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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Datenträger, ins-
besondere ein Wertdokument, wie eine Banknote, 
eine Ausweiskarte und dergleichen, mit einem Si-
cherheitselement, das ein Druckbild und eine das 
Druckbild zumindest teilweise überlappende Laser-
markierung aufweist. Die Erfindung betriff ferner ein 
Verfahren zur Herstellung eines solchen Datenträ-
gers, ein Verfahren zur Herstellung eines Datenträ-
gers mit einem Sicherheitselement mit zwei aufge-
druckten Druckbildern sowie ein Verfahren zur Her-
stellung einer Mehrzahl von Einzelnutzen an Daten-
trägern auf einem Bogen oder einer Rolle.

[0002] Datenträger im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung sind insbesondere Sicherheits- oder Wertdoku-
mente, wie Banknoten, Pässe, Ausweisdokumente, 
Scheckformulare, Aktien, Urkunden, Briefmarken, 
Gutscheine, Flugscheine und dergleichen sowie Eti-
ketten, Siegel, Verpackungen und andere Elemente 
für die Produktsicherung. Der Begriff „Datenträger"
schließt im Folgenden alle derartigen Dokumente 
und Produktsicherungsmittel ein.

[0003] Ausweiskarten, wie beispielsweise Kredit-
karten oder Personalausweise, werden seit langem 
mittels Lasergravur personalisiert. Bei der Personali-
sierung durch Lasergravur werden die optischen Ei-
genschaften des Substratmaterials durch geeignete 
Führung eines Laserstrahls in Gestalt einer ge-
wünschten Kennzeichnung irreversibel verändert. 
Eine solche Lasermarkierung ermöglicht es, die Indi-
vidualisierung der Datenträger mit Sicherheitsele-
menten zu verbinden und sie freier ins Druckbild zu 
integrieren als bei herkömmlichen Individualisierun-
gen, etwa bei bekannten Zifferungsverfahren.

Stand der Technik

[0004] Aus der Druckschrift US-A-4 234 214 ist eine 
Banknote mit einem lesbaren Code aus Buchstaben 
und Zahlen bekannt, der zur eindeutigen Kennzeich-
nung der Banknote eine fortlaufende Seriennummer 
umfasst. Der lesbare Code ist an einer ersten Positi-
on der Banknote in positiver Form und an einer zwei-
ten Position in negativer Form mit mehrfarbigem Hin-
tergrund aufgebracht. Die negative Form des Codes 
kann dabei durch Abtragung einer zuvor aufgebrach-
ten Tintenschicht mit einem geeignet gesteuerten La-
serstrahl erzeugt werden.

[0005] Da bei der Lasermarkierung zuvor aufge-
brachter Druckschichten derselbe Papierlauf wie bei 
einer Druckmaschine benutzt wird, treten dabei Pas-
serschwankungen derselben Größenordnung wie 
zwischen üblichen Druckverfahren auf. Die Passer-
schwankungen entstehen beispielsweise wegen Pro-
duktionstoleranzen bei der Herstellung von Druckvor-
lagen, Druckplatten oder Drucksieben, aufgrund von 

Abstandsschwankungen des Druckbereichs von den 
Kanten des vorbedruckten Substrats bei einem Ma-
schinenwechsel zwischen verschiedenen Druckver-
fahren, wie Siebdruck, Simultandruck, Stichtiefdruck, 
Zifferung, oder weil sich das Substrat und die Platten 
beim Druckvorgang, beispielsweise in einem Aus-
walzschritt, oder den damit verbundenen Arbeits-
schritten, wie etwa einem Trocknungsschritt, in ihren 
Ausdehnungen ändern. Die Passerschwankungen 
können in ungünstigen Fällen bis zu +/- 3,5 mm be-
tragen. Im Allgemeinen ist beim Sicherheitsdruck 
zwischen Untergrund- und Stichtiefdruck mit 
Schwankungen von +/- 1,5 mm, zwischen Unter-
grund- und Siebdruck mit Schwankungen von +/- 2 
mm zu rechnen. Folienelemente lassen sich mit 
Schwankungen von +/- 1,5 mm bezogen auf einen 
Untergrunddruck aufbringen.

[0006] Solche Passerschwankungen fallen vor al-
lem bei runden oder abgerundeten Druckelementen 
deutlich ins Auge, die entlang eines konzentrischen 
oder der Rundung entlang laufenden Pfades markiert 
werden.

Aufgabenstellung

[0007] Ausgehend davon liegt der Erfindung die 
Aufgabe zugrunde, einen Datenträger der eingangs 
genannten Art und ein Herstellungsverfahren anzu-
geben, mit denen die Nachteile des Stands der Tech-
nik überwunden werden. Insbesondere sollen Pas-
serschwankungen zwischen zwei Druckbildern oder 
zwischen einem Druckbild und einer Lasermarkie-
rung vermieden werden oder bei visueller Betrach-
tung weitgehend unsichtbar gemacht werden.

[0008] Diese Aufgabe wird durch den Datenträger 
mit den Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst. Ein 
Verfahren zu seiner Herstellung, ein Verfahren zur 
Herstellung eines Datenträgers mit einem Sicher-
heitselement mit zwei aufgedruckten Druckbildern 
sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Mehrzahl 
von Einzelnutzen an Datenträgern auf einem Bogen 
oder einer Rolle sind in den nebengeordneten An-
sprüchen angegeben. Weiterbildungen der Erfindung 
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0009] Nach einem ersten Aspekt der Erfindung 
weist das Sicherheitselement eines gattungsgemä-
ßen Datenträgers einen das Druckbild zumindest teil-
weise überlappenden Lasermodifikationsbereich auf, 
der im Passer zu der Lasermarkierung steht und in 
dessen Überlappungsbereich mit dem Druckbild das 
visuelle Erscheinungsbild des Druckbilds durch Ein-
wirkung eines Laserstrahls modifiziert ist.

[0010] Die Erfindung beruht in diesem Aspekt auf 
dem Gedanken, Passerschwankungen zwischen 
dem Druckbild und der Lasermarkierung zuzulassen, 
und das visuelle Erscheinungsbild des Druckbilds in 
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einem im Passer zur Lasermarkierung stehenden 
Teilbereich so zu modifizieren, dass Passerschwan-
kungen zwischen dem Druckbild und der Lasermar-
kierung für den Betrachter in den Hintergrund treten 
und statt dessen der (perfekte) Passer zwischen der 
Lasermarkierung und dem Modifikationsbereich das 
optische Erscheinungsbild des Sicherheitselements 
dominiert.

[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist dabei 
vorgesehen, dass der Lasermodifikationsbereich 
eine den Rand des Druckbilds umlaufende Kontur 
vorbestimmter Breite bildet. Die charakteristische 
Ausdehnung des Lasermodifikationsbereichs, insbe-
sondere die vorbestimmte Breite der umlaufenden 
Kontur, ist zweckmäßig auf die Größe der Passer-
schwankungen zwischen Druckbild und Lasermar-
kierung abgestimmt, so dass alle typischerweise auf-
tretenden Passerschwankungen ausgeglichen wer-
den können.

[0012] Das Druckbild des Sicherheitselements kann 
beispielsweise im Siebdruck, Offsetdruck, indirekten 
Hochdruck, Hochdruck, Digitaldruck, farbführenden 
oder blindprägenden Stichtiefdruck ausgeführt sein. 
Selbstverständlich können auch Kombinationen von 
Druckverfahren eingesetzt werden.

[0013] Als Druckfarben können beliebige Druckfar-
ben verwendet werden, vorzugsweise werden aller-
dings Effektfarben eingesetzt, die dem Druckbild auf-
grund ihrer physikalischen Eigenschaften einen zu-
sätzlichen Fälschungsschutz verleihen und schwer 
nachzuahmen sind. Die aufgedruckte Effektschicht 
kann insbesondere aus Metall, einer metallischen 
Farbe oder einer Interferenzschichtpigmente enthal-
tenden Farbe bestehen und bronze-, kupfer-, silber- 
oder goldfarben sein.

