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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement 
mit einem flächigen Substrat, das in Echtheitszertifi-
katen oder Wertpapieren eingesetzt werden kann.

[0002] Bekannte Sicherheitselemente mit einem flä-
chigen Substrat sind Hologramme, Kinegramme und 
allgemein Wechselbilder. Ihnen ist gemeinsam, daß
der wahrgenommene Bildinhalt sich mit einer Verän-
derung des Betrachtungswinkels signifikant ändert. 
Die Änderung des Bildinhalts bei wechselndem Be-
trachtungswinkel ist je nach verwendeter Technik 
mehr oder weniger stark. Generell wird ein starker 
optischer Wechseleffekt angestrebt, um die Wahr-
nehmbarkeit auch unter ungünstigen Bedingungen 
zu gewährleisten.

[0003] Zu unterscheiden ist allerdings zwischen der 
optischen Wahrnehmbarkeit und dem dadurch aus-
gelösten Erkennungseffekt. Auch Sicherheitsele-
mente können gefälscht werden und bei Verände-
rung des Betrachtungswinkels einen optischen Effekt 
erzeugen. Aus der Sicht des Verbrauchers ist es 
kaum möglich, ein solches Sicherheitsmerkmal als 
Fälschung zu erkennen, wenn nicht der durch wech-
selnde Betrachtungswinkel erzeugte optische Effekt 
hochgradig erkennbar, eindeutig und vor allem kon-
sistent ist.

[0004] Diese Forderung läßt sich mit Wechselbil-
dern, z. B. Refraktionsbildern, gut erfüllen, da bei die-
sen der optische Effekt in einer kompletten Verände-
rung des Bildinhalts bestehen kann. Eine eindeutige 
Echtheitsaussage kann darin bestehen, daß bei pro-
beweisem Kippen, Wippen oder Verschwenken eines 
Echtheitszertifikats die sonst nicht unmittelbar sicht-
bare Kennzeichnung des genuinen Herstellers au-
genfällig in Erscheinung tritt. Dieses Beispiel erfüllt 
auch die Forderung nach Konsistenz, da der Ver-
braucher so bei unterschiedlichsten Produkten im-
mer nur darauf zu achten hat, daß die vertraute Mar-
ke des genuinen Herstellers sichtbar wird.

[0005] Refraktionsbilder bestehen aus einem perio-
dischen Liniemuster, das auf einem Substrat aufge-
bracht ist, und einer das Linienmuster bedeckenden 
Linsenstruktur aus zu den Linien des Linsenmusters 
parallelen Zylinderlinsen. Je nach dem Betrachtungs-
winkel, unter dem das periodische Linienmuster 
durch die Linsenstruktur gesehen wird, sind in jeder 
Periode des Linienmusters verschiedene Linien des 
Musters sichtbar, die zusammen das wahrgenomme-
ne Bild ergeben. Durch die Gestaltung des Linien-
musters können diverse optische Effekte erzielt wer-
den, durch die der Betrachter bei verschiedenen Be-
trachtungswinkeln verschiedene Bildinhalte wahr-
nimmt. Die Herstellung eines Linsenmusters ist aber 
aufwendig.

[0006] Um die Sicherheitselemente auch bei Mas-
senprodukten anwenden zu können, müssen die zu 
ihrer Erzeugung anfallenden Kosten gering sein.

[0007] Durch die Erfindung wird ein Sicherheitsele-
ment geschaffen, das einen starken optischen Wech-
seleffekt, vergleichbar mit Refraktionsbildern, er-
zeugt und nur mit speziellem Gerät hergestellt wer-
den kann, mit diesem jedoch kostengünstig.

