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(54) Bezeichnung: Sicherheitselement und Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselements

(57) Zusammenfassung: Ein Sicherheitselement mit ein
oder mehreren ersten Mikrostrukturen, wobei die ersten Mi-
krostrukturen jeweils in ein oder mehreren zumindest ab-
schnittsweise gekrümmten Bahnen oder in ein oder meh-
reren zumindest abschnittsweise gekrümmten Abschnitten
einer Bahn vorgesehen sind, und/oder jeweils entlang ein
oder mehrerer zumindest abschnittsweise gekrümmter Bah-
nen oder entlang ein oder mehreren zumindest abschnitts-
weise gekrümmten Abschnitten einer Bahn verlaufen und ein
Verfahren, wobei zumindest eine Datei enthaltend Bildpunk-
te einer oder mehrerer Bildelemente bereitgestellt wird, wel-
che die Ortsanordnung der Bildpunkte umfasst und aus der
Ortsanordnung der Bildpunkte ein oder mehrere zumindest
abschnittsweise gekrümmte Bahnen oder ein oder mehrere
zumindest abschnittsweise gekrümmte Abschnitte ein oder
mehrerer Bahnen bestimmt werden und in den ein oder meh-
reren Bahnen oder Abschnitten von Bahnen jeweils ein oder
mehrere erste Mikrostrukturen vorgesehen werden, welche
bei Belichtung eine erste optisch variable Information be-
reitstellen, insbesondere ein oder mehrere 3D-Effekte und/
oder Bewegungseffekte bereitstellen, bevorzugt achromati-
sche oder mono-chromatische 3D-Effekte und/oder Bewe-
gungseffekte bereitstellen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement
und ein Verfahren zur Herstellung eines Sicherheits-
elements.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Sicherheits-
elemente in einer Vielzahl an Ausgestaltungen be-
kannt. Sicherheitselemente dienen insbesondere da-
zu, einen Sicherheitseffekt zu bewirken und die Echt-
heit eines Gegenstandes zu kennzeichnen. Sicher-
heitselemente dienen weiter insbesondere dazu, ei-
ne Manipulation, vorzugsweise Fälschung von Ge-
genständen zu erschweren. Eine besonders große
Bedeutung weisen die Sicherheitselemente im Be-
reich von Sicherheitsdokumenten wie beispielsweise
ID-Dokumenten und von Wertdokumenten wie bei-
spielsweise Banknoten auf.

[0003] Der Erfindung liegt nun die Aufgabenstellung
zugrunde, ein verbessertes Sicherheitselement und
ein verbessertes Verfahren zur Herstellung eines Si-
cherheitselements anzugeben, das einen besonders
guten visuellen Effekt aufweist.

[0004] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Sicher-
heitselement nach Anspruch 1 und ein Verfahren
nach Anspruch 63.

[0005] Ein solches Sicherheitselement und Verfah-
ren zeichnet sich dadurch aus, dass ein oder meh-
rere erste Mikrostrukturen bereitgestellt oder herge-
stellt werden, wobei die ersten Mikrostrukturen je-
weils in ein oder mehreren zumindest abschnittswei-
se gekrümmten Bahnen oder in ein oder mehreren
zumindest abschnittsweise gekrümmten Abschnitten
einer Bahn vorgesehen sind, und/oder jeweils ent-
lang ein oder mehrerer zumindest abschnittsweise
gekrümmter Bahnen oder entlang ein oder mehreren
zumindest abschnittsweise gekrümmten Abschnitten
einer Bahn verlaufen.

[0006] Ein Verfahren zur Herstellung eines solchen
Sicherheitselementes zeichnet sich dadurch aus,
dass zumindest eine Datei enthaltend Bildpunkte ei-
ner oder mehrerer Bildelemente bereitgestellt wird,
welche die Ortsanordnung der Bildpunkte umfasst,
dass aus der Ortsanordnung der Bildpunkte ein oder
mehrere zumindest abschnittsweise gekrümmte Bah-
nen oder ein oder mehrere zumindest abschnittswei-
se gekrümmte Abschnitte ein oder mehrerer Bah-
nen bestimmt werden, dass in den ein oder mehre-
ren Bahnen oder Abschnitten von Bahnen jeweils ein
oder mehrere erste Mikrostrukturen vorgesehen wer-
den, welche bei Belichtung eine erste optisch varia-
ble Information bereitstellen, insbesondere ein oder
mehrere 3D-Effekte (3D = dreidimensional) und/oder
Bewegungseffekte bereitstellen, bevorzugt achroma-
tische oder mono-chromatische 3D-Effekte und/oder
Bewegungseffekte bereitstellen.

[0007] Hierdurch wird erreicht, dass Sicherheitsele-
mente auf ihre Echtheit überprüft werden können und
die Fälschungssicherheit des Sicherheitselements
hierdurch weiter verbessert wird.

[0008] Es hat sich überraschenderweise gezeigt,
dass durch die Erfindung ein oder mehrere visuell
ansprechende, starke Bewegungs-, Morphing- und/
oder Flip-Effekte ein oder mehrerer Bildelemente
und/oder ein oder mehrere visuell ansprechende,
sehr starke 3D-Bewegungs-, 3D-Morphing und/oder
3D-Flip-Effekte ein oder mehrerer Bildelemente er-
reicht werden können. Je nach Wahl der Strukturen
können die Effekte weiter bevorzugt achromatisch
oder mono-chromatisch ausgebildet sein.

[0009] Unter einem Morphing-Effekt wird eine Ver-
wandlung, Umwandlung oder ein Übergang eines
Motivs in ein anderes Motiv verstanden. Dabei kann
diese Verwandlung, Umwandlung oder der Über-
gang mehrere Zwischenstufen aufweisen. Unter ei-
nem Flip-Effekt wird vorzugsweise ein Wechsel ei-
nes Motivs zu einem anderen Motiv verstanden. Der
Wechsel findet insbesondere ohne Zwischenstufen
statt.

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen bezeichnet.

[0011] Ein Sicherheitselement generiert eine für
den menschlichen Betrachter erfassbare Information.
Diese Information kann optisch variabel sein. Unter
optischer Variabilität wird eine Abhängigkeit des opti-
schen Erscheinungsbildes der Information von einem
Betrachtungs- und/oder Beleuchtungswinkel verstan-
den. Ein Sicherheitselement, insbesondere ein opti-
sches Sicherheitselement, kann hierbei vorzugswei-
se aus der Übertragungslage einer Transferfolie, aus
einer Laminierfolie oder aus einem Folienelement be-
stehen oder das Sicherheitselement kann direkt in die
Oberfläche eines Gegenstandes eingebracht sein.
Das Sicherheitselement, insbesondere ein optisches
Sicherheitselement, kann hierbei bevorzugt auf die
Oberfläche des Sicherheitsdokuments appliziert wer-
den oder zumindest teilweise in das Sicherheitsdoku-
ment eingebettet werden.

[0012] Die ersten Mikrostrukturen generieren bevor-
zugt unter Bestrahlung mit Licht ein oder mehrere für
einen menschlichen Beobachter oder maschinell er-
fassbare optische Effekte. Die für das menschliche
Auge erfassbaren Wellenlängen liegen in dem Be-
reich zwischen 380 nm (violett) und 780 nm (tiefrot)
des elektromagnetischen Spektrums, wobei die rela-
tive Empfindlichkeit des Auges unterhalb 430 nm und
oberhalb 690 nm weniger als 1% des Maximalwertes
bei 555 nm beträgt. Folglich werden in den Spektral-
bereichen 380 nm bis 430 nm und 690 nm bis 780 nm
nur noch sehr starke Lichtquellen wie beispielsweise
helle LEDs oder Laser wahrgenommen.
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[0013] Die ersten Mikrostrukturen stellen bevorzugt
gemeinsam eine erste optisch variable Information
bereit. Diese erste optisch variable Information um-
fasst vorzugsweise ein oder mehrere 3D-Effekte und/
oder Bewegungseffekte. Diese Effekte sind vorzugs-
weise achromatisch oder mono-chromatisch. Im Fal-
le von achromatischen Effekten treten keine oder na-
hezu keine diffraktiven Farbeffekte auf und die Bild-
elemente erscheinen dem menschlichen Betrachter
weiß oder gräulich, matt oder metallisch glänzend.
Im Falle der mono-chromatischen Effekte zeigen die
Bildelemente ein im Wesentlichen einfarbiges Er-
scheinungsbild und insbesondere nicht die bei „üb-
lichen“ Beugungsstrukturen auftretenden Regenbo-
gen-Effekte.

[0014] Vorzugsweise weist die erste optisch variable
Information ein oder mehrere Bildelemente auf. Die-
se Bildelemente setzen sich bevorzugt aus mehre-
ren Bildpunkten zusammen. Die Bildpunkte werden
hier jeweils bevorzugt von ersten Mikrostrukturen be-
reitgestellt, welche in unterschiedlichen Bahnen vor-
gesehen sind beziehungsweise entlang unterschied-
licher Bahnen verlaufen.

[0015] Die Bildpunkte der Bildelemente werden so
jeweils von ein oder mehreren der ersten Mikro-
strukturen bereitgestellt, welche aufgrund ihrer An-
ordnung in ein oder mehreren Bahnen oder Abschnit-
ten von ein oder mehreren Bahnen das einfallende
Licht zur Bereitstellung der Bildpunkte unter vorbe-
stimmten Betrachtungs- und/oder Beleuchtungsrich-
tungen streuen, reflektieren oder beugen.

[0016] Vorzugsweise wird somit jeder Bildpunkt der
ein oder mehreren Bildelemente von einer der zuge-
ordneten ersten Mikrostrukturen bereitgestellt und je-
de der zugeordneten ersten Mikrostrukturen ist auf
einer jeweils zugeordneten Bahn der ein oder meh-
reren Bahnen vorgesehen beziehungsweise verläuft
entlang einer jeweils zugeordneten Bahn. Vorzugs-
weise ist hierbei jedem der Bildpunkte eines Bildele-
ments eine unterschiedliche der ein oder mehreren
Bahnen zugeordnet. Die der jeweiligen Bahn zuge-
ordneten Mikrostrukturen sind weiter bevorzugt so
ausgestaltet, dass sich die Bildpunkte beim Verkip-
pen und/oder beim Biegen und/oder beim Drehen des
Sicherheitselements entlang der zugeordneten Bahn
bewegen, bei Beleuchtung mit zumindest einer Licht-
quelle, bevorzugt mit einer Punktlichtquelle. Hierbei
erscheint bei Beleuchtung mit einer einzigen Punkt-
lichtquelle bevorzugt nur je ein Bildpunkt pro Bahn.

[0017] Unter „Biegen“ wird vorzugsweise die Verfor-
mung des Sicherheitselementes in einer bestimm-
ten Weise durch Ausüben einer Kraft verstanden.
Unter „Biegen“ eines Sicherheitselements wird da-
her insbesondere das Ausüben von Kraft auf das Si-
cherheitselement verstanden, wobei die Form des Si-
cherheitselements durch die Krafteinwirkung verän-

dert wird oder veränderbar ist. Ein gebogenes Sicher-
heitselement weist also im Vergleich zu dem ungebo-
genen Sicherheitselement eine veränderte Geome-
trie, insbesondere Krümmung, auf.

[0018] Die Bewegungsgeschwindigkeit der Bild-
punkte entlang der jeweiligen Bahn bei einer konstan-
ten Winkelgeschwindigkeit während der Verkippung
und/oder Biegung und/oder Drehung des Sicher-
heitselements kann hierbei gleich oder unterschied-
lich zueinander sein und/oder die Bildpunkte kön-
nen unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeits-
verläufe zueinander aufweisen. Durch die entspre-
chende Wahl der Bewegungsgeschwindigkeit und/
oder des Bewegungsgeschwindigkeitsverlaufs der
Bildpunkte auf den jeweiligen Bahnen können inter-
essante optisch variable Effekte als erste optische
variable Information generiert werden. Die räumli-
che Anordnung und der räumliche Verlauf der Bild-
punkte können durch die entsprechende Auswahl
der jeweils auf den Bahnen und/oder Abschnitten
der Bahnen vorgesehenen Mikrostrukturen bestimmt
werden: Hierdurch können bevorzugt ein oder meh-
rere Bewegungseffekte, insbesondere optische Be-
wegungseffekte, ein oder mehrerer der Bildelemente
jeweils entlang der zumindest einen Bahn insbeson-
dere durch eine oder mehrere Drehungen und/oder
Biegungen und/oder Verkippungen eines die zumin-
dest eine Bahn aufweisenden Sicherheitselements
über eine oder mehrere beliebige Achsen durch einen
Beobachter registriert werden. Insbesondere können
bei ein oder mehreren Drehungen um eine oder meh-
rere Achsen senkrecht zur Ebene des Sicherheitsele-
ments und/oder bei ein oder mehreren Verkippungen
um ein oder mehrere Achsen und/oder bei ein oder
mehreren Biegungen um ein oder mehrere Achsen in
der Ebene des Sicherheitselements und somit in der
Ebene der ersten Mikrostrukturen und/oder Bahnen,
derartige Bewegungseffekte durch einen Beobachter
registriert werden. Weiter können ein oder mehrere
der Bewegungseffekte vorzugsweise jeweils ein ach-
romatischer und/oder monochromatischer und/oder
von einem Beleuchtungs- und/oder Betrachtungswin-
kel abhängiger Bewegungseffekt sein.

[0019] Weiter können insbesondere beim Verkippen
und/oder beim Biegen und/oder beim Drehen des Si-
cherheitselements von den ersten Mikrostrukturen ei-
ne Abfolge von Bildelementen bereitgestellt werden,
welche einen Bewegungseffekt, einen Morphing-Ef-
fekt und/oder einen Flip-Effekt erzeugen. Weiter be-
vorzugt wird beim Verkippen und/oder beim Biegen
und/oder beim Verdrehen des Sicherheitselements
von den ersten Mikrostrukturen eine Abfolge von
Bildelementen bereitgestellt, welche einen 3D-Bewe-
gungseffekt, einen 3D-Morphing-Effekt und/oder ei-
nen 3D-Flip-Effekt erzeugen. Die Abfolge der Bildele-
mente wird hierbei bevorzugt durch die Bewegung
der Bildpunkte entlang der Bahnen beim Verkippen
und/oder beim Biegen und/oder beim Drehen des Si-
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cherheitselements erzeugt, wie bereits oben darge-
legt.

[0020] Die von den ersten Mikrostrukturen generier-
ten Bildpunkte können verschiedene Formgebungen
besitzen. Diese Bildpunkte weisen bevorzugt eine
kreisscheibenförmige oder elliptische Formgebung
auf.

[0021] Die Abmessungen der einzelnen Bildpunkte
sind hierbei bevorzugt so gewählt, dass die Bildpunk-
te mit dem unbewaffneten menschlichen Auge wahr-
genommen werden können. Die lateralen Abmessun-
gen der Bildpunkte liegen hierbei bevorzugt im Be-
reich zwischen 200 µm und 500 µm, weiter bevorzugt
zwischen 200 µm und 300 µm. Weiter ist es jedoch
auch möglich, dass die lateralen Abmessungen der
Bildpunkte unterhalb des Auflösungsvermögens des
menschlichen Auges liegen, wodurch eine besonde-
re hohe Auflösung der Bildelemente erzielt werden
kann. Die lateralen Abmessungen der Bildpunkte lie-
gen in diesem Fall bevorzugt zwischen 20 µm und
200 µm, weiter bevorzugt zwischen 75 µm und 200
µm. Die durch das unbewaffnete menschliche Au-
ge wahrgenommene Größe der Bildpunkte kann da-
bei von der tatsächlichen Größe der Bildpunkte ab-
weichen. Beispielsweise kann ein hell leuchtender
Bildpunkt größer wahrgenommen werden. Dadurch
sind insbesondere Bildpunkte wahrnehmbar, deren
tatsächliche Größe unterhalb des Auflösungsvermö-
gens des unbewaffneten menschlichen Auges liegt.
Hierbei wird zumindest eine der lateralen Abmessun-
gen der Bildpunkte bevorzugt durch die Breite der je-
weiligen Bahnen bestimmt, in welchen die erste Mi-
krostruktur angeordnet ist, die den jeweiligen Bild-
punkt generiert. Die anderen lateralen Abmessun-
gen des Bildpunkts werden bevorzugt durch die Wahl
der Strukturparameter der zugeordneten ersten Mi-
krostruktur bestimmt.

[0022] Zwei oder mehrere der Bildpunkte können
jeweils derart voneinander beanstandet sein, dass
sie nicht mit dem unbewaffneten menschlichen Au-
ge aufgelöst werden können. Die Beabstandung der
Bildpunkte wird in diesem Fall bevorzugt zwischen 5
µm und 300 µm, weiter bevorzugt zwischen 10 µm
und 200 µm gewählt.

[0023] Unter Beabstandung der Bildpunkte wird hier-
bei bevorzugt die Beabstandung der Außenkanten
der Bildpunkte voneinander verstanden. Diese Be-
abstandung wird bevorzugt durch die entsprechende
Beabstandung der zugeordneten Bahnen bestimmt,
welche den jeweiligen Bildpunkt generieren.

[0024] Weiter ist es auch möglich, dass die Bildpunk-
te derart voneinander beabstandet sind, dass die ein-
zelnen Bildpunkte mit dem menschlichen Auge auf-
gelöst werden können. In diesem Fall beträgt die Be-

abstandung der Bildpunkte bevorzugt mehr als 300
µm, weiter bevorzugt mehr als 500 µm.

[0025] Ein oder mehrere der Bildelemente können
jeweils vorteilhafterweise beispielsweise ein Motiv,
ein graphisch gestalteter Umriss, eine figürliche Dar-
stellung, ein Bild, ein visuell erkennbares Bild, ein
Symbol, ein Logo, ein Portrait, ein Muster, ein alpha-
numerisches Zeichen, ein Text und/oder dergleichen
sein.

[0026] Besonders bevorzugt können die einzelnen
Bildpunkte des Bildelements auch unterschiedliche
Bewegungsrichtungen bezüglich der Bahnen und/
oder Geschwindigkeiten auf den jeweiligen Bahnen
einnehmen, wenn das Sicherheitselement verkippt
und/oder gebogen und/oder gedreht wird. Insbeson-
dere kann ein Bewegungseffekt eines Bildelements
von einer Drehung um eine beliebig orientierte Achse
abhängig sein.

[0027] Insbesondere kann eine Transformation, ins-
besondere ein Morphing, bevorzugt ein Flip, zumin-
dest einen für einen Betrachter als Bewegungs-,
Transformations- und/oder Morphing-Effekt erfass-
bare Abfolge von Bildelementen bereitstellen.

[0028] Ein oder mehrere Bahnen und/oder erste Mi-
krostrukturen können bevorzugt derart zueinander
angeordnet sein, dass eine Transformation, insbe-
sondere das Morphing, bevorzugt der Flip, als Abfol-
ge von einem Bildelement zu einem oder mehreren
weiteren Bildelementen bereitgestellt werden kann.

[0029] Insbesondere kann eine Drehung und/oder
Biegung und/oder Verkippung des Sicherheitsele-
ments um eine beliebige Achse ein für einen Be-
trachter als Bewegungs-, und Transformations- und/
oder Morphing-Effekt erfassbare Abfolge von Bildele-
menten bereitstellen. Dies gilt ebenso für 3D-Bewe-
gungs-, 3D-Transformations- und/oder 3D-Morphing-
Effekte.

[0030] Vorzugsweise kann die Transformation, ins-
besondere das Morphing, bevorzugt der Flip, zumin-
dest einen für einen Betrachter erfassbaren, achro-
matischen oder mono-chromatischen Bewegungs-,
Transformations- und/oder Morphing-Effekt und/oder
von zumindest einem Beleuchtungs- und/oder Be-
trachtungswinkel abhängigen Bewegungs-, Transfor-
mations- und/oder Morphing-Effekt, entlang der Bah-
nen und/oder ersten Mikrostrukturen, bereitstellen.