[0014] Als Druckfarbe kann auch ein Farbgemisch 
verwendet werden, das eine die Laserstrahlung ab-
sorbierende Gemischkomponente und eine für die 
Laserstrahlung transparente Gemischkomponente 
aufweist. Die Lasermarkierung des Druckbilds wird 
dann aufgrund einer laserinduzierten irreversiblen 
Änderung der optischen Eigenschaften des Farbge-
misches visuell erkennbar.

[0015] Insbesondere kann die absorbierende Ge-
mischkomponente unter der Einwirkung der Laser-
strahlung gebleicht, verdampft, in ihren Reflexionsei-
genschaften verändert oder durch eine chemische 
Reaktion in ein Material mit anderen optischen Eigen-
schaften umgewandelt werden.

[0016] Als für die Laserstrahlung transparente Ge-
mischkomponente bieten sich insbesondere optisch 
variable Flüssigkristallpigmente und für die absorbie-
rende Gemischkomponente beispielsweise optisch 
variable Interferenzschichtpigmente an. Auch ande-

re, in ihren optischen Eigenschaften irreversible ver-
änderbare Farbkomponenten, wie etwa eine Stich-
tiefdruckfarbe, eine Metalleffektfarbe oder metalli-
sche Pigmente, eine lumineszierende Farbe oder lu-
mineszierende Pigmente, Glanzpigmente oder eine 
thermochrome Farbe kommen für die absorbierende 
Gemischkomponente in Betracht.

[0017] Das Druckbild kann auch aus mehreren 
übereinander liegenden Farbschichten bestehen, 
wobei zumindest eine der Farbschichten für die La-
serstrahlung absorbierend ist oder absorbierende 
Bestandteile enthält. Die visuelle Gestaltung des 
Druckbilds kann dadurch von den Anforderungen an 
die Laserstrahlabsorption entkoppelt werden.

[0018] Die über einer absorbierenden Farbschicht 
angeordneten Schichten können bei der Laserbe-
schriftung mit dieser abgetragen werden. Im Druck-
bild kann beispielsweise eine Flüssigkristallschicht 
über einer Infrarot-absorbierenden Druckschicht vor-
gesehen sein. Die IR-transparente Flüssigkristall-
schicht wird an den laserbeaufschlagten Stellen dann 
zusammen mit der IR-absorbierenden Untergrund-
schicht abgetragen.

[0019] Das Druckbild kann auch eine Flüssigkristall-
schicht über einer thermochromen Farbschicht ent-
halten, wobei die thermochrome Farbschicht an den 
laserbeaufschlagten Stellen irreversibel geschwärzt 
wird, so dass eine deutlich sichtbare dunkle Markie-
rung innerhalb des optisch variablen Druckbilds ent-
steht.

[0020] In einer besonderen Ausgestaltung ist das 
Druckbild oval oder kreisförmig, und insbesondere in 
Form einer Münzdarstellung ausgeführt. Diese 
Druckbildgestaltung wird vorzugsweise mit metal-
lisch erscheinenden Druckfarben, einem Folien-Pat-
chelement oder einer Blindprägung kombiniert. Es 
bietet sich an, dass die Lasermarkierung durch typi-
sche Elemente wie eine zentrierte Portraitdarstellung 
oder am Rand umlaufende Muster, Schrift- oder Zah-
lendarstellungen den Münzcharakter aufnimmt und 
verstärkt.

[0021] In anderen, ebenfalls vorteilhaften Ausge-
staltungen bildet das Druckbild ein Muster, insbeson-
dere ein Linienmuster, wie etwa ein Guillochemuster 
aus regelmäßig ineinander verschlungenen Linien. 
Auch andere feinstrukturierte Muster, wie sie insbe-
sondere im Sicherheitsdruck oft eingesetzt werden, 
kommen in Betracht.

[0022] Die Lasermarkierung des Sicherheitsele-
ments kann in Form von Mustern, Zeichen oder Co-
dierungen ausgebildet sein. Insbesondere kann die 
Markierung aus alphanumerischen Zeichen beste-
hen, wie sie üblicherweise für Serienummern von 
Wertdokumenten eingesetzt werden, oder einen Bar-
3/20



DE 10 2004 038 542 A1    2006.02.23
code bilden, also eine Musterabfolge aus Balken und 
Lücken, die in der Regel eine binäre Zahlenfolge dar-
stellen. Auch zweidimensionale Codes, die eine be-
sonders stark kondensierte Aufzeichnung bieten, 
können verwendet werden. Darüber hinaus kann die 
Lasermarkierung beliebige Symbole oder graphische 
Darstellungen enthalten, die praktisch ohne Ein-
schränkungen auf der Fläche des Datenträgers ver-
teilt sein können.

[0023] Innerhalb der Lasermarkierung oder des La-
sermodifikationsbereichs können unterschiedliche 
Laserparameter verwendet werden, um unterschied-
liche Effekte oder unterschiedliche Effektstärken zu 
erzielen. Beispielsweise kann die Strichbreite einer 
Linienmarkierung oder die Punktgröße einer Raster-
markierung durch die Fokussierung des Laserstrahls 
verändert werden. Über eine motorisierte Strahlauf-
weitung vor dem Scankopf oder durch so genannte 
flüssige Linsen kann die Fokussierung mit der erfor-
derlichen hohen Geschwindigkeit geändert werden. 
Durch unterschiedliche Laserleistung können semit-
ransparente Bereiche neben Bereichen mit vollstän-
dig abgetragener Druckfarbe erzeugt werden. Bei 
entsprechender Laserleistung ist auch ein Aufschäu-
men des Substrats möglich, was zu einer leicht er-
kennbaren Taktilität führen kann. Auch die Modulati-
onsfrequenz des Lasers bzw. die Pulsfolge im Puls-
betrieb kann variiert werden.

[0024] Wie bereits erläutert, ist auch im Überlap-
pungsbereich von Lasermarkierung und Druckbild 
dessen visuelles Erscheinungsbild vorteilhaft durch 
die Einwirkung des Laserstrahls modifiziert. In zumin-
dest einem der Überlappungsbereiche von Laser-
markierung und Lasermodifikationsbereich mit dem 
Druckbild kann dessen Druckfarbe durch Einwirkung 
des Laserstrahls teilweise oder vollständig abgetra-
gen sein. Eine teilweise Abtragung kann beispiels-
weise zu aufgehellten, gebleichten oder semitrans-
parenten Bereichen innerhalb des Druckbildes mit re-
duzierter Stärke der Farbschicht führen. Die teilweise 
Abtragung kann auch im Einbringen eines feinzise-
lierten Musters bestehen, das beispielsweise einen 
Schmuckrand um das Druckbild bildet. Ebenso kön-
nen die optischen Eigenschaften des Druckbilds in 
zumindest einem der Überlappungsbereiche irrever-
sibel verändert sein.

[0025] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Si-
cherheitselements ist der Datenträger außerhalb des 
Überlappungsbereichs von Lasermodifikationsbe-
reich und Druckbild visuell nicht verändert. Die Wir-
kung der Lasermodifikation ist dann auf den Bereich 
des Druckbilds beschränkt. Alternativ können die La-
serparameter bei der Modifikation so eingestellt wer-
den, dass im Datenträger außerhalb des Überlap-
pungsbereichs von Lasermodifikationsbereich und 
Druckbild eine fühlbare Markierung mit einer Relief-
struktur erzeugt wird.

[0026] In einer Weiterbildung der Erfindung ist un-
terhalb des Druckbilds eine Farbschicht, insbesonde-
re eine Sicherheitsfarbschicht vorgesehen, die durch 
die Einwirkung des Laserstrahls in zumindest einem 
der Überlappungsbereiche freigelegt, aktiviert oder 
deaktiviert wird. Für die Sicherheitsfarbschicht kom-
men beispielsweise Up-Conversion-Stoffe, phospho-
reszierende, fluoreszierende oder sonstige lumines-
zierende Stoffe, magnetische Farben, Thermo- oder 
Elektrolumineszenzfarben, aber auch Farben, die au-
ßerhalb des sichtbaren Spektralbereichs absorbie-
ren, infrage. Auf diese Weise lassen sich maschinen-
lesbare Merkmale zusammen mit der Lasermarkie-
rung oder der Lasermodifikation individuell einbrin-
gen. Mithilfe der Sicherheitsfarben kann weiter über-
prüft werden, ob es sich um ein lasermarkiertes Si-
cherheitselement handelt.