[0008] Das erfindungsgemäße Sicherheitselement 
hat ein flächiges Substrat aus transparentem Materi-
al, das auf der einen Fläche ein Maskenmuster aus 
opaken Strukturen und auf der gegenüberliegenden 
Fläche ein Bildmuster trägt. Das Maskenmuster und 
das Bildmuster sind derart aufeinander abgestimmt, 
daß bei Blick auf die Fläche des Maskenmusters oder 
des Bildmusters unter verschiedenen Betrachtungs-
winkeln verschiedene Bereiche des Bildmusters 
durch das Maskenmuster sichtbar sind. Dabei sind 
grundsätzlich zwei Lösungswege möglich. Bei dem 
ersten Lösungsweg befindet sich das Maskenmuster 
auf der Sichtseite. Je nach Betrachtungswinkel gibt 
das Maskenmuster verschiedene Bereiche des Bild-
musters frei, die einen gemeinsamen Bildinhalt dar-
stellen, und deckt die anderen Bildbereiche ab. Bei 
dem zweiten Lösungsweg befindet sich das translu-
zente Bildmuster auf der Sichtseite. Je nach Betrach-
tungswinkel läßt das Maskenmuster verschiedene 
Anteile des auf die Rückseite (d. h. die vom Betrach-
ter abgewandte Seite) des Bildmuster fallenden 
Lichts zu dem transluzenten Bildmuster durchtreten, 
so daß verschiedene Bereiche des Bildmusters sicht-
bar sind, die jeweils einen gemeinsamen Bildinhalt 
darstellen, während das Maskenmuster die anderen 
Bereiche des Bildmusters gegen das Licht abschirmt.

[0009] Das Bildmuster und das Maskenmuster kön-
nen auf dem Substrat mit drucktechnischen Verfah-
ren aufgebracht werden. Prinzipiell sind drucktechni-
sche Verfahren kostengünstig bei der Herstellung 
großer Stückzahlen. Allerdings stellt das erfindungs-
gemäße Sicherheitselement hohe Anforderungen an 
die gegenseitige Abstimmung von Maskenmuster 
und Bildmuster, insbesondere hinsichtlich der Maß-
haltigkeit der verwendeten Raster. Alle Anforderun-
gen können mit Simultandruck (gleichzeitiges Bedru-
cken beider Substratflächen in derselben Druckpres-
se) gut erfüllt werden. Simultandruck ist eine Technik, 
die hohe Anlageninvestitionen erfordert und dem Fäl-
scher nicht zugänglich ist.

[0010] Der mit dem Sicherheitselement verbundene 
optische Wechseleffekt kann darin bestehen, daß
sich der wahrgenommene Bildinhalt bei Verschwen-
kung des Substrate um eine Achse signifikant ändert. 
Bei der bevorzugten Ausführungsform werden aber 
verschiedene optische Wechseleffekte erzielt, wenn 
sich der Betrachtungswinkel in verschiedenen Ebe-
nen ändert. Insbesondere wird ein erster optischer 
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Wechseleffekt durch "Wippen" und ein zweiter opti-
scher Wechseleffekt durch "Kippen", also durch Ver-
schwenken um zwei zueinander senkrechte Achsen, 
die beide parallel zum Substrat sind, erzielt. Anders 
ausgedrückt: der Betrachtungswinkel wird in zwei 
aufeinander senkrechten Ebenen, die beide senk-
recht zur Ebenen des Substrats sind, durch "Wippen"
und "Kippen" verändert.

[0011] Während das Maskenmuster naturgemäß
deckend (opak) ist, kann oder muß das Bildmuster 
transluzent (optisch teildurchlässig) sein, insbeson-
dere wenn eine rückseitige Beleuchtung bei der Be-
trachtung vorgesehen ist. Für eine Betrachtung ohne 
rückseitige Beleuchtung ist es hingegen zweckmä-
ßig, die der Betrachtungsseite abgewandte Fläche 
mit einer reflektierenden Beschichtung zu versehen.

[0012] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen.

