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(54) POLYMERES WERTDOKUMENTSUBSTRAT, SICHERHEITSELEMENT, WERTDOKUMENT 
UND HERSTELLUNGSVERFAHREN

(57) Die Erfindung betrifft ein polymeres Wertdoku-
mentsubstrat oder Sicherheitselement, aufweisend ei-
nen polymeren Träger, der in einem vorbestimmten Be-
reich in der Reihenfolge mit einer Replikationsschicht
und einer mit mindestens einem dichroitischen Farbstoff
dotierten Flüssigkristallmaterialschicht versehen ist, wo-

bei in die der Flüssigkristallmaterialschicht zugewandten
Oberfläche der Replikationsschicht eine die mit dichroi-
tischem Farbstoff dotierte Flüssigkristallmaterialschicht
ausrichtende Reliefstruktur eingeprägt ist und die einge-
prägte Reliefstruktur mindestens zwei Bereiche mit un-
terschiedlichen Orientierungsrichtungen aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein polymeres Wertdoku-
mentsubstrat, ein Sicherheitselement zur Absicherung
von Wertdokumenten, ein Wertdokument und ein Ver-
fahren zum Herstellen des polymeren Wertdokument-
substrats und des Sicherheitselements.
[0002] Bei einem Wertdokument im Sinne der Erfin-
dung kann es sich insbesondere um Banknoten, aber
auch um Aktien, Urkunden, Briefmarken, Schecks, Ein-
trittskarten, Fahrkarten, Flugscheine, Sicherheitspapier
und Ähnliches handeln.
[0003] Sicherheitselemente zur Absicherung von
Wertdokumenten sind insbesondere Sicherheitsfäden,
Sicherheitsstreifen oder Sicherheitspatche bzw. Sicher-
heitsetiketten.
[0004] Polymere Wertdokumentsubstrate zur Herstel-
lung von Wertdokumenten, insbesondere Banknoten,
sind im Stand der Technik bekannt, siehe z.B. E. L.
Prime, D. H. Solomon: "Australiens Plastikbanknoten:
eine wirksame Waffe gegen Geldfälschungen", Angew.
Chem., 2010,122, Seiten 2-13.
[0005] Weiterhin ist es bekannt, Wertdokumente oder
Sicherheitselemente zur Absicherung von Wertdoku-
menten mit Sicherheitsmerkmalen auf Grundlage von
flüssigkristallinem Material auszustatten, siehe z.B. WO
2005/037570 A2, WO 2005/105475 A1, WO
2007/140887 A2, WO 2008/067932 A2, WO
2008/067932 A2 und EP 1894736 A2.
[0006] Die EP 2508358 A1 beschreibt ein mit einem
dichroitischen Farbstoff dotiertes flüssigkristallines Ma-
terial in Form einer Schicht, das in Fluoreszenz linear
polarisiertes Licht aussendet, zur Absicherung eines
Wertdokuments. Der Betrachter kann bei Betrachtung
mit polarisiertem Licht, sowohl bei Betrachtung der Vor-
derseite als auch der Rückseite, versteckte Motive wahr-
nehmen.
[0007] Für doppelseitige Durchsichtselemente, wie
z.B. in der EP 2508358 A1 beschrieben, werden aller-
dings erhebliche Mengen an Flüssigkristallen und dichro-
itischen Farbstoffen benötigt. Des Weiteren ist es bei der
Überprüfung der Echtheit des jeweiligen Wertdokuments
erforderlich, sowohl die Vorderseite als auch die Rück-
seite des Wertdokuments genauer zu betrachten, was
umständlich und zeitaufwändig ist.
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein verbessertes polymeres Wertdokumentsubstrat
zur Herstellung von Wertdokumenten, ein verbessertes
Sicherheitselement zur Absicherung von Wertdokumen-
ten, ein auf dem polymeren Wertdokumentsubstrat ba-
sierendes Wertdokument, ein das Sicherheitselement
enthaltendes Wertdokument und Verfahren zum Herstel-
len des polymeren Wertdokumentsubstrats und des Si-
cherheitselements bereitzustellen.
[0009] Diese Aufgaben werden durch die Merkmale
der unabhängigen Ansprüche gelöst. Weiterbildungen
sind Gegenstand der Unteransprüche.

Zusammenfassung der Erfindung

[0010]

1. (Erster Aspekt der Erfindung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat oder Sicherheitselement, aufwei-
send einen polymeren Träger, der in einem vorbe-
stimmten Bereich in der Reihenfolge mit einer Rep-
likationsschicht und einer mit mindestens einem di-
chroitischen Farbstoff dotierten Flüssigkristallmate-
rialschicht versehen ist, wobei in die der Flüssigkris-
tallmaterialschicht zugewandten Oberfläche der Re-
plikationsschicht eine die mit dichroitischem Farb-
stoff dotierte Flüssigkristallmaterialschicht
ausrichtende Reliefstruktur eingeprägt ist und die
eingeprägte Reliefstruktur mindestens zwei Berei-
che mit unterschiedlichen Orientierungsrichtungen
aufweist.

2. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat oder Sicherheitselement nach Klau-
sel 1, wobei die in die Replikationsschicht eingepräg-
te Reliefstruktur mindestens zwei Bereiche mit or-
thogonal zueinander angeordneten Orientierungs-
richtungen aufweist.

3. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat oder Sicherheitselement nach Klau-
sel 1, wobei die in die Replikationsschicht eingepräg-
te Reliefstruktur mindestens drei Bereiche mit unter-
schiedlichen Orientierungsrichtungen aufweist, wo-
bei die drei Orientierungsrichtungen relativ zueinan-
der Winkel annehmen, die insbesondere von der
Gruppe bestehend aus 0°, 45°, 90° und 135° gewählt
sind.

4. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat oder Sicherheitselement nach Klau-
sel 1, wobei die in die Replikationsschicht eingepräg-
te Reliefstruktur mindestens vier Bereiche mit unter-
schiedlichen Orientierungsrichtungen aufweist, wo-
bei die vier Orientierungsrichtungen relativ zueinan-
der insbesondere die Winkel 0°, 45°, 90° und 135°
annehmen.

5. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat oder Sicherheitselement nach einer
der Klauseln 1 bis 4, wobei die in die Replikations-
schicht eingeprägte, mehrere Bereiche mit unter-
schiedlichen Orientierungsrichtungen aufweisende
und die mit dichroitischem Farbstoff dotierte Flüssig-
kristallmaterialschicht ausrichtende Reliefstruktur
ein verstecktes Motiv in der mit dichroitischem Farb-
stoff dotierten Flüssigkristallmaterialschicht erzeugt,
das für den Betrachter bei Beleuchtung mit polari-
siertem Licht mit bloßem Auge erkennbar ist.

6. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
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kumentsubstrat oder Sicherheitselement nach einer
der Klauseln 1 bis 4, wobei die in die Replikations-
schicht eingeprägte, mehrere Bereiche mit unter-
schiedlichen Orientierungsrichtungen aufweisende
und mit dichroitischem Farbstoff dotierte Flüssigkris-
tallmaterialschicht ausrichtende Reliefstruktur min-
destens zwei versteckte Motive in der mit dichroiti-
schem Farbstoff dotierten Flüssigkristallmaterial-
schicht erzeugt, die für den Betrachter bei Beleuch-
tung mit polarisiertem Licht mit bloßem Auge durch
Drehung der Polarisationsrichtung des polarisierten
Lichts erkennbar sind.

7. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat oder Sicherheitselement nach einer
der Klauseln 1 bis 6, wobei die Flüssigkristallmate-
rialschicht mit unterschiedlichen dichroitischen
Farbstoffen dotiert ist, wobei vorzugsweise unter-
schiedlich ausgerichtete Flüssigkristallmaterial-
schicht-Bereiche unterschiedliche dichroitische
Farbstoffe aufweisen.

8. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat oder Sicherheitselement nach einer
der Klauseln 1 bis 7, wobei die in die Replikations-
schicht eingeprägte, mindestens zwei Bereiche mit
unterschiedlichen Orientierungsrichtungen aufwei-
sende und die mit dichroitischem Farbstoff dotierte
Flüssigkristallmaterialschicht ausrichtende Relief-
struktur eine diffraktive Struktur ist.

9. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat oder Sicherheitselement nach Klau-
sel 8, wobei die diffraktive Struktur einen ersten Be-
reich zur Orientierung von Flüssigkristallmaterial
aufweist, der von der Flüssigkristallmaterialschicht
bedeckt ist, und einen zweiten Bereich zur Erzeu-
gung eines optischen Beugungseffekts, insbeson-
dere zur Erzeugung eines Hologramms, aufweist.

10. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat oder Sicherheitselement nach Klau-
sel 8 oder 9, wobei die diffraktive Struktur einen Be-
reich aufweist, in dem die diffraktive Struktur aus ei-
ner Überlagerung einer Grobstruktur zur Erzeugung
eines optischen Effekts mit einer Feinstruktur höhe-
rer Spatialfrequenz zur Orientierung des Flüssigkris-
tallmaterials gebildet ist, wobei die Feinstruktur ins-
besondere mit einer Periode von weniger als 400
nm gebildet ist und die Grobstruktur insbesondere
mit einer Periode von 500 nm bis 1 Mikrometer ge-
bildet ist.

11. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat oder Sicherheitselement nach einer
der Klauseln 1 bis 10, wobei die mit mindestens ei-
nem dichroitischen Farbstoff dotierte Flüssigkristall-
materialschicht die Replikationsschicht bereichs-

weise musterförmig bedeckt.

12. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat oder Sicherheitselement nach einer
der Klauseln 1 bis 11, wobei der polymere Träger
außerhalb des vorbestimmten, mit der Replikations-
schicht und der Flüssigkristallmaterialschicht verse-
henen Bereichs eine opake, bedruckbare und druck-
technisch erhältliche Farbschicht aufweist.

13. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat oder Sicherheitselement nach Klau-
sel 12, wobei sowohl die opake, bedruckbare und
drucktechnisch erhältliche Farbschicht als auch die
mit dichroitischem Farbstoff dotierte Flüssigkristall-
materialschicht und/oder die Replikationsschicht
zum Teil mit einer musterförmigen, drucktechnisch
erhältlichen, auf plättchenförmigen Metallpigmenten
basierenden Reflexionsschicht versehen sind.

14. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat oder Sicherheitselement nach einer
der Klauseln 1 bis 13, wobei der polymere Träger
eine Folie, ein Folie/Papier/Folie-Verbundsubstrat
oder ein Papier/ Folie/Papier-Verbundsubstrat ist.

15. (Bevorzugte Ausgestaltung) Polymeres Wertdo-
kumentsubstrat nach einer der Klauseln 1 bis 14,
wobei das polymere Wertdokumentsubstrat zur Her-
stellung von Wertdokumenten, insbesondere Bank-
noten, geeignet ist.

16. (Bevorzugte Ausgestaltung) Sicherheitselement
nach einer der Klauseln 1 bis 14, wobei das Sicher-
heitselement zur Absicherung von Wertdokumen-
ten, insbesondere Banknoten, geeignet ist und be-
vorzugt ein Sicherheitsfaden, ein Sicherheitsstreifen
oder ein Sicherheitspatch ist.

17. (Zweiter Aspekt der Erfindung) Wertdokument,
insbesondere eine Banknote, umfassend das poly-
mere Wertdokumentsubstrat oder Sicherheitsele-
ment nach einer der Klauseln 1 bis 16.

18. (Dritter Aspekt der Erfindung) Verfahren zum
Herstellen eines polymeren Wertdokumentsubstrats
oder Sicherheitselements nach einer der Klauseln 1
bis 17, umfassend:

- das Bereitstellen eines polymeren Trägers;
- optional das Versehen des polymeren Trägers

mit einer Aussparungen aufweisenden, opaken,
bedruckbaren Farbschicht;

- das Aufbringen einer Replikationsschicht auf
den polymeren Träger;

- das Versehen der der Replikationsschicht mit
einer eingeprägten Reliefstruktur, die mindes-
tens zwei Bereiche mit unterschiedlichen Orien-
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tierungsrichtungen aufweist und zur Ausrich-
tung einer mit mindestens einem dichroitischen
Farbstoff dotierten Flüssigkristallmaterial-
schicht geeignet ist;

- das Aufbringen einer mit mindestens einem di-
chroitischen Farbstoff dotierten Flüssigkristall-
materialschicht auf die die eingeprägte Relief-
struktur aufweisende Replikationsschicht.