[0027] Die Erfindung enthält ferner ein Verfahren 
zur Herstellung eines Datenträgers mit einem Sicher-
heitselement, bei dem 

a) ein Druckbild auf ein Datenträgersubstrat auf-
gedruckt wird,
b) durch Einwirkung eines Laserstrahls eine das 
Druckbild zumindest teilweise überlappende La-
sermarkierung erzeugt wird, und
c) durch Einwirkung eines Laserstrahls passerhal-
tig mit der Lasermarkierung ein das Druckbild zu-
mindest teilweise überlappender Lasermodifikati-
onsbereich erzeugt wird, in dessen Überlap-
pungsbereich mit dem Druckbild das visuelle Er-
scheinungsbild des Druckbilds modifiziert wird.

[0028] Der Lasermodifikationsbereich wird vorzugs-
weise in Form einer umlaufenden Kontur vorbe-
stimmter Breite um den Rand des Druckbilds erzeugt. 
Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfah-
rens wird die Lasermarkierung in Schritt b) mit gewis-
sen Passerschwankungen zwischen Druckbild und 
Lasermarkierung erzeugt, und der Lasermodifikati-
onsbereich wird in Schritt c) mit einer auf die Größe 
der Passerschwankungen abgestimmten charakte-
ristischen Ausdehnung, insbesondere einer auf die 
Größe der Passerschwankungen abgestimmten vor-
bestimmten Breite der umlaufenden Kontur, erzeugt.

[0029] Lasermarkierung und der Lasermodifikati-
onsbereich werden mit Vorteil im selben Arbeitsgang 
mit dem gleichen Lasermarkierer erzeugt, so dass sie 
zueinander im perfekten Passer stehen.

[0030] Die Lasermarkierung und der Lasermodifika-
tionsbereich können in beliebiger Reihenfolge er-
zeugt werden. In manchen Ausgestaltungen ist es je-
doch vorteilhaft, wenn zunächst der Lasermodifikati-
onsbereich erzeugt wird, und die Lasermarkierung 
dann zumindest teilweise innerhalb des Lasermodifi-
kationsbereichs gebildet wird.

[0031] Die Lasermarkierung und der Lasermodifika-
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tionsbereich werden bevorzugt für eine Mehrzahl von 
Einzelnutzen an Datenträgern auf einem Bogen oder 
einer Rolle erzeugt.

[0032] Die Erfindung enthält weiter ein Verfahren 
zur Herstellung eines Datenträgers mit einem Sicher-
heitselement, bei dem 

a) ein erstes Druckbild auf ein Datenträgersubst-
rat aufgedruckt wird,
b) ein zweites Druckbild auf das Datenträgersub-
strat aufgedruckt wird, wobei die beiden Druckbil-
der gewisse Passerschwankungen aufweisen, 
und
c) durch Einwirkung eines Laserstrahls ein die 
beiden Druckbilder zumindest teilweise überlap-
pender Lasermodifikationsbereich erzeugt wird, in 
dessen Überlappungsbereich mit den Druckbil-
dern das visuelle Erscheinungsbild des jeweiligen 
Druckbilds modifiziert wird.

[0033] Der Lasermodifikationsbereich in Schritt c) 
wird dabei vorteilhaft mit einer Form und Größe er-
zeugt, die auf die Größe der Passerschwankungen 
abgestimmt ist.

[0034] Im Sinne der Erfindung kann das erste bzw. 
zweite Druckbild mit beliebigen geeigneten Druckver-
fahren erzeugt werden, insbesondere mit den oben 
erwähnten, wobei unter Druckbild auch eine Blind-
prägung, vorzugsweise im nicht farbführenden Stich-
tiefdruck erzeugt, verstanden werden soll.

[0035] In einem weiteren Aspekt enthält die Erfin-
dung ein Verfahren zur Herstellung einer Mehrzahl 
von Einzelnutzen an Datenträgern auf einem Bogen 
oder einer Rolle, bei dem 

a) ein Gesamtdruckbild auf den Bogen oder die 
Rolle aufgedruckt wird, das die Druckbilder meh-
rerer Einzelnutzen umfasst,
b) die Position der Druckbilder auf dem Bogen 
oder der Rolle erfasst wird, und
c) auf Grundlage der erfassten Position der 
Druckbilder durch Einwirkung eines Laserstrahls 
Lasermarkierungen in den Einzelnutzen erzeugt 
werden.

[0036] In einer bevorzugten Ausgestaltung des Ver-
fahrens werden in Schritt a) zusammen mit den 
Druckbildern Passmarken, insbesondere Passlinien 
oder Passkreuze, auf den Bogen oder die Rolle ge-
druckt, deren Positionen in Schritt b) als Maß für die 
Position der Druckbilder erfasst werden.

[0037] In einer Erfindungsvariante wird dabei zu je-
dem Druckbild eine zugeordnete Passmarke ge-
druckt, deren Position in Schritt b) als Maß für die Po-
sition des zugeordneten Druckbilds erfasst wird. Die 
Erfassung kann dabei nur in einer Raumrichtung, 
etwa der Bewegungsrichtung des Bogens oder der 
Rolle, oder in zwei Raumrichtungen erfolgen. Im letz-

ten Fall werden vorteilhaft Passkreuze als Passmar-
ken verwendet, im ersten Fall genügen Passlinien.

[0038] Nach einer anderen Variante wird jeweils für 
eine Gruppe von Druckbildern, beispielsweise für 
eine Nutzenzeile, eine zugeordnete Passmarke ge-
druckt, deren Position in Schritt b) als Maß für die Po-
sition der Druckbilder der zugeordneten Gruppe er-
fasst wird. Dem geringeren Aufwand steht dabei al-
lerdings eine geringere Erfassungsgenauigkeit ge-
genüber.

[0039] Die Position der Passmarken in Schritt b) 
kann mit Vorteil auch durch bildgebende Sensoren, 
insbesondere durch Zeilenkameras oder Flächenka-
meras erfasst werden.

[0040] Alternativ können die bildgebenden Senso-
ren in Schritt b) die Positionen der Druckbilder auch 
aus charakteristischen Merkmalen der Druckbilder, 
also ohne Verwendung von Passmarken erfassen. In 
diesem Fall können von den bildgebenden Sensoren 
in Schritt b) zusätzlich Daten der Druckbilder gelesen 
werden und auf Grundlage dieser Daten der Informa-
tionsgehalt der Lasermarkierung festgelegt werden. 
In Schritt c) werden dann Lasermarkierungen mit so 
festgelegtem Informationsgehalt in den Einzelnutzen 
erzeugt.

[0041] Als Laserquelle für die Markierung oder Mo-
difikation des Druckbilds wird mit Vorteil ein Infrarot-
laser im Wellenlängenbereich von 0,8 μm bis 3 μm, 
insbesondere ein Nd:YAG-Laser verwendet. Um den 
hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten im Wertpa-
pierdruck Rechnung zu tragen, wird der Laserstrahl 
bei der Kennzeichnung zweckmäßig mit einer Ge-
schwindigkeit von mehr als 1000 mm/s, bevorzugt 
von mehr als 2000 mm/s, besonders bevorzugt von 
etwa 4000 mm/s oder mehr über das Wertpapiersub-
strat geführt.

Ausführungsbeispiel

[0042] Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile 
der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figu-
ren erläutert, bei deren Darstellung auf eine maß-
stabs- und proportionsgetreue Wiedergabe verzich-
tet wurde, um die Anschaulichkeit zu erhöhen.