[0031] Weist das Sicherheitselement beispielsweise
die Zahl 4 und die Zahl 2 auf, dann kann bei einer
Verkippung und/oder Biegung und/oder Drehung des
Sicherheitselements die Zahl 4 in die Zahl 2 überge-
hen und/oder umgekehrt.
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[0032] Weiter ist es möglich, dass das Sicherheits-
element lediglich eine Bahn umfasst. Wird die Bahn
mit einer Lichtquelle beleuchtet, wird für einen Beob-
achter bevorzugt ein Bildpunkt erfassbar, welcher bei
einer Drehung und/oder Biegung und/oder einer Ver-
kippung des Sicherheitselements um beliebige Ach-
sen, zumindest einen Bewegungseffekt, insbesonde-
re zumindest einen von einem Beleuchtungs- und/
oder Betrachtungswinkel abhängigen Bewegungsef-
fekt, entlang der Bahn bereitstellt.

[0033] Das Sicherheitselement umfasst bevorzugt
eine Vielzahl von Bahnen, umfassend eine Vielzahl
von ersten Mikrostrukturen. Wie bereits oben ausge-
führt, kann hierdurch erreicht werden, dass für einen
Beobachter eine insbesondere der Anzahl der Bah-
nen entsprechende Anzahl von Bildpunkten erfass-
bar wird, welche ein oder mehrere Bildelemente be-
reitstellen.

[0034] Weiter ist es auch möglich, dass das Sicher-
heitselement dazu ausgelegt ist, mit einer Vielzahl
von Lichtquellen beleuchtet zu werden. Hierbei wer-
den typischerweise pro Bahn und/oder pro erster Mi-
krostruktur eine der Vielzahl der Lichtquellen entspre-
chende Anzahl von Bildpunkten bereitgestellt, welche
zusammen ein oder mehrere für einen Beobachter
erfassbare Bildelemente bereitstellen.

[0035] Hierdurch können weitere interessante opti-
sche Effekte generiert werden. So ist es im einfachs-
ten Fall möglich, dass bei gleichzeitiger Beleuch-
tung mit verschiedenen Punktlichtquellen die bereits
oben beschriebenen optischen Effekte mehrfach auf-
treten. Weiter ist es hier auch möglich, dass bei Be-
strahlung unter unterschiedlichen Winkeln mit unter-
schiedlichen Punktlichtquellen von dem Sicherheits-
element unterschiedliche optisch variable Effekte ge-
neriert werden, wodurch von dem Sicherheitselement
weitere, nur schwer fälschbare Sicherheitsmerkma-
le und insbesondere sogenannte „second line“-Si-
cherheitsmerkmale bereitgestellt werden. Unter ei-
nem „second line“-Sicherheitsmerkmal versteht man
vorzugsweise ein Sicherheitsmerkmal, welches nur
mit einem Hilfsmittel erkennbar und/oder nachweis-
bar ist. Die nötigen Hilfsmittel sind dabei übliche und
weit verbreitete technische Geräte wie beispielswei-
se eine Lupe oder eine UV-Leuchte (UV = ultravio-
lett).

[0036] Als eine Bahn wird insbesondere ein flä-
chenartiger Bereich mit einer Breite, vorzugsweise
mit einer konstanten Breite, verstanden, welcher ei-
ner zumindest abschnittsweise gekrümmten Kurve
folgt, vorzugsweise einer elliptischen, kreisförmigen,
spiralförmigen und/oder kreisbogenförmigen Kurve
folgt, wobei die Kurve insbesondere offen oder ge-
schlossen, insbesondere ein Teilbereich einer ge-
schlossenen Kurve, sein kann. In einer weiteren vor-
teilhaften Ausgestaltung folgt die Bahn und/oder eine

oder mehrere Konturen der Bahn einer einseitig ge-
krümmten Kurve, so dass vorzugsweise das Vorzei-
chen der Krümmung überall gleich ist, so dass insbe-
sondere die Krümmung zumindest einer Kurve das
Vorzeichen nicht ändert.

[0037] Unter einer Krümmung wird insbesondere ei-
ne lokale Abweichung einer Kurve von einer Geraden
verstanden. Unter der Krümmung einer Kurve wird
insbesondere eine Richtungsänderung pro durchlau-
fener Länge und/oder Strecke eines genügend kur-
zen Kurvenstücks beziehungsweise Kurvenverlaufs
verstanden. Die Krümmung einer Geraden ist überall
gleich Null. Ein Kreis mit einem Radius r hat überall
die gleiche Krümmung, nämlich 1/r. Bei den meisten
Kurven ändert sich die Krümmung von Kurvenpunkt
zu Kurvenpunkt, insbesondere ändert sich die Krüm-
mung von Kurvenpunkt zu Kurvenpunkt kontinuier-
lich, so dass die Kurven insbesondere keine Knicke
und/oder Unstetigkeitsstellen aufweisen. Die Krüm-
mung einer Kurve in einem Punkt P gibt somit an, wie
stark die Kurve in der unmittelbaren Umgebung des
Punktes P von einer Geraden abweicht. Den Betrag
der Krümmung bezeichnet man als Krümmungsradi-
us und dieser entspricht dem Kehrwert des Betrages
eines lokalen Radiusvektors. Der Krümmungsradius
ist der Radius des Kreises, der in einer lokalen Um-
gebung des Berühr- und/oder Tangentialpunkts P ei-
ner Kurve die beste Näherung darstellt.

[0038] Der Krümmungsverlauf zweier oder mehre-
rer Bahnen, insbesondere Kreisbahnen und/oder el-
liptischer Bahnen, kann gleich sein. Insbesondere
bevorzugt können zwei oder mehrere Bahnen, wei-
ter bevorzugt Kreisbahnen und/oder elliptische Bah-
nen, umfassend jeweils ein oder mehrere erste Mikro-
strukturen, unterschiedliche Krümmungsverläufe auf-
weisen, wobei insbesondere ein ausgeprägter 3D-Ef-
fekt, weiter bevorzugt ein 3D-Effekt in Kombination
mit einem starken achromatischen Bewegungseffekt,
bereitgestellt werden kann, wobei die zwei oder meh-
reren Bahnen, bevorzugt Kreisbahnen und/oder el-
liptischen Bahnen, umfassend jeweils ein oder meh-
rere erste Mikrostrukturen insbesondere zueinander
beabstandet sein können.

[0039] Die Breite einer oder mehrerer der Bahnen
liegt vorteilhafterweise zwischen 3 µm und 300 µm,
bevorzugt zwischen 10 µm und 100 µm.

[0040] Hierbei ist es weiter auch möglich, dass sich
die Breite ein oder mehrerer Bahnen jeweils abhängig
von einer Verlaufsrichtung der jeweiligen Bahn än-
dert. Vorzugsweise verändert sich die Breite hierbei
jeweils zumindest abschnittsweise kontinuierlich und/
oder diskontinuierlich entlang der Verlaufsrichtung
der jeweiligen Bahn. Die Breite der jeweiligen Bahn
wird hierbei bevorzugt von dem Abstand zwischen
den Längskanten der jeweiligen Bahn bestimmt.
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[0041] Ferner können mindestens 50%, bevorzugt
70%, besonders bevorzugt 90% aller Bahnen einer
Vielzahl von Bahnen jeweils mindestens ein Fünftel,
bevorzugt mindestens ein Viertel, besonders bevor-
zugt ein Drittel, insbesondere bevorzugt die Hälfte ei-
ner geschlossenen Bahn bilden.

[0042] In einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausführung der Erfindung können mindestens 50%,
bevorzugt 70%, besonders bevorzugt 90% aller Bah-
nen einer Vielzahl von Bahnen jeweils mindestens ei-
nen Viertelkreis, bevorzugt mindestens einen Drittel-
kreis, besonders bevorzugt einen Halbkreis bilden.

[0043] Vorteilhafterweise beträgt die Krümmung ein
oder mehrerer der Bahnen jeweils zwischen 0,02
mm-1 und 2 mm-1, bevorzugt zwischen 0,1 mm-1 und 1
mm-1 beträgt, beziehungsweise der Radius zwischen
0,5 mm und 50 mm, insbesondere zwischen 1 mm
und 10 mm, liegt.

[0044] Weiter bevorzugt können eine oder mehrere
der Bahnen überall, insbesondere an jeder Stelle der
jeweiligen Bahn, weiter bevorzugt an jedem Punkt der
jeweiligen Bahn, dieselbe, insbesondere die gleiche
Krümmung aufweisen.

[0045] Bevorzugt sind die Krümmungsverläufe zwei
oder mehrerer Bahnen, insbesondere aller Bahnen,
weiter bevorzugt aller kreisförmigen und/oder ellip-
senförmigen Bahnen, jeweils gleich. Weiter ist es
auch möglich, dass ein oder mehrere der Bah-
nen, insbesondere alle Bahnen, weiter bevorzugt al-
le kreisförmigen und/oder ellipsenförmigen Bahnen,
jeweils zueinander unterschiedliche Krümmungsver-
läufe aufweisen.

[0046] Bei allen diesen Ausführungen ist besonders
bevorzugt, dass die Krümmung ein oder mehrerer
der Bahnen, insbesondere aller Bahnen, über den
gesamten Verlauf der jeweiligen Bahnen das Vorzei-
chen nicht ändert.

[0047] Weiter ist es auch möglich, dass der Radius
und/oder die Krümmung und/oder der Krümmungs-
radius ein oder mehrerer der Bahnen sich jeweils
abhängig von einer Verlaufsrichtung der jeweiligen
Bahn ändert. Bevorzugt ist diese Änderung jeweils
zumindest abschnittsweise kontinuierlich oder dis-
kontinuierlich entlang der Verlaufsrichtung der jewei-
ligen Bahn. Weiter ist die Breite ein oder mehrerer der
Bahnen jeweils kleiner als der Radius oder die Radi-
en der jeweiligen Bahnen und/oder jeweils kleiner als
der oder die Krümmungsradien der jeweiligen Bahn.

[0048] Vorzugsweise ist in jeder der Bahnen bezie-
hungsweise in jedem der Abschnitte einer Bahn ei-
ne zugeordnete erste Mikrostruktur vorgesehen. Vor-
zugsweise ist hierbei der gesamte Oberflächenbe-
reich der jeweiligen Bahn beziehungsweise des je-

weiligen Abschnitts mit der zugeordneten ersten Mi-
krostruktur belegt. Weiter ist vorzugsweise außer-
halb des Flächenbereichs der jeweiligen Bahn bezie-
hungsweise des jeweiligen Abschnitts einer Bahn die
zugeordnete erste Mikrostruktur nicht vorgesehen.

[0049] Vorzugsweise verläuft die zugeordnete ers-
te Mikrostruktur entlang der zugeordneten Bahn be-
ziehungsweise des zugeordneten Abschnitts einer
Bahn. Dies bedeutet, dass sich zumindest ein Struk-
turparameter der ersten Reliefstruktur in Abhängig-
keit von einem Parameter der Bahn, insbesondere
sich die lokale tangentiale Ausrichtung und/oder Brei-
te der Bahn verändert und insbesondere die Längs-
erstreckung der Strukturelemente der ersten Mikro-
struktur einen konstanten Winkel zur tangentialen
Ausrichtung der zugeordneten Bahn aufweist.

[0050] Bevorzugt folgt damit zumindest eine Aus-
richtung, Längserstreckung und/oder Vorzugsrich-
tung der ersten Mikrostruktur und/oder der Struktur-
elemente der ersten Mikrostruktur jeweils der zuge-
ordneten Bahn oder der Kontur der zugeordneten
Bahn. Hierbei ist die Ausrichtung, Längserstreckung
und/oder Vorzugsrichtung der Mikrostruktur bevor-
zugt an jeder Stelle der Bahn parallel zu der Verlaufs-
richtung der Bahn und/oder der Kontur der Bahn ori-
entiert und/oder schließt mit diesen einen vorgegebe-
nen Versatzwinkel ein.

[0051] Die lokale Ausrichtung einer oder mehrerer
Strukturparameter der zugrundeliegenden ersten Mi-
krostruktur ist damit bevorzugt an der jeweils lokalen
tangentialen Ausrichtung der jeweiligen Bahn ausge-
richtet. Insbesondere bevorzugt kann die lokale tan-
gentiale Ausrichtung einer oder mehrerer Strukturpa-
rameter einer oder mehrerer der ersten Mikrostruktu-
ren denselben Winkel zu einem lokalen Krümmungs-
radiusvektor wie die jeweilige Bahn aufweisen, wobei
sich „lokal“ auf dieselbe Stelle, insbesondere densel-
ben Punkt auf der jeweiligen Bahn bezieht, an dem
die lokale Ausrichtung und der lokale Krümmungsra-
diusvektor betrachtet werden.

[0052] Die detaillierte Vorgehensweise bezüglich
der Auswahl unterschiedlicher, als erste Mikrostruk-
tur verwendbarer Mikrostrukturen wird an späterer
Stelle bei der entsprechenden Spezifizierung dieser
Mikrostruktur erläutert.

[0053] Das Sicherheitselement kann weiter bevor-
zugt ein oder mehrere zweite Mikrostrukturen aufwei-
sen, welche eine zweite optische Information bereit-
stellen. Insbesondere kann die zweite optische Infor-
mation optisch variabel sein.

[0054] Die eine oder mehreren zweiten Mikrostruk-
turen sind bevorzugt jeweils in einem Flächenbereich
vorgesehen, welcher nicht mit den Bahnen überlappt.
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[0055] Die Flächenbereiche, in welchen die ein oder
mehreren zweiten Mikrostrukturen vorgesehen sind,
sind bevorzugt in Form eines Musters, insbesonde-
re als alphanumerische Zeichen, Muster, als graphi-
sches Motiv oder als Porträt ausgebildet.

[0056] Weiter können die zweiten Mikrostrukturen in
einem Flächenbereich vorgesehen sein, der aus zwei
oder mehreren jeweils voneinander beabstandeten
Teilbereichen besteht, welche jeweils streifenförmig,
insbesondere mit einer Breite kleiner als 300 µm, aus-
geformt sind. Ein oder mehrere der Teilbereiche kön-
nen jeweils einen zugeordneten Unterbrechungsbe-
reich der ein oder mehreren Bahnen zumindest be-
reichsweise überlappen.

[0057] Des Weiteren können insbesondere eine
oder mehrere der zweiten Mikrostrukturelemente der
jeweiligen einen oder mehreren zweiten Mikrostruk-
turen jeweils als ein oder mehrere Reliefstrukturen,
insbesondere als ein oder mehrere Oberflächenre-
liefs, bevorzugt als ein oder mehrere ovale oder run-
de Linsen, weiter bevorzugt als ein oder mehrere
Freiformflächen mit ein oder mehreren Linseneffek-
ten, insbesondere bevorzugt als ein oder mehrere
frei und/oder kreisförmig ausgeformte Fresnel-Linsen
ausgeformt sein.

[0058] Eine oder mehrere der zweiten Mikrostruk-
turen stellen vorzugsweise ein dreidimensional er-
scheinendes Reliefbild, insbesondere ein dreidimen-
sional achromatisch erscheinendes Reliefbild, bereit.
Die jeweiligen zweiten Mikrostrukturen weisen hier-
zu vorzugsweise eine Vielzahl von zweiten Facetten-
flächen auf, deren Verlauf und/oder Neigungswinkel-
verlauf derart bestimmt ist, dass durch Reflexion und/
oder Beugung des einfallenden Lichts das Reliefbild
bereitgestellt wird.

[0059] Weiter sind ein oder mehrere oder alle der
ersten oder der ersten und zweiten Mikrostrukturen
bevorzugt als Volumenhologramm ausgebildet oder
mit einer HRI-Reflexionsschicht (HRI = High Refrac-
tive Index), oder einer metallischen Schicht oder einer
einen Farbverschiebungseffekt bewirkenden Schicht
beziehungsweise einem einen Farbverschiebungsef-
fekt bewirkenden Mehrschichtsystem kombiniert.

[0060] Bezüglich der eingesetzten Mikrostrukturen
ergibt sich insbesondere Folgendes:

[0061] Ein oder mehrere der ersten und/oder zwei-
ten Mikrostrukturen können dabei jeweils durch ho-
lographische Belichtung in ein Volumenhologramm
überführt oder als Reliefstrukturen abgeformt sein.

[0062] Weiter bevorzugt können ein oder mehrere
der ersten und/oder zweiten Mikrostrukturen jeweils
eine Vielzahl von ersten beziehungsweise zweiten
Mikrostrukturelementen umfassen, die jeweils insbe-

sondere durch die Parameter Beabstandung der Mi-
krostrukturelemente, Relieftiefe, Reliefform, Orientie-
rung der Längsrichtung der Mikrostrukturelemente
charakterisiert sind.

[0063] Weiter können insbesondere ein oder meh-
rere der ersten und/oder zweiten Mikrostrukturen als
Gitter ausgebildet sein, insbesondere als sinusförmi-
ges oder rechteckförmiges oder dreieckförmiges Git-
ter.

[0064] Ein sinusförmiges Gitter erzeugt vorteilhafter-
weise insbesondere zwei gleich intensive Beugungs-
bilder, vorzugsweise in der -1. und +1. Beugungsord-
nung, wobei insbesondere aber auch höhere Beu-
gungsordnungen auftreten können.

[0065] Besonders bevorzugt können ein oder meh-
rere der ersten und/oder zweiten Mikrostrukturen als
ein oder mehrere sägezahnförmige Mikrostrukturen,
insbesondere als Blaze-Gitter, ausgeformt sein. Ein
Blaze-Gitter beugt einfallendes Licht vorteilhafterwei-
se hauptsächlich in eine erste Beugungsordnung, be-
vorzugt in eine +1. oder -1. Beugungsordnung. Im
Idealfall ist damit bei Beleuchtung mit einer einzi-
gen Lichtquelle, insbesondere einer Punktlichtquelle
lediglich ein Beugungsbild mit hoher Intensität, vor-
zugsweise mit höherer Intensität als in der anderen
Beugungsordnung, sichtbar. Höhere Intensität be-
deutet hierbei, dass die Intensität in einer Beugungs-
ordnung, beispielsweise der -1. Beugungsordnung,
insbesondere um mindestens den Faktor 2, vorzugs-
weise den Faktor 3 größer als in einer anderen Beu-
gungsordnung, beispielsweise der +1. Beugungsord-
nung, ist.

[0066] Vorteilhafterweise können bevorzugt ein oder
mehrere der ersten Mikrostrukturen, insbesondere
der Blaze-Gitter, mit jeweils zumindest einer feine-
ren Struktur, beispielsweise einem Subwellenlängen-
gitter überlagert sein, wobei die achromatische Dif-
fraktion der ersten Mikrostrukturen bevorzugt mono-
chromatisch wird. Um den vorstehenden Effekt zu er-
reichen, kann insbesondere eine Überlagerung mit
hochfrequenten Subwellenlängen-Kreuzgittern erfol-
gen.

[0067] Die Perioden, insbesondere Gitterperioden,
beziehungsweise die Beabstandung der Mikrostruk-
turelemente einer oder mehrerer der ersten und/oder
zweiten Mikrostrukturelemente liegen vorteilhafter-
weise zwischen 0,2 µm und 50 µm, bevorzugt zwi-
schen 0,3 µm und 20 µm, besonders bevorzugt zwi-
schen 2 µm und 10 µm.

[0068] Die Tiefe, insbesondere die Relieftiefe, einer
oder mehrerer der ersten beziehungsweise zweiten
Mikrostrukturen liegt typischerweise zwischen 50 nm
und 15 µm, vorteilhafterweise jeweils zwischen 50 nm
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und 5000 nm, bevorzugt zwischen 100 nm und 3000
nm.