19. (Bevorzugte Ausgestaltung) Verfahren zum Her-
stellen eines polymeren Wertdokumentsubstrats
oder Sicherheitselements nach Klausel 18, wobei
der Schritt des Versehens des polymeren Trägers
mit einer Aussparungen aufweisenden, opaken, be-
druckbaren Farbschicht zwingend ist und die Repli-
kationsschicht in den Bereichen der Aussparungen
der Farbschicht auf den polymeren Träger aufge-
bracht wird.

20. (Bevorzugte Ausgestaltung) Verfahren nach
Klausel 19, wobei der Schritt des Versehens des po-
lymeren Trägers mit einer Aussparungen aufweisen-
den, opaken, bedruckbaren Farbschicht in Form ei-
ner ersten Farbschicht erfolgt, die Replikations-
schicht in den Bereichen der Aussparungen der ers-
ten Farbschicht auf den polymeren Träger aufge-
bracht wird, die mit mindestens einem dichroitischen
Farbstoff dotierte Flüssigkristallmaterialschicht auf
die die eingeprägte Reliefstruktur aufweisende Re-
plikationsschicht aufgebracht wird und eine weitere
opake, bedruckbare Farbschicht in Form einer zwei-
ten Farbschicht so auf die erste Farbschicht aufge-
bracht wird, dass die zweite Farbschicht auch die
Flüssigkristallmaterialschicht und/oder die Replika-
tionsschicht zum Teil abdeckt.

21. (Bevorzugte Ausgestaltung) Verfahren nach
Klausel 19, wobei der Schritt des Versehens des po-
lymeren Trägers mit einer Aussparungen aufweisen-
den, opaken, bedruckbaren Farbschicht erfolgt, die
Replikationsschicht in den Bereichen der Ausspa-
rungen der Farbschicht auf den polymeren Träger
aufgebracht wird, die mit mindestens einem dichro-
itischen Farbstoff dotierte Flüssigkristallmaterial-
schicht auf die die eingeprägte Reliefstruktur aufwei-
sende Replikationsschicht aufgebracht wird und ei-
ne auf plättchenförmigen Metallpigmenten basieren-
de Reflexionsschicht so aufgebracht wird, dass sie
sowohl die opake, bedruckbare Farbschicht als auch
die Flüssigkristallmaterialschicht und/oder die Rep-
likationsschicht zum Teil abdeckt.

Ausführliche Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen

[0011] In dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Her-
stellung eines polymeren Wertdokumentsubstrats wird
ein bahnförmiges polymeres Material vorzugsweise zu-

nächst mit einer Farbannahmeschicht bedruckt, z.B. mit-
tels einer Tiefdruckmaschine. Die Farbannahmeschicht
kann vorzugsweise so auf das polymere Wertdokument-
substrat aufgedruckt werden, dass Aussparungen zur
Erzeugung von Durchsichtsfenstern in der Farbannah-
meschicht vorliegen. Anstelle einer einzigen Farbannah-
meschicht kann alternativ eine Mehrzahl von Farbannah-
meschichten aufgedruckt werden, wie z.B. in der WO
2010/130755 A2 beschrieben. Die Farbannahmeschicht
ist insbesondere eine opake, bedruckbare und druck-
technisch erhältliche Farbschicht. Die Druckfarbe für das
Erzeugen der Farbannahmeschicht basiert vorzugswei-
se auf einem Füllstoff, z.B. Kieselgel, einem Vernetzer
und einem Bindemittel. Als Bindemittel werden beispiels-
weise Polyvinylalkohol, modifizierter Polyvinylalkohol,
Polyurethandispersionen, Acrylatdispersionen, sowie
Derivate oder Mischungen derselben verwendet. Der
Vernetzer kann insbesondere aus der Stoffklasse Isocy-
anat, Aziridin, Carbodiimid oder Glycidether gewählt wer-
den. Weiterhin können Zusatzstoffe, z.B. Verlaufsadditi-
ve, Entlüfter und/oder einprotonige Säuren, enthalten
sein. Als Füllstoff kann anstelle von Kieselgel ein Pigment
oder ein Gemisch mehrerer Pigmente der Gruppe beste-
hend aus Böhmit, pseudo-Böhmit, Zeolith und Al2O3 ge-
wählt werden. Des Weiteren können Pigmente zur Stei-
gerung der Opazität enthalten sein, z.B. TiO2, BaSO4,
CaCO3, Kieselsäuren, oder Hohlkugelpigmente auf Po-
lymerbasis wie z.B. "ROPAQUE" der Firma Rohm &
Haas oder auch Effektpigmente, die einen Perlglanz oder
einen metallischen Glanz erzeugen.
[0012] Auf das mit der Farbannahmeschicht versehe-
ne bahnförmige polymere Material wird anschließend im
Bereich der Aussparungen der Farbannahmeschicht ei-
ne Replikationsschicht aufgebracht, z.B. ein UV-Lack.
Die Replikationsschicht wird in einem darauffolgenden
Schritt mit einer Reliefstruktur versehen, insbesondere
mittels Prägen. Auf die mit einer Reliefstruktur versehene
Replikationsschicht kann in einem beliebigen Applikati-
ons- oder Druckverfahren, z.B. mittels eines Inkjet-, Tief-
druck-, Flexodruck- oder Siebdruckverfahrens, ein mit
mindestens einem dichroitischen Farbstoff dotiertes
Flüssigkristallmaterial aufgebracht werden. Das Auftra-
gen der flüssigkristallinen Substanz kann insbesondere
aus der Schmelze bei erhöhter Temperatur oder mithilfe
eines Lösungsmittels bei Raumtemperatur erfolgen.
Nach einer gewissen Zeit (z.B. einem Bahnvorschub von
etwa 4m bei einer Bahngeschwindigkeit von etwa 100m
pro Minute, wobei die Temperatur entsprechend der Art
des flüssigkristallinen Materials und der Temperatursta-
bilität des bahnförmigen polymeren Materials z.B. in ei-
nem Bereich von 70°C bis 110°C eingestellt wird) ist die
mit mindestens einem dichroitischen Farbstoff dotierte
flüssigkristalline Schicht mithilfe der in die Replikations-
schicht eingeprägten Reliefstruktur ausgerichtet und
kann durch UV-Strahlung vernetzt werden. Die Vernet-
zung der flüssigkristallinen Schicht verläuft vorzugswei-
se in einem inertisierten Zustand, der Anteil des Rest-
sauerstoffs sollte insbesondere weniger als 1000ppm
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betragen.
[0013] In optionalen weiteren Schritten können für das
Ermöglichen weiterer optischer Effekte zusätzliche
Schichten aufgebracht werden. Insbesondere kann
drucktechnisch eine auf plättchenförmigen Metallpig-
menten basierende Reflexionsschicht erzeugt werden,
wobei die plättchenförmigen Metallpigmente bevorzugt
so beschaffen sind, dass sie sich räumlich entlang der
Reliefstruktur einer Prägelackschicht ausrichten. Die
Metallpigmente beruhen insbesondere auf einem von
der Gruppe bestehend aus Aluminium, Edelstahl, Ni-
chrome, Gold, Silber, Platin und Kupfer gewählten Metall,
vorzugsweise auf Aluminium, wobei der mittlere Teil-
chendurchmesser bevorzugt in einem Bereich von 2 mm
bis 50 mm, weiter bevorzugt in einem Bereich von 5 mm
bis 15 mm liegt. Die auf diese Weise erhaltene Metalli-
sierung erscheint in Form einer silbernen Spiegelschicht.
Solche plättchenförmigen Metallpigmente sind z.B. aus
der WO 2013/186167 A2, WO 2010/069823 A1, WO
2005/051675 A2 (siehe darin z.B. die Beschreibung auf
Seite 11, Zeile 10, bis Seite 12, vorletzter Absatz) und
WO 2011/064162 A2 bekannt. Plättchenförmige Metall-
pigmente haben den Vorteil, dass sie sich einem Unter-
grund mit Reliefstruktur, insbesondere einem Relief mit
Mikrostrukturen und/oder Nanostrukturen, so gut anpas-
sen, dass der Unterschied zu einer herkömmlichen, mit-
tels Aufdampfen erhältlichen Metallisierung fast nicht
mehr zu erkennen ist. Die einfache, drucktechnische Er-
zeugung der Reflexionsschicht ermöglicht den Verzicht
auf aufwändige Verfahrensschritte, wie etwa das Bedru-
cken des Substrats mit einer löslichen Waschfarbe in
Form einer gewünschten Aussparung innerhalb der zu
erzeugenden Reflexionsschicht, das Erzeugen einer Me-
tallisierung durch Aufdampfen und das Abwaschen der
Waschfarbe zusammen mit der oberhalb der Waschfar-
be aufgebrachten Metallisierung. Darüber hinaus kön-
nen die Metallpigment-Zusammensetzungen (z.B. gelb)
eingefärbt sein.
[0014] Die oben beschriebene, auf plättchenförmigen
Metallpigmenten basierende Reflexionsschicht eignet
sich insbesondere im Falle einer darunterliegenden, mit
mangelnder Kantenschärfe angeordneten flüssigkristal-
linen Schicht als Maske für das Maskieren der Bereiche
der mit Mängeln behafteten flüssigkristallinen Schicht.
[0015] Das Aufbringen der auf plättchenförmigen Me-
tallpigmenten basierenden Reflexionsschicht als Maske
ist lediglich optional. Als Maske für das Maskieren der
Bereiche der mit mangelnder Kantenschärfe (d.h. mit un-
regelmäßigen Rändern) behafteten flüssigkristallinen
Schicht kann im einfachsten Fall die Farbannahme-
schicht selbst verwendet werden. Dabei kann ein Teil der
Farbannahmeschicht vor dem Aufbringen des flüssig-
kristallinen Materials (insbesondere vor dem Aufbringen
der Replikationsschicht) in Form einer ersten Farban-
nahmeschicht auf das polymere Substrat aufgebracht
werden. Ein weiterer Teil der Farbannahmeschicht kann
nach dem Aufbringen der Replikationsschicht und des
flüssigkristallinen Materials in Form einer zweiten