[0043] Es zeigen:

[0044] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Banknote nach einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung, die mit einem Sicherheitselement in Form einer 
Münze versehen ist,

[0045] Fig. 2 in (b) ein erfindungsgemäßes Sicher-
heitselement in schematischer Darstellung und in (a) 
einen Zwischenschritt bei seiner Herstellung,
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[0046] Fig. 3 bis 5 weitere Ausführungsbeispiele er-
findungsgemäßer Sicherheitselemente mit perfektem 
Passer zwischen Druckbild und Lasermarkierung,

[0047] Fig. 6 einen Bogen mit einer Mehrzahl an 
Einzelnutzen und eingezeichneten Abständen der 
geplanten Lasermarkierungen, zur Erläuterung eines 
erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0048] Fig. 7 in (a) bis (c) drei Schritte beim Aus-
gleich der Passerschwankungen zweier Druckbilder 
eines Sicherheitselements mithilfe eines Lasermodi-
fikationsbereichs,

[0049] Fig. 8 ein Blockschaltbild zur Erläuterung ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens, beim welchem 
die Positionen der Druckbilder sensorisch erfasst 
werden,

[0050] Fig. 9 eine schematische Darstellung eines 
Vektor-Laserbeschrifters zur Erläuterung dessen Ar-
beitsprinzips,

[0051] Fig. 10 eine schematische Darstellung eines 
Vektor-Laserbeschrifters zur Beschriftung eines 
Wertpapierbogens,

[0052] Fig. 11 einen Ausschnitt eines Wertpapier-
bogens mit einer Mehrzahl an Einzelnutzen und mit 
Passlinien bei jeder Nutzenzeile, und

[0053] Fig. 12 einen Ausschnitt eines Wertpapier-
bogens wie in Fig. 11 mit Passkreuzen an jedem Ein-
zelnutzen.

[0054] Die Erfindung wird nun am Beispiel einer 
Banknote erläutert. Fig. 1 zeigt eine schematische 
Darstellung einer Banknote 10, die mit einem Sicher-
heitselement 12 in Form einer Münze versehen ist. 
Das Sicherheitselement 12 weist ein kreisförmiges 
Druckbild 14 auf, das mittels Siebdrucktechnik mit ei-
ner metallischen Farbe, beispielsweise einer Silber-
farbe, auf das Banknotensubstrat aufgedruckt ist.

[0055] Das Sicherheitselement 12 ist weiter mit ei-
ner Lasermarkierung 16, beispielsweise einer Seri-
ennummer, versehen, die entlang der Rundung des 
Druckbilds 14 verläuft. Um den Münzcharakter des 
Sicherheitselement 12 zu erhöhen, ist es typischer-
weise mit weiteren graphischen Motiven oder alpha-
numerischen Elementen versehen, die in Fig. 1 nicht 
dargestellt sind. Die lasererzeugten Motive der Mün-
ze 12 können zur Erhöhung der Fälschungssicher-
heit mit anderen Techniken, beispielsweise als Stahl-
stichmotiv oder als Wasserzeichen, auf der Banknote 
wiederholt aufgebracht sein.

[0056] Im visuellen Erscheinungsbild stehen das 
Druckbild 14 und die Lasermarkierung 16 in perfek-
tern Passer zueinander. Die Erfindung stellt zwei 

Wege bereit, um diese Passerhaltigkeit zu erreichen.

[0057] Zunächst wird die Vorgehensweise nach 
dem ersten Aspekt der Erfindung mit Bezug auf die 
Fig. 2 bis Fig. 6 erläutert. Fig. 2 zeigt dazu in (a) ein 
Sicherheitselement 20 mit einem ovalen Druckbild 
22, das mit einer Lasermarkierung 24 versehen ist. 
Aufgrund der oben beschriebenen Passerschwan-
kungen zwischen Druckbild und Lasermarkierung 
folgt die alphanumerische Markierung 24 nicht exakt 
der Rundung des Druckbilds 22. Obwohl die Größe 
der Abweichung in Fig. 2(a) zur Illustration übertrie-
ben dargestellt ist, ist das menschliche Auge für sol-
che Abweichungen gerade bei runden oder gerunde-
ten Elementen sehr empfindlich, so dass schon rela-
tiv kleine Abweichungen störend hervortreten kön-
nen.

[0058] Erfindungsgemäß wird das Sicherheitsele-
ment daher, wie in Fig. 2(b) dargestellt, zusätzlich mit 
einem das Druckbild teilweise überlappenden Laser-
modifikationsbereich 26 versehen, der eine den 
Rand des Druckbilds 22 umlaufende Kontur bildet. Im 
Überlappungsbereich 28 des Lasermodifikationsbe-
reichs 26 mit dem Druckbild 22 wird die Druckfarbe 
des Druckbilds abgetragen oder in eine transparente 
Modifikation umgewandelt. Der Lasermodifikations-
bereich 26 steht dabei im perfekten Passer zu der La-
sermarkierung 24, da er mit diesem im gleichen Ar-
beitsgang vom gleichen Lasermarkierer und gesteu-
ert durch den gleichen Rechner erzeugt wird. Der Ab-
trag der Druckfarbe kann dabei erfolgen, indem der 
Laserstrahl direkt auf die Druckfarbe gelenkt wird und 
von der Seite, auf der sich die Druckfarbe befindet, 
einwirkt. Alternativ kann der Laserstrahl auch auf die 
Rückseite, d.h. auf die der Druckfarbe abgewandte 
Oberfläche des Substrates, einwirken und auf der 
Seite des Substrates, auf der sich die Druckfarbe be-
findet, die gewünschten Effekte erzielen.

[0059] Bei der Betrachtung des fertiggestellten Si-
cherheitselements 20 der Fig. 2(b) ergibt sich visuell 
der Eindruck eines perfekten Passers von Lasermar-
kierung 24 und dem noch sichtbaren Teil des Druck-
bilds 22. Ein solcher perfekter Passer bei gerundeten 
Elementen stellt eine für Fälscher sehr schwer zu 
überwindende Hürde dar und bildet, gerade wegen 
der angesprochenen Empfindlichkeit des menschli-
chen Auges für kleine Passerschwankungen, ein Si-
cherheitselement hoher Fälschungssicherheit.

[0060] Die Reihenfolge, in der die Lasermarkierung 
24 und der Lasermodifikationsbereich 26 erzeugt 
werden, ist grundsätzlich beliebig. Wie weiter unten 
erläutert, kann es je nach gewünschtem Effekt vor-
teilhaft sein, zunächst die Lasermarkierung 24 oder 
zunächst den Lasermodifikationsbereich 26 zu er-
zeugen.

[0061] Das mit der Lasermarkierung zu versehende 
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Druckbild 22 kann freigestellt oder von angrenzen-
den Druckbildern umgeben sein. In letzterem Fall ist 
es vorteilhaft, wenn die Druckfarben der angrenzen-
den Druckbilder für die Laserstrahlung transparent 
sind, so dass je nach den verwendeten Laserpara-
metern bei der Erzeugung des Lasermodifikationsbe-
reichs 26 dort keine oder eine fühlbare Markierung 
entsteht.

[0062] Die Fig. 3 bis 5 zeigen weitere Ausführungs-
beispiele erfindungsgemäßer Sicherheitselemente 
mit perfektem Passer zwischen Druckbild und Laser-
markierung. Wie das Ausführungsbeispiel der Fig. 3
zeigt, bei dem gleiche Bezugszeichen wie in Fig. 2
gleiche Elemente bezeichnen, kann das beschriebe-
ne Prinzip auch auf Sicherheitselemente 20 mit kom-
plizierten Formen angewendet werden. Anstatt die 
Druckfarbe im Überlappungsbereich 28 vollflächig 
abzutragen, kann durch geeignete Ansteuerung des 
Laserschreibers auch ein Schmuckrand 28 um das 
Druckbild 22 erzeugt werden. Optisch dominiert das 
vollflächige Innere des Druckbilds, so dass auch hier 
der Eindruck 22 eines perfekten Passers zwischen 
Druckbild und Lasermarkierung entsteht.