[0013] In den Zeichnungen zeigen:

[0014] Fig. 1 schematisch einen stark vergrößerten 
Ausschnitt des Sicherheitselements nach einer ers-
ten Ausführungsform in Draufsicht und im Teilschnitt;

[0015] Fig. 2 schematisch einen stark vergrößerten 
Ausschnitt des Sicherheitselements nach einer zwei-
ten Ausführungsform in Draufsicht und im Teilschnitt;

[0016] Fig. 3 schematisch einen stark vergrößerten 
Ausschnitt des Sicherheitselements nach einer drit-
ten Ausführungsform in Draufsicht und im Teilschnitt;

[0017] Fig. 4 schematisch einen stark vergrößerten 
Ausschnitt des Sicherheitselements nach einer vier-
ten Ausführungsform in Draufsicht und im Teilschnitt;

[0018] Fig. 5 eine stark vergrößerte Draufsicht ei-
nes Ausschnitts des Sicherheitselements unter drei 
verschiedenen Betrachtungswinkeln, die alle in einer 
ersten zum Substrat des Sicherheitselements senk-
rechten Ebene liegen;

[0019] Fig. 6 eine stark vergrößerte Draufsicht des-
selben Ausschnitts des Sicherheitselements unter 
drei verschiedenen Betrachtungswinkeln, die alle in 
einer zweiten zum Substrat des Sicherheitselements 
senkrechten Ebene liegen;

[0020] Fig. 7 eine schematische Darstellung des 
mit dem Sicherheitselement erzielten optischen 
Wechseleffektes; und

[0021] Fig. 8 verschiedene Formen der im Masken-
muster des Sicherheitselements verwendeten Linien.

[0022] Die Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen jeweils in Drauf-

sicht und im Teilschnitt stark vergrößert einen kleinen 
Ausschnitt des Sicherheitselements in vier Ausfüh-
rungsformen. Das Sicherheitselement eignet sich 
zum Einsatz in Echtheitszertifikaten oder Wertpapie-
ren.

[0023] Ein transparentes Substrat 1 trägt bei allen 
Ausführungsformen auf der ersten Fläche 1a ein Bild-
muster und auf der gegenüberliegenden Fläche 1b
ein Maskenmuster. Das Maskenmuster besteht aus 
einzelnen parallelen Linien 2, die weiter unten näher 
beschrieben werden. Das Bildmuster besteht bei der 
hier gezeigten, stark vereinfachten Darstellung aus 
Bildbereichen 3a, 3b, die durch unterschiedliche 
Schraffur unterschieden sind. In der Praxis unter-
scheiden sich die verschiedenen Bereiche des Bild-
musters in mehreren optischen Eigenschaften, ins-
besondere Farbe. Maskenmuster und Bildmuster 
sind aufeinander präzise abgestimmt. Insbesondere 
folgen sie denselben Rastern, die genau fluchtend 
übereinanderliegen. Das Substrat 1 hat eine sehr ge-
ringe Dicke von beispielsweise 100 μm oder weniger. 
Die Abstimmung zwischen Maskenmuster und Bild-
muster läßt sich in der Praxis mit ausreichender Prä-
zision nur mit speziellen Druckeinrichtungen errei-
chen, die im Sicherheitsdruck verwendet werden. 
Geeignet ist ein Simultandruck, bei dem das Masken-
muster und das Bildmuster gleichzeitig auf beiden 
Flächen aufgedruckt wird.

[0024] Die in den Fig. 1 bis Fig. 4 eingetragenen 
Maße 4, 4' und 5 betreffen die Breite und den Ab-
stand der Linien des Maskenmusters.

[0025] In den Fig. 1 bis Fig. 4 sind jeweils drei ver-
schiedene Betrachtungsrichtungen A, B und C einge-
tragen, die in einer gemeinsamen, zur Oberfläche 
des Substrats 1 senkrechten Ebene (der Zeichene-
bene) liegen. Die Darstellung im jeweils oberen Teil 
der Figuren (die Draufsicht) entspricht dem Betrach-
tungswinkel B, der senkrecht zur Oberfläche des 
Substrats ist.

[0026] In den Fig. 1 und Fig. 2 liegt die Masken-
struktur auf der Sichtseite. In beiden Fällen ist das 
Bildmuster transluzent, während das Maskenmuster 
opak ist. Bei der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform 
ist die vom Maskenmuster abgewandte Fläche des 
Bildmusters von einer reflektierenden Schicht 6 ab-
gedeckt.