[0069] Vorteilhafterweise beugen und/oder streuen
die ersten beziehungsweise zweiten Mikrostruktu-
ren das einfallende Licht in einem engeren Winkel-
bereich, insbesondere in einem Winkelbereich zwi-
schen +10° und -10°, um das direkt reflektierte Licht,
d. h. das Licht der Nullten Beugungsordnung, herum.

[0070] Die Reliefform ein oder mehrerer der ersten
beziehungsweise zweiten Mikrostrukturelemente ist
bevorzugt jeweils sinusförmig, dreieckförmig, säge-
zahnförmig und/oder trapezförmig.

[0071] Weiter können ein oder mehrere der ersten
beziehungsweise zweiten Mikrostrukturelemente je-
weils eine linienförmige Formgebung aufweisen und
insbesondere in Form von Gitterlinien ausgeformt
sein, welche vorzugsweise einen dreiecksförmigen
Querschnitt aufweisen.

[0072] Insbesondere können ein oder mehrere der
linienförmigen Mikrostrukturelemente, insbesondere
Gitterlinien, jeweils eine Länge zwischen 50 µm und
100 mm, bevorzugt zwischen 0,5 mm und 50 mm,
und insbesondere zwischen 2 mm und 20 mm auf-
weisen und/oder die Länge ein oder mehrerer der lini-
enförmigen Mikrostrukturelemente, insbesondere der
Gitterlinien, um mindestens den Faktor 5 und bevor-
zugt den Faktor 10 größer als die Gitterperiode und/
oder die Beabstandung des jeweiligen linienförmigen
Mikrostrukturelements, insbesondere der jeweiligen
Gitterlinie von der jeweiligen benachbarten Gitterlinie
sein.

[0073] Bevorzugt können ein oder mehrere der ers-
ten beziehungsweise zweiten Mikrostrukturen jeweils
als ein oder mehrere anisotrop streuende Strukturen,
insbesondere als anisotrope Mattstrukturen, ausge-
bildet sein, welche ein größeres Streuvermögen und/
oder einen größeren Streuwinkel für das einfallende
Licht bei Betrachtung längs einer Vorzugsrichtung im
Vergleich zur Betrachtung in einer Richtung quer und/
oder senkrecht zu der Vorzugsrichtung aufweisen.
Der mittlere Abstand einer oder mehrerer der ersten
Mikrostrukturelemente der ein oder mehreren aniso-
trop streuenden Strukturen beträgt jeweils zwischen
0,5 µm und 10 µm, besonders bevorzugt zwischen 0,
8 µm und 5 µm.

[0074] Der mittlere Abstand einer Struktur ist als der
Mittelwert der Abstände zwischen benachbarten lo-
kalen Maxima und/oder lokalen Minima einer Struk-
tur, insbesondere einer jeweiligen Mattstruktur, defi-
niert.

[0075] Besonders bevorzugt können jeweils mindes-
tens drei, bevorzugt mindestens fünf, Gitterperioden
ein oder mehrerer der ersten Mikrostrukturen und/

oder jeweils mindestens drei, bevorzugt mindestens
fünf, mittlere Abstände ein oder mehrerer der ersten
Mikrostrukturen in den jeweiligen ein oder mehreren
Bahnen angeordnet sein.

[0076] Weiter weisen ein oder mehrere der ersten
und/oder zweiten Mikrostrukturelemente der ersten
beziehungsweise zweiten Mikrostruktur jeweils zu-
mindest eine erste beziehungsweise zweite Facet-
tenfläche auf, welche bevorzugt ein oder mehrere
überwiegend refraktiv wirkende Mikrostrukturen, bei-
spielsweise Mikrospiegel, ausbildet. Die ersten be-
ziehungsweise zweiten Facettenflächen weisen je-
weils eine kleinste Flächenabmessung zwischen 10
µm2 und 5000 µm2, insbesondere zwischen 25 µm2

und 900 µm2, auf. Ferner weisen die ersten bezie-
hungsweise zweiten Facettenflächen bevorzugt je-
weils einen Neigungswinkel zu der Flächennormale
des Sicherheitselements zwischen 1° und 45°, insbe-
sondere zwischen 1° und 20°, auf. Die ersten bezie-
hungsweise zweiten Facettenflächen weisen bevor-
zugt eine ebene Oberfläche oder eine konvexe oder
konkav gewölbte Oberfläche auf.

[0077] Eine oder mehrere der zweiten Mikrostruktur-
elemente aus ersten beziehungsweise zweiten Fa-
cettenflächen stellen bevorzugt zumindest eine, vor-
zugsweise achromatische, dreidimensionale Darstel-
lung eines Reliefbildes dar. Vorzugsweise liegt der
Neigungswinkel der ersten beziehungsweise zweiten
Facettenflächen hierbei vorzugsweise jeweils zwi-
schen 1° und 45°, insbesondere zwischen 1° und 20°.
Vorzugsweise verändert sich hierbei die Periode und/
oder die Neigung ein oder mehrerer der ersten bezie-
hungsweise zweiten Facettenflächen jeweils entlang
einer oder mehreren lateraler Dimensionen kontinu-
ierlich.

[0078] Vorzugsweise können sich ein oder mehrere
Strukturparameter ein oder mehrerer der Mikrostruk-
turelemente der ersten Mikrostruktur jeweils konti-
nuierlich und/oder stetig entlang der jeweiligen ein
oder mehreren Bahnen verändern, wobei ein oder
mehrere der Strukturparameter vorzugsweise jeweils
ausgewählt sein können aus: Beabstandung der ers-
ten Mikrostrukturelemente, Relieftiefe, Orientierung
der Längsrichtung der ersten Mikrostrukturelemente,
Vorzugsrichtung, mittlerer Abstand der ersten Mikro-
strukturelemente, Neigungswinkel der ersten Facet-
ten.

[0079] Weiter kann bevorzugt die Orientierung ein
oder mehrerer ersten Mikrostrukturelemente der je-
weiligen ersten Mikrostruktur und/oder die Vorzugs-
richtung und/oder der Neigungswinkel ein oder meh-
rerer erster Facetten der jeweiligen ersten Mikro-
struktur jeweils ein oder mehrerer Konturen der je-
weiligen Bahn folgen, welche insbesondere jeweils
durch eine der Längskanten der jeweiligen Bahn oder
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jeweils durch die Flächenschwerpunktlinie der jewei-
ligen Bahn bestimmt werden.

[0080] Insbesondere können zumindest in einem
Teilbereich ein oder mehrerer der Bahnen die lokale
Orientierung ein oder mehrerer erster Mikrostruktur-
elemente der jeweiligen ersten Mikrostruktur oder die
lokale Vorzugsrichtung ein oder mehrerer erster Fa-
cetten der jeweiligen ersten Mikrostruktur jeweils der
lokalen Krümmung der jeweiligen Bahn entsprechen,
welche insbesondere durch eine oder mehrere der
Längskanten der jeweiligen ein oder mehreren Bah-
nen und/oder durch die ein oder mehreren Flächen-
schwerpunktlinien der jeweiligen ein oder mehreren
Bahnen bestimmt werden können.

[0081] Bevorzugt können sich zumindest in einem
Teilbereich ein oder mehrerer der Bahnen die loka-
le Orientierung ein oder mehrerer erster Mikrostruk-
turelemente der jeweiligen ersten Mikrostruktur oder
die lokale Vorzugsrichtung ein oder mehrerer erster
Facetten der jeweiligen ersten Mikrostruktur jeweils
von der lokalen Krümmung der jeweiligen Bahn nicht
mehr als 0° bis 30° unterscheiden, wobei die loka-
le Krümmung insbesondere durch eine oder mehre-
re Längskanten der jeweiligen Bahn oder durch eine
oder mehrere Flächenschwerpunktlinien der jeweili-
gen Bahn bestimmt werden können.

[0082] Bevorzugt können sich zumindest in einem
Teilbereich ein oder mehrerer der Bahnen die lokale
Orientierung ein oder mehrerer ersten Mikrostruktur-
elemente der jeweiligen ersten Mikrostruktur oder die
lokale Vorzugsrichtung ein oder mehrerer der ersten
Facetten der jeweiligen der ersten Mikrostruktur je-
weils von der lokalen Krümmung der jeweiligen Bahn
um einen vorgegebenen Abweichungswinkel bis ma-
ximal ±30° unterscheiden, wobei die lokale Krüm-
mung insbesondere durch eine oder mehrere Längs-
kanten der jeweiligen Bahn oder durch ein oder meh-
rere Flächenschwerpunktlinien der jeweiligen Bahn
bestimmt werden können.

[0083] Bevorzugt können zumindest in einem Teil-
bereich ein oder mehrerer der Bahnen die lokale Ori-
entierung ein oder mehrerer erster Mikrostrukturele-
mente der jeweiligen ersten Mikrostruktur oder die
lokale Vorzugsrichtung ein oder mehrerer Facetten
der jeweiligen ersten Mikrostruktur jeweils zu der lo-
kalen Krümmung der jeweiligen Bahn einen Winkel
zwischen -45° und +45°, bevorzugt einen Winkel zwi-
schen -30° und +30°, weiter bevorzugt einen Winkel
zwischen -15° und +15°, aufweisen, wobei die loka-
le Krümmung insbesondere durch eine oder mehre-
re Längskanten der jeweiligen Bahn oder durch ein
oder mehrere Flächenschwerpunktlinien der jeweili-
gen Bahn bestimmt werden können.

[0084] Bevorzugt können zumindest in einem Teil-
bereich ein oder mehrerer der Bahnen die Läng-

serstreckung ein oder mehrerer ersten Mikrostruk-
turelemente der jeweiligen ersten Mikrostruktur und/
oder die Vorzugsrichtung jeweils parallel oder senk-
recht zu der jeweiligen Bahn verlaufen, bezogen
auf die senkrecht zur Flächennormale des Sicher-
heitselements aufgespannten Ebene, insbesondere
jeweils parallel oder senkrecht zu einer oder meh-
rerer Längskanten der jeweiligen Bahn oder einer
oder mehrerer Flächenschwerpunktlinien der jeweili-
gen Bahn verlaufen.

[0085] Bevorzugt umfasst der oben angeführte Teil-
bereich der einer oder mehrerer der Bahnen hier-
bei jeweils mindestens 50% der jeweiligen Bahn,
besonders bevorzugt mindestens 70% der jeweili-
gen Bahn, insbesondere bevorzugt mindestens 85%
der jeweiligen Bahn. Hierdurch wird insbesondere er-
reicht, dass bei einer Beleuchtung eines solchen Si-
cherheitselements durch zumindest eine Strahlungs-
quelle, insbesondere eine Lichtquelle, bevorzugt ei-
ne punktförmige Lichtquelle, nur ein Punkt und/oder
eine Stelle der jeweiligen Bahn Licht streut und/oder
beugt und/oder reflektiert, so dass ein dadurch bereit-
gestelltes Bildelement, insbesondere zumindest ein
Bildpunkt, bei zumindest einer Verkippung und/oder
Biegung und/oder Drehung des die Bahn enthalten-
den Sicherheitselements nach links und/oder rechts
und/oder vor und/oder zurück, insbesondere um eine
beliebige Achse, zumindest einen Bewegungseffekt
bereitstellt.

[0086] Weiter können sich ein oder mehrere der
Bahnen und/oder eine oder mehrere der ersten Mi-
krostrukturen in ein oder mehreren Schnittbereichen
schneiden, wobei sich ein oder mehrere der Bahnen
jeweils einmal oder zweimal oder mehrmals schnei-
den können und/oder sich ein oder mehrere der
Bahnen paarweise mit unterschiedlicher Häufigkeit
schneiden können. So können sich die Bahnpaare B1
und B2, B2 und B3, sowie B1 und B3, jeweils aus-
gewählt aus einer Menge von drei Bahnen B1, B2
und B3, jeweils unterschiedlich häufig untereinander
schneiden.

[0087] Beispielsweise können sich eine Anzahl von
drei geschlossenen und/oder offenen Bahnen B1, B2
und B3 derart schneiden, dass sich die Bahnen B1
und B2 zweimal schneiden, die Bahnen B1 und B3
viermal schneiden und die Bahnen B2 und B3 ledig-
lich einmal schneiden.

[0088] Es kann sich eine Bahn auch selber schnei-
den. Bevorzugt schneiden sich die Bahnen nicht sel-
ber.

[0089] Hierbei kann vorgesehen sein, dass in ein
oder mehreren der Schnittbereiche jeweils aus-
schließlich die erste Mikrostruktur oder die ersten Mi-
krostrukturen einer der sich in dem jeweiligen Schnitt-
bereich schneidenden Bahn vorgesehen sind. In die-
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sem Schnittbereich sind dann die erste Mikrostruk-
tur oder die ersten Mikrostrukturen der anderen sich
schneidenden Bahnen nicht vorgesehen.

[0090] Weiter ist es jedoch auch möglich, dass in
ein oder mehreren der Schnittbereiche jeweils ers-
te Mikrostrukturen von zwei oder mehr, insbesonde-
re von sämtlichen sich in dem Schnittbereich schnei-
denden Bahnen vorgesehen sind. Hierbei ist es be-
vorzugt, dass die erste Mikrostruktur oder die ersten
Mikrostrukturen der sich schneidenden Bahnen in ei-
nem ein- oder zweidimensionalen Raster vorgesehen
sind, wobei die Rasterweite insbesondere zwischen
10 µm und 300 µm beträgt.

[0091] Diese Rasterung von unterschiedlichen ers-
ten Mikrostrukturen wird im Folgenden als Mosaikflä-
che bezeichnet.

[0092] Durch derartige Mosaikflächen können je-
weils Unterbrechungen in Bewegungseffekten, ins-
besondere in optischen Bewegungseffekten, der je-
weiligen Bahn insbesondere gegenüber einem Si-
cherheitselement dessen Bahnen keine Mosaikflä-
chen aufweist, vermieden oder zumindest optisch
weniger auffällig gemacht werden.

[0093] Vorteilhafterweise kann in der Mosaikfläche
jede durch einen Schnittbereich verlaufende Bahn
und/oder erste Mikrostruktur, ein gleicher Anteil der
Fläche des Schnittbereichs zugeordnet sein, so dass
in dem Schnittbereich jede Bahn mit demselben An-
teil, insbesondere Flächenanteil, bereitgestellt ist.

[0094] Falls sich beispielsweise zwei Bahnen und/
oder zwei erste Mikrostrukturen schneiden, wird vor-
zugsweise jede der zwei Bahnen und/oder der zwei
ersten Mikrostrukturen im Schnittbereich eine Fläche,
insbesondere ein Flächenanteil von 50% der Fläche
des Schnittbereichs zugeordnet. Somit können je-
der von drei, allgemein n, sich schneidenden Bah-
nen und/oder ersten Mikrostrukturen, ein Flächen-
anteil von jeweils einem Drittel, allgemein 1/n, des
Schnittbereichs zugeordnet werden.

[0095] Weiter ist es auch möglich, dass außerhalb
ein oder mehrerer der Bahnen im Bereich ein oder
mehrerer der Schnittbereiche ein oder mehrere Flä-
chenbereiche vorgesehen sind, welche mit einer der
ersten Mikrostrukturen, der sich in dem jeweiligen
Schnittbereich schneidenden Bahnen versehen sind.
Die ein oder mehreren Flächenbereiche sind hierbei
bevorzugt weniger als 150 µm, weiter bevorzugt we-
niger als 50 µm, von dem jeweiligen Schnittbereich
entfernt angeordnet. Dieser Abstand wird durch den
Abstand zwischen den nächstliegenden Außenkan-
ten des Schnittbereichs und/oder der sich in dem
Schnittbereich der sich schneidenden Bahnen sowie
der nächstliegenden Außenkante des jeweiligen Flä-
chenbereichs bestimmt.

[0096] Durch eine derartige Ausgestaltung kann dies
effektiv die vorhandene Fläche für die ersten Mikro-
strukturen der sich schneidenden Bahnen im Schnitt-
bereich vergrößern ohne das optische Erscheinungs-
bild negativ zu beeinflussen. Hierdurch können Un-
terbrechungen in Abläufen von Bewegungs-, Mor-
phing- und/oder Flip-Effekten vermieden oder zumin-
dest optisch weniger auffällig gemacht werden, die
von den sich in dem jeweiligen Schnittbereich schnei-
denden Bahnen bereitgestellt werden.

[0097] Weiter bevorzugt kann zumindest eine der
Bahnen und/oder zumindest eine der ersten Mikro-
strukturen zumindest eine Unterbrechung aufweisen.

[0098] Im Bereich der Unterbrechungen sind hier
vorzugsweise die erste Mikrostruktur beziehungswei-
se die ersten Mikrostrukturen der jeweiligen Bahnen
nicht vorgesehen beziehungsweise nicht fortgesetzt.

[0099] Durch die Unterbrechungen ist es möglich,
eine Überlagerung durch die ersten Mikrostrukturen
bereitgestellten Effekte mit weiteren optischen Ef-
fekten des Sicherheitselements zu verbessern und
damit die Fälschungssicherheit des Sicherheitsele-
ments weiter zu erhöhen.

[0100] Die Unterbrechungen der Bahnen weisen be-
züglich ihrer Erstreckung in Längsrichtung der jewei-
ligen Bahnen bevorzugt Abmessungen unterhalb des
Auflösungsvermögens des menschlichen Auges auf
und besitzen vorzugsweise in diese Richtung eine la-
terale Erstreckung zwischen 0,5 µm und 200 µm, wei-
ter bevorzugt zwischen 1 µm und 100 µm.

[0101] Bevorzugt kann zumindest eine Unterbre-
chung zumindest einer Bahn und/oder zumindest ei-
ner ersten Mikrostruktur in zumindest einem Schnitt-
bereich von zwei oder mehreren Bahnen und/oder
zwei oder mehreren ersten Mikrostrukturen vorlie-
gen.

[0102] Weiter ist es bevorzugt, dass zumindest ei-
ne Unterbrechung zumindest einer Bahn und/oder
zumindest einer ersten Mikrostruktur außerhalb ei-
nes Schnittbereichs von zwei oder mehreren Bahnen
und/oder zwei oder mehreren ersten Mikrostrukturen
vorliegen.

[0103] Die Unterbrechungen sind bevorzugt zufällig
und/oder pseudo-zufällig verteilt. Insbesondere kön-
nen eine oder mehrere der Unterbrechungen jeweils
zufällig und/oder pseudo-zufällig parallel und/oder
senkrecht zu einem oder mehreren Tangentialvekto-
ren der jeweiligen Bahn verteilt sein.

[0104] Weiter ist es möglich, dass zumindest eine
Bahn und/oder zumindest eine erste Mikrostruktur
zumindest einen Versatz aufweist. Ein Versatz liegt
dann vor, wenn zwei Teile und/oder Teilbereiche und/
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oder Abschnitte zumindest einer Bahn und/oder einer
ersten Mikrostruktur zueinander versetzt, insbeson-
dere zueinander verschoben, angeordnet sind, wobei
die Größe der Versetzung, insbesondere Verschie-
bung beliebig groß sein kann.

[0105] Insbesondere können eine oder mehrere der
lateralen Abmessungen eines Versatzes jeweils klei-
ner als die Breite der jeweiligen Bahn sein.

[0106] Vorzugsweise kann zumindest eine Bahn
und/oder eine erste Mikrostruktur zumindest einen
Versatz aufweisen, wobei der zumindest eine Versatz
insbesondere zufällig und/oder pseudo-zufällig über
die Bogenlänge, bevorzugt einen Teil der Bogenlän-
ge, der zumindest einen Bahn und/oder einen ers-
ten Mikrostruktur verteilt sein kann. Weiter bevorzugt
können die Versatze, insbesondere die Größe der
Versetzung und/oder der Verschiebung zufällig und/
oder pseudo-zufällig verteilt sein. Insbesondere kön-
nen eine oder mehrere der Versatze jeweils zufällig
und/oder pseudo-zufällig parallel und/oder senkrecht
zu einem oder mehreren Tangentialvektoren der je-
weiligen Bahn verteilt sein.