[0063] Die Lasermarkierung 24 kann, wie im Aus-
führungsbeispiel der Fig. 4 gezeigt, auch über den 
Rand des Druckbilds 22 hinausgeführt sein, wo sie 
einen Markierungseffekt im Datenträgersubstrat, bei-
spielsweise eine Schwärzung 30 bewirkt. Dadurch 
können besondere Kontrasteffekte erzeugt werden. 
Beispielsweise erscheint der mit dem Druckbild 22
überlappende Markierungsteil 32, in dem nur die 
Druckfarbe entfernt ist und die verbleibende Lasere-
nergie nicht zur Schwärzung des Substrats ausreicht, 
weiß vor dem silber- oder goldfarbenen Hintergrund 
des Druckbilds 22, während die Lasereinwirkung au-
ßerhalb des Druckbilds 22 zu einer Schwärzung 30
des ansonsten hellen Substratmaterials führt.

[0064] Bei Gestaltungen mit über den Rand des 
Druckbilds hinausragenden Lasermarkierungen wird 
der Lasermodifikationsbereich mit Vorteil zuerst er-
zeugt, um sicherzustellen, dass der Ort des Kontrast- 
oder Farbwechsels mit dem Rand des verbleibenden 
Druckbilds zusammenfällt.

[0065] Bei der in Fig. 5 dargestellten weiteren Erfin-
dungsvariante wird der Eindruck einer Passerung 
von Druckbild und Lasermarkierung dadurch ge-
schaffen, dass in dem Druckbild oder im Substrat des 
Datenträgers mit einem ersten Parametersatz des 
Laserschreibers eine flächige Veränderung geschaf-
fen wird, und dann in dem so erzeugten Lasermodifi-
kationsbereich mit einem zweiten Parametersatz 
passerhaltig eine Lasermarkierurg mit einem sich 
von der flächigen Veränderung unterscheidenden Ef-
fekt erzeugt wird. Die flächige Veränderung kann bei-
spielsweise in einem Entfernen von Farbe oder Farb-
bestandteilen, einer Aufhellung oder Bleichung be-

stehen.

[0066] In dem in Fig. 5(a) gezeigten Ausführungs-
beispiel ist das Liniendruckmuster 40 in dem Laser-
modifikationsbereich 42 aufgehellt und im Passer 
dazu bei deutlich höherer Laserintensität eine fühlba-
re Markierung 44 erzeugt. Wie das Ausführungsbei-
spiel der Fig. 5(b) zeigt, kann die flächige Verände-
rung 42 in dem Druckmuster 40 auch einen Druck-
bildbereich 46 stehen lassen, in dem dann die Laser-
markierung 44 erzeugt wird.

[0067] Wie bereits unter Fig. 2 erläutert, kann der 
Laserstrahl auf die Vorder- wie auch auf die Rücksei-
te des Substrates geführt werden.

[0068] Mit Bezug auf Fig. 6 wird bei der Herstellung 
einer Mehrzahl von Einzelnutzen an Banknoten 10
auf einem Bogen 50 oder einer Rolle der Laservor-
gang einmal pro Bogen oder Rolle initiiert. Wird das 
Startsignal am linken oberen Bogeneck gegeben, 
führen die Abstände 52 (in x-Richtung) und 56 (in 
y-Richtung) zum zu markierenden Sicherheitsele-
ment der ersten Banknote. Bei einem Standbogen 
sind die Abstände 54-i, i=1 ... 3 (in x-Richtung) und 
58-j, j=1 ... 6 (in y-Richtung) zwischen den zu markie-
renden Sicherheitselementen konstant, die Erzeu-
gung der Lasermarkierungen und der Lasermodifika-
tionsbereiche erfolgt dann mit vorgegebenen festen 
Abständen 54 bzw. 58. Die Genauigkeit der Laserung 
im Verhältnis zum Druckbild liegt dabei in der glei-
chen Größenordnung wie bei einer herkömmlichen 
Zifferung. Da aber die Lasermarkierung für den Be-
trachter in visuellen Zusammenhang mit der im glei-
chen Arbeitsschritt erzeugten Lasermodifikationsbe-
reich gestellt wird, sind für den Betrachter praktisch 
keine Passerschwankungen erkennbar.

[0069] Für das geschulte Auge oder mithilfe opti-
scher Geräte lässt sich allerdings, beispielsweise an-
hand von Bindemittelrückständen, zweifelsfrei nach-
weisen, dass das Sicherheitselement mit einem la-
sererzeugten Passer versehen worden ist. Auch kön-
nen gezielt für das menschliche Auge unsichtbare 
Stoffe in die Druckschicht oder eine darunter liegen-
de Schicht eingebracht werden. Das Vorliegen bzw. 
Nichtvorliegen einer Lasermodifikation kann so als 
zusätzliches Sicherheitsmerkmal dienen.

[0070] Falls notwendig, können die Koordinaten der 
zu markierenden Elemente auch genauer erfasst 
werden. Beispielsweise können die Abstände 54-1, 
54-2, 54-3 ... (in x-Richtung) und 58-1, 58-2, 58-3 ... 
(in y-Richtung) zwischen den zu markierenden Ele-
menten des Bogen am ruhenden Bogen einzeln be-
stimmt werden und der Steuereinheit des Laserbe-
schrifters eingegeben werden, um Veränderungen in 
Länge und/oder Breite des Bogens 50 auszuglei-
chen. Die Positionsmessung kann dabei für Reihen 
und Zeilen einzeln oder sogar für jeden Nutzen ein-
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zeln vorgenommen werden, wodurch man Abstände 
52-i, 54-i1, 54-i2, 54-i3, ..., für die i-te Nutzenzeile in 
x-Richtung, und Abstände 56-j, 58-j1, 58-j2, 58-j3, ..., 
für die j-te Nutzenreihe in y-Richtung erhält.

[0071] Das oben beschriebene Vorgehen kann 
auch zur Herstellung eines Datenträgers mit einem 
Sicherheitselement mit zwei Druckbildern verwendet 
werden, bei dem die beiden Druckbilder zunächst ge-
wisse Passerschwankungen aufweisen.

[0072] Fig. 7 zeigt dazu in (a) zwei nacheinander 
auf einem Datenträgersubstrat aufgedruckte Druck-
bilder 60 und 62 mit Passerschwankungen 64. Durch 
Einwirkung eines Laserstrahls wird ein die beiden 
Druckbilder 60, 62 überlappender Lasermodifikati-
onsbereich 66 erzeugt, in dessen Überlappungsbe-
reich 68 mit den Druckbildern die Druckfarbe des je-
weiligen Druckbilds 60 bzw. 62 abgetragen wird, wie 
in Fig. 7(b) gezeigt. Die Laserparameter sind so ge-
wählt, dass das Datenträgersubstrat außerhalb des 
Überlappungsbereich 68 nicht verändert wird. Übrig 
bleibt somit der in Fig. 7(c) dargestellte gepasserte 
Übergang 70. Es versteht sich, dass dieses Verfah-
ren auch auf mehr als zwei Druckbilder angewendet 
werden kann. Die Druckbilder können dabei auf der 
Vorder- und/oder Rückseite aufgebracht sein.

[0073] Nach dem weiteren Erfindungsaspekt wer-
den Passerschwankungen zwischen den Druckbil-
dern eines Bogens oder einer Rolle und den jeweili-
gen tasermarkierungen dadurch vermieden, dass die 
Positionen der Druckbilder oder bestimmter Elemen-
te der Druckbilder sensorisch erfasst, und die Laser-
markierungen auf Grundlage der erfassten Positio-
nen erzeugt werden.