[0027] Bei den Ausführungsformen nach den Fig. 3
und Fig. 4 befindet sich das Bildmuster auf der Sicht-
seite. Auch hier ist das Bildmuster transluzent, wäh-
rend das Maskenmuster opak ist. Bei der Ausfüh-
rungsform nach Fig. 4 ist das Maskenmuster auf sei-
ner vom Bildmuster abgewandten Fläche von einer 
reflektierenden Schicht abgedeckt.

[0028] Fig. 5 zeigt schematisch den optischen 
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Wechseleffekt, der bei allen vier Ausführungsformen 
beobachtet wird, wenn der Betrachtungswinkel von A 
nach B und von B nach C geändert wird. Diese Ände-
rung des Betrachtungswinkels kann als „Kippen" be-
zeichnet werden. Unter dem Betrachtungswinkel A 
überwiegen die Bildbereiche 3a. Unter dem Betrach-
tungswinkel B sind die Bildbereiche 3a und 3b zu 
etwa gleichen Anteilen sichtbar. Unter dem Betrach-
tungswinkel C sind überwiegend die Bildbereiche 3b
sichtbar. Die anderen Bildbereiche werden jeweils 
von dem Maskenmuster abgedeckt. Fig. 6 veran-
schaulicht einen weniger stark ausgeprägten opti-
schen Wechseleffekt, der bei einer Veränderung des 
Betrachtungswinkels innerhalb einer Ebene zu beob-
achten ist, die senkrecht zu der Zeichenebene in den 
Fig. 1 bis Fig. 4 ist. Dieser Effekt wird als „Wippen"
bezeichnet.

[0029] Der durch „Kippen" erzielbare optische 
Wechseleffekt ist in Fig. 7 sehr schematisch veran-
schaulicht. Beim „Kippen" ändert sich der Betrach-
tungswinkel innerhalb einer Ebene M zwischen den 
Richtungen A, B und C (Fig. 1). Beim „Wippen" än-
dert sich der Betrachtungswinkel innerhalb einer 
Ebene N, die senkrecht zur Ebene M ist. Die Bildbe-
reiche 3a, die überwiegend unter dem Betrachtungs-
winkel A gesehen werden, stellen in ihrer Gesamtheit 
einen gefüllten Kreis dar, die Bildbereiche 3b, die 
überwiegend unter dem Betrachtungswinkel C gese-
hen werden, stellen in ihrer Gesamtheit ein gefülltes 
Quadrat dar. Unter dem Betrachtungswinkel B wer-
den beide Bildbereiche zu etwa gleichen Anteilen ge-
sehen, so daß sich der Kreis mit dem Quadrat über-
lagert.

[0030] Ein analoger Effekt kann durch „Wippen" er-
reicht werden. Bei dem gezeigten Beispiel wird unter 
einem Betrachtungswinkel A1 ein gefülltes Dreieck 
sichtbar, das in einen gefüllten Kreis eingelagert ist.

[0031] Die in Fig. 8a und 8b beispielshalber gezeig-
ten Linien des Maskenmusters haben Randkonturen 
mit gegeneinander in Längsrichtung versetzten seitli-
chen Ansätzen. Die Linien in Fig. 8c und 8d haben in 
Längsrichtung regelmäßige Unterbrechungen. In 
Fig. 8e und 8f sind die Linien schräg orientiert. Fer-
ner sind Mischformen der Linie möglich, je nach dem 
angestrebten optischen Wechseleffekt. Allen Linien-
formen ist gemeinsam, daß sie bei Verschwenken um 
zwei aufeinander senkrechte Achsen, die beide in der 
Ebene der Maske liegen, zwei verschiedene Mas-
keneffekte verursachen.

Patentansprüche

1.  Sicherheitselement mit einem flächigen Subst-
rat aus transparentem Material, das auf der einen 
Fläche ein Maskenmuster aus opaken Strukturen 
und auf der gegenüberliegenden Fläche ein Bildmus-
ter trägt; wobei das Maskenmuster und das Bildmus-

ter derart aufeinander abgestimmt sind, daß bei Blick 
auf die Fläche des Maskenmusters unter verschiede-
nen Betrachtungswinkeln verschiedene Bereiche des 
Bildmusters durch das Maskenmuster sichtbar sind, 
die verschiedene Bildinhalte wiedergeben, und das 
Maskenmuster andere Bereiche des Bildmusters ab-
deckt.

