versehen und an-
schließend in einzelne Elemente der gewünschten
Form geschnitten wird. Bei der Verwendung als Etikett
muss eine der Oberflächen zusätzlich mit Klebstoff be-
schichtet werden. Soll lediglich der Elementschichtauf-
bau ohne Trägermaterial auf dem Dokument vorgese-
hen werden, wird ein separates Transferband, z.B. eine
Heißprägefolie, mit dem Elementschichtaufbau vorbe-
reitet und anschließend Teile hieraus z.B. unter Wärme-
und Druckeinwirkung auf das Dokument oder das in
Endlosform vorliegende Dokumentenmaterial übertra-
gen. Die Sicherheitselemente können auch bereits mit
ihren endgültigen Umrisskonturen auf dem Transfer-
band erzeugt und anschließend übertragen werden. Die
Magnetschicht kann entweder aufgedruckt (z.B. im
Siebdruck) oder mit Beschichtungsverfahren aufge-
bracht werden. Weist die Magnetschicht Aussparungen
in Form von Zeichen oder Mustern etc. auf oder wird sie
als magnetischer Code ausgebildet, so kann gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform in den magnetschicht-
freien Zwischenbereichen eine weitere visuell und/oder
maschinell lesbare Information angeordnet werden. Sie
kann beispielsweise von Schriftzeichen oder ähnlichem
gebildet werden, die mit einer metallpigmenthaltigen
Druckfarbe oder durch Metallisierungsverfahren, wie
hot stamping etc. erzeugt werden.
[0053] Die Abdeckschicht kann ebenfalls drucktech-
nisch erzeugt werden. Im Fall der gerasterten Abdeck-
schicht eignen sich insbesondere metallpigmenthaltige,
weiße oder helle Druckfarben. Es können aber auch
Druckfarben verwendet werden, die spezielle Farbpig-
mente, wie optisch variable Interferenzschichtpigmente
mit Körperfarben enthalten.
[0054] Wird für die Abdeckschicht allerdings eine Voll-
metallschicht verwendet, so muss diese über Metallisie-
rungsverfahren aufgebracht werden. Die semitranspa-
rente vollflächige Abdeckschicht kann auf einfache Wei-
se im Vakuummetallisierungsverfahren erzeugt werden.
Eine unterbrochene Metallschicht lässt sich unter Ver-
wendung von Masken ebenfalls im Vakuumdampfver-
fahren erzeugen. Alternativ kann die Metallschicht im
ersten Schritt vollflächig aufgebracht und anschließend
über Ätztechniken in den gewünschten Bereichen wie-
der entfernt werden. Eine weitere Möglichkeit bieten
Verfahren, bei welchen in den später zu entfernenden
Bereichen eine Antihaftschicht aufgebracht wird. Nach
der vollflächigen Beschichtung mit Metall wird die Anti-
haftschicht chemisch gelöst und damit die darüberlie-
gende Metallschicht entfernt.
[0055] Werden die erfindungsgemäßen Sicherheits-
elemente als Sicherheitsfäden verwendet, so kann es
vorteilhaft sein, das Sicherheitselement symmetrisch
aufzubauen. In diesem Fall werden zwei Träger mit der
gleichen Schichtfolge hergestellt und so miteinander

11 12



EP 0 998 396 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

verklebt, dass die Merkmalsschichten zwischen die Trä-
ger zu liegen kommen. Auf diese Weise werden sie vor
schädlichen Umwelteinflüssen, wie beispielweise
Feuchtigkeit oder Korrosion geschützt. Häufig genügt
allerdings auch, die sicherheitstechnisch relevanten
Schichten auf einem Träger aufzubringen und die
Schichten in einem letzten Schritt mit einer schützenden
Lackschicht zu versehen oder eine schützende Folien-
schicht aufzulaminieren.
[0056] Ebenso kann es sinnvoll sein, unterhalb der
Magnetschicht ebenfalls eine Abdeckschicht vorzuse-
hen, so dass das Sicherheitselement von beiden Seiten
das gleiche Erscheinungsbild zeigt.
[0057] Die gezeigten und erläuterten Sicherheitsele-
mente bzw. Sicherheitsdokumente können auch zur Ab-
sicherung unterschiedlichster Produkte verwendet wer-
den. Diebstahlschutzetiketten beispielsweise, die meist
über Spulen oder komplizierte elektronische Schaltkrei-
se mit Überwachungsgeräten kommunizieren, können
mit einem Sicherheitselement gemäß der Erfindung
weiter abgesichert werden. Ebenso kann ein Sicher-
heitsdokument, beispielsweise ein Banknotenpapier,
welches ein Sicherheitselement gemäß der Erfindung
aufweist, als Echtheitszertifikat auf beliebigen Gegen-
ständen, wie CD's, Büchern etc. appliziert werden.