[0074] Das grundsätzliche Vorgehen ist in dem 
Blockschaltbild der Fig. 8 illustriert. Das Verfahren 
beginnt bei Bezugszeichen 80, wo der Bogeneinzug 
in die Maschine stattfindet. Die Bögen 82, die jeweils 
eine Mehrzahl von Einzelnutzen an Datenträgern 
enthalten, werden mit einer bestimmten Bahn- bzw. 
Bogengeschwindigkeit 84 verarbeitet. Die Geschwin-
digkeit liegt beispielsweise bei etwa 10.000 Bö-
gen/Stunde, was je nach Ausführungsform Bahnge-
schwindigkeiten von 2 m/s bis etwa 3,5 m/s ent-
spricht. Derartige Bahngeschwindigkeiten werden 
auch beim Verarbeiten bahnförmiger Materialien er-
reicht. Die Koordinaten vorgedruckter Passmarken 
oder bestimmter Stellen im Druckbild der Einzelnut-
zen werden erfasst (Bezugszeichen 86) und an eine 
Recheneinheit 88 zur Bestimmung der Markierungs-
positionen weitergeleitet. Die Recheneinheit 88 steu-
ert einen weiter unten genauer beschriebenen Laser-
beschrifter 90 an, um die Lasermarkierungen in den 
korrekten Positionen innerhalb des Druckbilds jeden 
Einzelnutzens anzubringen. Zuletzt werden die mar-
kierten Bögen bei Bezugszeichen 92 ausgeben.

[0075] Fig. 9 zeigt schematisch den Seankopf 100
eines Vektor-Laserbeschrifters, mit welchem das Si-
cherheitselement 102 eines Einzelnutzens mit einer 
Lasermarkierung 104 versehen wird. Ein Infrarot-La-
serstrahl 106 wird über zwei bewegliche Spiegel 108
abgelenkt, wobei einer der Spiegel die Ablenkung in 
x- Richtung, der andere Spiegel die Ablenkung in 
y-Richtung erzeugt. Eine Planfeldlinse 110 fokussiert 
den Laserstrahl 106 auf das Sicherheitselement 102, 
wo er in der oben beschriebenen Art und Weise die 
Lasermarkierung 104 und gegebenenfalls auch ei-
nen Lasermodifikationsbereich erzeugt.

[0076] Das Sicherheitselement 102 mit dem Daten-
trägersubstrat bewegt sich während des Markie-
rungsvorgangs mit einer gewissen Geschwindigkeit 
v. Diese Geschwindigkeit wird von Sensoren erfasst 
(Bezugszeichen 84 in Fig. 8) und an den Rechner 88
(Fig. 8) übermittelt, um die Bewegung der Spiegel 
108 so zu steuern, dass die Substratgeschwindigkeit 
v bei der Beschriftung kompensiert wird. Das Kenn-
zeichnungsverfahren kann daher besonders vorteil-
haft zur berührungslosen Kennzeichnung von Wert-
dokumenten eingesetzt werden, die, wie in Drucke-
reien üblich, mit hohen Geschwindigkeiten verarbei-
tet werden.

[0077] Die Sicherheitselemente 102 eines Bogens 
können beispielsweise auch mittels einer Matrix von 
punktförmig austretenden Laserstrahlen oder mittels 
Strahlen größeren Querschnitts, die durch eine 
Schablone teilweise verdeckt werden, markiert wer-
den. Solche Schablonen können automatisch verän-
derbar ausgeführt werden. Sofern ein Mitführen der 
Strahlung entsprechend der Substratgeschwindigkeit 
nicht möglich oder unerwünscht ist, ist ein Kenn-
zeichnen von bewegten Substraten auch durch Wahl 
einer kurzen Belichtungszeit möglich. Auch die 
Strahlführung durch Polygonspiegel ist möglich.

[0078] Als Strahlungsquellen kommen je nach ver-
wendetem Substrat CO2-Laser, Nd:YAG-Laser oder 
andere Lasertypen im Wellenlängenbereich von UV 
bis zum Fernen Infrarot infrage, wobei die Laser oft 
auch vorteilhaft mit Frequenzverdoppelung oder Ver-
dreifachung arbeiten. Vorzugsweise werden aller-
dings Laserquellen im Nahen Infrarot eingesetzt, da 
dieser Wellenlängenbereich gut zu den Absorptions-
eigenschaften der verwendeten Datenträgersubstra-
te und Druckfarben passt. Die Spotgröße der Laser-
strahlung kann je nach Anwendungsfall von wenigen 
Mikrometern bis hin zu einigen Millimetern variiert 
werden, beispielsweise durch Veränderung des Ab-
stands von Planfeldlinse 110 und Sicherheitselement 
102. Vorzugsweise werden Spotgrößen um 100 μm 
verwendet.

[0079] Die Dauerleistung der verwendeten Laserbe-
schrifter liegt typischerweise zwischen einigen weni-
gen Watt und einigen 100 Watt. Nd:YAG-Laser kön-
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nen für niedrigere Gesamtleistung bei kleineren Bau-
maßen und hoher Strahlqualität mit Laserdioden, 
oder für hohe Leistungen mit Pumplampen betrieben 
werden. Um die Geschwindigkeiten einer industriel-
len Fertigungslinie von Wertdokumenten nicht zu ver-
ringern, werden die Lasermarkierungen oder Laser-
modifikationen vorteilhaft mit sehr schnell bewegten 
Galvanometern ausgeführt, die den Strahl mit mehr 
als 1000 mm/s, bevorzugt mit bis zu 4000 mm/s und 
mehr über das Substrat führen können. Bei diesen 
Markierungsgeschwindigkeiten wird nur ein geringer 
Energieanteil pro Strecke im Substrat oder dem Si-
cherheitselement 102 deponiert, so dass vorteilhaft 
lampengepumpte Nd:YAG-Laser mit einer Leistung 
von etwa 100 Watt eingesetzt werden.

[0080] Durch Variation der Beschriftungsparameter, 
wie der Laserleistung, Belichtungszeit, Spotgröße, 
Beschriftungsgeschwindigkeit, Arbeitsmodus des La-
sers etc., lassen sich die Markierungsergebnisse in 
weitem Rahmen variieren. So können durch den La-
ser neben dem teilweisen oder vollständigen Abtra-
gen oder der teilweisen oder vollständigen Modifika-
tion von Farb- oder Effektschichten auch andere Mar-
kierungen, wie etwa Schwärzungen im Datenträger-
substrat, oder auch fühlbare Markierungen mit einer 
Reliefstruktur erzeugt werden. Derartige fühlbare 
Markierungen haben vorzugsweise eine Höhe von 30 
bis 100 μm.

[0081] Die Kennzeichnungen werden beispielswei-
se mit einem Nd:YAG-Laser vorgenommen, dessen 
Grundwellenlänge bei 1064 nm liegt und der eine 
mittlere Leistung von 26 W und eine Modulationsfre-
quenz von 8 kHz aufweist. Der Durchmesser des La-
serstrahls auf dem Substrat (Spotgröße) beträgt etwa 
100 μm und die Verfahrgeschwindigkeiten des Laser-
strahls über dem Substrat 250 bis 4000 mm/s.

[0082] Fig. 10 zeigt einen Laserbeschrifter 120, bei 
dem ein Bogen 122 mit einer Vielzahl von Lasern 
gleichzeitig mit einer Lasermarkierung und einem La-
sermodifikationsbereich versehen wird. Im gezeigten 
Beispiel weist der Bogen 122 sechs Spalten und 
sechs Reihen auf, so dass auf diesem Bogen 36 Ein-
zelnutzen 124 an Banknoten oder anderen Datenträ-
gern angeordnet sind. Für jede Spalte ist über dem 
Druckbogen 122 eine Laserröhre 126 angeordnet, 
die zusammen mit dem zugehörigen Scankopf 128
jeweils in den in dieser Spalte angeordneten Einzel-
nutzen 124 die Lasermarkierungen oder Modifikatio-
nen erzeugt. Durch diese Anordnung kann der 
Durchsatz stark erhöht werden, da nicht ein einzelner 
Laserstrahl über den gesamten Druckbogen bewegt 
werden muss, sondern lediglich ein Scanfeld zwi-
schen den Spalten des Druckbogens beaufschlagt 
wird. Die Beaufschlagung der einzelnen Nutzen er-
folgt, wie bei Fig. 9 beschrieben, über die Ablenkung 
der Laserstrahlung mittels in den Scanköpfen 128
enthaltenen Spiegeln.