2.  Sicherheitselement nach Anspruch 1, bei dem 
das Bildmuster transluzent für eine rückseitige Be-
leuchtung ist.

3.  Sicherheitselement nach Anspruch 1, bei dem 
das Bildmuster auf seiner vom Maskenmuster abge-
wandten Fläche reflektierend beschichtet ist.

4.  Sicherheitselement mit einem flächigen Subst-
rat aus transparentem Material, das auf der einen 
Fläche ein Maskenmuster aus opaken Strukturen 
und auf der gegenüberliegenden Fläche ein translu-
zentes Bildmuster trägt; wobei das Maskenmuster 
und das Bildmuster derart aufeinander abgestimmt 
sind, daß bei Blick auf die Fläche des Bildmusters un-
ter verschiedenen Betrachtungswinkeln verschiede-
ne Bereiche des Bildmusters über dem Maskenmus-
ter sichtbar sind, die verschiedene Bildinhalte wieder-
geben, und das Maskenmuster andere Bereiche des 
Bildmusters gegen das auf die Rückseite des Bild-
musters fallende Licht abschirmt.

5.  Sicherheitselement nach Anspruch 4, bei dem 
das Maskenmuster auf seiner vom Bildmuster abge-
wandten Fläche reflektierend beschichtet ist.

6.  Sicherheitselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, bei dem der sichtbare Bereich des Bild-
musters bei Veränderung des Betrachtungswinkels 
innerhalb einer zum Substrat senkrechten Ebene 
eine deutlich wahrnehmbare Änderung des Bildin-
halts erfährt.

7.  Sicherheitselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, bei dem der sichtbare Bereich des Bild-
musters bei Veränderung des Betrachtungswinkels 
innerhalb jeder von zwei aufeinander und zum Subst-
rat senkrechten Ebenen eine deutlich wahrnehmbare 
Änderung des Bildinhalts erfährt.

8.  Sicherheitselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, bei dem der sichtbare Bereich des Bild-
musters bei Veränderung des Betrachtungswinkels 
innerhalb jeder von mehreren zum Substrat senk-
rechten Ebenen eine deutlich wahrnehmbare Ände-
rung des Bildinhalts erfährt.

9.  Sicherheitselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, bei dem die Änderung des Bildinhalts 
progressiv mit der Änderung des Betrachtungswin-
kels erfolgt.
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10.  Sicherheitselement nach einem der vorste-
henden Ansprüche, bei dem das Maskenmuster mit 
einer opaken Farbe auf der Fläche des Substrats auf-
gedruckt ist.

11.  Sicherheitselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, bei dem das Bildmuster auf der gegenü-
berliegenden Fläche des Substrats aufgedruckt ist.

12.  Sicherheitselement nach den Ansprüchen 10 
und 11, bei dem das Maskenmuster und das Bild-
muster mittels Simultan-Offsetdruck aufgebracht 
sind.

13.  Sicherheitselement nach einem der vorste-
henden Ansprüche, bei dem das Substrat eine Dicke 
von etwa 50 µm bis 150 µm, vorzugsweise etwa 90 
µm, aufweist.

14.  Sicherheitselement nach einem der vorste-
henden Ansprüche, bei dem das Maskenmuster und 
das Bildmuster in Rastern gleicher Teilung organisiert 
sind.

15.  Sicherheitselement nach Anspruch 14, bei 
dem das Maskenmuster aus parallelen, voneinander 
beabstandeten Linien besteht.

16.  Sicherheitselement nach Anspruch 15, bei 
dem die Linien des Maskenmusters Randstreifen 
aufweisen, die aus abwechselnd opaken und trans-
parenten Flächenelementen bestehen.

17.  Sicherheitselement nach Anspruch 16, bei 
dem die Flächenelemente der beiden Randstreifen 
der Linien in deren Längsrichtung um einen Teilungs-
schritt gegeneinander versetzt sind.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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