Farbannahmeschicht für das Maskieren der Bereiche der
mit mangelnder Kantenschärfe behafteten flüssigkristal-
linen Schicht aufgedruckt werden. Die Maßnahme des
Anordnens der ersten Farbannahmeschicht vor dem Auf-
tragen der flüssigkristallinen Schicht ist darüber hinaus
mit dem Vorteil verbunden, dass bei der Betrachtung des
polymeren Wertdokumentsubstrats von der der Farban-
nahmeschicht gegenüberliegenden Seite her, d.h. bei
Betrachtung durch das Substrat hindurch, eine optisch
ansprechende Begrenzung des flüssigkristallinen Be-
reichs erzeugbar ist.
[0016] Das auf diese Weise hergestellte polymere
Wertdokumentsubstrat kann in optionalen weiteren
Schritten mit weiteren Schichten, z.B. einer Haftvermitt-
lerschicht, einem Schutzlack oder einer dünnen Schutz-
folie, versehen werden.
[0017] Geeignete dichroitische Farbstoffe für den Ein-
satz in flüssigkristallinen Polymernetzwerken sind im
Stand der Technik bekannt. Der dichroitische Farbstoff
kann insbesondere eine funktionelle Gruppe aufweisen,
welche es ermöglicht, den Farbstoff in das Netzwerk ein-
zubauen. Ein Beispiel sind Farbstoffe mit einer Acrylat-
kopfgruppe (die z.B. in das Netzwerk von Flüssigkristall-
Diacrylaten eingebaut werden können). Des Weiteren
kann der dichroitische Farbstoff im sichtbaren Wellen-
längenbereich absorbieren, aber auch Fluoreszenz zei-
gen und z.B. mit UV-Licht anregbar sein. Flüssigkristalle
für sich genommen zeigen keine auffällige Lichtabsorp-
tion oder Lichtreflexion. Die Lichtabsorption wird durch
den dichroitischen Farbstoff bestimmt. Geeignet sind
z.B. Fluoreszenzfarbstoffe mit polarisierter Fluoreszenz,
wie etwa Fluoreszenzfarbstoffe mit einem 9,10-Diphe-
nylanthracen-Fluorophor oder einem Coumarin-Fluoro-
phor. Ein blauer Anthrachinonfarbstoff und ein roter Azo-
farbstoff für den Einbau in flüssigkristalline Polymernetz-
werke werden z.B. in der WO 02/37147 A1 beschrieben.
[0018] Geeignete polymere Träger, auf denen das er-
findungsgemäße polymere Wertdokumentsubstrat ba-
siert, sind im Stand der Technik bekannt. Geeignet sind
z.B. BOPP-Filme, insbesondere in Form coextrudierter
Laminate wie etwa ein LLDPE/BOPP/LLDPE-Film, wo-
bei insbesondere zwei oder drei solcher Filme heißlami-
niert sein können, um eine Schichtabfolge LLDPE/
BOPP/ LLDPE/ LLDPE/ BOPP/ LLDPE oder dergleichen
zu bilden. Geeignete polymere Träger sind des Weiteren
ein Folie/Papier/Folie-Verbundsubstrat, siehe z.B. die
WO 2004/028825 A2, oder ein Papier/ Folie/Papier-Ver-
bundsubstrat.
[0019] Das vorangehend beschriebene Verfahren
zum Herstellen eines polymeren Wertdokumentsubst-
rats eignet sich aber auch zum Herstellen von Sicher-
heitselementen zur Absicherung von Wertdokumenten,
insbesondere folienartige Sicherheitselemente wie etwa
Sicherheitsfäden, Folienstreifen, Patches bzw. Etiketten.
Ein solches Sicherheitselement basiert insbesondere auf
einer Kunststofffolie, auf der optional eine Farbannah-
meschicht aufgebracht ist. Ein solches Sicherheitsele-
ment kann z.B. mittels einer Klebschicht (wie etwa eine
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Heißsiegelklebschicht) direkt auf einem zu sichernden
Wertdokument appliziert werden oder auf einem sepa-
raten Träger als Transferelement vorbereitet werden. Für
das Folienmaterial kommen dabei Kunststoffe wie PET
(Polyethylenterephthalat), PBT (Polybutylenterephtha-
lat), PEN (Polyethylennaphthalat), PP (Polypropylen),
PA (Polyamid) und PE (Polyethylen) in Betracht. Dieses
Folienmaterial kann ferner monoaxial oder biaxial ge-
reckt sein. PET als Kunststofffolie zur Herstellung von
Sicherheitselementen wird bevorzugt.
[0020] Weitere Vorteile und Ausführungsformen der
Erfindung werden anhand der Figuren näher erläutert.
Die in den Figuren gezeigten Proportionen, insbesonde-
re Schichtdicken, entsprechen nicht unbedingt den in der
Realität vorliegenden Verhältnissen und dienen vor-
nehmlich zur Verbesserung der Anschaulichkeit.
[0021] Es zeigen:

Figur 1 ein erfindungsgemäßes polymeres Wert-
dokumentsubstrat;

Figuren 2-4 die Herstellung eines erfindungsgemä-
ßen polymeren Wertdokumentsubstrats
gemäß einem ersten Ausführungsbei-
spiel;

Figur 5 ein erfindungsgemäßes polymeres Wert-
dokumentsubstrat gemäß einem zweiten
Ausführungsbeispiel;

Figuren 6-7 den Durchsichtsfensterbereich des poly-
meren Wertdokumentsubstrats bei Be-
leuchtung mit polarisiertem Licht, wobei
je nach Drehung der Polarisationsrich-
tung des polarisierten Lichts ein unter-
schiedliches Erscheinungsbild erkenn-
bar ist;

Figur 8 ein erfindungsgemäßes polymeres Wert-
dokumentsubstrat gemäß einem dritten
Ausführungsbeispiel;

Figur 9 ein erfindungsgemäßes polymeres Wert-
dokumentsubstrat gemäß einem vierten
Ausführungsbeispiel;

Figur 10 eine Banknote mit erfindungsgemäßen
Sicherheitselementen.

[0022] Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes polymeres
Wertdokumentsubstrat 1, das für die Herstellung einer
Banknote geeignet ist. Das Wertdokumentsubstrat be-
ruht auf einem polymeren Träger, im vorliegenden Fall
ein Polymerfilm mit der Schichtabfolge LLDPE/ BOPP/
LLDPE/ LLDPE/ BOPP/ LLDPE. Das Wertdokumentsub-
strat 1 verfügt über einen Durchsichtsfensterbereich 2
mit einem versteckten Motiv, das für den Betrachter bei
Beleuchtung mit polarisiertem Licht mit bloßem Auge er-

