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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Datenträger, in den
durch einen Laserstrahl Kennzeichnungen in Form von
Mustern, Buchstaben, Zahlen und/ oder Bildern einge-
bracht sind, die aufgrund von durch den Laserstrahl be-
wirkten, aus Materialumwandlungen resultierenden lo-
kalen Änderungen der optischen Eigenschaften des Da-
tenträgers sichtbar sind.
[0002] Datenträger, wie beispielsweise Ausweiskar-
ten, Kreditkarten, Bankkarten und dergleichen, werden
in steigendem Maß in verschiedenen Dienstleistungs-
sektoren, aber auch im innerbetrieblichen Bereich ein-
gesetzt. Sie müssen dabei in der Regel zwei gegenläu-
fige Bedingungen erfüllen. So stellen sie wegen ihrer gro-
ßen Verbreitung zum einen ein Massenprodukt dar, das
einfach und kostengünstig herzustellen sein soll. Zum
anderen sollen sie aufgrund ihrer Legitimationsfunktion
größtmögliche Sicherheit gegen Fälschung oder Verfäl-
schung bieten. Die Vielzahl der erhältlichen Arten von
Ausweiskarten ist Zeugnis für die zahlreichen Bemühun-
gen und die verschiedenartigen Vorschläge, wie diese
gegenläufigen Anforderungen in geeigneter Weise mit-
einander verbunden werden können.
[0003] Beispielsweise ist aus der deutschen Patent-
schrift DE 31 51 407 C1 eine mehrschichtige Ausweis-
karte bekannt, die mit einer Plastikfolie als Aufzeich-
nungsmedium ausgestattet ist. Die Plastikfolie erscheint
im sichtbaren Wellenlängenbereich völlig transparent,
absorbiert jedoch bei der Wellenlänge eines zum Ein-
schreiben von Informationen benutzten Infrarotlasers so
stark, dass sich durch die Einwirkung des Laserstrahls
eine lokale Schwärzung der Folie ergibt. Damit können
Bilder und/ oder Daten mit einer guten Auflösung in die
Plastikfolie eingeschrieben werden.
[0004] Auch wenn die Ausweiskarte der DE 3151407
C1 ein hohes Maß an Fälschungssicherheit bietet, be-
steht das Bedürfnis, die visuellen Gestaltungsmöglich-
keiten derartiger Karten zu erweitern und die Verfäl-
schung oder Fälschung der Karten durch Einführung
neuer oder zusätzlicher Sicherheitsmerkmale weiter zu
erschweren.
[0005] In diesem Zusammenhang ist es seit längerem
bekannt, Ausweiskarten mit holographischen oder holo-
grammartigen Beugungsstrukturen zu versehen. Durch
derartige Strukturen werden die Karten mit optisch va-
riablen Effekten ausgestattet und zugleich mit einem wir-
kungsvollen Schutz gegen photographische oder xero-
graphische Reproduktion versehen. Aufgrund der hohen
Herstellungskosten holographischer Strukturen können
diese nur bei der Verwendung großer Stückzahlen mit
wirtschaftlich vertretbarem Aufwand hergestellt werden.
Dies setzt in der Regel voraus, dass sich der Informati-
onsgehalt der Hologramme nicht voneinander unter-
scheidet. Zur Herstellung wird die Information üblicher-
weise mit einem Prägestempel in eine Plastikfolie ge-
prägt. Die Plastikfolie wird mit einer reflektierenden
Schicht versehen und die Oberfläche mit einer Schutz-