[0107] Ein solcher Versatz kann durch zumindest ei-
nen Schnitt, insbesondere zumindest einen geradlini-
gen Schnitt, durch zumindest eine Bahn und/oder ei-
ne erste Mikrostruktur und der anschließenden Ver-
schiebung der zumindest einen derart geschnittenen
Bahn und/oder ersten Mikrostruktur relativ zur Bahn
und/oder ersten Mikrostruktur bereitgestellt werden.

[0108] Weiter bevorzugt kann der Winkel des zumin-
dest einen Schnitts, insbesondere der zumindest eine
Schnittwinkel, beliebig, insbesondere beliebig zu ei-
ner Ausrichtung und/oder zu einer Längserstreckung
der zumindest einen geschnittenen Bahn und/oder
ersten Mikrostruktur ausgerichtet sein, so dass die
zumindest eine durch zumindest einen Schnitt ge-
schnittene Bahn und/oder erste Mikrostruktur und die
zumindest eine Bahn und/oder erste Mikrostruktur
nicht bündig ineinander übergehen.

[0109] Weiter können benachbarte Teile eines
Schnitts zumindest einer geschnittenen Bahn und/
oder einer ersten Mikrostruktur, insbesondere senk-
recht zu einer Ausrichtung und/oder zu einer Längs-
erstreckung der zumindest einen Bahn und/oder ers-
ten Mikrostruktur, zueinander verschoben angeord-
net sein.

[0110] Vorzugsweise kann ein Versatz eine Re-
duktion einer ungewollten chromatischen Diffraktion
bereitstellen, so dass insbesondere ein verbesser-
tes achromatisches Erscheinungsbild und damit eine
verbesserte Abfolge von Bildelementen bereitgestellt
werden kann.

[0111] Besonders bevorzugt kann ein Teilbereich
und/oder ein Abschnitt einer Bahn und/oder einer ers-
ten Mikrostruktur, durch zwei gleichgerichtete Schnit-
te, insbesondere durch zwei beliebig zueinander aus-
gerichtete Schnitte, weiter bevorzugt durch zwei par-
allel zueinander ausgerichtete Schnitte, an unter-
schiedlichen Stellen, insbesondere Positionen auf
der Bahn und/oder der ersten Mikrostruktur, und ei-
ner Verschiebung und/oder Versetzung des derart
herausgeschnittenen Teilbereiches der Bahn und/
oder der ersten Mikrostruktur, zur nicht geschnittenen
Bahn und/oder ersten Mikrostruktur, versetzt werden,
um insbesondere einen Versatz eines Teilbereiches
und/oder Abschnitts einer Bahn und/oder ersten Mi-
krostruktur, zu erzeugen.

[0112] Weiter bevorzugt kann zumindest der Ver-
satz, insbesondere die Größe der Versetzung und/
oder der Verschiebung, weniger als eine Breite einer
Bahn und/oder einer ersten Mikrostruktur, betragen.
Ferner kann ein Versatz, insbesondere die Größe
der Versetzung und/oder der Verschiebung, der Brei-
te einer Bahn entsprechen. Weiter bevorzugt beträgt
der Versatz, insbesondere die Größe der Verset-
zung und/oder der Verschiebung, nicht mehr als das
fünffache der Breite einer Bahn und/oder einer ers-
ten Mikrostruktur, wobei damit insbesondere Sprün-
ge in den Wirkungen von Bewegungs-, Morphing-
und/oder Flip-Effekten, bevorzugt ein oder mehre-
rer Bildelemente, der ersten Mikrostrukturen vermie-
den werden können. Besonders bevorzugt beträgt
ein Versatz, insbesondere die Größe der Versetzung
und/oder der Verschiebung, im Mittel zwischen 1%
und 50%, bevorzugt zwischen 2% und 20%, der Brei-
te einer oder mehrerer Bahnen und/oder erster Mi-
krostrukturen.

[0113] In einem ersten Schritt eines bevorzugten
Verfahrens zur Erzeugung der Bahnen und/oder der
ersten Mikrostrukturen wird eine Datei, welche ein
oder mehrere Ortsanordnungen von Bildpunkten ei-
ner oder mehrerer Bildelemente umfasst, bereitge-
stellt. Vorzugsweise werden in einem weiteren Schritt
aus der Ortsanordnung der Bildpunkte ein oder meh-
rere zumindest abschnittsweise gekrümmte Bahnen
und/oder ein oder mehrere zumindest abschnittswei-
se gekrümmte Abschnitte ein oder mehrerer Bah-
nen bestimmt. Ferner werden insbesondere in ei-
nem nächsten Schritt in den ein oder mehreren Bah-
nen oder Abschnitten von Bahnen jeweils ein oder
mehrere erste Mikrostrukturen vorgesehen, welche
bei Belichtung eine erste optisch variable Informa-
tion bereitstellen, insbesondere ein oder mehrere
3D-Effekte und/oder Bewegungseffekte beim Ver-
kippen und/oder beim Biegen und/oder beim Dre-
hen des Sicherheitselements bereitstellen, bevorzugt
achromatische oder mono-chromatische 3D-Effekte
und/oder Bewegungseffekte bereitstellen. Die Bah-
nen mit den Mikrostrukturen können beispielsweise
mittels Elektronenstrahl-Lithographie oder Laser-Li-
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thographie in einem Mastersubstrat erstellt werden.
Die Strukturen eines derartigen Mastersubstrats kön-
nen dann in einem galvanischen Prozess in ein Me-
tall-Substrat, insbesondere aus Nickel kopiert wer-
den. Durch Vervielfältigung des Metall-Substrats er-
hält man vorzugsweise entsprechende Replikations-
werkzeuge, die die Massenfertigung von Mikrostruk-
turen beispielsweise mittels Rolle-zu-Rolle-Replikati-
onsverfahren erlauben.

[0114] Vorzugsweise kann in der Datei eine Abfol-
ge der Bildelemente definiert sein, um die Bahnen
und/oder Bahnabschnitte derart bestimmen zu kön-
nen, dass die gewünschte Abfolge der Bildelemente
durch die Bewegung der Bildpunkte entlang der Bah-
nen beim Verkippen und/oder beim Biegen und/oder
beim Drehen des Sicherheitselements erzeugt wird.

[0115] Vorzugsweise kann in der Datei eine Abfolge
von Bildelementen definiert sein, so dass aus einem
nicht erkennbaren Bild, beispielsweise einer zufällig
oder pseudozufälligen angeordneten Anordnung von
Punkten und/oder einer wolkenartigen Verteilung von
Punkten, beim Verkippen und/oder beim Biegen und/
oder beim Drehen des Sicherheitselements ein er-
kennbares Bild, beispielsweise eine Denomination,
durch die Bewegung der Bildpunkte entlang der Bah-
nen erzeugt wird.

[0116] Die ersten und/oder zweiten Mikrostrukturen
werden bevorzugt mittels eines Replizierverfahrens
in die gleiche oder auch in zwei unterschiedliche
Schichten des Sicherheitselements abgeformt. Bei
diesen Schichten handelt es sich vorzugsweise um
Lackschichten, welche eine Schichtdicke, vorzugs-
weise im Bereich zwischen 1 µm und 10 µm aufwei-
sen. Weiter ist es auch möglich, dass es sich bei die-
sen Schichten um eine Trägerfolie des Sicherheits-
elements, insbesondere eine PET-Folie handelt.

[0117] Eine oder mehrere weitere Schichten, wel-
che von der Sichtseite der Trägerfolie her oberhalb
der Replizierschicht liegen, können Farbschichten,
insbesondere opake, transluzente oder transparente
Farbschichten sein. Diese Farbschichten werden be-
vorzugt musterförmig aufgebracht oder ausgeformt.
Alternativ kann auch die Replizierschicht eine trans-
luzente oder transparente Farbschicht sein.

[0118] Auf der Trägerfolie des Sicherheitselements
können noch ein oder mehrere weitere Schichten an-
geordnet sein, wobei insbesondere ein oder mehrere
der weiteren Schichten ausgewählt sind aus: Ablöse-
schicht, Schutzschicht, Haftschicht, Antihaftschicht,
Barriereschicht, Kleberschicht.

[0119] Die ein oder mehreren Schichten des Sicher-
heitselements, in welchem die ersten und/oder zwei-
ten Mikrostrukturen abgeformt sind, werden weiter
bevorzugt mit ein oder mehreren Reflexionsschich-

ten beschichtet, welche die ein oder mehreren ers-
ten und/oder zweiten Mikrostrukturen jeweils zumin-
dest bereichsweise bedecken. Bei diesen Reflexions-
schichten handelt es sich vorzugsweise um metalli-
sche Reflexionsschichten, beispielsweise aus Al, Cu
oder Ag und/oder um hochbrechende Schichten, so-
genannte HRI-Schichten, beispielsweise TiO2 oder
ZnS.

[0120] Weiter können die ein oder mehreren Schich-
ten des Sicherheitselements, in welchem die ein
oder mehreren ersten und/oder zweiten Reliefstruk-
turen abgeformt sind, noch mit ein oder mehre-
ren Farbschichten, insbesondere transluzenten oder
transparenten Farbschichten beschichtet oder be-
druckt werden. Diese Farbschichten werden bevor-
zugt musterförmig aufgebracht oder ausgeformt. Sie
weisen vorzugsweise unterschiedliche Farben auf.
Weiter können die ein oder mehreren Schichten,
in welchen die ersten und/oder zweiten Mikrostruk-
turen abgeformt sind, jeweils mit ein oder mehre-
ren Farben und/oder abhängig vom Betrachtungs-
winkel ändernden Schichten beschichtet oder be-
druckt werden, beispielsweise mit cholesterischen
Flüssigkristallschichten und/oder mit Schichten ent-
haltenen Farbwechselpigmenten beschichtet wer-
den. Insbesondere können die Farbwechsel erzeu-
genden Schichten aus einem Interferenzschichtsys-
tem bestehen. Beispielsweise kann dieses Interfe-
renzschichtsystem ein dreischichtiges System beste-
hend aus einer semi-transparenten Absorberschicht,
einer dielektrischen Abstandsschicht und einer semi-
transparenten oder opaken Spiegelschicht sein.

[0121] Die oben angeführten Beschichtungen kön-
nen in beliebiger Form miteinander kombiniert wer-
den, so können beispielsweise auf eine mit ein oder
mehreren der ersten und/oder zweiten Reliefstruktur
versehenen Schichten einseitig oder beidseitig meh-
rere der oben angeführten Beschichtungen aufeinan-
der folgen, und diese insbesondere auch jeweils mus-
terförmig ausgeformt sein. Hierdurch lassen sich in-
teressante optische Effekte, insbesondere Farbeffek-
te erzielen, welche die Fälschungssicherheit des Si-
cherheitselements weiter verbessern.

[0122] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
mehreren Ausführungsbeispielen unter Zuhilfenah-
me der beiliegenden Zeichnungen beispielhaft erläu-
tert. Dabei zeigen:

Fig. 1a, Fig. 1b, Fig. 1c, Fig. 1d, Fig. 1e:
schematische Darstellungen eines Sicherheits-
elements mit mehreren Bahnen

Fig. 2a: schematische Darstellung eines Sicher-
heitselements

Fig. 2b, Fig. 2c, Fig. 2d: schematische Relief-
und Gitterstrukturen
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Fig. 3: schematische Darstellung eines Sicher-
heitselements mit einer Vielzahl von Bahnen

Fig. 4 schematische Darstellung eines Sicher-
heitselements mit einem Schnittbereich

Fig. 5 schematische Darstellung eines Sicher-
heitselements mit einem Schnittbereich und Un-
terbrechungen

Fig. 6 schematische Darstellung eines Sicher-
heitselements mit einem Schnittbereich und Ver-
satzen

Fig. 7 schematische Darstellung eines Sicher-
heitselements mit einem Schnittbereich

Fig. 8 schematische Darstellung eines Sicher-
heitselements mit einem Schnittbereich

Fig. 9a schematische Darstellung der optischen
Wirkung eines Sicherheitselements

Fig. 9b schematische Darstellung der optischen
Wirkung eines Sicherheitselements

Fig. 10a schematische Darstellung der opti-
schen Wirkung eines Sicherheitselements

Fig. 10b schematische Darstellung der opti-
schen Wirkung eines Sicherheitselements bei
Beleuchtung mit zwei Lichtquellen

Fig. 11a, Fig. 11b, Fig. 11c schematische Dar-
stellung der optischen Wirkung eines Sicher-
heitselements

Fig. 12a, Fig. 12b schematische Darstellung der
optischen Wirkung eines Sicherheitselements in
Abhängigkeit der Abstände der Bildpunkte

Fig. 13a, Fig. 13b: schematische Darstellung ei-
nes Sicherheitselements mit ersten und zweiten
Mikrostrukturen

[0123] Fig. 1a bis Fig. 1e verdeutlichen beispielhaft
den Aufbau eines Sicherheitsdokuments 5 mit einem
Sicherheitselement 1.

[0124] Fig. 1a bis Fig. 1d zeigen das Sicherheitsele-
ment 1 in Draufsicht und Fig. 1e im Querschnitt appli-
ziert auf einem Dokumentenkörper, beziehungswei-
se auf einem Sicherheitsdokument 5.

[0125] Das Sicherheitsdokument 5 besteht vorzugs-
weis aus einem ID-Dokument, beispielsweise einem
Pass, einer Passkarte, einem Visum oder einer Zu-
gangskarte. Es kann sich hierbei jedoch auch um ein
weiteres Sicherheitsdokument 5, beispielsweise um
eine Banknote, ein Wertpapier oder eine Kreditkarte
oder Bankkarte, handeln.

[0126] Das Sicherheitsdokument 5 weist einen Do-
kumentenkörper 51 und ein oder mehrere Sicher-
heitselemente auf, von denen in Fig. 1a bis Fig. 1e
das Sicherheitselement 1 gezeigt ist.

[0127] Die Sicherheitselemente können hierbei auf
den Dokumentenkörper 51 des Sicherheitsdoku-
ments 5 aufgebracht sein, oder in den Dokumenten-
körper 51 des Sicherheitsdokuments 5 eingebettet
sein, insbesondere vollständig oder teilweise einge-
bettet sein.

[0128] Der Dokumentenkörper 51 des Sicherheits-
dokuments ist vorzugsweise mehrlagig ausgebildet
und umfasst insbesondere ein Trägersubstrat, wel-
ches von einem Papiersubstrat und/oder Kunst-
stoffsubstrat gebildet wird. Weiter kann der Doku-
mentenkörper 51 noch ein oder mehrere Schutz-
schichten, ein oder mehrere Dekorschichten und/
oder ein oder mehrere Sicherheitsmerkmale umfas-
sen. Weiter kann der Dokumentenkörper 51 noch
weitere Schichten aufweisen, beispielsweise ein oder
mehrere Ablöseschichten, Haftschichten, Antihaft-
schichten, Barriereschichten und/oder Kleberschich-
ten. Vorzugsweise umfasst der Dokumentenkörper
51 hierbei auch einen elektronischen Schaltkreis, ins-
besondere einen RFID-Chip, in welchem Informatio-
nen gespeichert sind.

[0129] Der Dokumentenkörper 51 kann einen
Fensterbereich aufweisen, wobei der Fensterbereich
als Durchbrechung des Dokumentenkörpers 51 und/
oder als transparenter Bereich des Dokumentenkör-
pers 51 ausgebildet sein kann. Das Sicherheitsele-
ment 1 kann mit dem Fensterbereich überlappend an-
geordnet sein und kann so von beiden Seiten des Si-
cherheitsdokumentes 5 sichtbar sein.

[0130] Das Sicherheitselement 1 wird insbesondere
von der Übertragungslage einer Transferfolie, von ei-
ner Laminierfolie und/oder von einem Folienelement,
insbesondere in Form eines Sicherheitspatches oder
in Form eines Sicherheitsstreifens oder in Form ei-
nes Sicherheitsfadens gebildet. Das Sicherheitsele-
ment 1 kann hier eine Oberfläche des Sicherheits-
dokuments 5 vollflächig abdecken und/oder lediglich
teilweise bedecken, beispielsweise in Streifen- oder
Patch-Form ausgebildet sein, wie dies bezüglich des
Sicherheitselements 1 in Fig. 1e gezeigt ist.

[0131] Das Sicherheitselement 1 weist hierbei be-
vorzugt eine Schutzschicht 54, eine Dekorschicht 52
und eine Klebe- oder Haftvermittlungsschicht 53 auf.
So ist beispielsweise das Sicherheitselement 1 in
Form der Übertragungslage einer Transferfolie aus-
gebildet, welche eine Schutzschicht 54, eine Dekor-
schicht 52 und eine Kleberschicht 53 umfasst und
auf die Vorderseite des Dokumentenkörpers 51 wie
in Fig. 1e gezeigt appliziert ist.

[0132] Die Dekorschichten 52 des Sicherheitsele-
ments 1 bildet ein oder mehrere Sicherheitsmerkma-
le aus, welche bevorzugt auch optisch für den men-
schlichen Betrachter sichtbar sind.
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[0133] So weisen die Dekorschichten 52 beispiels-
weise ein oder mehrere der folgenden Schichten auf:

[0134] Die Dekorschicht 52 weist ein oder mehrere
Schichten auf, welche jeweils ein oder mehrere erste
und/oder zweite Mikrostrukturen aufweisen.

[0135] Die ein oder mehreren ersten beziehungswei-
se zweiten Mikrostrukturen können hierbei in der je-
weiligen Schicht durch holographische Belichtung in
ein Volumenhologramm überführt sein. Sie können
aber auch als eine Reliefstruktur ausgebildet sein,
welche in eine Oberfläche der jeweiligen Schicht ab-
geformt ist. Bei diesen Schichten handelt es sich da-
mit vorzugsweise um eine Schicht aus einem Pho-
topolymer, in welchem Bereiche mit unterschiedli-
chen Brechungsindizes zur Generierung eines Vo-
lumenhologramms vorgesehen sind, oder um eine
Lackschicht oder Kunststofffolie, in welche durch ein
Replizierverfahren das Oberflächenrelief der Mikro-
struktur abgeformt ist.

[0136] Bei den Mikrostrukturen handelt es sich be-
vorzugt um diffraktive Strukturen, wie beispielsweise
rechteckförmige Beugungsgitter, sinusförmige Beu-
gungsgitter oder auch Beugungsstrukturen Nullter
Ordnung. Bei den Mikrostrukturen kann es sich auch
um isotrope und/oder anisotrope Mattstrukturen, drei-
eckförmige Blaze-Gitter und/oder im Wesentlichen in
Reflexion wirkende Strukturen wie Mikrolinsen, Mi-
kroprismen oder Mikrospiegel handeln.

[0137] Die eine oder mehreren ersten Mikrostruktu-
ren sind vorzugsweise in ein oder mehreren zumin-
dest abschnittsweise gekrümmten Bahnen vorgese-
hen, von denen in den Figuren Fig. 1a bis Fig. 1d
mehrere Bahnen 2a bis 2e gezeigt sind. Weiter ist
es auch möglich, dass ein oder mehrere der ersten
Mikrostrukturen in ein oder mehreren zumindest ab-
schnittsweise gekrümmten Abschnitten einer Bahn,
beispielsweise Abschnitten der in den Fig. 1a bis
Fig. 1d gezeigten Bahnen vorgesehen sind. Weiter
ist es möglich, dass ein oder mehrere der ersten Mi-
krostrukturen jeweils entlang ein oder mehrerer zu-
mindest abschnittsweise gekrümmter Bahnen verlau-
fen oder entlang ein oder mehrerer zumindest ab-
schnittsweise gekrümmter Abschnitte einer Bahn ver-
laufen.