Patentansprüche

1. Sicherheitselement zur Absicherung von Gegen-
ständen, welches zumindest eine maschinell prüf-
bare, magnetische Schicht sowie zumindest eine
weitere Schicht aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass die weitere Schicht eine im visuellen
Spektralbereich teildurchlässige Schicht ist und
dass die teildurchlässige Schicht über der Magnet-
schicht angeordnet ist, so dass sie die Magnet-
schicht verdeckt.

2. Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die teildurchlässige Schicht
aus einem Raster besteht, dessen Rasterelemente
opak sind.

3. Sicherheitselement nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die opaken Rasterelemente
aus einer hellen Druckfarbe, einer metallpigment-
haltigen Druckfarbe, einer Metalleffektfarbe oder ei-
ner Metallschicht bestehen.

4. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass in der ge-
rasterten Schicht eine visuell und/oder maschinell
erkennbare Information vorliegt.

5. Sicherheitselement nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Information durch Variati-
on der Rasterweite bzw. Fehlen von Rasterelemen-

ten in Form der gewünschten Information darge-
stellt ist.

6. Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die teildurchlässige Schicht
eine semitransparente Metallschicht ist.

7. Sicherheitselement nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der semitransparenten Me-
tallschicht eine visuell und/oder maschinell erkenn-
bare Information vorliegt.

8. Sicherheitselement nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Information dargestellt
wird, indem die Metallschicht in bestimmten Berei-
chen, welche die Form von Zeichen, Mustern oder
dergleichen aufweisen, als Raster ausgeführt ist.

9. Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
unter der Magnetschicht eine zweite opake Schicht
in Form eines Rasters oder eine teiltransparente
Metallschicht angeordnet ist.

10. Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Magnetschicht Aussparungen in Form von Zei-
chen, Mustern oder dergleichen aufweist.

11. Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Magnetschicht in Form einer Codierung, insbe-
sondere eines Balkencodes, aufgebracht ist.

12. Sicherheitselement nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass in den magnet-
schichtfreien Bereichen des Codes oder in den
Aussparungen weitere visuell und/oder maschinell
erkennbare Informationen angeordnet sind.

13. Sicherheitselement nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die magnetschichtfreien
Zwischenbereiche eine nichtmagnetische Schicht
aufweisen, die Aussparungen in Form von Mustern,
Zeichen oder dergleichen aufweist und die gleiche
Farbe aufweist wie die Magnetschicht.

14. Sicherheitselement nach wenigsten einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
das Sicherheitselement zusätzlich weitere Sicher-
heitsmerkmale, wie beispielsweise Lumineszenz-
stoffe, Beugungsstrukturen, Interferenzschichten
etc., aufweist.

15. Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
das Sicherheitselement auf einer Kunststofffolie
ausgebildet ist, welche gegebenenfalls die Form ei-
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nes Fadens oder Bandes aufweist.

16. Sicherheitselement nach wenigsten einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
das Sicherheitselement in Form eines selbstkle-
benden Etiketts ausgebildet ist.

17. Folienmaterial für die Herstellung von Sicherheits-
elementen, bestehend aus einer Kunststofffolie, auf
welcher zumindest eine maschinell prüfbare, ma-
gnetische Schicht sowie zumindest eine weitere
Schicht angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die weitere Schicht eine im visuellen Spektral-
bereich teildurchlässige Schicht ist, und dass die
teildurchlässige Schicht über der Magnetschicht
angeordnet ist, so dass sie die Magnetschicht ver-
deckt.