schicht versiegelt. Das fertige Hologramm wird bei der
Kartenherstellung auf die Kartenoberfläche aufgeklebt.
Aus den oben genannten Gründen sind die Hologramme
üblicherweise nicht mit auf die jeweilige Karte abge-
stimmten Informationen versehen, so dass es grundsätz-
lich möglich ist, ein Hologramm von einer echten Karte
auf eine falsche Karte zu übertragen.
[0006] Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass
die visuelle Prüfung eines Hologramms gute Lichtver-
hältnisse voraussetzt. Schon bei der in Banken, Läden
oder Betrieben vorherrschenden diffusen Raumbeleuch-
tung sind die holographischen Effekte oft nur schwer oder
gar nicht erkennbar. Auch mit so genannten Dekorati-
onsmaterialien können metallisch spiegelnde oder leicht
schillernde Flächen erzeugt werden, so dass die mit sol-
chen Dekorationsmaterialien gebildete Strukturen von
Laien unter ungünstigen Lichtverhältnissen mit echten
Hologrammen verwechselt werden können.
[0007] Ausgehend davon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, die visuellen Gestaltungsmöglichkeiten
eines laserbeschrifteten Datenträgers zu erweitern, und
dabei insbesondere photographisch oder xerographisch
nicht reproduzierbare Merkmale einzubringen, die auch
bei ungünstigen Lichtverhältnissen erkannt werden kön-
nen.
[0008] Diese Aufgabe wird durch den Datenträger und
das Herstellungsverfahren mit den Merkmalen der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Weiterbildungen der Er-
findung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0009] Gemäß der Erfindung umfasst ein gattungsge-
mäßer Datenträger eine im sichtbaren Spektralbereich
transparente, lasersensitive Aufzeichnungsschicht, die
mit einem Oberflächenrelief in Form eines Linsenrasters
versehen ist. Die Kennzeichnungen sind dabei mit dem
Laserstrahl aus unterschiedlichen Richtungen durch das
Linsenraster hindurch in die Aufzeichnungsschicht ein-
gebracht und bei der Betrachtung aus denselben Rich-
tungen erkennbar. Zumindest im Bereich der einge-
brachten Kennzeichnungen ist der Datenträger transpa-
rent. Durch diese Merkmalskombination wird ein optisch
ansprechendes Design des Datenträgers mit hoher Fäl-
schungssicherheit verbunden.
[0010] Die Kennzeichnungen werden durch das Lin-
senraster hindurch in die darunter liegende Aufzeich-
nungsschicht eingebracht. Dabei wird der Laserstrahl in
verschiedenen, vorbestimmten Winkeln zur Ebene des
Linsenrasters gehalten, so dass bei Durchgang der La-
serstrahlung durch die Linsen verschiedene Stellen der
Aufzeichnungsschicht modifiziert, in der Regel ge-
schwärzt werden. Die so eingebrachten Kennzeichnun-
gen sind jeweils im Wesentlichen nur aus demjenigen
Winkel erkennbar, unter dem sie eingebracht wurden.
Die Größe des Winkelbereichs, unter dem eine Kenn-
zeichnung sichtbar ist, hängt von der Größe des modifi-
zierten Bereichs ab, und kann beispielsweise über die
Pulsenergie des Laserstrahls eingestellt werden. Somit
kann der Datenträger mit zwei oder mehreren verschie-
denen Kennzeichnungen versehen werden, die sich pho-
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tographisch oder xerographisch nicht reproduzieren las-
sen, da unter einem bestimmten Betrachtungswinkel nie-
mals die gesamte eingeschriebene Information erkenn-
bar ist.
[0011] Da der Datenträger zumindest im Bereich der
eingebrachten Kennzeichnungen transparent ist, sind
die aufgrund der lokalen Änderungen der optischen Ei-
genschaften des Datenträgers sichtbaren Kennzeich-
nungen gegebenenfalls zusätzlich oder ausschließlich
im Durchlicht zu erkennen, d.h. unabhängig von der Be-
trachtung von Vorder- oder Rückseite oder nur bei Be-
trachtung von einer Seite. Alternativ zu einer Schwär-
zung oder sonstigen Verfärbung der Aufzeichnungs-
schicht kann der Laserstrahl beispielsweise auch eine
lokale Änderung des Brechungsindex oder eine Ände-
rung der Polarisationsrichtung der transparenten Auf-
zeichnungsschicht bewirken, so dass die eingeschriebe-
ne Kennzeichnung im Auflicht, also bei Betrachtung von
der Vorder-(Linsen-)seite her praktisch unsichtbar ist.
Damit können optisch ansprechende Echtheitsmerkma-
le in Datenträger eingebracht werden, die ihm zusammen
mit dem vorzugsweise spezifischen Informationsgehalt
ein hohes Maß an Fälschungssicherheit verleihen.
[0012] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung umfasst das Linsenraster Zylinderlinsen und/ oder
sphärische Linsen. Je nach konkretem Anwendungsfall
kann die Achse der Zylinderlinsen dabei geradlinig oder
geschwungen, parallel oder in einem bestimmten Winkel
zu den äußeren Kanten des Datenträgers verlaufen.
[0013] Die Aufzeichnungsschicht kann Teil eines
transparenten Hauptkörpers des Datenträgers sein oder
alternativ durch eine separate Schicht gebildet sein. Im
letzteren Fall ist die Aufzeichnungsschicht nach einer
Weiterbildung der Erfindung durch eine nicht selbsttra-
gende Schicht einer Dicke besonders bevorzugt von et-
wa 1 Pm bis etwa 50 Pm gebildet, beispielsweise eine
zumindest in Teilbereichen dotierte Kunststofffolie aus
Polycarbonat oder Polyester. Zum Schutz der einge-
schriebenen Informationen und zur Erhöhung der Fäl-
schungssicherheit ist die Aufzeichnungsschicht vorzugs-
weise im Inneren des Datenträgers angeordnet. Die Dik-
ke der Schicht hängt unter anderem vom Material, der
Linsengeometrie und der Anwendungsart ab und variiert
bevorzugt zwischen 1 bis 800 Pm. Die Schicht kann aus
PVC, PC, Polyester und Compounds davon bestehen.
[0014] Die Kennzeichnungen können personenbezo-
gene Daten, wie eine Unterschrift, ein Geburtsdatum, ein
Portrait oder dergleichen, umfassen, aber auch oder zu-
sätzlich datenträgerbezogene Daten, wie eine Gültig-
keitsdauer, eine Kartennummer, Angaben zur ausstel-
lenden Behörde oder Institut oder dergleichen. Beson-
ders geeignet für die Laserbeschriftung sind gerasterte
Kennzeichnungen, wobei die Rasterelemente vorzugs-
weise durch stäbchenförmige Pixel gebildet sind. Die ein-
zelnen Rasterelemente können dann kontrolliert durch
gepulste Bestrahlung der Aufzeichnungsschicht, bei-
spielsweise mit einem Nd:YAG-Laser, einem Nd:Glas-
Laser oder auch einem längerwelligen CO2-Laser er-