[0138] Die Dekorschicht 52 weist vorzugsweise ein
oder mehrere metallische Schichten auf, welche vor-
zugsweise jeweils nicht vollflächig, sondern lediglich
partiell in dem Sicherheitselement vorgesehen sind.
Die metallischen Schichten können hierbei opak,
transluzent oder transmissiv ausgebildet sein. Vor-
zugsweise werden die metallischen Schichten hier-
bei von unterschiedlichen Metallen gebildet, wel-
che ein deutlich unterschiedliches Reflexions- und/
oder Transmissionsspektrum aufweisen. Beispiels-
weise werden die Metallschichten von Aluminium,

Kupfer, Chrom, Gold, Silber oder einer Legierung die-
ser Metalle gebildet.

[0139] Die ein oder mehreren Metallschichten sind
hierbei vorzugsweise musterförmig strukturiert, vor-
zugsweise in Form von alphanumerischen Zeichen
und/oder als Grafiken und/oder als komplexe Darstel-
lungen von Objekten ausgeformt.

[0140] Die Dekorschicht 52 kann weiter ein oder
mehrere Farbschichten, vorzugsweise transparente
oder transluzente Farbschichten, umfassen. Bei die-
sen Farbschichten handelt es sich bevorzugt um
Farbschichten, welche mittels eines Druckverfahrens
aufgebracht werden, und welche ein oder mehrere
Farbstoffe und/oder Pigmente aufweisen, welche in
einer Bindemittelmatrix eingebunden sind.

[0141] Die Dekorschicht 52 weist weiter bevorzugt
ein oder mehrere Interferenzschichten auf, welche
das einfallende Licht wellenlängenselektiv reflektie-
ren beziehungsweise brechen. Diese Schichten kön-
nen beispielsweise von Dünnschichtelementen gebil-
det sein, welche einen blickwinkelabhängigen Farb-
verschiebungseffekt generieren, basierend auf einer
Anordnung von Schichten, welche eine optische Di-
cke im Bereich einer halben oder viertel Wellenlän-
ge des einfallenden Lichts aufweisen. Diese Schich-
ten umfassen typischerweise eine dielektrische Ab-
standsschicht, insbesondere angeordnet zwischen
einer semi-transparenten Absorberschicht und ei-
ner semi-transparenten oder opaken Spiegel- oder
Reflexionsschicht oder können bevorzugt von einer
Schicht umfassend Dünnfilmschichtpigmente gebil-
det sein.

[0142] Die Dekorschicht 52 kann weiter vorzugswei-
se ein oder mehrere Flüssigkristallschichten aufwei-
sen, welche zum einen eine Polarisation des ein-
fallenden Lichts und auch eine wellenlängenselekti-
ve Reflexion und/oder Transmission des einfallenden
Lichts abhängig von der Ausrichtung der Flüssigkris-
talle generieren.

[0143] Fig. 1a zeigt einen Ausschnitt des Sicher-
heitselements 1 umfassend die zueinander versetz-
ten gekrümmten Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, wobei die
Bahnen die Radien Ra, Rb, Rc, Rd, Re aufweisen. Die
Mittelpunkte 4a, 4b, 4c, 4d, 4e der Bahnen sind in den
geometrischen Zentren der Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e
angeordnet und sind respektive mit den Radien Ra,
Rb, Rc, Rd, Re von allen Punkten auf den kreisförmi-
gen Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e beabstandet, so dass
die Krümmung der Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e respek-
tive jeweils 1/Ra, 1/Rb, 1/Re, 1/Rd, 1/Re beträgt. Die
Ebene in denen die Bahnen liegen, beziehungsweise
eine räumliche Ausdehnung aufweisen, ist durch ein
zweidimensionales Koordinatensystem aufgespannt,
welches durch die Basisvektoren x und y beschrieben
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wird, wobei die Vektoren x und y vorzugsweise senk-
recht aufeinander stehen, wie in Fig. 1a gezeigt.

[0144] Es können insbesondere aber auch Koordi-
natensysteme mit mehr als zwei Dimensionen und/
oder Koordinatensysteme auf zumindest einer ge-
krümmten Bahn gewählt werden.

[0145] In den Fig. 1a bis Fig. 1d ist der Fall gezeigt,
dass alle Bahnen denselben Radius aufweisen. Wei-
ter bevorzugt können sich die Radien der Bahnen
2a bis 2e auch unterscheiden. Weiter kann zumin-
dest eine der Bahnen 2a bis 2e einen variablen Krüm-
mungsverlauf aufweisen, vorzugsweise dann, wenn
die Bahn nicht kreisförmig sondern beispielsweise el-
lipsenförmig und/oder spiralförmig und/oder kreisbo-
genförmig ausgebildet ist. Die Bahnen 2a bis 2e kön-
nen weiter bevorzugt stetige und/oder differenzier-
bare und/oder integrierbare Kurven sein, wobei die
Bahnen 2a bis 2e nicht zwangsläufig eindimensiona-
le Kurven, sondern bevorzugt auch zweidimensiona-
le Kurven, wie beispielsweise ein Teilbereich einer
Kugeloberfläche, sein können.

[0146] Besonders bevorzugt können die Bahnen 2a
bis 2e auch als geschlossene Bahnen und/oder aus
zumindest einem Teilbereich einer geschlossenen
Bahn ausgebildet sein. Insbesondere können min-
destens 50%, bevorzugt 70%, besonders bevorzugt
90% aller Bahnen insbesondere jeweils mindestens
ein Fünftel, bevorzugt mindestens ein Viertel, beson-
ders bevorzugt mindestens ein Drittel, insbesonde-
re bevorzugt mindestens die Hälfte einer geschlosse-
nen Bahn bilden. Weiter können insbesondere min-
destens 50%, bevorzugt 70%, besonders bevorzugt
90% aller Bahnen insbesondere jeweils mindestens
einen Viertelkreis, bevorzugt mindestens einen Drit-
telkreis, besonders bevorzugt einen Halbkreis bilden.

[0147] Die Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e in der Fig. 1a
bis Fig. 1d sind in dem dort gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel als zweidimensionale kreisförmige ge-
krümmte Kurven ausgestaltet und als gestrichene Li-
nien dargestellt. Das Vorzeichen der Krümmung der
gekrümmten Bahnen ändert sich insbesondere bei
Kreisbahnen nicht und ist konstant. Weiter bevorzugt
liegt die Krümmung einer Bahn zwischen 0,02 mm-1

und 2 mm-1, bevorzugt zwischen 0,01 mm-1 und 1
mm-1. Insbesondere bevorzugt kann zumindest ei-
ne Bahn, insbesondere zumindest eine kreisförmi-
ge Bahn, überall dieselbe Krümmung aufweisen. Be-
sonders bevorzugt kann der Krümmungsverlauf aller
Bahnen 2a bis 2e, insbesondere aller Kreisbahnen,
gleich sein, wie in Fig. 1a bis Fig. 1d gezeigt. Insbe-
sondere bevorzugt kann der Krümmungsverlauf der
Bahnen 2a bis 2e unterschiedlich zueinander sein.

[0148] Die ersten Mikrostrukturen, welche in den
Bahnen 2a bis 2e vorgesehen sind, stellen eine erste
optisch variable Information bereit. Bei dieser ersten

optisch variablen Information handelt es sich bei dem
Ausführungsbeispiel nach Fig. 1a bis Fig. 1d um ei-
nen Bewegungseffekt. Die erste optisch variable In-
formation weist hierbei ein oder mehrere Bildelemen-
te auf, welche sich jeweils aus mehreren Bildpunkten
zusammensetzt.

[0149] Die ersten Mikrostrukturen, welche in den
Bahnen 2a bis 2e vorgesehen sind generieren in dem
Ausführungsbeispiel nach Fig. 1a bis Fig. 1d ein Bild-
element 3, welches insbesondere von einer Anord-
nung von Bildpunkten 3a, 3b, 3c, 3d, 3e ausgebildet
ist. Vorzugsweise stellt das Sicherheitselement 1 ei-
nem Beobachter ein oder mehrere Bildelemente 3 be-
reit, wobei zumindest ein Bildelement 3 beispielswei-
se als Motiv ausgeformt sein kann.

[0150] Die Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d, 3e werden je-
weils von den ersten Mikrostrukturen der Bahnen 2a,
2b, 2c, 2d beziehungsweise 2e generiert. Die Bild-
punkte 3a, 3b, 3c, 3d, 3e bewegen sich beim Ver-
kippen und/oder beim Biegen und/oder beim Drehen
des Sicherheitselements 1 entlang der jeweils zuge-
ordneten Bahn, bei Beleuchtung mit zumindest einer
Lichtquelle, bevorzugt mit einer Punktlichtquelle.

[0151] Die Bildpunkte 3a bis 3e des Bildelements 3
können eine punktförmige, insbesondere kreisschei-
benförmige Ausformung aufweisen, wie in Fig. 1a bis
Fig. 1d gezeigt. Es ist jedoch auch möglich, dass die-
se eine andere Form, beispielsweise eine elliptische
Form aufweisen.

[0152] Das Bildelement 3 in der Fig. 1a ist für ei-
nen Beobachter erfassbar beziehungsweise sichtbar,
wenn die Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e von einer Licht-
quelle bestrahlt werden, wobei die Bahnen derart
ausgestaltet sind, das pro Bahn für den Beobachter
lediglich ein Bildpunkt sichtbar ist. Die derart sichtba-
ren Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d, 3e stellen durch die An-
ordnung auf den Bahnen und die konstanten Abstän-
de zueinander das Bildelement 3 bereit.

[0153] Insbesondere kann sich das Bildelement 3
bei Betrachtung durch einen Beobachter entlang der
Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e bewegen, falls das Si-
cherheitselement 1, welches die Bahnen umfasst, ge-
genüber dem Beobachter und/oder der Strahlungs-
quelle gekippt und/oder gebogen und/oder gedreht
und/oder geneigt wird. Besonders bevorzugt bewegt
sich das Bildelement 3 je nach Richtung der Verkip-
pung und/oder Biegung und/oder Drehung und/oder
Neigung des Sicherheitselements 1 gegenüber dem
Beobachter in jeweils eine der zwei pro Bahn mög-
lichen Richtungen der Bewegung, insbesondere Be-
wegungsfreiheitsgrade, entlang der Bahnen.

[0154] Weiter bevorzugt bewegt sich das Bildele-
ment 3 als Anordnung der in Fig. 1a gezeigten fünf
Bildpunkte 3a bis 3e entlang der fünf Bahnen 2a, 2b,
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2c, 2d, 2e, so dass die in der Fig. 1a gezeigte An-
ordnung der Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d, 3e zueinan-
der bei Verkippung und/oder Biegung und/oder Dre-
hung des Sicherheitselements 1 erhalten bleibt und/
oder die Orientierung bezüglich des in der Fig. 1a bis
Fig. 1d gezeigten Koordinatensystems, aufgespannt
durch die Vektoren x und y, nicht ändert.

[0155] Unter Drehung des Sicherheitselements 1
wird hierbei die Drehung des Sicherheitselements 1
um die Flächennormale des Sicherheitselements 1
verstanden, welche rechtwinklig auf der von den Vek-
toren x und y aufgespannten Ebene steht. Unter Ver-
kippen des Sicherheitselements 1 wird ein Kippen
des Sicherheitselements 1 um eine Achse verstan-
den, welche in der von den Vektoren x und y aufge-
spannten Ebene liegt.

[0156] Vorteilhafterweise kann das Bildelement 3
während einer Drehung und/oder Biegung und/oder
Verkippung des Sicherheitselements 1 insbesonde-
re die Ausrichtung des Bildelements 3 relativ zu ei-
ner Achse entlang und/oder parallel zu den Vektoren
x und/oder y des in der Fig. 1a bis Fig. 1d gezeig-
ten Koordinatensystems ändern, bevorzugt kontinu-
ierlich ändern, so dass ein kontinuierlicher oder dis-
kontinuierlicher Bewegungseffekt für den Beobachter
bereitgestellt wird. Weiter bevorzugt kann das Bild-
element 3 während einer Drehung und/oder Biegung
und/oder Verkippung des Sicherheitselements 1 die
Ausrichtung des Bildelements 3 bezüglich einer Ach-
se parallel und/oder entlang der Vektoren x und/oder
y des in der Fig. 1a bis Fig. 1d gezeigten Koordina-
tensystems konstant beibehalten.

[0157] In den Fig. 1a bis Fig. 1d ist die Ausrichtung
des Bildelements 3 gegenüber dem durch die Vek-
toren x und y gekennzeichneten Koordinatensystem
über den Ablauf der Bewegung, insbesondere an je-
der der Positionen 30, 31, 32, 33 konstant.

[0158] Die Fig. 1a bis Fig. 1d zeigen in einer be-
liebigen Abfolge einen Bewegungseffekt des Bildele-
ments 3 umfassend die fünf Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d,
3e, wobei sich der Mittelpunkt 30 des Bildelements 3
an der Position des Bildpunkts 3c in der Fig. 1a auf
die Position 31 in der Fig. 1b, weiterauf die Position
32 in der Fig. 1c und schließlich auf die Position 33 in
der Fig. 1d bewegt. Die Richtung der Bewegung des
Bildelements 3 kann vorzugsweise beliebig gewählt
werden, um verschiedene Bewegungseffekte bereit-
zustellen.

[0159] Die Fig. 2a zeigt einen Ausschnitt des Sicher-
heitselements 1 umfassend ein Teilstück 20 einer ge-
krümmten Bahn 2 mit einer Breite B und dem Radius
R. Bei der gekrümmten Bahn 2 kann es sich insbe-
sondere um eine der Bahnen 2a bis 2e nach Fig. 1a
bis Fig. 1e handeln.

[0160] Weiter zeigt die Fig. 2a einen Bildpunkt 3a,
wobei sich der Bildpunkt 3a bevorzugt auf der Bahn
befindet und sich vorzugsweise entlang der Bahn be-
wegen kann, so dass für einen Betrachter ein Bewe-
gungseffekt, insbesondere ein kontinuierlicher Bewe-
gungseffekt generiert wird. Ferner ist in der Fig. 2a
ein Schnitt A → A' gezeigt, welcher insbesondere
radial zum Mittelpunkt einer geschlossenen, bevor-
zugt kreisförmigen und/oder elliptischen Bahn ver-
läuft, wobei der Schnitt in radialer Richtung durch die
Bahn verläuft. Weiter ist ein zweidimensionales Koor-
dinatensystem durch zwei senkrecht zueinander an-
geordnete Vektoren x und y in der Fig. 2a gezeigt,
welches die Ebene aufspannt, in der die Bahn 2 liegt,
beziehungsweise eingebettet ist.

[0161] Bevorzugt kann die Bahn 2 eine Breite B zwi-
schen 2 µm und 300 µm, insbesondere zwischen 5
µm und 150 µm, weiter bevorzugt zwischen 10 µm
und 100 µm, aufweisen.

[0162] Die Fläche der Bahn ist abhängig von der Bo-
genlänge der Bahn und der Breite der Bahn. Die Brei-
te der Bahn kann konstant sein oder sich entlang
der Bahn ändern. Vorzugsweise ändert sich die Brei-
te der Bahn nicht mit dem Verlauf der Bahn, insbe-
sondere dem Verlauf eines Azimutwinkels α bezüg-
lich des Koordinatensystems mit den Basisvektoren
x und y.

[0163] Eine innere Kontur 20a entspricht einem inne-
ren Rand der Bahn 2 und/oder eines Teilbereichs ei-
ner Bahn vorzugsweise mit einem inneren Radius Ri.
Die äußere Kontur 20b der Bahn 2 und/oder des Teil-
bereichs einer Bahn entspricht einem äußeren Rand
der Bahn, welcher vorzugsweise einen äußeren Ra-
dius Ra aufweist. Die innere Kontur ist auf der Sei-
te der Bahn angeordnet, die in die Richtung des Mit-
telpunktes M eines Kreises zeigt, welcher durch den
Krümmungsradiusvektor bestimmt ist, während die
äußere Kontur 20b der Bahn auf der von einer von
dem Krümmungsradiusvektor hinwegzeigenden Sei-
te 20a der Bahn angeordnet ist. Weiter ist in Verlän-
gerung des Radiusvektors R eine Senkrechte S ein-
gezeichnet, welche senkrecht auf einem Tangential-
vektor T steht, welche sich an dem äußeren Rand der
Bahn anschmiegt. Die Richtung des Tangentialvek-
tors T ist in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
senkrecht zum Radiusvektor R ausgerichtet.

[0164] Vorzugsweise kann sich der Krümmungsradi-
usvektor, insbesondere ein lokaler Krümmungsradi-
usvektor, auf einen beliebigen Punkt und/oder Stelle
innerhalb der von einer Bahn 2 aufgespannten Flä-
che beziehen, wobei der Betrag und der Winkel des
Krümmungsradiusvektors abhängig von der Position
auf der von einer Bahn 2 aufgespannten Fläche und/
oder des Azimutwinkels α sein kann.
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[0165] Der Krümmungsradiusvektor kann sich ins-
besondere auch auf eine innere Kontur oder Rand
20a oder äußere Kontur oder Rand 20b zumindest ei-
ner Bahn 2 beziehen, wobei der Betrag und der Win-
kel des Krümmungsradiusvektors abhängig von der
Position auf der inneren und/oder äußeren Kontur ei-
ner Bahn 2 und/oder des Azimutwinkels α sein kann.

[0166] Die Krümmung einer inneren Kontur an ei-
nem bestimmten Azimutwinkel α der Bahn 2 und/oder
des Teilbereichs einer Bahn ist vorzugsweise immer
größer als die Krümmung einer äußeren Kontur bei
diesem Azimutwinkel α. Der Abstand zwischen einer
bestimmten Stelle und/oder eines bestimmten Punk-
tes bei einem bestimmten Azimutwinkel α auf einer
äußeren Kontur und dergleichen Stelle und/oder des
gleichen Punktes bei dem bestimmten Azimutwinkel
α auf einer inneren Kontur entspricht bevorzugt der
Breite der Bahn 2, insbesondere der von der Stelle
und/oder dem Punkt bei dem bestimmten Azimutwin-
kel α abhängigen Breite der Bahn 2.

[0167] In einem weiter bevorzugten Ausführungsbei-
spiel kann die Fläche der Bahn 2 und/oder eines Teil-
bereichs der Bahn mit zumindest einer ersten Mikro-
struktur 10 belegt sein. Insbesondere kann die erste
Mikrostruktur 10 auch der inneren und/oder der äu-
ßeren Kontur der Bahn 2 und/oder eines Teilbereichs
der Bahn folgen.

[0168] Die Fig. 2b, Fig. 2c und Fig. 2d zeigen je
ein Ausführungsbeispiel für zumindest eine erste Mi-
krostruktur 10, welche beispielsweise auf der in der
Fig. 2a gezeigten Bahn 2 und/oder dem in der Fig. 2a
gezeigten Teilbereich einer Bahn vorgesehen sein
kann.

[0169] Insbesondere zeigen die Fig. 2b, Fig. 2c und
Fig. 2d einen Schnitt der ersten Mikrostrukturen ent-
lang der in der Fig. 2a gezeigten Schnittlinie A → A'.

[0170] Die Fig. 2b zeigt ein Gitter 10a mit einem si-
nusförmigen Profil als Ausgestaltung der ersten Mi-
krostruktur 10. Das Gitter 10a weist eine Vielzahl
aufeinanderfolgender Strukturelemente auf, welche
vorzugsweise periodisch voneinander beabstandet
sind. Die einzelnen Strukturelemente weisen hierbei
bevorzugt eine weit größere Längs- als Quererstre-
ckung auf. Sie besitzen damit vorzugsweise eine li-
nienförmige Formgebung und sind insbesondere als
Gitterlinien ausgeformt, welche einen sinusförmigen
Querschnitt aufweisen. Der Verlauf dieser Gitterlinien
definiert hierbei die Orientierung der Längsrichtung
der Mikrostrukturelemente des Gitters 10a. Alterna-
tiv können die Gitterlinien anstatt des sinusförmigen
auch einen rechteckförmigen Querschnitt und damit
ein rechteckförmiges Profil aufweisen.