18. Folienmaterial nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Folienmaterial als Trans-
ferfolie ausgebildet ist.

19. Folienmaterial nach Anspruch 17 oder 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die teildurchlässige Schicht
aus einer semitransparenten Metallschicht oder
aus einem Raster besteht, dessen Rasterelemente
opak sind.

20. Folienmaterial nach wenigstens einem der Ansprü-
che 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass es
Beugungsstrukturen in Form einer Reliefstruktur
aufweist.

21. Sicherheitsdokument, wie Banknote, Wertpapier,
Ausweiskarte oder dergleichen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es ein Sicherheitselement gemäß
wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 16 aufweist.

22. Sicherheitsdokument nach Anspruch 21, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement zu-
mindest teilweise in das Sicherheitsdokument ein-
gebettet ist.

23. Verfahren zur Herstellung von Folienmaterial für die
Herstellung von Sicherheitselementen, in Form von
Fäden oder Bändern, die zumindest teilweise in ein
Sicherheitsdokument, wie eine Banknote, Wertpa-
pier, Ausweiskarte oder dergleichen, eingebettet
werden, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- Beschichten einer Kunststofffolie mit magneti-
schem Material,

- Aufbringen einer im visuellen Spektralbereich
teildurchlässigen Schicht auf die magnetische
Schicht,

- Unterteilen des Folienmaterials in Sicherheits-

elemente vorbestimmter Größe und Form.

24. Verfahren zur Herstellung von Folienmaterial für die
Herstellung von Sicherheitselementen, die zum
Fälschungsschutz auf die Oberfläche von Gegen-
ständen aufgebracht werden, gekennzeichnet fol-
gende Schritte:

- Bereitstellen einer Trägerfolie aus Kunststoff,
welche eventuell mit einer Trennschicht verse-
hen ist,

- Aufbringen einer im visuellen Spektralbereich
teildurchlässigen Schicht,

- Aufbringen einer Magnetschicht,

- Aufbringen einer Klebstoffschicht.

Claims

1. A security element for protecting objects which has
at least one mechanically testable magnetic layer
and at least one further layer, characterized in that
the further layer is a layer semitransparent in the
visual spectral region and the semitransparent layer
is disposed over the magnetic layer so as to cover
the magnetic layer.

2. A security element according to claim 1, character-
ized in that the semitransparent layer consists of a
screen whose screen elements are opaque.

3. A security element according to claim 2, character-
ized in that the opaque screen elements consist of
a light printing ink, a printing ink containing metallic
pigments, a metallic-effect ink or a metal layer.

4. A security element according to either claim 2 or 3,
characterized in that visually and/or mechanically
recognizable information is present in the screened
layer.

5. A security element according to claim 4, character-
ized in that the information is represented by vari-
ation of the screen width or the absence of screen
elements in the form of the desired information.

6. A security element according to claim 1, character-
ized in that the semitransparent layer is a semi-
transparent metal layer.

7. A security element according to claim 6, character-
ized in that visually and/or mechanically recogniz-
able information is present in the semitransparent
metal layer.
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8. A security element according to claim 7, character-
ized in that the information is represented by exe-
cuting the metal layer as a screen in certain areas
having the form of characters, patterns or the like.

9. A security element according to at least one of
claims 1 to 8, characterized in that a second
opaque layer in the form of a screen or a semitrans-
parent metal layer is disposed under the magnetic
layer.

10. A security element according to at least one of
claims 1 to 9, characterized in that the magnetic
layer has gaps in the form of characters, patterns
or the like.

11. A security element according to at least one of
claims 1 to 9, characterized in that the magnetic
layer is applied in the form of a coding, in particular
a bar code.

12. A security element according to claim 10 or 11,
characterized in that further visually and/or me-
chanically recognizable information is disposed in
the magnetic layer free areas of the code or in the
gaps.

13. A security element according to claim 12, charac-
terized in that the magnetic layer free intermediate
areas have a nonmagnetic layer having gaps in the
form of patterns, characters or the like and having
the same color as the magnetic layer.