zeugt werden.
[0015] Die aus unterschiedlichen Richtungen erkenn-
baren Kennzeichnungen liegen in der Aufzeichnungs-
schicht zweckmäßig ineinander verschachtelt vor. Die
Trennung des Informationsgehalts erfolgt beim Betrach-
ten des Datenträgers aus den den Aufzeichnungsrich-
tungen entsprechenden Betrachtungsrichtungen, da das
Linsenraster dem Betrachter jeweils nur den der Betrach-
tungsrichtung zugeordneten Teil der Kennzeichnungen
zeigt. Dies macht eine drucktechnische Reproduktion
der eingeschriebenen Information praktisch unmöglich,
da eine genaue Ausrichtung auf ein später aufgebrachtes
Linsenraster nicht mit der erforderlichen Genauigkeit ge-
lingt.
[0016] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung sind die
Aufzeichnungsschicht und das Linsenraster in oder auf
einem transparenten Hauptkörper des Datenträgers an-
geordnet. Neben den bisher beschriebenen laserge-
schriebenen Kennzeichnungen kann der Datenträger
selbstverständlich weitere schwarzweiße oder farbige
Aufdrucke und/oder weitere Laserbeschriftungen auf-
weisen. Der Datenträger kann auch mit einem oder meh-
reren weiteren Sicherheitsmerkmalen, insbesondere lu-
mineszierenden, magnetischen oder elektrischen Stof-
fen, oder optisch variablen Strukturen, wie holographi-
schen Strukturen, versehen sein.
[0017] In einer weiteren Ausgestaltung ist die transpa-
rente Aufzeichnungsschicht als Implantat oder Teil eines
transparenten Implantates in den Hauptkörper integriert.
In diesem Fall ist es sinnvoll, das Implantat mit dem
Hauptkörper physisch zu verknüpfen. Dies ist beispiels-
weise möglich durch ein Linsenraster, das größer als das
transparente Implantat ist und das Implantat wie den
Hauptkörper zumindest teilweise überlappt. Des Weite-
ren ist dies möglich, wenn das Implantat und der Haupt-
körper je eine Aufzeichungsschicht aufweisen, die z.B.
aneinander grenzen, so dass Implantat und Kartenkör-
per mit ein und derselben Personalisierung, z.B. einem
Bild, untrennbar verbunden werden.
[0018] Der Datenträger stellt bevorzugt ein Wertdoku-
ment, wie eine Banknote, eine Ausweiskarte oder der-
gleichen, dar. In anderen, ebenfalls vorteilhaften Ausge-
staltungen stellt der Datenträger ein Sicherheitselement
zum Aufbringen auf ein Wertdokument, wie eine Bank-
note, eine Ausweiskarte oder dergleichen, dar.
[0019] Die Erfindung enthält auch ein Wertdokument,
wie eine Banknote, Ausweiskarte oder dergleichen, mit
einem Wertdokumentsubstrat mit einem Fensterbereich
oder Loch, welches auf einer Seite oder auf beiden Seiten
mit einem Sicherheitselement der genannten Art bedeckt
ist. Da das Sicherheitselement erfindungsgemäß trans-
parent ist, können die eingeschriebenen Kennzeichnun-
gen durch den Fensterbereich oder das Loch des Wert-
papiers hindurch im Durchlicht gelesen werden.
[0020] Bei der Herstellung eines Datenträgers der be-
schriebenen Art wird zunächst die im sichtbaren Spek-
tralbereich transparente, lasersensitive Aufzeichnungs-
schicht mit dem Oberflächenrelief in Form eines Linsen-
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rasters versehen und nachfolgend werden in einem
transparenten Bereich des Datenträgers die Kennzeich-
nungen mit dem Laserstrahl aus unterschiedlichen Rich-
tungen durch das Linsenraster hindurch in die Aufzeich-
nungsschicht eingebracht, so dass die Kennzeichnun-
gen bei der späteren Betrachtung des Datenträgers aus
denselben Richtungen erkennbar sind.
[0021] Die Kennzeichnungen werden dabei bevorzugt
in einem Rasterverfahren eingebracht, wobei die Raster-
elemente vorzugsweise durch stäbchenförmige Pixel ge-
bildet werden. Gepulste Laserstrahlung ist zur Erzeu-
gung derartiger Rasterelemente besonders gut geeignet.
[0022] Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile
der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren
erläutert, bei deren Darstellung auf eine maßstabs- und
proportionsgetreue Wiedergabe verzichtet wurde, um
die Anschaulichkeit zu erhöhen.
[0023] Es zeigen:

Fig.1 eine Aufsicht auf eine transparente Ausweis-
karte nach einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung in schematischer Darstellung,

Fig. 2 eine Schnittdarstellung der Ausweiskarte von
Fig.1 entlang der Linie II-II, und

Fig. 3 einen Schnitt durch eine Banknote mit ausge-
stanzter Öffnung, die mit einem Sicherheitsele-
ment nach einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung abgedeckt ist.

[0024] Fig. 1 zeigt eine Aufsicht auf eine erfindungs-
gemäße transparente Ausweiskarte 10 in schematischer
Darstellung. Die Ausweiskarte 10 enthält ein Portrait 12
des Karteninhabers sowie weitere personenbezogene
Daten 14, im Ausführungsbeispiel den Vor- und Nach-
namen des Inhabers. Darüber hinaus kann die Ausweis-
karte weitere Daten 16, wie etwa Geburtsdatum, Natio-
nalität, Ausstellungsbehörde, Ausstellungsdatum und
dergleichen, enthalten.
[0025] In einem Teilbereich 18 der Ausweiskarte 10 ist
ein Laserkippbild angeordnet, das zwei verschiedene,
mittels Laserstrahl eingeschriebene Informationen, im
Ausführungsbeispiel die Unterschrift des Inhabers 20
und das Gültigkeitsdatum der Karte 22, enthält. Die bei-
den Informationen 20 und 22 sind, anders als bei der
zeichnerischen Darstellung der Fig.1, bei der Betrach-
tung der Ausweiskarte 10 nicht gleichzeitig, sondern nur
durch Verkippen der Karte 10 in einem jeweils unter-
schiedlichen Kippwinkel erkennbar.
[0026] Der grundsätzliche Aufbau des Laserkippbilds
18 wird nun mit Bezug auf Fig. 2 näher erläutert, welche
einen Schnitt durch die Ausweiskarte 10 entlang der Linie
II-II der Fig. 1 zeigt. Die Ausweiskarte 10 enthält einen
transparenten Kartenkörper 24 und eine im sichtbaren
Spektralbereich ebenfalls transparente, lasersensitive
Aufzeichnungsschicht 26. Bei der Aufzeichnungsschicht
26 kann es sich um einen Teilbereich des Kartenkörpers