[0171] Die Fig. 2c zeigt eine Ausgestaltung der ers-
ten Mikrostrukturen 10 als Blaze-Gitter 10d. Die erste

Mikrostruktur kann insbesondere auch als sägezahn-
förmiges Gitter und/oder dreieckiges Gitter ausgebil-
det sein.

[0172] Das Blaze-Gitter 10d besteht ebenfalls be-
vorzugt aus einer Abfolge von Mikrostrukturelemen-
ten, welche jeweils einen dreieckförmigen Quer-
schnitt besitzen. Vorzugsweise unterscheidet sich
hierbei die Neigung der beiden Flanken der Mikro-
strukturelemente zu der von den Vektoren x und
y aufgespannten Ebene, so dass die Mikrostruktur-
elemente ein asymmetrisches Profil aufweisen. Die
Mikrostrukturelemente weisen hierbei weiter eben-
falls eine größere, insbesondere weit größere, Läng-
serstreckung als Quererstreckung auf, so dass die
Mikrostrukturelemente ebenfalls linienförmige Mikro-
strukturelemente, hier mit einem dreieckförmigen
Querschnitt ausbilden. Der Verlauf der Längserstre-
ckung der Mikrostrukturelemente definiert hierbei die
Längsrichtung der Mikrostrukturelemente.

[0173] Vorzugsweise weisen die ersten Mikrostruk-
turen 10 insbesondere der Figuren 2b und 2c, eine
Periode oder Gitterperiode Λ zwischen 0,2 µm und
50 µm, bevorzugt zwischen 0,3 µm und 20 µm, wei-
ter bevorzugt zwischen 2 µm und 20 µm und beson-
ders bevorzugt zwischen 3 µm und 10 µm, auf und/
oder eine Gittertiefe zwischen 50 nm und 15000 nm,
vorteilhaft zwischen 50 nm und 5000 nm, bevorzugt
zwischen 100 nm und 3000 nm, auf.

[0174] Die Fig. 2d zeigt eine erste Mikrostruktur
10, welche als anisotrop matt streuende Struktur
und/oder anisotrope Mattstruktur 10e ausgeformt ist.
Derartige Mattstrukturen zeichnen sich dadurch aus,
dass diese ein asymmetrisches Streuverhalten zei-
gen und damit einen optisch variablen Effekt generie-
ren. Die anisotropen Mattstrukturen 10e weisen hier-
bei ein größeres Streuvermögen und/oder einen grö-
ßeren Streuwinkel für das einfallende Licht bei Be-
trachtung längs einer Vorzugsrichtung in Vergleich
zu einer Richtung quer und/oder senkrecht zu der
Vorzugsrichtung auf. Der mittlere Abstand der Mikro-
strukturelemente der Mattstruktur 10e liegt bevorzugt
in einem Bereich zwischen 0,5 µm und 10 µm, beson-
ders bevorzugt zwischen 0,8 µm und 5 µm.

[0175] Besonders bevorzugt sind mindestens drei,
bevorzugt mindestens fünf Gitterperioden der ersten
Mikrostrukturen 10 und/oder mindestens drei, bevor-
zugt mindestens fünf mittlere Abstände der ersten Mi-
krostrukturen 10 in der zumindest einen Bahn 2, ins-
besondere über die Breite der Bahn 2, und/oder dem
zumindest einem Teilbereich der Bahn, insbesondere
der Breite des Teilbereichs der Bahn 2, angeordnet.

[0176] Besonders bevorzugt kann die zumindest ei-
ne erste Mikrostruktur 10 weiter auch aus einer An-
ordnung einer Vielzahl von Mikrospiegeln bestehen,
welche gegenüber der von den Vektoren x und y auf-
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gespannten Ebene gemäß jeweiligen Neigungswin-
keln geneigt sind.

[0177] Weiter bevorzugt weisen ein oder mehrere
der ersten Mikrostrukturelemente der ersten Mikro-
struktur 10 jeweils zumindest eine erste beziehungs-
weise zweite Facettenfläche auf, welche insbesonde-
re einen Mikrospiegel ausbildet. Die erste Mikrostruk-
tur 10 kann in einem weiteren Ausführungsbeispiel
als Linsenstruktur, Gitter 10a, Mattstruktur 10e oder
Blaze-Gitter 10d ausgeformt sein und eine Kombina-
tion mit ein oder mehreren Mikrospiegeln aufweisen.
Bevorzugt weist das Gitter 10a dabei ein sinusförmi-
ges, rechteckförmiges, sägezahnförmiges und/oder
dreieckiges Profil auf.

[0178] Die Fig. 3 zeigt ein Sicherheitselement 1 um-
fassend eine Vielzahl von gekrümmten, nicht ge-
schlossenen Bahnen 2 und/oder Teilbereichen von
Bahnen, wobei sich Bahnen und/oder Teilbereiche in
Schnittbereichen 11 schneiden und/oder überlagern.

[0179] Die Fig. 4 zeigt einen Ausschnitt eines
Sicherheitselements 1 umfassend drei gekrümmte
Bahnen 2a, 2b, 2c, wobei sich die Bahnen 2b und 2c
insbesondere in einem Schnittbereich 11 schneiden.
Weiter zeigt die Fig. 4 entlang der jeweiligen Bahnen
2a, 2b, 2c angeordnete erste Mikrostrukturen 100a,
100b, 100c.

[0180] Bevorzugt ändert sich die Ausrichtung der
ersten Mikrostrukturen 100a, 100b, 100c und/oder
zumindest ein Strukturparameter der ersten Mikro-
strukturen 100a, 100b, 100c, insbesondere die Beab-
standung der Mikrostrukturelemente, die Relieftiefe,
die Orientierung der Längsrichtung der Mikrostruktur-
elemente, die Vorzugsrichtung, der mittlerer Abstand
der Mikrostrukturelemente und/oder der Neigungs-
winkel der Mikrospiegel, kontinuierlich und/oder ste-
tig entlang der jeweiligen Bahn.

[0181] Die Fig. 4 zeigt beispielhaft die kontinuierli-
che Änderung der Ausrichtung der Längserstreckung
beziehungsweise die Orientierung der Längsrichtung
der Mikrostrukturelemente der Gitterstrukturen 100a,
100b, 100c entlang der entsprechenden Bahnen 2a,
2b, 2c. So ist die Längserstreckung der Gitterstruktu-
ren 100a, 100b, 100c an jeder Stelle der jeweiligen
Bahnen 2a, 2b, 2c parallel zur Tangentialrichtung der
entsprechenden Stelle der jeweiligen Bahnen 2a, 2b,
2c ausgerichtet. Die Gitterstrukturen weisen in die-
sem Ausschnitt des Sicherheitselementes 1 quer zu
den Bahnen eine Breite von vorzugsweise sieben Git-
terperioden auf.

[0182] Bevorzugt kann die Ausrichtung und/oder die
Längserstreckung der ein oder mehreren ersten Mi-
krostrukturen 100a, 100b, 100c der ein oder meh-
reren Bahnen 2a, 2b, 2c einer Kontur, insbesonde-
re der inneren Kontur, bevorzugt der äußeren Kon-

tur, der Bahnen 2a, 2b, 2c folgen. Weiter bevorzugt
kann die Ausrichtung der ersten Mikrostrukturen an
den meisten Punkten der ein oder mehreren Bah-
nen, bevorzugt entlang der jeweils gesamten Bahn,
denselben Winkel zu einem Krümmungsradiusvektor
der ein oder mehreren Bahnen haben. Insbesonde-
re kann die Ausrichtung und/oder Längserstreckung
der ein oder mehreren ersten Mikrostrukturen 100a,
100b, 100c überwiegend senkrecht, insbesondere
senkrecht zu dem Krümmungsradiusvektor ausge-
richtet sein.

[0183] Besonders bevorzugt kann die Ausrichtung,
insbesondere die Vorzugsrichtung, der ersten Mikro-
strukturen 100a, 100b, 100c an den meisten Punk-
ten, bevorzugt an mindestens 50% der Punkte, be-
sonders bevorzugt an 70% der Punkte, insbesonde-
re bevorzugt an 85% der Punkte, idealerweise für al-
le Punkte der Bahnen 2a, 2b und/oder 2c, insbeson-
dere bei einer oder mehreren ellipsenförmigen und/
oder kreisförmigen Bahnen, gleich zu einer Senk-
rechten auf den Bahnen 2a, 2b, 2c, insbesondere
senkrecht zu einem oder mehreren Tangentialvekto-
ren der Bahnen 2a, 2b, 2c ausgerichtet sein.

[0184] Vorzugsweise können sich, wie beispielhaft
in Fig. 4 gezeigt, die Bahnen 2a, 2b und 2c in einem
Schnittbereich 11 schneiden. Der in Fig. 4 gezeigte
Schnittbereich 11 entspricht geometrisch der Fläche,
in der sich die gekrümmten Bahnen 2b und 2c überla-
gern und/oder schneiden, wobei in dem Ausführungs-
beispiel der Fig. 4 in dem Schnittbereich 11 der Bah-
nen 2b und 2c lediglich die erste Mikrostruktur 100c
der Bahn 2c und nicht die erste Mikrostruktur 100b
der Bahn 2b vorliegt.

[0185] Die Fig. 5 zeigt ein Sicherheitselement 1 um-
fassend drei gekrümmte Bahnen 2a, 2b und 2c mit
ersten Mikrostrukturen 100a, 100b beziehungsweise
100c, wobei sich die Bahn 2b und die Bahn 2c ins-
besondere in einem Schnittbereich 124 schneiden.
Weiter weist die Bahn 2b Unterbrechungen 122 und
124 auf. In der Unterbrechung 122 ist die erste Mikro-
struktur 100b nicht vorgesehen und in dem Schnittbe-
reich 124 liegt eine Unterbrechung der Mikrostruktur
100b vor. Weiter weist die Bahn 2c Unterbrechungen
121 und 123 auf, in denen die ersten Mikrostrukturen
100c der Bahn 2c nicht vorgesehen sind.

[0186] Ferner kann insbesondere eine der Unterbre-
chungen 121, 122, 123 und 124 jeweils geometrisch
der Fläche entsprechen, in der die jeweiligen Bah-
nen 2a, 2b und/oder 2c keine ersten Mikrostrukturen
100a, 100b beziehungsweise 100c aufweisen. Die
Unterbrechungen 121, 122, 123 und/oder 124 der je-
weiligen Bahnen 2a, 2b beziehungsweise 2c können
zufällig und pseudo-zufällig verteilt sein. Vorzugswei-
se können die Unterbrechungen 121 bis 124 zufällig
und/oder pseudo-zufällig parallel und/oder senkrecht
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zu einem entsprechenden Tangentialvektor verteilt
sein.

[0187] Das in Fig. 5 gezeigte Ausführungsbeispiel
weist eine Anzahl von Unterbrechungen 121, 122,
123 auf, welche außerhalb des Schnittbereiches 124
der Bahn 2b und der Bahn 2c angeordnet sind.

[0188] Besonders bevorzugt machen die außerhalb
der Schnittbereiche 124 angeordnete Unterbrechun-
gen 121, 122 und/oder 123 jeweils zwischen 0,1%
und 30%, bevorzugt zwischen 1% und 10% der Flä-
che und/oder der Länge der Bahnen 2a, 2b und/oder
2c aus. Derartige Unterbrechungen erzeugen zusätz-
lich zu dem optischen Effekt der Mikrostrukturen ei-
nen Streueffekt, was insgesamt zu einem achromati-
scheren Eindruck führt.

[0189] Die Fig. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel des
Sicherheitselements 1, welches drei gekrümmte Bah-
nen 2a, 2b und 2c mit ersten Mikrostrukturen 100a,
100b beziehungsweise 100c aufweist, wobei die
Bahn 2c zwei Versatze 131, 132 aufweist. Der Ver-
satz 131 verläuft parallel zu den Schnittkanten 131a,
131b und der Teilbereich 21a der Bahn ist um
die Länge des Versatzes 131 bezüglich der Be-
trachtungsrichtung der Fig. 6 nach unten verscho-
ben. Weiter verläuft der Versatz 132 parallel zu den
Schnittkanten 132a, 132b und der Teilbereich 22a
der Bahn ist bezüglich der Betrachtungsrichtung der
Fig. 6 um die Länge des Versatzes 132 nach links
verschoben. Die Verschiebungsrichtungen der Ver-
satze 131, 132 sind insbesondere senkrecht zuein-
ander angeordnet.

[0190] Die Fläche eines durch die Versatze 131, 132
verschobenen Teilbereichs 21a, 22a ist abhängig von
der Breite und/oder dem Verlauf der Breite über den
Verlauf der Teilbereiche 21a beziehungsweise 22a
und/oder der Bogenlänge der Teilbereiche 21a bezie-
hungsweise 22a. Die Teilbereiche 21a beziehungs-
weise 22a weisen dabei die Breite und/oder den Ver-
lauf der Breite der ursprünglichen, ungeschnittenen
Bahn 2c auf, aus welcher die Teilbereiche 21a be-
ziehungsweise 22a entnommen worden sind bezie-
hungsweise aus welcher die Teilbereiche 21a bezie-
hungsweise 22a verschoben worden sind.

[0191] Die Versatze 131, 132 der Bahnen 2a, 2b,
2c und/oder der ersten Mikrostrukturen 100a, 100b,
100c können zufällig und/oder pseudo- verteilt sein,
insbesondere angeordnet sein, und/oder zufällig und/
oder pseudo-zufällig parallel und/oder senkrecht zu
einem entsprechenden Tangentialvektor verteilt und/
oder angeordnet sein.

[0192] Weiter bevorzugt können ein oder mehrere
Versatze 131, 132 weniger als ein oder mehrere Brei-
ten der Bahnen 2a, 2b, beziehungsweise 2c und/oder
der ersten Mikrostrukturen 100a, 100b beziehungs-

weise 100c ausmachen. Bevorzugt sind die Versatze
zwischen 1 µm und 100 µm, insbesondere zwischen
3 µm und 50 µm verschoben. Ähnlich wie die Unter-
brechungen aus Fig. 5 erzeugen auch die Versatze
einen zusätzlichen Streueffekt, was insgesamt zu ei-
nem achromatischeren Eindruck des Sicherheitsele-
mentes führt.

[0193] Fig. 7 zeigt ein Sicherheitselement 1 umfas-
send drei gekrümmte Bahnen 2a, 2b, 2c mit ersten
Mikrostrukturen 100a, 100b, 100c, wobei die Bahnen
2b, 2c eine Mosaikfläche 14 aufweisen. Die Mosaik-
fläche 14 ist in eine Vielzahl von Teilmosaikflächen
141, 142, 143, 144 unterteilt, welche erste Mikrostruk-
turen 100b, 100c der Bahnen 2b, 2c enthalten, wobei
sich die erste Mikrostruktur zumindest einer Teilmo-
saikfläche von den restlichen ersten Mikrostrukturen
in den Teilmosaikflächen unterscheidet.

[0194] Insbesondere liegen in der Mosaikfläche 14
der Bahnen 2b, 2c und/oder der erster Mikrostruktu-
ren 100b, 100c der Bahnen 2b, 2c eine mosaikför-
mige Anordnung, insbesondere eine Rasterung, der
ersten Mikrostrukturen 100b, 100c vor. Das hat den
Effekt, dass die Unterbrechung der beiden Bahnen
unscheinbarer für den Betrachter wirkt.

[0195] Die Fig. 8 zeigt ein Sicherheitselement 1 um-
fassend drei gekrümmte Bahnen 2a, 2b, 2c mit ers-
ten Mikrostrukturen 100a, 100b, 100c, wobei die Bah-
nen 2b, 2c in einem Schnittbereich 11 eine Mosaik-
fläche 14 aufweisen, welche in eine Vielzahl von ers-
ten Mikrostrukturen 100b, 100c enthaltende Teilmo-
saikflächen 141, 142, 143, 144 unterteilt ist. Weiter
zeigt Fig. 8 in den Flächenbereichen 15, insbesonde-
re in der Nähe der Mosaikfläche 14, eine Anordnung
von Teilmosaikflächen 141a, 142a, 143a, 144a, wo-
bei diese Teilmosaikflächen 141a, 142a, 143a, 144a
erste Mikrostrukturen 100b, 100c aufweisen.

[0196] Vorzugsweise kann sich zumindest eine erste
Mikrostruktur 100b beziehungsweise 100c einer Teil-
mosaikfläche 141, 142, 143, 144, 141a, 142a, 143a,
144a von den ersten Mikrostrukturen der restlichen
Teilmosaikflächen unterscheiden.

[0197] Insbesondere sind die Flächenbereiche 15
und damit weiter auch bevorzugt die Teilmosaikflä-
chen 141a, 142a, 143a, 144a weniger als 150 µm, be-
vorzugt weniger als 50 µm, von der Mosaikfläche 14
entfernt angeordnet. Diese Teilmosaikflächen haben
den Effekt, dass die kontinuierlichen Bewegungsef-
fekte der Bahnen 2b und 2c für das unbewaffne-
te menschliche Auge als nicht unterbrochen erschei-
nen.

[0198] Die Fig. 9a zeigt ein Sicherheitselement 1
umfassend ein Bildelement 3, wobei das Bildelement
3 aus den Zahlen „4“ und „2“ zusammengesetzt ist
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und die Zahl „4“ aus der Betrachtungsrichtung der
Fig. 9a oberhalb der Zahl „2“ angeordnet ist.

[0199] Die Fig. 9b zeigt ein Sicherheitselement 1
umfassend ein Bildelement 3', wobei das Bildelement
3' aus einer um 180 Grad gedrehten Zahl 4 und aus
einer um 180 Grad gedrehten Zahl 2 zusammenge-
setzt ist und die um 180 Grad rotierte Zahl „2“ aus
der Betrachtungsrichtung der Fig. 9b oberhalb der
um 180 Grad gedrehten Zahl „4“ angeordnet ist.

[0200] Die Bahnen und/oder die erste Mikrostruktu-
ren und/oder die Übergänge der Bahnen in dem Aus-
führungsbeispiel der Figuren 9a und 9b, entlang de-
rer sich das Bildelement 3 durch einen Bewegungs-
effekt in das Bildelement 3' transformiert, sind der-
art angeordnet, dass die Bahnen und/oder ersten Mi-
krostrukturen eine Transformation, insbesondere ein
Morphing, vorzugsweise ein Flip von dem Bildele-
ment 3 zu dem Bildelement 3' ermöglicht. Der durch
einen Beobachter erfassbare Wandel beziehungs-
weise die Transformation des in der Fig. 9a gezeigten
Bildelements 3 zu dem in der Fig. 9b gezeigten Bild-
element 3' wird durch eine Verkippung und/oder Bie-
gung und/oder Verdrehung des Sicherheitselements
1 gegenüber einer Lichtquelle und/oder einem Beob-
achter bereitgestellt.

[0201] Die Fig. 10a zeigt schematisch ein Sicher-
heitselement 1 umfassend ein Bildelement 3, wobei
das Bildelement 3 als die Zahl „5“ ausgestaltet ist.
Drei beispielhafte Bildpunkte 3a, 3b, 3c des Bildele-
ments 3 können sich bei Verkippung und/oder Bie-
gung und/oder Drehung des Sicherheitselements 1
auf den gekrümmten Bahnen 2a, 2b, 2c oder Bahnab-
schnitten in beide Richtungen der Bahnen 2a, 2b, 2c
auf die Positionen 30, 31, 32 bewegen. Vorzugswei-
se erfasst ein Betrachter bei einer Verkippung und/
oder Biegung und/oder Drehung des Sicherheitsele-
ments 1 einen kontinuierlichen Bewegungseffekt, wo-
bei sich das Bildelement 3 insbesondere kontinuier-
lich zwischen den Positionen 30, 31, 32 in eine be-
stimmte Richtung R1 entlang der Bahnen 2a, 2b, 2c
bewegen kann und bei einer Änderung der Kipprich-
tung und/oder Biegerichtung und/oder der Drehrich-
tung eine Bewegung entgegengesetzt zu der be-
stimmten Richtung R1, also in die Richtung R2 be-
reitstellen kann und umgekehrt.