kennbar ist. Je nach Drehung der Polarisationsrichtung
des polarisierten Lichts sind unterschiedliche Motive
wahrnehmbar. Im Bereich außerhalb des Durchsichts-
fensters 2 ist das Wertdokumentsubstrat 1 mit einer wei-
ßen, opaken Farbannahmeschicht versehen.
[0023] Figuren 2 bis 4 veranschaulichen jeweils in
Querschnittansicht die Herstellung des in der Figur 1 ge-
zeigten polymeren Wertdokumentsubstrats 1 gemäß ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel.
[0024] Gemäß der Figur 2 wird der polymere Träger 3
zunächst mittels eines Tiefdruckverfahrens mit einer
Farbannahmeschicht 4 versehen. Die Farbannahme-
schicht 4 ist aus einer auf Kieselgel, einem Vernetzer,
einem Verlaufsadditiv und einem Bindemittel basieren-
den Druckfarbe erhältlich und weist im zentralen Bereich
eine Aussparung auf. Im Bereich der Aussparung der
Farbannahmeschicht wird der polymere Träger 3 in ei-
nem darauffolgenden Schritt mit einer UV-Lack verse-
hen. In den UV-Lack wird anschließend eine Reliefstruk-
tur eingeprägt, um auf diese Weise eine mit einer einge-
prägten Reliefstruktur versehene Replikationsschicht 5
zu erhalten.
[0025] Gemäß der Figur 3 wird in einem optionalen
Schritt eine weitere Farbannahmeschicht 6 so aufgetra-
gen, dass sie die darunter befindliche Farbannahme-
schicht 4 und teilweise die mit einer eingeprägten Reli-
efstruktur versehene Replikationsschicht 5 bedeckt. Die
zusätzliche Farbannahmeschicht 6 ist lediglich bevor-
zugt und dient gewissermaßen als Maske für das Mas-
kieren von Passerschwankungen zwischen der Farban-
nahmeschicht 4, der mit einer eingeprägten Reliefstruk-
tur versehenen Replikationsschicht 5 und der noch auf-
zubringenden flüssigkristallinen Schicht.
[0026] Gemäß der Figur 4 erfolgt das Auftragen einer
mit einem dichroitischen Farbstoff dotierten Flüssigkris-
tallmaterialschicht 7 mittels eines Siebdruckverfahrens.
Das Auftragen der flüssigkristallinen Substanz erfolgt
aus der Schmelze bei erhöhter Temperatur. Nach einer
gewissen Zeit, nämlich einem Bahnvorschub von etwa
4m bei einer Bahngeschwindigkeit von etwa 100m pro
Minute, wobei die Temperatur entsprechend der Art des
flüssigkristallinen Materials und der Temperaturstabilität
des bahnförmigen polymeren Materials z.B. in einem Be-
reich von 70°C bis 110°C eingestellt wird, ist die mit min-
destens einem dichroitischen Farbstoff dotierte flüssig-
kristalline Schicht 7 mithilfe der in die Replikationsschicht
5 eingeprägten Reliefstruktur ausgerichtet und kann
durch UV-Strahlung vernetzt werden.
[0027] Figur 6 zeigt den Durchsichtsfensterbereich 2
des polymeren Wertdokumentsubstrats 1 bei Beleuch-
tung mit polarisiertem Licht. Der Betrachter nimmt bei
Beleuchtung mit polarisiertem Licht, z.B. bei Beleuch-
tung mittels eines Handy- oder Notebookdisplays, ein
bislang verstecktes Motiv mit bloßem Auge wahr. Der
schwarz schraffierte Bereich ist für den Betrachter je
nach Wahl des dichroitischen Farbstoffs und des flüssig-
kristallinen Polymernetzwerks z.B. in der Farbe Dunkel-
blau oder Dunkelrot wahrnehmbar, der weiß dargestellte
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Bereich in der Farbe Hellblau oder Hellrot. Alternativ
kann die Beleuchtung selbstverständlich auch mit unpo-
larisiertem Licht erfolgen, wobei der Betrachter den
Durchsichtsfensterbereich 2 mittels eines Polarisators
betrachtet.
[0028] Figur 7 zeigt den Durchsichtsfensterbereich 2
des polymeren Wertdokumentsubstrats 1 bei Beleuch-
tung mit polarisiertem Licht, wobei die Polarisationsrich-
tung des polarisierten Lichts verglichen mit der Polarisa-
tionsrichtung der in Figur 6 gezeigten Darstellung ge-
dreht ist. Aus den Figuren 6 und 7 ist ersichtlich, dass
der Betrachter je nach Drehung der Polarisationsrichtung
des polarisierten Lichts ein unterschiedliches Erschei-
nungsbild wahrnimmt.
[0029] Figur 5 zeigt ein erfindungsgemäßes polymeres
Wertdokumentsubstrat gemäß einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel. Verglichen mit dem in der Figur 4 gezeig-
ten polymeren Wertdokumentsubstrat ist die zusätzliche
Farbannahmeschicht 6 so aufgetragen, dass sie die dar-
unter befindliche Farbannahmeschicht 4 und teilweise
die mit einem dichroitischen Farbstoff dotierte Flüssig-
kristallmaterialschicht 7 bedeckt. Die zusätzliche
Farbannahmeschicht 6 dient als Maske für das Maskie-
ren von Passerschwankungen zwischen der Farbannah-
meschicht 4 und der flüssigkristallinen Schicht 7. Bei der
Herstellung des in der Figur 5 gezeigten polymeren Wert-
dokumentsubstrats wird so vorgegangen, dass der po-
lymere Träger 3 zunächst mittels eines Tiefdruckverfah-
rens mit einer Farbannahmeschicht 4 versehen wird. Im
Bereich der Aussparung der Farbannahmeschicht wird
der polymere Träger 3 in einem darauffolgenden Schritt
mit einer UV-Lack versehen. In den UV-Lack wird an-
schließend eine Reliefstruktur eingeprägt, um auf diese
Weise eine mit einer eingeprägten Reliefstruktur verse-
hene Replikationsschicht 5 zu erhalten. Dann erfolgt das
Auftragen einer mit einem dichroitischen Farbstoff do-
tierten Flüssigkristallmaterialschicht 7 mittels eines Sieb-
druckverfahrens, das Ausrichten der mit einem dichroi-
tischen Farbstoff dotierten flüssigkristallinen Schicht 7
mithilfe der in die Replikationsschicht 5 eingeprägten Re-
liefstruktur und das Vernetzen durch UV-Strahlung.
Schließlich wird die weitere Farbannahmeschicht 6 so
aufgetragen, dass sie die darunter befindliche Farban-
nahmeschicht 4 und teilweise die mit einem dichroiti-
schen Farbstoff dotierte Flüssigkristallmaterialschicht 7
bedeckt.
[0030] Figur 8 zeigt ein erfindungsgemäßes polymeres
Wertdokumentsubstrat gemäß einem dritten Ausfüh-
rungsbeispiel. Verglichen mit den in den Figuren 4 und
5 gezeigten polymeren Wertdokumentsubstraten, in de-
nen zwei Farbannahmeschichten vorliegen, liegt in der
Figur 8 lediglich eine Farbannahmeschicht 4 vor. Für das
Maskieren von Passerschwankungen zwischen der
Farbannahmeschicht 4 und der mit einer eingeprägten
Reliefstruktur versehenen Replikationsschicht 5 dient ei-
ne drucktechnisch erhältliche silberne Reflexionsschicht
8. Die Reflexionsschicht 8 basiert auf plättchenförmigen
Metallpigmenten und wird bevorzugt musterförmig er-