24 oder um eine separate Schicht handeln. Die Aufzeich-
nungsschicht 26 ist mit einem Oberflächenrelief in Form
eines Linsenrasters 28 versehen, das im Ausführungs-
beispiel aus einer Mehrzahl paralleler Zylinderlinsen be-
steht.
[0027] Die in das Laserkippbild eingebrachten perso-
nenbezogenen Informationen 20 und 22 werden erst
nach dem Aufbringen des Linsenrasters 28 mittels eines
gepulsten Infrarotlasers in die Aufzeichnungsschicht 26
eingeschrieben. Der Laserstrahl wird dazu aus verschie-
denen Richtungen 30 bzw. 32 auf das Linsenraster 28
gerichtet. Die einzelnen Zylinderlinsen fokussieren den
Laserstrahl dabei je nach Bestrahlungsrichtung auf un-
terschiedliche kleine Teilbereiche 34 bzw. 36 der Auf-
zeichnungsschicht.
[0028] Durch die Wirkung der Laserstrahlung werden
die optischen Eigenschaften der Aufzeichnungsschicht
26 lokal verändert, beispielsweise wird die Schicht lokal
geschwärzt. Bei späterer Betrachtung der Ausweiskarte
10 aus Richtung 30 sind wegen der fokussierenden Wir-
kung der Zylinderlinsen gerade die geschwärzten Teil-
bereiche 34 erkennbar, die sich für den Betrachter zu
einem Bild, im Ausführungsbeispiel der eingeschriebe-
nen Unterschrift 20, zusammensetzen. Entsprechend
sind aus der Betrachtungsrichtung 32 die aus dieser
Richtung eingeschriebenen Teilbereiche 36 erkennbar
und setzen sich für den Betrachter zu einem Bild des
Gültigkeitsdatums 22 zusammen.
[0029] Es versteht sich, dass die Ausweiskarte 10 zu-
sätzliche Schichten, beispielsweise eine oder mehrere
Schutzschichten oder mit anderen Sicherheitselemen-
ten versehene Funktionsschichten, aufweisen kann. Da-
bei muss lediglich die Transparenz des Datenträgers 10
im Bereich der eingeschriebenen Kennzeichnungen 20,
22 erhalten bleiben. Diese weiteren Schichten sind für
die vorliegende Erfindung nicht wesentlich und sind da-
her weder in den Figuren gezeigt noch näher beschrie-
ben.
[0030] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in der Fig. 3 dargestellt, die eine Banknote 40
mit einer durchgehenden gestanzten Öffnung 42 zeigt.
Die Öffnung 42 ist auf der Vorderseite der Banknote 40
vollständig mit einem transparenten Sicherheitselement
44 nach der Erfindung bedeckt. Das Sicherheitselement
44 weist einen transparenten Hauptkörper 46 sowie eine
im sichtbaren Spektralbereich transparente Aufzeich-
nungsschicht 48 auf, in die, wie oben beschrieben, mit-
tels Laserstrahl Informationen eingeschrieben wurden,
welche beispielsweise eine Seriennummer der Banknote
enthalten. Die Aufzeichnungsschicht 48 ist von einem
Linsenraster 50 bedeckt, das im Ausführungsbeispiel
aus einer Mehrzahl sphärischer Linsen besteht, die in
den transparenten Hauptkörper 46 geprägt sind. Durch
die Wirkung der Laserstrahlung ist die Aufzeichnungs-
schicht 48 an manchen Stellen geschwärzt, während die
übrigen Bereiche der Aufzeichnungsschicht 48 unverän-
dert transparent sind. Die eingeschriebene Seriennum-
mer kann daher aus der entsprechenden Betrachtungs-
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richtung sowohl in Aufsicht als auch durch die Öffnung
42 der Banknote 40 hindurch von der Rückseite her ge-
lesen werden. Der Kippeffekt verschwindet bei einer pho-
tographischen oder xerographischen Reproduktion der
Banknote.
[0031] Anstelle der Schwärzung kann die Laserbe-
strahlung auch nur zu einer lokalen Änderung des Bre-
chungsindex oder der Polarisationsrichtung der Auf-
zeichnungsschicht eingesetzt werden. Damit wird eine
Nachstellung des Sicherheitselements 44 weiter er-
schwert.