[0202] Die Fig. 10b zeigt eine invertierte Aufnahme
der optischen Wirkung eines Sicherheitselements 1
unter Beleuchtung umfassend zwei als die Zahl „5“
ausgestaltete Bildelemente 3, 3', wobei jedes Bild-
element durch jeweils eine Lichtquelle bereitgestellt
wird. Entlang der durch Abfolgen einzelner Bildpunk-
te gezeigten Kreisbahnen, welche die Bildelemente
3, 3' verbinden, sind vorzugsweise Blaze-Strukturen,
insbesondere lineare Blaze-Gitter angeordnet, wobei
in diesem Beispiel die Gitterperiode der Blaze-Gitter
6 µm und die Gittertiefe der Blaze-Gitter 2 µm beträgt.

Die Längserstreckung der linearen Blaze-Gitter ist in
diesem Ausführungsbeispiel an jeder Stelle der Bah-
nen senkrecht zu den Radiusvektoren an den ent-
sprechenden Stellen der Bahnen angeordnet.

[0203] Die optische Wirkung bei einer Verkippung
und/oder Biegung und/oder Drehung des in der
Fig. 10b gezeigten Sicherheitselements besteht in
der Bewegung der als die Zahlen „5“ ausgeformten
Bildelemente 3 und 3', wobei ein Beobachter durch
die virtuelle Bewegung der Bildelemente unterhalb
oder oberhalb des Sicherheitselements einen dreidi-
mensionalen Eindruck gewinnen kann.

[0204] Die Fig. 11a, Fig. 11b und Fig. 11c zei-
gen schematisch ein Sicherheitselement 1 umfas-
send vier Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d, welche zusam-
men ein pyramidenförmiges Bildelement 3 bilden. Die
vier punkförmigen Elemente 3a, 3b, 3c, 3d befinden
sich jeweils auf einer der gekrümmten Bahnen 2a, 2b,
2c, 2d und bilden die vier Eckpunkte einer Pyrami-
de aus vier dreieckigen Flächen, wobei die Bildpunk-
te bei Verkippung und/oder Biegung und/oder Dre-
hung des Sicherheitselements 1 einen Bewegungs-
effekt bereitstellen, so dass sich die Bildpunkte 3a,
3b, 3c, 3d auf ihren entsprechenden Bahnen 2a, 2b,
2c, 2d je nach Kipprichtung und/oder Biegerichtung
und/oder Drehrichtung vor und/oder zurück bewegen
können.

[0205] Die in den Fig. 11a, Fig. 11b und Fig. 11c
gezeigten gekrümmten Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d weisen
zueinander unterschiedliche Krümmungsradien auf,
wobei die Bahn 2a eine kleinere Krümmung aufweist
als die Bahnen 2b, 2c, 2d.

[0206] Weiter zeigen die Fig. 11a, Fig. 11b und
Fig. 11c die vier Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d jeweils in
unterschiedliche Positionen 30, 31, 32 im Verlauf ei-
ner Bewegung auf den entsprechenden Bahnen 2a,
2b, 2c, 2d, wobei der Bildpunkt 3a durch die kleinere
Krümmung der Bahn 2a gegenüber den Krümmun-
gen der Bahnen 2b, 2c, 2d zwischen den Fig. 11a,
Fig. 11b und Fig. 11c eine größere Strecke auf der
Bahn 2a zurücklegt als die Bildpunkte 3b, 3c, 3d,
so dass ein für einen Beobachter erfassbarer dreidi-
mensionaler Bewegungseffekt der Pyramide bereit-
gestellt wird.

[0207] Ein solcher, in den Fig. 11a, Fig. 11b und
Fig. 11c dargestellter dreidimensionaler Effekt be-
ziehungsweise 3D-Effekt wird durch die Ausformung
des Bildelements 3 als zweidimensionale Projekti-
on einer dreidimensionalen Pyramide erzeugt, wobei
sich die Positionen der drei Bildpunkte 3b, 3c, 3d der
Pyramide während einer Bewegung auf Grund der
entsprechenden starken Krümmungen der Bahnen
2b, 2c, 2d nur leicht ändern, während der Bildpunkt
3a an der Spitze der Pyramide eine große Strecke
über die leicht gekrümmte Bahn 2a zurücklegt. Die



DE 10 2017 106 433 A1    2018.09.27

21/38

Pyramide wird also im Laufe eines Bewegungseffek-
tes aus Sicht eines Beobachters derart verformt, dass
das Gehirn des Beobachters diese Verformung der
Pyramide als die Verformung eines dreidimensiona-
len Objekts im dreidimensionalen Raum interpretiert.

[0208] Der Bewegungseffekt der Bildpunkte 3a, 3b,
3c, 3d kann durch eine Verkippung und/oder Biegung
und/oder eine Drehung des Sicherheitselements 1
gegenüber zumindest einer Lichtquelle und/oder ge-
genüber dem Betrachter bereitgestellt werden.

[0209] Die Fig. 12a und Fig. 12b zeigen die inver-
tierte optische Wirkung eines in der Fig. 11a gezeig-
ten Sicherheitselements 1 umfassend zwei aus ei-
ner Vielzahl von auf Bahnen angeordneten Bildpunk-
te 3a, 3b zusammengesetzte Bildelemente 3, 3', wo-
bei die Bildelemente im Vergleich zueinander die glei-
che pyramidenartige Form aufweisen. Die Bildpunk-
te 3a der Bildelemente 3 sind derart voneinander be-
abstandet, dass deren Abstände zueinander von ei-
nem menschlichen Auge aufgelöst werden können,
so dass die einzelnen Bildpunkte des pyramidenför-
migen Bildelements 3 in der Fig. 12a wahrgenom-
men werden können. Die Bildpunkte 3b des Bildele-
ments 3' hingegen weisen eine solch hohe Dichte auf,
dass die Abstände der einzelnen Punkte zueinander
mit einem menschlichen Auge nicht mehr aufgelöst
werden können, so dass das pyramidenartige Bild-
element 3' als leicht verschwommene beziehungs-
weise kontinuierliche pyramidenförmige Anordnung
wahrgenommen werden kann.

[0210] Die Radien der Kreisbahnen der in den
Fig. 11a, Fig. 11b, Fig. 11c, Fig. 12a, Fig. 12b ge-
zeigten Bahnen liegen zwischen 10 mm für den Bild-
punkt 3a in der Spitze der Pyramide und 1 mm für den
Bildpunkt 3c in der Basis der Pyramide.

[0211] Figur 13a und Fig. 13b zeigen beispielhaft ein
Sicherheitselement 1, bei dem weiter von ein oder
mehreren zweiten Mikrostrukturen eine zweite opti-
sche Information generiert wird.

[0212] Die Fig. 13a zeigt ein Sicherheitselement 1,
bei dem insbesondere die in der Fig. 4 gezeigte An-
ordnung von Bahnen 2a, 2b, und 2c mit den ersten
Mikrostrukturelementen 100a, 100b und 100c neben
einem Flächenbereich mit einer zweiten Mikrostruk-
tur 20, vorgesehen ist. Die ersten Mikrostrukturele-
mente 100a, 100b und/oder 100c überlappen hierbei
nicht mit den zweiten Mikrostrukturelementen 200a
der Mikrostrukturen 20.

[0213] Die Fig. 13b zeigt eine Anordnung von ers-
ten und zweiten Mikrostrukturen, bei denen ein oder
mehrere der den ersten optischen variablen Effekt
generierenden Bahnen, hier die Bahnen 2a, 2b, den
Flächenbereich der zweiten Mikrostruktur 20 zer-
schneiden.

[0214] Vorzugsweise kann in dem Falle nach
Fig. 13b der Flächenbereich der zweiten Mikrostruk-
tur 20 und der Bahnen 2a, 2b auch ineinander ge-
rastert sein. Hierzu sind die Mikrostruktur 20 und
die Bahnen 2a, 2b, 2c in zumindest einer bestimm-
ten Richtung jeweils in eine Vielzahl streifenförmi-
ger Teilbereiche zerlegt. Diese streifenförmigen Teil-
bereiche sind jeweils derart zueinander angeordnet,
dass ein streifenförmiger Teilbereich umfassend die
Mikrostruktur 20 oder einen Teil der Mikrostruktur 20
zu beiden Schnittseiten mit jeweils einem streifenför-
migen Teilbereich umfassend eine oder mehrere der
Bahnen 2a, 2b, 2c oder Teile der Bahnen 2a, 2b,
2c benachbart ist und umgekehrt, so dass sich die
streifenförmigen Teilbereiche umfassend die Mikro-
strukturen und die streifenförmigen Teilbereiche um-
fassend die Bahnen einander räumlich in einer Rich-
tung senkrecht zur Schnittrichtung abwechseln. Die
Streifenbreite beträgt hierbei bevorzugt weniger als
300 µm.

[0215] Die zweiten Mikrostrukturen 20 generieren
vorzugsweise eine optisch variable Information.

[0216] Die zweiten Mikrostrukturen 20 umfassen
vorzugsweise jeweils eine Vielzahl von zweiten Mi-
krostrukturelementen 200a, 200b, wobei die zwei-
ten Mikrostrukturelemente 200a, 200b vorzugsweise
durch die Parameter Beabstandung der zweiten Mi-
krostrukturelemente, Relieftiefe, Reliefform und Ori-
entierung der Längsrichtung der zweiten Mikrostruk-
turelemente charakterisiert sind.

[0217] Die zweiten Mikrostrukturelemente 200a und/
oder 200b sind hierbei bevorzugt als linienförmige
Strukturelemente insbesondere mit einem dreieckför-
migen Profil ausgeformt, welche wie in Fig. 13b ver-
deutlicht angeordnet sind und als zweiten optischen
Effekt ein dreidimensional erscheinendes Reliefbild,
insbesondere ein dreidimensional achromatisch er-
scheinendes Reliefbild, bereitstellen.

[0218] Weiter können die zweiten Mikrostrukturen
20 auch eine Vielzahl von zweiten Facettenflächen
aufweisen, welche bei Reflexion und/oder Beugung
von Licht ein Reliefbild in Abhängigkeit des Ver-
lauf und/oder Neigungswinkelverlaufs der Facetten-
flächen bereitstellen.

[0219] Die zweiten Mikrostrukturen können jedoch
jeweils auch, als ein Gitter, insbesondere ein si-
nus- und/oder dreieckförmiges Gitter, eine anisotrop
streuende Struktur, eine Mattstruktur, ein Blaze-Git-
ter und/oder ein Oberflächenrelief-Hologramm aus-
geformt sein. Die ersten und/oder zweiten Mikrostruk-
turen können auch mit einer metallischen und/oder
HRI-Reflexionsschicht und/oder einer einen Farb-
verschiebungseffekt bewirkenden Schicht kombiniert
werden, wie bereits oben ausgeführt. Die ersten und
zweiten Mikrostrukturen können auch mittels holo-
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graphischer Belichtung in ein Volumenhologramm
überführt werden.

Bezugszeichenliste

1 Sicherheitselement

2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e Bahn

20a innere Kontur einer
Bahn

20b äußere Kontur einer
Bahn

21a, 22a Teilbereiche einer
Bahn

3, 3' Bildelemente

3a, 3b, 3b, 3d, 3e Bildpunkte

300a, 300b, 300c, 300d,
300e, 300f

Verbindungslinien

30, 31, 32, 33 Positionen

4a, 4b, 4c, 4d, 4e Mittelpunkte von
Bahnen

5 Sicherheitsdoku-
ment

51 Dokumentenkörper

52 Dekorschicht

53 Kleberschicht

54 Schutzschicht

Ra, Rb, Rc, Rd, Re Radien

B Breite

Λ Gitterperiode

R1, R2 Richtungen

M Mittelpunkt

α Azimutwinkel

10 erste Mikrostruktu-
ren

20 zweite Mikrostruktu-
ren

100 erste Mikrostruktur-
elemente

10a sinusförmiges Gitter

10d Blaze-Gitter

10e anisotrope Matt-
strukturen

100a, 100b, 100c erste Mikrostruktu-
ren

11, 12 Schnittbereich

121,122,123 Unterbrechung

13, 131, 132 Versatz

14 Mosaikfläche

141, 142, 143, 144 Teilmosaikflächen

141a, 142a, 143a, 144a Teilmosaikflächen

15 freie Flächenberei-
che

200a, 200b zweite Mikrostruktu-
ren

Patentansprüche

1.    Sicherheitselement (1) mit ein oder mehre-
ren ersten Mikrostrukturen (10), wobei die ersten
Mikrostrukturen (10) jeweils in ein oder mehreren
zumindest abschnittsweise gekrümmten Bahnen (2)
oder in ein oder mehreren zumindest abschnittswei-
se gekrümmten Abschnitten einer Bahn (2) vorgese-
hen sind, und/oder jeweils entlang ein oder mehre-
rer zumindest abschnittsweise gekrümmter Bahnen
(2) oder entlang ein oder mehreren zumindest ab-
schnittsweise gekrümmten Abschnitten einer Bahn
(2) verlaufen.

2.    Sicherheitselement (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die ersten Mikrostruk-
turen (10) eine erste optisch variable Information be-
reitstellen, insbesondere ein oder mehrere 3D-Effek-
te und/oder Bewegungseffekte bereitstellen, bevor-
zugt achromatische oder mono-chromatische 3D-Ef-
fekte und/oder Bewegungseffekte bereitstellen.

3.    Sicherheitselement (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste optisch va-
riable Information ein oder mehrere Bildelemente (3)
aufweist, welche sich aus mehreren Bildpunkten (3a)
zusammensetzen, wobei die Bildpunkte (3a) von ers-
ten Mikrostrukturen (10) bereitgestellt werden, wel-
che in unterschiedlichen der Bahnen (2) vorgesehen
sind, beziehungsweise entlang unterschiedlicher der
Bahnen (2) verlaufen.

4.  Sicherheitselement (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste optisch variable Information ein oder mehre-
re Bildelemente (3) aufweist, welche sich aus mehre-
ren Bildpunkten (3a) zusammensetzen, wobei jeder
der Bildpunkte (3a) von einer zugeordneten der ers-
ten Mikrostrukturen (10) bereitgestellt wird und jeder
der zugeordneten ersten Mikrostrukturen (10) auf ei-
ner jeweils zugeordneten Bahn (2) der ein oder meh-
reren Bahnen (2) vorgesehen ist, beziehungsweise
jeweils entlang einer jeweils zugeordneten Bahn (2)
der einen oder mehreren Bahnen (2) verläuft, wobei
insbesondere jedem der Bildpunkte (2) eine unter-
schiedliche der einen oder mehreren Bahnen (2) zu-
geordnet ist.
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5.  Sicherheitselement (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein oder mehrere der Bildpunkte (3a) beim Verkip-
pen und/oder Biegen und/oder Verdrehen des Si-
cherheitselements (1) sich entlang der zugeordneten
Bahn (2) bewegt, bei Beleuchtung mit zumindest ei-
ner Lichtquelle, weiter bevorzugt mit zumindest einer
Punktlichtquelle.

6.    Sicherheitselement (1) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bewegungsge-
schwindigkeiten der Bildpunkte (3a) entlang der je-
weiligen Bahn (2) bei einer konstanten Winkelge-
schwindigkeit während der Verkippung und/oder Dre-
hung des Sicherheitselements (1) unterschiedlich zu-
einander sind und/oder unterschiedliche Bewegungs-
geschwindigkeitsverläufe zueinander aufweisen.

7.  Sicherheitselement (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzahl der Bildpunkte (3a), die von den ersten Mi-
krostrukturen (10) pro Bahn (2) bereitgestellt werden,
der Anzahl der Lichtquellen, insbesondere Punktlicht-
quellen, entspricht.

8.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Mikrostrukturen (10) als ersten opti-
schen Effekt beim Verkippen und/oder Biegen und/
oder Drehen des Sicherheitselements (1) eine Ab-
folge von Bildelementen (3) bereitstellen, welche ei-
nen Bewegungseffekt, einen Morphing-Effekt und/
oder einen Flip-Effekt erzeugen.

9.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Mikrostrukturen (10) als ersten opti-
schen Effekt beim Verkippen und/oder Biegen und/
oder Drehen des Sicherheitselements (1) eine Abfol-
ge von Bildelementen (3) bereitstellen, welche einen
3D-Bewegungseffekt, einen 3D-Morphing-Effekt und/
oder einen 3D-Flip-Effekt erzeugen.

10.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Abfolge der Bildelemente (3) durch die Be-
wegung der Bildpunkte (3a) entlang der Bahnen (2)
beim Verkippen und/oder Biegen und/oder Drehen
des Sicherheitselements (1) erzeugt wird.

11.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der Bahnen (2) jeweils als
kreisbogenförmige und/oder kreisförmige Bahn aus-
gebildet sind.

12.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der Bahnen (2) jeweils als el-
lipsenförmige Bahn ausgebildet sind.

13.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der Bahnen (2) jeweils als ge-
schlossene und/oder offene Bahn ausgebildet sind.

14.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens 50%, bevorzugt 70%, besonders
bevorzugt 90%, der Bahnen (2) mindestens ein Fünf-
tel, insbesondere mindestens ein Viertel, bevorzugt
ein Drittel, insbesondere bevorzugt die Hälfte, einer
geschlossenen Bahn oder einen Viertelkreis oder ei-
nen Drittelkreis oder einen Halbkreis bilden.

15.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Breite ein oder mehrerer der Bah-
nen (2) sich jeweils abhängig von einer Verlaufsrich-
tung der jeweiligen Bahn ändert, sich insbesonde-
re jeweils zumindest abschnittsweise kontinuierlich
und/oder diskontinuierlich entlang der Verlaufsrich-
tung der jeweiligen Bahn ändert, wobei die Breite
der jeweiligen Bahnen (2) insbesondere durch den
Abstand zwischen den Längskanten der jeweiligen
Bahn bestimmt ist.

16.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Radius und/oder die Krümmung und/oder
der Krümmungsradius ein oder mehrerer der Bah-
nen (2) sich jeweils abhängig von einer Verlaufsrich-
tung der jeweiligen Bahn ändert, sich insbesonde-
re jeweils zumindest abschnittsweise kontinuierlich
und/oder diskontinuierlich entlang der Verlaufsrich-
tung der jeweiligen Bahn ändert.

17.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite ein oder mehrerer der Bahnen (2) je-
weils kleiner ist als der Radius oder die Radien der
jeweiligen Bahn sind und/oder jeweils kleiner ist als
der oder die Krümmungsradien der jeweiligen Bahn
sind.

18.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite der einen oder mehreren Bahnen (2)
zwischen 3 µm und 300 µm, bevorzugt zwischen 10
µm und 100 µm, beträgt.

19.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Krümmung ein oder mehrerer der Bahnen
(2), insbesondere aller Bahnen, jeweils über den ge-
samten Verlauf der jeweiligen Bahn das Vorzeichen
nicht ändert.

20.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine oder mehrere der Bahnen (2), insbesonde-
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re alle Bahnen, weiter bevorzugt alle kreisförmigen
und/oder ellipsenförmigen Bahnen, jeweils zueinan-
der unterschiedliche Krümmungsverläufe aufweisen.

21.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Krümmungsverläufe zwei oder mehrerer
der Bahnen, insbesondere aller Bahnen, weiter be-
vorzugt aller kreisförmigen und/oder ellipsenförmigen
Bahnen, jeweils gleich sind.