14. A security element according to at least one of
claims 1 to 13, characterized in that the security
element additionally has further security features
such as luminescent substances, diffraction struc-
tures, interference layers, etc.

15. A security element according to at least one of
claims 1 to 14, characterized in that the security
element is formed on a plastic foil optionally having
the form of a thread or band.

16. A security element according to at least one of
claims 1 to 14, characterized in that the security
element is designed in the form of a self-adhesive
label.

17. Foil material for producing security elements con-
sisting of a plastic foil with at least one mechanically
testable magnetic layer and at least one further lay-
er disposed thereon, characterized in that the fur-
ther layer is a layer semitransparent in the visual
spectral region and the semitransparent layer is dis-
posed over the magnetic layer so as to cover the
magnetic layer.

18. Foil material according to claim 17, characterized
in that the foil material is formed as a transfer foil.

19. Foil material according to claim 17 or 18, charac-
terized in that the semitransparent layer consists
of a semitransparent metal layer or a screen whose
screen elements are opaque.

20. Foil material according to at least one of claims 17
to 19, characterized in that it has diffraction struc-
tures in the form of a relief structure.

21. A security document such as a bank note, security,
ID card or the like, characterized in that it has a
security element according to at least one of claims
1 to 16.

22. A security document according to claim 21, char-
acterized in that the security element is embedded
at least partly in the security document.

23. A method for producing foil material for producing
security elements in the form of threads or bands
which are embedded at least partly in a security
document such as a bank note, security, ID card or
the like, characterized by the following steps:

- coating a plastic foil with magnetic material,
- applying a layer semitransparent in the visual

spectral region to the magnetic layer,
- dividing the foil material into security elements

of predetermined size and shape.

24. A method for producing foil material for producing
security elements which are applied to the surface
of objects for protection from forgery, character-
ized by the following steps:

- providing a plastic carrier foil possibly bearing
a separation layer,

- applying a layer semitransparent in the visual
spectral region,

- applying a magnetic layer,
- applying an adhesive layer.

Revendications

1. Elément de sécurité pour sécuriser des objets qui
présente au moins une couche magnétique contrô-
lable de façon automatisée, ainsi qu'au moins une
autre couche, caractérisé en ce que l'autre couche
est une couche partiellement transparente dans la
plage spectrale visible, et en ce que la couche par-
tiellement transparente est disposée sur la couche
magnétique, de sorte qu'elle cache la couche ma-
gnétique.
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2. Elément de sécurité selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la couche partiellement trans-
parente est constituée d'une trame dont les élé-
ments de trame sont opaques.

3. Elément de sécurité selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que les éléments de trame opa-
ques sont constitués d'une encre d'impression clai-
re, d'une encre d'impression contenant des pig-
ments métalliques, d'une encre à effet métallique
ou d'une couche métallique.

4. Elément de sécurité selon l'une des revendications
2 ou 3, caractérisé en ce qu'une information, iden-
tifiable visuellement et/ou de façon automatisée,
est présente dans la couche tramée.

5. Elément de sécurité selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce qu'une information est représentée
par une variation de l'ampleur de trame, ou de l'ab-
sence d'élément de trame ayant la forme de l'infor-
mation souhaitée.

6. Elément de sécurité selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la couche partiellement trans-
parente est une couche métallique semi-tranparen-
te.

7. Elément de sécurité selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce qu'une information identifiable vi-
suellement et/ou de façon automatisée est présen-
te dans la couche métallique semi-transparente.

8. Elément de sécurité selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que l'information est présentée par
le fait que la couche métallique est réalisée dans
des zones déterminées qui présentent la forme de
caractères, de motifs, ou analogues, sous la forme
de trame.

9. Elément de sécurité selon au moins l'une des re-
vendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'au des-
sous de la couche magnétique est disposée une
deuxième couche opaque ayant la forme d'une tra-
me ou bien d'une couche métallique partiellement
transparente.

10. Elément de sécurité selon au moins l'une des re-
vendications 1 à 9, caractérisé en ce que la cou-
che magnétique présente des évidements ayant la
forme de caractères, de motifs ou analogues.