Patentansprüche

1. Datenträger, in den durch einen Laserstrahl Kenn-
zeichnungen in Form von Mustern, Buchstaben,
Zahlen und/oder Bildern eingebracht sind, die auf-
grund von durch den Laserstrahl bewirkten, aus Ma-
terialumwandlungen resultierenden lokalen Ände-
rungen der optischen Eigenschaften des Datenträ-
gers sichtbar sind, wobei der Datenträger eine im
sichtbaren Spektralbereich transparente, lasersen-
sitive Aufzeichnungsschicht umfasst, die mit einem
Oberflächenrelief in Form eines Linsenrasters ver-
sehen ist, so dass die Kennzeichnungen mit dem
Laserstrahl aus unterschiedlichen Richtungen durch
das Linsenraster hindurch in die Aufzeichnungs-
schicht eingebracht sind und bei der Betrachtung
aus denselben Richtungen erkennbar sind, da-
durch gekennzeichnet, dass der Datenträger zu-
mindest im Bereich der eingebrachten Kennzeich-
nungen transparent ist.

2. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Änderungen der optischen Ei-
genschaften des Datenträgers im Durchlicht sichtbar
sind.

3. Datenträger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Änderungen der optischen
Eigenschaften des Datenträgers im Auflicht sichtbar
sind.

4. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Lin-
senraster Zylinderlinsen und/oder sphärische Lin-
sen umfasst.

5. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
zeichnungsschicht durch eine nicht selbsttragende
Schicht einer Dicke von etwa 1 Pm bis etwa 800 Pm
gebildet ist.

6. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
zeichnungsschicht im Inneren des Datenträgers an-

geordnet ist.

7. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kenn-
zeichnungen personenbezogene Daten, wie eine
Unterschrift, ein Geburtsdatum, ein Portrait oder der-
gleichen, umfassen.

8. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kenn-
zeichnungen datenträgerbezogene Daten, wie eine
Gültigkeitsdauer, eine Kartennummer, Angabe zur
ausstellenden Behörde oder Institut oder derglei-
chen, umfassen.

9. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kenn-
zeichnungen in gerasterter Form vorliegen, wobei
die Rasterelemente vorzugsweise durch stäbchen-
förmige Pixel gebildet sind.

10. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die aus
unterschiedlichen Richtungen erkennbaren Kenn-
zeichnungen in der Aufzeichnungsschicht ineinan-
der verschachtelt vorliegen.

11. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Da-
tenträger einen zumindest teilweise transparenten
Hauptkörper aufweist, in oder auf dem die Aufzeich-
nungsschicht und das Linsenraster angeordnet sind.

12. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Da-
tenträger neben den Kennzeichnungen schwarzwei-
ße oder farbige Aufdrucke und/oder weitere Laser-
beschriftungen aufweist.

13. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Da-
tenträger mit einem oder mehreren weiteren Sicher-
heitsmerkmalen, insbesondere mit lumineszieren-
den, magnetischen oder elektrischen Stoffen, oder
mit optisch variablen Strukturen, wie holographi-
schen Strukturen, versehen ist.

14. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Da-
tenträger ein Wertdokument, wie eine Banknote, ei-
ne Ausweiskarte oder dergleichen, darstellt.

15. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Da-
tenträger ein Sicherheitselement zum Aufbringen
auf ein Wertdokument, wie eine Banknote, eine Aus-
weiskarte oder dergleichen, darstellt.
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16. Wertdokument, wie Banknote, Ausweiskarte oder
dergleichen, mit einem Wertdokumentsubstrat mit
einem Fensterbereich oder Loch, welches auf einer
Seite oder auf beiden Seiten mit einem Sicherheits-
element nach Anspruch 15 bedeckt ist.

17. Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers nach
wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 15, bei dem

- die im sichtbaren Spektralbereich transparen-
te, lasersensitive Aufzeichnungsschicht mit
dem Oberflächenrelief in Form eines Linsenra-
sters versehen wird, und
- nachfolgend in einem transparenten Bereich
des Datenträgers die Kennzeichnungen mit
dem Laserstrahl aus unterschiedlichen Richtun-
gen durch das Linsenraster hindurch in die Auf-
zeichnungsschicht eingebracht werden, so
dass die Kennzeichnungen bei der späteren Be-
trachtung des Datenträgers aus denselben
Richtungen erkennbar sind.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kennzeichnungen in einem Ra-
sterverfahren eingebracht werden, wobei die Ra-
sterelemente vorzugsweise durch stäbchenförmige
Pixel gebildet werden.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rasterelemente durch Bestrah-
lung des Linsenrasters mit Laserpulsen erzeugt wer-
den.