zeugt. Bei der Herstellung des in der Figur 8 gezeigten
polymeren Wertdokumentsubstrats wird so vorgegan-
gen, dass der polymere Träger 3 zunächst mittels eines
Tiefdruckverfahrens mit einer Farbannahmeschicht 4
versehen wird. Im Bereich der Aussparung der Farban-
nahmeschicht wird der polymere Träger 3 in einem dar-
auffolgenden Schritt mit einer UV-Lack versehen. In den
UV-Lack wird anschließend eine Reliefstruktur einge-
prägt, um auf diese Weise eine mit einer eingeprägten
Reliefstruktur versehene Replikationsschicht 5 zu erhal-
ten. Dann erfolgt das Aufdrucken einer auf plättchenför-
migen Metallpigmenten basierenden Zusammenset-
zung, um auf diese Weise eine silberne Reflexions-
schicht 8 zu erzeugen. Die Reflexionsschicht 8 wird so
erzeugt, dass sie die darunter befindliche Farbannahme-
schicht 4 und teilweise die mit einer eingeprägten Reli-
efstruktur versehene Replikationsschicht 5 bedeckt.
Dann erfolgt das Auftragen einer mit einem dichroiti-
schen Farbstoff dotierten Flüssigkristallmaterialschicht 7
mittels eines Siebdruckverfahrens, das Ausrichten der
mit einem dichroitischen Farbstoff dotierten flüssigkris-
talline Schicht 7 mithilfe der in die Replikationsschicht 5
eingeprägten Reliefstruktur und das Vernetzen durch
UV-Strahlung.
[0031] Figur 9 zeigt ein erfindungsgemäßes polymeres
Wertdokumentsubstrat gemäß einem vierten Ausfüh-
rungsbeispiel. Verglichen mit dem in der Figur 8 gezeig-
ten polymeren Wertdokumentsubstrat ist die silberne Re-
flexionsschicht 8 so aufgedruckt, dass sie die darunter
befindliche Farbannahmeschicht 4 und teilweise die mit
einem dichroitischen Farbstoff dotierte Flüssigkristallm-
aterialschicht 7 bedeckt. Die silberne Reflexionsschicht
8 dient als Maske für das Maskieren von Passerschwan-
kungen zwischen der Farbannahmeschicht 4 und der
flüssigkristallinen Schicht 7. Bei der Herstellung des in
der Figur 9 gezeigten polymeren Wertdokumentsubst-
rats wird so vorgegangen, dass der polymere Träger 3
zunächst mittels eines Tiefdruckverfahrens mit einer
Farbannahmeschicht 4 versehen wird. Im Bereich der
Aussparung der Farbannahmeschicht 4 wird der poly-
mere Träger 3 in einem darauffolgenden Schritt mit einer
UV-Lack versehen. In den UV-Lack wird anschließend
eine Reliefstruktur eingeprägt, um auf diese Weise eine
mit einer eingeprägten Reliefstruktur versehene Repli-
kationsschicht 5 zu erhalten. Dann erfolgt das Auftragen
einer mit einem dichroitischen Farbstoff dotierten Flüs-
sigkristallmaterialschicht 7 mittels eines Siebdruckver-
fahrens, das Ausrichten der mit einem dichroitischen
Farbstoff dotierten flüssigkristallinen Schicht 7 mithilfe
der in die Replikationsschicht 5 eingeprägten Reliefstruk-
tur und das Vernetzen durch UV-Strahlung. Schließlich
wird die auf plättchenförmigen Metallpigmenten basie-
rende, silberne Reflexionsschicht 8 so aufgedruckt, dass
sie die darunter befindliche Farbannahmeschicht 4 und
teilweise die mit einem dichroitischen Farbstoff dotierte
Flüssigkristallmaterialschicht 7 bedeckt.
[0032] Figur 10 veranschaulicht eine auf einem Papier-
substrat 10 basierende Banknote 9 mit erfindungsgemä-

11 12 



EP 3 392 054 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ßen Sicherheitselementen, nämlich einem mittels einer
Klebschicht auf das Papiersubstrat 10 aufgeklebten Si-
cherheitspatch 11 und einem mittels einer Klebschicht
auf das Papiersubstrat 10 aufgeklebten Sicherheitsstrei-
fen 12.
[0033] Sowohl der Sicherheitspatch 11 als auch der
Sicherheitsstreifen 12 können jeweils einen analogen
Aufbau aufweisen, wie er in einer der Figuren 4, 5, 8 oder
9 gezeigt ist.

Patentansprüche

1. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element, aufweisend einen polymeren Träger, der
in einem vorbestimmten Bereich in der Reihenfolge
mit einer Replikationsschicht und einer mit mindes-
tens einem dichroitischen Farbstoff dotierten Flüs-
sigkristallmaterialschicht versehen ist, wobei in die
der Flüssigkristallmaterialschicht zugewandten
Oberfläche der Replikationsschicht eine die mit di-
chroitischem Farbstoff dotierte Flüssigkristallmate-
rialschicht ausrichtende Reliefstruktur eingeprägt ist
und die eingeprägte Reliefstruktur mindestens zwei
Bereiche mit unterschiedlichen Orientierungsrich-
tungen aufweist.

2. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element nach Anspruch 1, wobei die in die Replika-
tionsschicht eingeprägte Reliefstruktur mindestens
zwei Bereiche mit orthogonal zueinander angeord-
neten Orientierungsrichtungen aufweist.

3. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element nach Anspruch 1, wobei die in die Replika-
tionsschicht eingeprägte Reliefstruktur mindestens
drei Bereiche mit unterschiedlichen Orientierungs-
richtungen aufweist, wobei die drei Orientierungs-
richtungen relativ zueinander Winkel annehmen, die
insbesondere von der Gruppe bestehend aus 0°,
45°, 90° und 135° gewählt sind.

4. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element nach Anspruch 1, wobei die in die Replika-
tionsschicht eingeprägte Reliefstruktur mindestens
vier Bereiche mit unterschiedlichen Orientierungs-
richtungen aufweist, wobei die vier Orientierungs-
richtungen relativ zueinander insbesondere die Win-
kel 0°, 45°, 90° und 135° annehmen.

5. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die in die Replikationsschicht eingeprägte, mehrere
Bereiche mit unterschiedlichen Orientierungsrich-
tungen aufweisende und die mit dichroitischem
Farbstoff dotierte Flüssigkristallmaterialschicht aus-
richtende Reliefstruktur ein verstecktes Motiv in der
mit dichroitischem Farbstoff dotierten Flüssigkristall-

materialschicht erzeugt, das für den Betrachter bei
Beleuchtung mit polarisiertem Licht mit bloßem Au-
ge erkennbar ist.

6. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die in die Replikationsschicht eingeprägte, mehrere
Bereiche mit unterschiedlichen Orientierungsrich-
tungen aufweisende und die mit dichroitischem
Farbstoff dotierte Flüssigkristallmaterialschicht aus-
richtende Reliefstruktur mindestens zwei versteckte
Motive in der mit dichroitischem Farbstoff dotierten
Flüssigkristallmaterialschicht erzeugt, die für den
Betrachter bei Beleuchtung mit polarisiertem Licht
mit bloßem Auge durch Drehung der Polarisations-
richtung des polarisierten Lichts erkennbar sind.

7. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
die Flüssigkristallmaterialschicht mit unterschiedli-
chen dichroitischen Farbstoffen dotiert ist, wobei
vorzugsweise unterschiedlich ausgerichtete Flüs-
sigkristallmaterialschicht-Bereiche unterschiedliche
dichroitische Farbstoffe aufweisen.

8. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
die in die Replikationsschicht eingeprägte, mindes-
tens zwei Bereiche mit unterschiedlichen Orientie-
rungsrichtungen aufweisende und die mit dichroiti-
schem Farbstoff dotierte Flüssigkristallmaterial-
schicht ausrichtende Reliefstruktur eine diffraktive
Struktur ist.

9. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element nach Anspruch 8, wobei die diffraktive
Struktur einen ersten Bereich zur Orientierung von
Flüssigkristallmaterial aufweist, der von der Flüssig-
kristallmaterialschicht bedeckt ist, und einen zweiten
Bereich zur Erzeugung eines optischen Beugungs-
effekts, insbesondere zur Erzeugung eines Holo-
gramms, aufweist.

10. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element nach Anspruch 8 oder 9, wobei die diffrak-
tive Struktur einen Bereich aufweist, in dem die dif-
fraktive Struktur aus einer Überlagerung einer
Grobstruktur zur Erzeugung eines optischen Effekts
mit einer Feinstruktur höherer Spatialfrequenz zur
Orientierung des Flüssigkristallmaterials gebildet ist,
wobei die Feinstruktur insbesondere mit einer Peri-
ode weniger als 400 nm gebildet ist und die Grobs-
truktur insbesondere mit einer Periode von 500 nm
bis 1 Mikrometer gebildet ist.

11. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei
die mit mindestens einem dichroitischen Farbstoff
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dotierte Flüssigkristallmaterialschicht die Replikati-
onsschicht bereichsweise musterförmig bedeckt.

12. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei
der polymere Träger außerhalb des vorbestimmten,
mit der Replikationsschicht und der Flüssigkristall-
materialschicht versehenen Bereichs eine opake,
bedruckbare und drucktechnisch erhältliche Farb-
schicht aufweist.

13. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element nach Anspruch 12, wobei sowohl die opake,
bedruckbare und drucktechnisch erhältliche Farb-
schicht als auch die mit dichroitischem Farbstoff do-
tierte Flüssigkristallmaterialschicht und/oder die Re-
plikationsschicht zum Teil mit einer musterförmigen,
drucktechnisch erhältlichen, auf plättchenförmigen
Metallpigmenten basierenden Reflexionsschicht
versehen sind.

14. Polymeres Wertdokumentsubstrat oder Sicherheits-
element nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei
der polymere Träger eine Folie, ein Folie/ Papier/Fo-
lie-Verbundsubstrat oder ein Papier/Folie/Papier-
Verbundsubstrat ist.

15. Polymeres Wertdokumentsubstrat nach einem der
Ansprüche 1 bis 14, wobei das polymere Wertdoku-
mentsubstrat zur Herstellung von Wertdokumenten,
insbesondere Banknoten, geeignet ist.

16. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 1 bis
14, wobei das Sicherheitselement zur Absicherung
von Wertdokumenten, insbesondere Banknoten,
geeignet ist und bevorzugt ein Sicherheitsfaden, ein
Sicherheitsstreifen oder ein Sicherheitspatch ist.

17. Wertdokument, insbesondere eine Banknote, um-
fassend das polymere Wertdokumentsubstrat oder
Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 1 bis
16.

18. Verfahren zum Herstellen eines polymeren Wertdo-
kumentsubstrats oder Sicherheitselements nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 17, umfassend:

- das Bereitstellen eines polymeren Trägers;
- optional das Versehen des polymeren Trägers
mit einer Aussparungen aufweisenden, opaken,
bedruckbaren Farbschicht;
- das Aufbringen einer Replikationsschicht auf
den polymeren Träger;
- das Versehen der der Replikationsschicht mit
einer eingeprägten Reliefstruktur, die mindes-
tens zwei Bereiche mit unterschiedlichen Orien-
tierungsrichtungen aufweist und zur Ausrich-
tung einer mit mindestens einem dichroitischen

Farbstoff dotierten Flüssigkristallmaterial-
schicht geeignet ist;
- das Aufbringen einer mit mindestens einem
dichroitischen Farbstoff dotierten Flüssigkris-
tallmaterialschicht auf die die eingeprägte Reli-
efstruktur aufweisende Replikationsschicht.

19. Verfahren zum Herstellen eines polymeren Wertdo-
kumentsubstrats oder Sicherheitselements nach
Anspruch 18, wobei der Schritt des Versehens des
polymeren Trägers mit einer Aussparungen aufwei-
senden, opaken, bedruckbaren Farbschicht zwin-
gend ist und die Replikationsschicht in den Berei-
chen der Aussparungen der Farbschicht auf den po-
lymeren Träger aufgebracht wird.

20. Verfahren nach Anspruch 19, wobei der Schritt des
Versehens des polymeren Trägers mit einer Aus-
sparungen aufweisenden, opaken, bedruckbaren
Farbschicht in Form einer ersten Farbschicht erfolgt,
die Replikationsschicht in den Bereichen der Aus-
sparungen der ersten Farbschicht auf den polyme-
ren Träger aufgebracht wird, die mit mindestens ei-
nem dichroitischen Farbstoff dotierte Flüssigkristall-
materialschicht auf die die eingeprägte Reliefstruk-
tur aufweisende Replikationsschicht aufgebracht
wird und eine weitere opake, bedruckbare Farb-
schicht in Form einer zweiten Farbschicht so auf die
erste Farbschicht aufgebracht wird, dass die zweite
Farbschicht auch die Flüssigkristallmaterialschicht
und/oder die Replikationsschicht zum Teil abdeckt.

21. Verfahren nach Anspruch 19, wobei der Schritt des
Versehens des polymeren Trägers mit einer Aus-
sparungen aufweisenden, opaken, bedruckbaren
Farbschicht erfolgt, die Replikationsschicht in den
Bereichen der Aussparungen der Farbschicht auf
den polymeren Träger aufgebracht wird, die mit min-
destens einem dichroitischen Farbstoff dotierte Flüs-
sigkristallmaterialschicht auf die die eingeprägte Re-
liefstruktur aufweisende Replikationsschicht aufge-
bracht wird und eine auf plättchenförmigen Metall-
pigmenten basierende Reflexionsschicht so aufge-
bracht wird, dass sie sowohl die opake, bedruckbare
Farbschicht als auch die Flüssigkristallmaterial-
schicht und/ oder die Replikationsschicht zum Teil
abdeckt.
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