[0083] Ein Ausführungsbeispiel für die Erfassung 
der Position der Druckbilder der Einzelnutzen wird 
nun mit Bezug auf Fig. 11 erläutext. Für die folgende 
Beschreibung wird die y-Koordinate entlang der Rei-
henrichtung der Einzelnutzen, die x-Koordinate ent-
lang der Zeilenrichtung gewählt.

[0084] Wie in Fig. 11 gezeigt, ist auf dem Bogen 
130 für jede Reihe von Einzelnutzen 132 mit zu mar-
kierenden Druckbildern 134 eine zugeordnete Pass-
linie 136 gedruckt. Ein Druckmarken- oder Kontrast-
markensensor erfasst die Passlinie 136 vor der La-
serbeschriftung und steuert die y-Koordinate der 
Markierung entsprechend. Die Passlinie 136 wird in 
dem Druckvorgang, zu dem passend gelasert wer-
den soll, mitgedruckt, so dass sie denselben Passer-
schwankungen wie die Druckbilder 134 der Nutzen-
zeile unterworfen ist. Wird der Druckbogen in Reihen-
richtung in seiner Länge geändert, beispielsweise 
durch Trocknen oder Auswalzen, so kann dies durch 
die Erfassung der Position der Passlinien 136 für die 
zugeordneten Druckbilder 134 berücksichtigt und 
ausgeglichen werden.

[0085] Dabei kann auch für jeden Einzelnutzen eine 
zugeordnete Passlinie gedruckt werden. Die Passli-
nien können dann für jede Nutzenreihe einzeln er-
fasst und ausgewertet werden, wodurch bei ungleich-
mäßiger Änderung der y-Koordinate über die Zeilen-
richtung x, beispielsweise durch ungleichmäßige 
Trocknung oder trapezförmige Auswalzung, eine hö-
here Genauigkeit erzielt wird.

[0086] Anstelle der Passlinien lassen sich oft auch 
markante Stellen im Druckbild der Datenträger für die 
Erfassung verwenden. Die einzelnen Nutzen können 
dann platzsparender auf dem Bogen angeordnet 
werden.

[0087] Fig. 12 zeigt einen Bogen 140, bei dem für 
jeden Einzelnutzen 142 ein zugeordnetes Passkreuz 
146 gedruckt ist. Dies erlaubt es, zusätzlich zur y-Ko-
ordinate die Lage der Druckbilder 144 in der Zeilen-
richtung x zu bestimmen. Um auch hier einen Kon-
trastmarkensensor einsetzen zu können, kann der 
abtastende Lichtstrahl beispielsweise mithilfe eines 
Polygonrades quer zur Bewegungsrichtung des Bo-
gens geführt werden, wobei möglichst kleine Verfahr-
strecken ausgewählt werden, um Ungenauigkeiten 
zu vermeiden.

[0088] Die Abtastung in x-Richtung, aber auch in 
y-Richtung, kann auch mithilfe von bildgebenden 
Sensoren, beispielsweise mit einer CCD- oder 
CMOS-Zeilenkamera erfolgen. Die Bildwiederholrate 
derartiger Sensoren ist hoch genug, um trotz der ho-
hen Bahngeschwindigkeiten jeden Einzelnutzen er-
fassen zu können. Zur Erfassung von Passmarken 
146 oder von markanten Stellen im Druckbild 144
wird vorteilhaft eine Zeile pro Nutzenreihe eingesetzt, 
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wie durch die gestrichelt eingezeichneten Zeilenka-
meras 150 in Fig. 12 angedeutet.

[0089] Die ausgelesenen Einzelzeilen können ent-
weder direkt verarbeitet werden, oder mithilfe eines 
Taktes, der von der Geschwindigkeitsmessung der 
Bögen vorgegeben wird, zu Bildern zusammenge-
setzt und danach ausgewertet werden. Die Auswer-
tung geschieht mit spezieller Hard- und/oder Softwa-
re, wobei sich insbesondere digitale Signalprozesso-
ren und PGA (Programmable Gate Array)- Bausteine 
eignen. Wegen der erforderlichen kurzen Belich-
tungszeiten empfiehlt sich eine sehr helle und gut an-
gepasste Beleuchtung, wie etwa Blitzlampen, die 
synchron mit dem Bildeinzug geschaltet werden.

[0090] Anstelle von Zeilenkameras 150 können 
auch Flächenkameras verwendet werden, die zweidi-
mensionale Information aufnehmen. Auf diese Weise 
kann das Druckbild der Gesamterscheinung erfasst 
werden. Um eine hohe Auflösung und damit eine 
gute Genauigkeit der Passerung zu erzielen, bietet 
es sich auch hier an, eine Flächenkamera pro Nut-
zenreihe zu verwenden. Insbesondere bieten sich 
hier CMOS-kameras an, da diese bei hoher Auflö-
sung hohe Wiederholraten erreichen und eine 
schnelle Signalverarbeitung gut unterstützen. An-
sonsten gelten bezüglich der Signalverarbeitung und 
der Beleuchtung die obigen Ausführungen.

[0091] Da Flächenkameras das gesamte Druckbild 
erfassen, können auch weniger markante Punkte im 
Druckbild aufgefunden und als Grundlage der Positi-
onsermittlung verwendet werden. Die nachgeordnete 
Datenverarbeitung ist dann einfacher zu realisieren. 
Darüber hinaus können die erfassten Bilder einer 
Qualitätskontrolle vorheriger Druckgänge dienen.

[0092] In den Varianten, in denen bildgebende Sen-
soren zur Positionsbestimmung eingesetzt werden, 
können diese zusätzlich Daten des Druckbilds lesen, 
die den Informationsgehalt der Lasermarkierung be-
stimmen oder mitbestimmen.

[0093] Beispielsweise kann eine Kamera eine im 
Buchdruck aufgebrachte Ziffernfolge des Druckbilds 
lesen, und die gelesenen Daten können verwendet 
werden, um einen entsprechenden Matrixcode mit 
gleichem Informationsgehalt zu erzeugen und als La-
sermarkierung in das Druckbild dieses Einzelnutzens 
einzubringen: Auch kann der Informationsgehalt der 
Lasermarkierung von dem gelesenen Informations-
gehalt nur abgeleitet sein, und beispielsweise eine 
Prüfziffer für die gelesene Zifferung darstellen, oder 
einen Teil der gelesenen Zifferung wiederholen.

Patentansprüche

1.  Datenträger, insbesondere Wertdokument, wie 
Banknote, Ausweiskarte und dergleichen, mit einem 

Sicherheitselement, das ein Druckbild und eine das 
Druckbild zumindest teilweise überlappende Laser-
markierung aufweist, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Sicherheitselement einen das Druckbild zu-
mindest teilweise überlappenden Lasermodifikati-
onsbereich aufweist, der im Passer zu der Lasermar-
kierung steht und in dessen Überlappungsbereich mit 
dem Druckbild das visuelle Erscheinungsbild des 
Druckbilds durch Einwirkung eines Laserstrahls mo-
difiziert ist.

2.  Datenträger nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lasermodifikationsbereich 
eine den Rand des Druckbilds umlaufende Kontur 
vorbestimmter Breite bildet.

3.  Datenträger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine charakteristische Aus-
dehnung des Lasermodifikationsbereichs, insbeson-
dere die vorbestimmte Breite der umlaufenden Kon-
tur, auf die Größe der Passerschwankungen zwi-
schen Druckbild und Lasermarkierung abgestimmt 
ist.

4.  Datenträger nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Druckbild mittels Siebdruck, Offsetdruck, Hochdruck, 
Digitaldruck, farbführendem oder blindprägendem 
Stichtiefdruck aufgedruckt ist.

5.  Datenträger nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Druckbild eine Effektschicht ist.

6.  Datenträger nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Effektschicht aus Metall, ei-
ner metallischen Farbe oder einer Interferenzschicht-
pigmente enthaltenden Farbe besteht.