Claims

1. A data carrier into which, by a laser beam, identifiers
are introduced in the form of patterns, letters, num-
bers and/or images that are visible due to local
changes in the optical properties of the data carrier,
effected by the laser beam and resulting from mate-
rial transformations, wherein the data carrier com-
prises a laser-sensitive recording layer that is trans-
parent in the visible spectral range and that is pro-
vided with a surface relief in the form of a lens grid,
such that the identifiers are introduced with the laser
beam from different directions through the lens grid
into the recording layer and are perceptible when
viewed from those same directions, characterized
in that the data carrier is transparent at least in the
area of the introduced identifiers.

2. The data carrier according to claim 1, characterized
in that the changes in the optical properties of the
data carrier are visible in transmitted light.

3. The data carrier according to claim 1 or 2, charac-
terized in that the changes in the optical properties

of the data carrier are visible in reflected light.

4. The data carrier according to at least one of claims
1 to 3, characterized in that the lens grid comprises
cylindrical lenses and/ or spherical lenses.

5. The data carrier according to at least one of claims
1 to 4, characterized in that the recording layer is
formed by a non-self-supporting layer of a thickness
of about 1 Pm to about 800 Pm.

6. The data carrier according to at least one of claims
1 to 5, characterized in that the recording layer is
disposed in the interior of the data carrier.

7. The data carrier according to at least one of claims
1 to 6, characterized in that the identifiers comprise
personal data, such as a signature, a birth date, a
portrait or the like.

8. The data carrier according to at least one of claims
1 to 7, characterized in that the identifiers comprise
data relating to the data carrier, such as a validity
period, a card number, information about the issuing
authority or institute or the like.

9. The data carrier according to at least one of claims
1 to 8, characterized in that the identifiers are
present in screened form, the grid elements prefer-
ably being formed by rod-shaped pixels.

10. The data carrier according to at least one of claims
1 to 9, characterized in that the identifiers that are
perceptible from different directions are present
nested within each other in the recording layer.

11. The data carrier according to at least one of claims
1 to 10, characterized in that the data carrier ex-
hibits an at least partially transparent main body, in
or on which the recording layer and the lens grid are
disposed.

12. The data carrier according to at least one of claims
1 to 11, characterized in that the data carrier ex-
hibits, in addition to the identifiers, black-and-white
or colored impressions and/ or further laser inscrip-
tions.

13. The data carrier according to at least one of claims
1 to 12, characterized in that the data carrier is
provided with one or more further security features,
especially with luminescent, magnetic or electrical
substances, or with optically variable structures,
such as holographic structures.

14. The data carrier according to at least one of claims
1 to 13, characterized in that the data carrier con-
stitutes a value document, such as a banknote, an
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identification card or the like.

15. The data carrier according to at least one of claims
1 to 13, characterized in that the data carrier con-
stitutes a security element for application to a value
document, such as a banknote, an identification card
or the like.

16. A value document, such as a banknote, identification
card or the like, having a value document substrate
having a window area or hole that is covered on one
side or on both sides with a security element accord-
ing to claim 15.

17. A method for manufacturing a data carrier according
to at least one of claims 1 to 15, in which

- the laser-sensitive recording layer that is trans-
parent in the visible spectral range is provided
with the surface relief in the form of a lens grid,
and
- subsequently, in a transparent area of the data
carrier, the identifiers are introduced with the la-
ser beam from different directions through the
lens grid into the recording layer, such that the
identifiers are perceptible when the data carrier
is later viewed from those same directions.

18. The method according to claim 17, characterized
in that the identifiers are introduced in a screening
method, the grid elements preferably being formed
by rod-shaped pixels.

19. The method according to claim 18, characterized
in that the grid elements are produced by irradiating
the lens grid with laser pulses.

Revendications

1. Support de données dans lequel, sous l’effet d’un
faisceau laser, des identifications sont incorporées
sous forme de modèle, de lettres, de chiffres et/ou
d’images, qui sont visibles du fait de variations loca-
les des propriétés optiques du support de données,
modifications provoquées par le faisceau laser et ré-
sultant de transformations du matériau, le support
de données comprenant une couche d’enregistre-
ment sensible au laser, transparente dans le domai-
ne spectral visible, couche qui est pourvue d’un relief
superficiel sous forme d’une trame lenticulaire, de
façon que les identifications soient, avec le faisceau
laser provenant de différentes directions, incorpo-
rées dans la couche d’enregistrement en traversant
la trame lenticulaire, et puissent être reconnues lors
d’une observation à partir des mêmes directions, ca-
ractérisé en ce que le support de données est trans-
parent au moins dans le domaine des identifications

incorporées.