11. Elément de sécurité selon au moins l'une des re-
vendications 1 à 9, caractérisé en ce que la cou-
che magnétique est appliquée sous la forme d'un
codage, en particulier d'un code barre.

12. Elément de sécurité selon la revendication 10 ou

11, caractérisé en ce que, dans les zones du code
exemptes de couche magnétique du code, ou bien
dans les évidements, sont disposées d'autres infor-
mations, identifiables visuellement et/ou de façon
automatisée.

13. Elément de sécurité selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce que les zones intermédiaires
exemptes de couche magnétique présentent une
couche non magnétique, qui présente des évide-
ments ayant la forme de motifs, de caractèrès, ou
analogues, et qui présente la même couleur que
celle de la couche magnétique.

14. Elément de sécurité selon au moins l'une des re-
vendications 1 à 13, caractérisé en ce que l'élé-
ment de sécurité présente, en plus, d'autres carac-
téristiques de sécurité, telles que par exemple des
substances luminescentes, des structures à réfrac-
tion, des couches à interférence etc.

15. Elément de sécurité selon au moins l'une des re-
vendications 1 à 14, caractérisé en ce que l'élé-
ment de sécurité est constitué d'une feuille en ma-
tière synthétique qui, le cas échéant, présente la
forme d'un fil ou d'un ruban.

16. Elément de sécurité selon au moins l'une des re-
vendications 1 à 14, caractérisé en ce que l'élé-
ment de sécurité est réalisé sous la forme d'une éti-
quette auto-adhésive.

17. Matériau en feuille pour la fabrication d'éléments de
sécurité constitué d'une feuille de matière synthéti-
que sur laquelle est disposée au moins une couche
magnétique, contrôlable de façon automatisée, ain-
si qu'au moins une autre couche, caractérisé en
ce que l'autre couche est une couche partiellement
transparente dans la plage spectrale visible, et en
ce que la couche partiellement transparente est
disposée au-dessus de la couche magnétique, de
sorte qu'elle cache la couche magnétique.

18. Matériau en feuille selon la revendication 17, carac-
térisé en ce que le matériau en feuille est réalisé
sous la forme d'une feuille de transfert.

19. Matériau en feuille selon la revendication 17 ou 18,
caractérisé en ce que la couche partiellement
transparente est constituée d'une couche métalli-
que semi-transparente ou d'une trame, dont les élé-
ments de trame sont opaques.

20. Matériau en feuille selon au moins l'une des reven-
dications 17 à 19, caractérisé en ce qu'il présente
des structures à réfraction ayant la forme d'une
structure à relief.
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21. Document de sécurité tel que billet de banque, pa-
pier valeur, carte d'identité ou analogues, caracté-
risé en ce qu'il présente un élément de sécurité se-
lon au moins l'un des revendications 1 à 16.

22. Document de sécurité selon la revendication 21,
caractérisé en ce que l'élément de sécurité est au
moins partiellement noyé dans le document de sé-
curité.

23. Procédé de fabrication d'un matériau en feuille pour
la fabrication d'éléments de sécurité réalisés sous
la forme de fils ou de rubans, qui sont au moins par-
tiellement noyés dans un document de sécurité, tel
qu'un billet de banque, un papier valeur, une carte
d'identité ou analogues, caractérisé par les étapes
suivantes :

- enduction d'une feuille de matière synthétique
par un matériau magnétique,

- application d'une couche partiellement trans-
parente dans la plage spectrale visible sur la
couche magnétique,

- subdivision du matériau en feuille en donnant
des éléments de sécurité de taille et de forme
prédéterminées.

24. Procédé de fabrication d'un matériau en feuille pour
la fabrication d'éléments de sécurité qui sont appli-
qués sur la surface d'objets, dans lé but de protéger
contre les falsifications, caractérisé par les étapes
suivantes :

- préparation d'une feuille-support en matière
synthétique, qui est munie éventuellement
d'une couche de séparation,

- application d'une couche partiellement trans-
parente dans la plage spectrale visible,

- application d'une couche magnétique,
- application d'une couche d'adhésif.
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