22.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Krümmung ein oder mehrerer der Bahnen
(2), insbesondere aller Bahnen, jeweils zwischen 0,
02 mm-1 und 2 mm-1, bevorzugt zwischen 0,1 mm-1

und 1 mm-1, beträgt.

23.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitselement (1) ein oder mehre-
re zweite Mikrostrukturen (20) aufweist, welche eine
zweite optische Information, insbesondere eine zwei-
te optisch variable Information, bereitstellen.

24.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der ersten Mikrostrukturen
(10) und/oder ein oder mehrere der zweiten Mikro-
strukturen (20) jeweils als ein Volumenhologramm
ausgeformt sind.

25.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der ersten Mikrostrukturen
(10) und/oder ein oder mehrere der zweiten Mikro-
strukturen (20) jeweils als eine Reliefstruktur ausge-
formt sind.

26.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der ersten Mikrostrukturen
(10) jeweils eine Vielzahl von ersten Mikrostruktur-
elementen (100) umfassen und ein oder mehrere
der zweiten Mikrostrukturen (20) jeweils eine Vielzahl
von zweiten Mikrostrukturelementen (200) umfas-
sen, wobei insbesondere die ersten beziehungswei-
se zweiten Mikrostrukturelemente jeweils durch die
Parameter Beabstandung der ersten beziehungswei-
se zweiten Mikrostrukturelemente, Relieftiefe, Relief-
form, Orientierung der Längsrichtung der ersten be-
ziehungsweise zweiten Mikrostrukturelemente cha-
rakterisiert sind.

27.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der ersten Mikrostrukturen
(10) und/oder ein oder mehrere der zweiten Mikro-
strukturen (20) jeweils als Gitter, insbesondere als si-

nusförmiges Gitter (10a) und/oder als dreieckförmi-
ges Gitter ausgeformt sind.

28.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der ersten Mikrostrukturen
(10) und/oder ein oder mehrere der zweiten Mikro-
strukturen (20) jeweils als eine sägezahnförmige Mi-
krostruktur, insbesondere als Blaze-Gitter (10d), aus-
geformt sind.

29.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Beabstandung ein oder mehrerer der ers-
ten Mikrostrukturelemente (100) und/oder einer oder
mehrerer der zweiten Mikrostrukturelemente (100) je-
weils zwischen 0,5 µm und 50 µm, bevorzugt zwi-
schen 2 µm und 20 µm, besonders bevorzugt zwi-
schen 3 µm und 10 µm, beträgt und/oder die Relief-
tiefe ein oder mehrerer der ersten Mikrostrukturele-
mente (100) und/oder ein oder mehrerer der zwei-
ten Mikrostrukturelemente (200) jeweils zwischen 50
nm und 5000 nm, bevorzugt zwischen 100 nm und
3000 nm, beträgt und/oder das die Reliefform ei-
nes oder mehrerer der ersten Mikrostrukturelemente
(100) und/oder eines oder mehrerer der zweiten Mi-
krostrukturelemente (200) jeweils ausgewählt ist aus:
sinusförmig, dreieckförmig, sägezahnförmig, trapez-
förmig.

30.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der ersten Mikrostrukturele-
mente (100) und/oder ein oder mehrere der zweiten
Mikrostrukturelemente (200) jeweils eine linienförmi-
ge Formgebung aufweisen und insbesondere in Form
von Gitterlinien ausgeformt sind, welche insbesonde-
re einen dreiecksförmigen Querschnitt aufweisen.

31.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der linienförmigen Mikrostruk-
turelemente, insbesondere Gitterlinien, jeweils eine
Länge zwischen 50 µm und 500 mm, bevorzugt zwi-
schen 5 mm und 100 mm, aufweisen und/oder die
Länge ein oder mehrerer der linienförmigen Mikro-
strukturelemente, insbesondere Gitterlinien, jeweils
um mindestens den Faktor 5 größer als die Gitterpe-
riode und/oder jeweils die Beabstandung des jeweili-
gen linienförmigen Mikrostrukturelements, insbeson-
dere der jeweiligen Gitterlinie, von der jeweiligen be-
nachbarten Gitterlinie ist.

32.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der ersten Mikrostrukturen
(10) und/oder ein oder mehrere der zweiten Mikro-
strukturen (20) jeweils als ein oder mehrere aniso-
trop streuende Strukturen, insbesondere als anisotro-
pe Mattstrukturen (10e) ausgebildet sind, welche ein
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größeres Streuvermögen und/oder einen größeren
Streuwinkel für das einfallende Licht bei Betrachtung
längs einer Vorzugsrichtung im Vergleich zur Be-
trachtung in einer Richtung quer und/oder senkrecht
zu der Vorzugsrichtung aufweisen, wobei vorzugs-
weise der mittlere Abstand der ersten beziehungs-
weise zweiten Mikrostrukturelemente (100, 200) ein
oder mehrerer der anisotrop streuenden Strukturen,
insbesondere anisotrope Mattstrukturen (10e), je-
weils zwischen 0,5 µm und 10 µm, besonders bevor-
zugt zwischen 0,8 µm und 5 µm, beträgt.

33.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens drei, bevorzugt mindestens fünf,
Gitterperioden ein oder mehrerer der ersten Mikro-
strukturen (10) und/oder ein oder mehrerer der zwei-
ten Mikrostrukturen (20) und/oder mindestens drei,
bevorzugt mindestens fünf, mittlere Abstände ein
oder mehrerer der ersten Mikrostrukturen (10) und/
oder ein oder mehrerer der zweiten Mikrostrukturen
(20) in den jeweiligen ein oder mehreren Bahnen (2)
angeordnet sind.

34.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der ersten beziehungsweise
zweiten Mikrostrukturelemente (100, 200) der ersten
beziehungsweise zweiten Mikrostruktur (10, 20) je-
weils zumindest eine erste beziehungsweise zweite
Facettenfläche aufweisen, welche insbesondere ei-
nen Mikrospiegel ausbildet.

35.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine oder mehrere der ersten Facettenflächen
und/oder ein oder mehrere der zweiten Facettenflä-
chen jeweils eine kleinste Flächenabmessung zwi-
schen 10 µm2 und 5000 µm2, insbesondere zwischen
25 µm2 und 900 µm2, aufweisen.

36.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine oder mehrere der ersten Facettenflächen
und/oder ein oder mehrere der zweiten Facettenflä-
chen jeweils einen Neigungswinkel zu der Flächen-
normale des Sicherheitselements (1) zwischen 1°
und 45°, insbesondere zwischen 1° und 20°, aufwei-
sen.

37.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der ersten Facettenflächen
und/oder ein oder mehrere der zweiten Facettenflä-
chen jeweils eine ebene Oberfläche oder konvexe
oder konkav gewölbte Oberfläche aufweisen.

38.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der ersten und/oder zwei-

ten Facettenflächen zumindest eine, insbesondere
achromatische, dreidimensionale Darstellung eines
Reliefbildes darstellen, wobei der Neigungswinkel
der ersten beziehungsweise zweiten Facettenflächen
vorzugsweise jeweils zwischen 1° und 45°, insbeson-
dere zwischen 1° und 20°, liegt und/oder sich vor-
zugsweise die Periode und/oder die Neigung ein oder
mehrerer der ersten beziehungsweise zweiten Facet-
tenflächen jeweils entlang einer oder mehreren late-
raler Dimensionen kontinuierlich verändert.

39.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine oder mehrere der zweiten Mikrostruktu-
ren (20) ein dreidimensional erscheinendes Relief-
bild, insbesondere ein dreidimensional achromatisch
erscheinendes Reliefbild, bereitstellen, wobei die je-
weilige zweite Mikrostruktur (20) vorzugsweise eine
Vielzahl von zweiten Facettenflächen aufweist, deren
Verlauf und/oder Neigungswinkelverlauf derart be-
stimmt ist, dass durch Reflexion und/oder Beugung
des einfallenden Lichts das Reliefbild bereitgestellt
wird.

40.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine oder mehrere der zweiten Mikrostrukturen
(20) jeweils einen Linseneffekt bereitstellen und ins-
besondere als Fresnel-Linse ausgebildet sind.

41.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich ein oder mehrere Strukturparameter ein
oder mehrerer der ersten Mikrostrukturelemente
(100) der ersten Mikrostruktur (10) jeweils konti-
nuierlich und/oder stetig entlang der jeweiligen ein
oder mehreren Bahnen (2) verändern, wobei ein
oder mehrere der Strukturparameter vorzugsweise
jeweils ausgewählt sind aus: Beabstandung der ers-
ten Mikrostrukturelemente (100), Relieftiefe, Relief-
form, Orientierung der Längsrichtung der ersten Mi-
krostrukturelemente (100), Vorzugsrichtung, mittlerer
Abstand der ersten Mikrostrukturelemente (100), Nei-
gungswinkel der ersten Facetten.

42.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Orientierung ein oder mehrerer der ersten
Mikrostrukturelemente (100) der jeweiligen ersten Mi-
krostruktur (10) und/oder die Vorzugsrichtung und/
oder der Neigungswinkel ein oder mehrerer der ers-
ten Facetten der jeweiligen ersten Mikrostruktur (10)
jeweils der Kontur der jeweiligen Bahn (2) zumindest
abschnittsweise folgt, wobei die Kontur insbesondere
durch eine der Längskanten der jeweiligen Bahn (2)
oder jeweils durch die Flächenschwerpunktlinie der
jeweiligen Bahn (2) bestimmt ist.

43.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass zumindest in einem Teilbereich von einer oder
mehrerer der Bahnen (2) die lokale Orientierung
ein oder mehrerer der ersten Mikrostrukturelemente
(100) der ersten Mikrostruktur (10), die lokale Vor-
zugsrichtung und/oder der lokale Neigungswinkel ein
oder mehrerer der ersten Facetten der jeweiligen ers-
ten Mikrostruktur (10) jeweils der lokalen Krümmung
der jeweiligen Bahn (2) entspricht, welche insbeson-
dere durch eine der Längskanten der jeweiligen Bahn
(2) oder durch die Flächenschwerpunktlinie der jewei-
ligen Bahn (2) bestimmt ist.

44.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich zumindest in einem Teilbereich einer oder
mehrerer der Bahnen (2) die lokale Orientierung
ein oder mehrerer der ersten Mikrostrukturelemente
(100) der ersten Mikrostruktur (10), die lokale Vor-
zugsrichtung und/oder der lokale Neigungswinkel ein
oder mehrerer der ersten Facetten der jeweiligen ers-
ten Mikrostruktur (10) jeweils von der lokalen Krüm-
mung der jeweiligen Bahn (2) nicht mehr als 0° bis
30° unterscheidet, wobei die lokale Krümmung insbe-
sondere durch eine der Längskanten der jeweiligen
Bahn (2) oder durch die Flächenschwerpunktlinie der
jeweiligen Bahn (2) bestimmt ist.

45.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich zumindest in einem Teilbereich einer oder
mehrerer der Bahnen (2) die lokale Orientierung
ein oder mehrerer der ersten Mikrostrukturelemente
(100) der jeweiligen ersten Mikrostruktur (10), die lo-
kale Vorzugsrichtung und/oder der lokale Neigungs-
winkel ein oder mehrerer der ersten Facetten der je-
weiligen der ersten Mikrostruktur (10) jeweils von der
lokalen Krümmung der jeweiligen Bahn (2) um ei-
nen vorgegebenen Abweichungswinkel +/-30° unter-
scheidet, wobei die lokale Krümmung insbesondere
durch eine der Längskanten der jeweiligen Bahn (2)
oder durch die Flächenschwerpunktlinie der jeweili-
gen Bahn (2) bestimmt ist.

46.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest in einem Teilbereich einer oder meh-
rerer der Bahnen (2) die lokale Orientierung ein oder
mehrerer der ersten Mikrostrukturelemente (100) der
jeweiligen ersten Mikrostruktur (10), die lokale Vor-
zugsrichtung und/oder der lokale Neigungswinkel ein
oder mehrerer der ersten Facetten der jeweiligen ers-
ten Mikrostruktur (10) jeweils zu der lokalen Krüm-
mung der jeweiligen Bahn (2) einen Winkel zwischen
-45° und +45°, bevorzugt einen Winkel zwischen -30°
und +30°, weiter bevorzugt einen Winkel zwischen
-15° und +15°, aufweist, wobei die lokale Krümmung
insbesondere durch eine der Längskanten der jewei-
ligen Bahn (2) oder durch die Flächenschwerpunktli-
nie der jeweiligen Bahn (2) bestimmt ist.

47.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest in einem Teilbereich einer oder meh-
rerer der Bahnen (2) die Längserstreckung ein oder
mehrerer der ersten Mikrostrukturelemente (100) der
jeweiligen ersten Mikrostruktur (10) und/oder die Vor-
zugsrichtung parallel oder senkrecht zu der jewei-
ligen Bahn (2) verläuft, bezogen auf die senkrecht
zur Flächennormale des Sicherheitselements auf-
gespannten Ebene, insbesondere parallel und/oder
senkrecht zu einer der Längskanten der jeweiligen
Bahn (2) oder der Flächenschwerpunktlinie der jewei-
ligen Bahn (2) verläuft.

48.  Sicherheitselement (1) nach einem der Ansprü-
che 43 bis 47, dadurch gekennzeichnet, dass der
Teilbereich jeweils mindestens 50% der Fläche und/
oder der Länge der jeweiligen Bahn (2), besonders
bevorzugt mindestens 70% der Fläche und/oder der
Länge der jeweiligen Bahn (2), insbesondere bevor-
zugt mindestens 85% der Fläche und/oder der Länge
der jeweiligen Bahn (2), umfasst.

49.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich ein oder mehrere der Bahnen (2) und/oder
eine oder mehrere der ersten Mikrostrukturen (10) je-
weils einfach oder mehrfach in einem oder mehreren
Schnittbereichen (11) schneiden.

50.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in einem oder mehrere der Schnittbereiche (11)
jeweils ausschließlich die erste Mikrostruktur (10)
oder die ersten Mikrostrukturen (10) einer der sich
in dem jeweiligen Schnittbereich (11) schneidenden
Bahnen (2) vorgesehen sind.

51.  Sicherheitselement (1) nach Anspruch 49 oder
50, dadurch gekennzeichnet, dass in einem oder
mehreren der Schnittbereiche (11) jeweils die ers-
te Mikrostruktur (10) oder die ersten Mikrostrukturen
(10) der sich schneidenden Bahnen (2) in einer ein-
oder zweidimensionalen Rasterung vorgesehen sind,
wobei die Rasterweite insbesondere zwischen 10 µm
und 300 µm beträgt.

52.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass außerhalb einer oder mehrerer der Bahnen (2)
im Bereich ein oder mehrerer der Schnittbereiche
(11) ein oder mehrere Flächenbereiche (15) vorgese-
hen sind, welche mit einer der ersten Mikrostrukturen
(10) der sich in den jeweiligen Schnittbereich schei-
denden Bahnen (2) versehen ist, wobei insbesondere
die ein oder mehreren Flächenbereiche weniger als
150 µm, bevorzugt weniger als 50 µm, von dem je-
weiligen Schnittbereich (11) angeordnet sind.
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53.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der Bahnen (2) jeweils ein
oder mehrere Unterbrechungen (12) aufweisen, in
denen die ersten Mikrostrukturen (10) nicht vorgese-
hen sind, wobei die Unterbrechungen (12) bevorzugt
zwischen 0% und 30%, weiter bevorzugt zwischen
1% und 10%, der Fläche und/oder Länge der jeweili-
gen ein oder mehreren Bahnen (2) betragen.

54.  Sicherheitselement (1) nach Anspruch 53, da-
durch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere der
Unterbrechungen (12) jeweils in ein oder mehreren
Schnittbereichen (11) der jeweiligen einen oder meh-
reren Bahnen (2) angeordnet sind.

55.  Sicherheitselement (1) nach Anspruch 53, da-
durch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere der
Unterbrechungen (12) jeweils außerhalb ein oder
mehrerer Schnittbereiche (11) der jeweiligen ein oder
mehreren Bahnen (2) angeordnet sind.

56.  Sicherheitselement (1) nach einem der Ansprü-
che 53 bis 55, dadurch gekennzeichnet, dass eine
oder mehrere der Unterbrechungen (12) jeweils be-
vorzugt zufällig und/oder pseudo-zufällig verteilt sind,
insbesondere jeweils zufällig und/oder pseudo-zufäl-
lig parallel und/oder senkrecht zu einem oder mehre-
ren Tangentialvektoren der jeweiligen Bahn (2) ver-
teilt sind.

57.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine oder mehrere der Bahnen (2) und/oder ein
oder mehrere der ersten Mikrostrukturen (10) jeweils
ein oder mehrere Versatze (13) aufweisen.

58.  Sicherheitselement (1) nach Anspruch 57, da-
durch gekennzeichnet, dass die lateralen Abmes-
sungen ein oder mehrere der Versatze (13) jeweils
kleiner als die Breite der jeweiligen Bahn (2) sind.

59.  Sicherheitselement (1) nach einem der Ansprü-
che 57 bis 58, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne oder mehrere der Versatze (13) jeweils zufällig
und/oder pseudo-zufällig verteilt sind, insbesondere
jeweils zufällig und/oder pseudo-zufällig parallel und/
oder senkrecht zu einem oder mehreren Tangential-
vektoren der jeweiligen Bahn (2) verteilt sind.

60.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweiten Mikrostrukturen (20) in einem Flä-
chenbereich vorgesehen sind, der nicht mit den Bah-
nen (2) überlappt.

61.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweiten Mikrostrukturen (20) in einem Flä-
chenbereich vorgesehen sind, der aus zwei oder

mehr jeweils voneinander beabstandeten Teilberei-
chen besteht, welche jeweils streifenförmig, insbe-
sondere mit einer Breite kleiner als 300 µm, ausge-
formt sind.

62.    Sicherheitselement (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweiten Mikrostrukturen (20) in einem Flä-
chenbereich vorgesehen sind, der aus zwei oder
mehr jeweils voneinander beabstandeten Teilberei-
chen besteht, welche jeweils streifenförmig, insbe-
sondere mit einer Breite kleiner als 300 µm, ausge-
formt sind, und das ein oder mehrere der Teilbereiche
jeweils mit einem zugeordneten Unterbrechungsbe-
reich der ein oder mehreren Bahnen (2) zumindest
bereichsweise überlappen.

63.  Verfahren zu Herstellung eines Sicherheitsele-
ments (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net,
dass zumindest eine Datei enthaltend Bildpunkte (3a)
einer oder mehrerer Bildelemente (3) bereitgestellt
wird, welche die Ortsanordnung der Bildpunkte (3a)
umfasst,
dass aus der Ortsanordnung der Bildpunkte (3a) ein
oder mehrere zumindest abschnittsweise gekrümm-
te Bahnen (2) oder ein oder mehrere zumindest ab-
schnittsweise gekrümmte Abschnitte ein oder mehre-
rer Bahnen (2) bestimmt werden,
dass in den ein oder mehreren Bahnen (2) oder Ab-
schnitten von Bahnen (2) jeweils ein oder mehrere
erste Mikrostrukturen (10) vorgesehen werden, wel-
che bei Belichtung eine erste optisch variable Infor-
mation bereitstellen, insbesondere ein oder mehre-
re 3D-Effekte und/oder Bewegungseffekte bereitstel-
len, bevorzugt achromatische oder mono-chromati-
sche 3D-Effekte und/oder Bewegungseffekte bereit-
stellen.

64.    Verfahren nach Anspruch 63, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Datei eine Abfolge der Bild-
elemente (3) definiert, und das die Bahnen (2) und/
oder Bahnabschnitte (2) derart bestimmt werden,
dass die Abfolge der Bildelemente (3) durch die Be-
wegung der Bildpunkte (3a) entlang der Bahnen (2)
beim Verkippen und/oder Biegen und/oder Drehen
des Sicherheitselements (1) erzeugt wird.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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