2. Support de données selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les modifications des propriétés
optiques du support de données sont visibles par
transmission.

3. Support de données selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que les modifications des pro-
priétés optiques du support de données sont visibles
par réflexion.

4. Support de données selon au moins l’une des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que la trame
lenticulaire comprend des lentilles cylindriques et/
ou des lentilles sphériques.

5. Support de données selon au moins l’une des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que la couche
d’enregistrement est formée d’une couche non auto-
portante, ayant une épaisseur d’environ 1 Pm à en-
viron 800 Pm.

6. Support de données selon au moins l’une des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que la couche
d’enregistrement est disposée à l’intérieur du sup-
port de données.

7. Support de données selon au moins l’une des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que les iden-
tifications comprennent des données personnelles
telles qu’une signature, une date de naissance, un
portrait ou analogues.

8. Support de données selon au moins l’une des re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce que les iden-
tifications comprennent des données relatives au
support de données, telles qu’une durée de validité,
un numéro de carte, une indication concernant l’or-
ganisme ou l’institut émetteur, ou analogues.

9. Support de données selon au moins l’une des re-
vendications 1 à 8, caractérisé en ce que les iden-
tifications se présentent sous forme tramée, les élé-
ments de la trame étant de préférence formés de
pixels en forme de bâtonnets.

10. Support de données selon au moins l’une des re-
vendications 1 à 9, caractérisé en ce que les iden-
tifications pouvant être reconnues à partir de diffé-
rentes directions sont présentes dans la couche
d’enregistrement en étant imbriquées les unes dans
les autres.

11. Support de données selon au moins l’une des re-
vendications 1 à 10, caractérisé en ce que le sup-
port de données comprend un corps principal, au
moins partiellement transparent, dans lequel ou sur
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lequel sont disposées la couche d’enregistrement et
la trame lenticulaire.

12. Support de données selon au moins l’une des re-
vendications 1 à 11, caractérisé en ce que le sup-
port de données comprend, outre les identifications,
des impressions en noir et blanc ou en couleurs,
et/ou d’autres inscriptions laser.

13. Support de données selon au moins l’une des re-
vendications 1 à 12, caractérisé en ce que le sup-
port de données est pourvu d’une ou plusieurs autres
caractéristiques de sécurité, en particulier de subs-
tances luminescentes, magnétiques ou électriques,
ou de structures optiquement variables telles que
des structures holographiques.

14. Support de données selon au moins l’une des re-
vendications 1 à 13, caractérisé en ce que le sup-
port de données représente un document de valeur,
tel qu’un billet de banque, une carte d’identité ou
analogues.

15. Support de données selon au moins l’une des re-
vendications 1 à 13, caractérisé en ce que le sup-
port de données représente un élément de sécurité
destiné à être appliqué sur un document de valeur
tel qu’un billet de banque, une carte d’identité ou
analogues.

16. Document de valeur tel qu’un billet de banque, une
carte d’identité ou analogues, comportant un subs-
trat de document de valeur avec un domaine formant
fenêtre ou un trou, qui sur une face, ou sur les deux
faces, est recouvert d’un élément de sécurité selon
la revendication 15.

17. Procédé de fabrication d’un support de données se-
lon au moins l’une des revendications 1 à 15, dans
lequel

- on pourvoit du relief superficiel sous forme
d’une trame lenticulaire la couche d’enregistre-
ment sensible au laser, transparente dans le do-
maine spectral visible, et
- on incorpore ensuite, dans un domaine trans-
parent du support de données, à l’aide du fais-
ceau laser provenant de différentes directions,
les identifications dans la couche d’enregistre-
ment, en lui faisant traverser la trame lenticulai-
re, de façon que les identifications puissent être
reconnues lors d’une observation ultérieure du
support de données à partir de ces mêmes di-
rections.

18. Procédé selon la revendication 17, caractérisé en
ce que les identifications sont incorporées dans le
cadre d’une opération de tramage, les éléments de

la trame étant de préférence formés de pixels en
forme de bâtonnets.

19. Procédé selon la revendication 18, caractérisé en
ce que les éléments de la trame sont produits par
exposition de la trame lenticulaire à des impulsions
laser.
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