7.  Datenträger nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Effektschicht bronze-, kup-
fer-, silber- oder goldfarben ist.

8.  Datenträger nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Druckbild oval oder kreisförmig, insbesondere in 
Form einer Münzdarstellung, ausgeführt ist.

9.  Datenträger nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Druckbild ein Muster, insbesondere ein Linienmuster, 
wie etwa ein Guillochemuster, bildet.

10.  Datenträger nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Lasermarkierung in Form von Mustern, Zeichen oder 
Codierungen ausgebildet sind.

11.  Datenträger nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass im 
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Überlappungsbereich von Lasermarkierung und 
Druckbild dessen visuelles Erscheinungsbild durch 
Einwirkung eines Laserstrahls modifiziert ist.

12.  Datenträger nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass in 
zumindest einem der Überlappungsbereiche von La-
sermarkierung und Lasermodifikationsbereich mit 
dem Druckbild dessen Druckfarbe durch Einwirkung 
eines Laserstrahls teilweise oder vollständig abgetra-
gen ist.

13.  Datenträger nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Druckbild in zumindest ei-
nem der Überlappungsbereiche aufgehellt oder ge-
bleicht ist.

14.  Datenträger nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die optischen Eigen-
schaften des Druckbilds in zumindest einem der 
Überlappungsbereiche irreversibel verändert sind.

15.  Datenträger nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Datenträger außerhalb des Überlappungsbereichs 
von Lasermodifikationsbereich und Druckbild visuell 
nicht verändert ist.

16.  Datenträger nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Datenträger außerhalb und/oder innerhalb des Über-
lappungsbereichs von Lasermodifikationsbereich 
und Druckbild eine fühlbare Markierung mit einer Re-
liefstruktur aufweist.

17.  Datenträger nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass un-
terhalb des Druckbilds eine Farbschicht, insbesonde-
re eine Sicherheitsfarbschicht, vorgesehen ist, die 
durch die Einwirkung des Laserstrahls in zumindest 
einem der Überlappungsbereiche freigelegt, aktiviert 
oder deaktiviert wird.

18.  Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers 
mit einem Sicherheitselement, bei dem  
a) ein Druckbild auf ein Datenträgersubstrat aufge-
druckt wird,  
b) durch Einwirkung eines Laserstrahls eine das 
Druckbild zumindest teilweise überlappende Laser-
markierung erzeugt wird, und  
c) durch Einwirkung eines Laserstrahls passerhaltig 
mit der Lasermarkierung ein das Druckbild zumindest 
teilweise überlappender Lasermodifikationsbereich 
erzeugt wird, in dessen Überlappungsbereich mit 
dem Druckbild das visuelle Erscheinungsbild des 
Druckbilds modifiziert wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lasermodifikationsbereich in 
Form einer umlaufenden Kontur vorbestimmter Brei-

te um den Rand des Druckbilds erzeugt wird.

20.  Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lasermarkierung in 
Schritt b) mit gewissen Passerschwankungen zwi-
schen Druckbild und Lasermarkierung erzeugt wird, 
und der Lasermodifikationsbereich in Schritt c) mit ei-
ner auf die Größe der Passerschwankungen abge-
stimmten charakteristischen Ausdehnung, insbeson-
dere einer auf die Größe der Passerschwankungen 
abgestimmten vorbestimmten Breite der umlaufen-
den Kontur, erzeugt wird.

21.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Druckbild mittels Siebdruck, Offsetdruck, Hoch-
druck, Digitaldruck, farbführendem oder blindprägen-
dem Stichtiefdruck aufgedruckt wird.

22.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Lasermarkierung und der Lasermodifikationsbereich 
im gleichen Arbeitsgang mit dem gleichen Lasermar-
kierer erzeugt werden.

23.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 18 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Lasermarkierung und/oder der Lasermodifikations-
bereich mit variierenden Laserstrahlparametern er-
zeugt werden, so dass unterschiedliche Effekte oder 
unterschiedliche Effektstärken erzielt werden.

24.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 18 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
nächst der Lasermodifikationsbereich erzeugt wird, 
und die Lasermarkierung dann zumindest teilweise 
innerhalb des Lasermodifikationsbereichs erzeugt 
wird.

25.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 18 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Lasermarkierung und der Lasermodifikationsbereich 
für eine Mehrzahl von Einzelnutzen an Datenträgern 
auf einem Bogen oder einer Rolle erzeugt werden.

26.  Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers 
mit einem Sicherheitselement, bei dem  
a) ein erstes Druckbild auf ein Datenträgersubstrat 
aufgedruckt wird,  
b) ein zweites Druckbild auf das Datenträgersubstrat 
aufgedruckt wird, wobei die beiden Druckbilder ge-
wisse Passerschwankungen aufweisen, und  
c) durch Einwirkung eines Laserstrahls ein die beiden 
Druckbilder zumindest teilweise überlappender La-
sermodifikationsbereich erzeugt wird, in dessen 
Überlappungsbereich mit den Druckbildern das visu-
elle Erscheinungsbild des jeweiligen Druckbilds mo-
difiziert wird.

27.  Verfahren nach Anspruch 26, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass der Lasermodifikationsbereich in 
Schritt c) mit einer Form und Größe erzeugt wird, die 
auf die Größe der Passerschwankungen abgestimmt 
ist.

28.  Verfahren zur Herstellung einer Mehrzahl von 
Einzelnutzen an Datenträgern auf einem Bogen oder 
einer Rolle, bei dem  
a) ein Gesamtdruckbild auf den Bogen oder die Rolle 
aufgedruckt wird, das die Druckbilder mehrerer Ein-
zelnutzen umfasst,  
b) die Position der Druckbilder auf dem Bogen oder 
der Rolle erfasst wird, und  
c) auf Grundlage der erfassten Position der Druckbil-
der durch Einwirkung eines Laserstrahls Lasermar-
kierungen in den Einzelnutzen erzeugt werden.

29.  Verfahren nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in Schritt a) zusammen mit den 
Druckbildern Passmarken auf den Bogen oder die 
Rolle gedruckt werden, deren Positionen in Schritt b) 
als Maß für die Position der Druckbilder erfasst wer-
den.

30.  Verfahren nach Anspruch 29, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mit jedem Druckbild eine zuge-
ordnete Passmarke gedruckt wird, deren Position in 
Schritt b) als Maß für die Position des zugeordneten 
Druckbilds erfasst wird.

31.  Verfahren nach Anspruch 29, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeweils für eine Gruppe von 
Druckbildern eine zugeordnete Passmarke gedruckt 
wird, deren Position in Schritt b) als Maß für die Posi-
tion der Druckbilder der zugeordneten Gruppe er-
fasst wird.

32.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 29 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Positionen der Passmarken in Schritt b) durch bildge-
bende Sensoren, insbesondere Zeilenkameras oder 
Flächenkameras erfasst werden.

33.  Verfahren nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Positionen der Druckbilder in 
Schritt b) durch bildgebende Sensoren, insbesonde-
re Zeilenkameras oder Flächenkameras erfasst wer-
den.

34.  Verfahren nach Anspruch 33, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von den bildgebenden Sensoren 
in Schritt b) zusätzlich Daten der Druckbilder gelesen 
werden, auf Grundlage dieser Daten der Informati-
onsgehalt der Lasermarkierung festgelegt wird, und 
in Schritt c) Lasermarkierungen mit so festgelegtem 
Informationsgehalt in den Einzelnutzen erzeugt wer-
den.

35.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 18 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass zur 

Erzeugung der Lasermarkierung und/oder des Laser-
modifikationsbereichs ein Infrarotlaser im Wellenlän-
genbereich von 0,8 μm bis 3 μm, insbesondere ein 
Nd:YAG-Laser, verwendet wird.

36.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 18 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Laserstrahl bei der Kennzeichnung mit einer Ge-
schwindigkeit von mehr als 1000 mm/s, bevorzugt 
von mehr als 2000 mm/s, besonders bevorzugt etwa 
4000 mm/s oder mehr über das Datenträgermaterial 
geführt wird.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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