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(54) Sicherheitspapier und Verfahren zu seiner Herstellung

(57) Die Erfindung betrifft ein Sicherheitspapier für
die Herstellung von Sicherheitsdokumenten, wie Bank-
noten, Ausweiskarten oder dergleichen mit einer vorbe-
stimmten Papierdicke, das einen Bereich mit einer im
Vergleich zur vorbestimmten Papierdicke geringeren Pa-
pierdicke und eine Öffnung aufweist, die im Bereich ge-

ringerer Papierdicke angeordnet ist, und deren Abmaße
kleiner sind als die des Bereichs geringerer Papierdicke.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der Bereich ge-
ringerer Papierdicke während der Herstellung des Si-
cherheitspapiers durch Siebprägung und/ oder Entwäs-
serungsbehinderung erzeugt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitspapier für die Herstellung von Sicherheitsdokumenten, wie Banknoten,
Ausweiskarten oder dergleichen, mit einer durchgehenden Öffnung sowie ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Her-
stellung eines derartigen Sicherheitspapiers. Ferner betrifft die Erfindung ein Wertdokument, wie eine Banknote, Aus-
weiskarte oder dergleichen, mit einer durchgehenden Öffnung.
[0002] In der WO 95/10420 wird ein Wertdokument beschrieben, in welches nach dessen Herstellung eine durchge-
hende Öffnung gestanzt wird, die anschließend mit einer die Öffnung allseits überragenden Abdeckfolie einseitig ver-
schlossen wird. Die Abdeckfolie ist zumindest in einem Teilbereich transparent, so dass beim Versuch, das Wertdokument
zu kopieren, der Untergrund durchscheint und vom Kopiergerät entsprechend wiedergegeben wird. Auf diese Weise
können Fälschungen leicht erkannt werden.
[0003] Dieses bekannte Wertdokument hat jedoch den Nachteil, dass die durch Ausstanzen erzeugte Öffnung ebenso
von einem Fälscher erzeugt werden kann. Die Farbkopie eines echten Wertdokuments weist zwar den transparenten
Bereich nicht mehr auf, dieser Bereich kann jedoch nachträglich analog zum echten Wertdokument ausgestanzt und
mit einer passenden Abdeckfolie erneut verschlossen werden. Fälschungen sind daher nur schwer zu erkennen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Sicherheitspapier sowie ein Wertdokument vorzuschlagen, das
im Vergleich zum Stand der Technik eine erhöhte Fälschungssicherheit aufweist.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Weiterbildungen sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0006] Der Grundgedanke der Erfindung ist darin zu sehen, dass durch Erzeugung einer "Fensteröffnung" während
der Blattbildung, d.h. während der Papierherstellung der Randbereich der Öffnung charakteristische Unregelmäßigkeiten
aufweist, die am fertigen Papier nachträglich nicht herstellbar sind. Die Unregelmäßigkeiten äußern sich durch Fehlen
einer scharfen Schnittkante bzw. durch unregelmäßiges Anlagern der Fasern im Randbereich und durch in die Öffnung
ragende Einzelfasern. Eine grobe Überprüfung dieser charakteristischen Kantenstruktur ist bereits mit bloßem Auge
möglich, eine exakte Prüfung kann mit einer Lupe erfolgen.
[0007] Mit der erfindungsgemäßen Kantenstruktur kann sichergestellt werden, dass die Öffnung nicht durch nach-
trägliches Stanzen eines Papierbogens hergestellt werden kann. Eine derart erzeugte Öffnung hat somit einen ähnlichen
Sicherheitswert wie ein bei der Papierherstellung erzeugtes Wasserzeichen oder ein bei der Papierherstellung einge-
betteter Sicherheitsfaden.
[0008] Sicherheitspapier wird üblicherweise in breiten Bahnen hergestellt, bei denen mehrere Nutzen nebeneinander
angeordnet sind. Die Bahnen werden nach der Fertigstellung in Bogen zerschnitten, auf denen z.B. 6 x 9 Nutzen
vorliegen. Diese Bogen werden bedruckt und anschließend in Einzelnutzen zerschnitten.
[0009] Soll jedes Einzelnutzen eine durchgehende Öffnung aufweisen, sind am Sieb der Papiermaschine entsprechend
viele Elemente vorzusehen, die die Blattbildung genau in den Flächenbereichen verhindern, in denen die Öffnung
benötigt wird. Soll das Sicherheitspapier zusätzlich auch Wasserzeichen aufweisen, erfolgt eine Herstellung in der Regel
auf so genannten "Rundsiebpapiermaschinen", bei denen das Sieb auf einer rotierenden Trommel aufgespannt ist. Die
Öffnung kann in diesem Fall im Bereich des Wasserzeichens liegen.
[0010] Das Sicherheitspapier gemäß der Erfindung weist wenigstens eine während der Papierherstellung erzeugte
durchgehende Öffnung auf. Um diese Öffnung herstellen zu können, muss das Sieb der Papiermaschine pro Nutzen
mit wenigstens einem wasserundurchlässigen, vorzugsweise elastischen oder beweglich gelagerten Verschlusselement
versehen werden. Das Verschlusselement verhindert die Blattbildung in diesem Bereich. Damit bei der Blattbildung
keine Fasern auf dem Verschlusselement abgelagert werden, wird es vorzugsweise so hoch ausgebildet, dass es
deutlich über die Papieroberfläche hinausragt. Bei der Abnahme der Papierbahn durch die mit dem Abnahmefilz be-
spannte Abnahmerolle muss jedoch dafür gesorgt werden, dass das Verschlusselement den Kontakt zwischen der
feuchten und noch sehr instabilen Papierbahn und der Abnahmerolle nicht behindert, da die Papierbahn ansonsten in
diesem Bereich reißt. Aus diesem Grund besteht das Verschlusselement gemäß der Erfindung aus einem hochelasti-
schen Material, das von der Abnahmerolle etwa bis auf das Niveau der Papieroberfläche zusammengedrückt werden
kann. Alternativ besteht das Verschlusselement aus einem beweglich gelagerten, vorzugsweise starren Kunststoff-oder
Metallelement, das entweder durch die Druckeinwirkung der Abnahmerolle selbst oder durch elektronische Steuerung
bei Berührung mit der Abnahmerolle etwa bis auf das Niveau der Papieroberfläche oder darunter abgesenkt wird.
[0011] Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung der Öffnung sind Verschließen der Sieboberfläche mit einem Kunststoff-
material, wie einem Lack, wobei das Kunststoffmaterial im Sinne der Erfindung ebenfalls als Verschlusselement zu
verstehen ist. Alternativ können starre Verschlusselemente in der Größe der zu erzeugenden Öffnung auf die Siebober-
fläche aufgebracht (z.B. aufgelötet) werden, die eine Dicke aufweisen, die deutlich über der Dicke der Papierbahn liegt.
[0012] Unter Umständen kann es hilfreich sein, im Randbereich der Verschlusselemente weitere entwässerungsre-
duzierende Gebilde vorzusehen, die eine Art Sollbruchstelle in der Papierbahn erzeugen. Denn die für Sicherheitspapiere
vornehmlich verwendeten Baumwollfasern haben die Neigung, sich unkontrolliert über die Verschlusselemente zu legen,
wodurch die Lochbildung verhindert oder zumindest erschwert wird.
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[0013] Bei den entwässerungshemmenden Gebilden kann es sich beispielsweise um spezielle Prägungen im Papier-
sieb, zusätzliche Siebelemente, eventuell mit einer anderen Maschenweite als das ursprüngliche Papiersieb, oder Kunst-
stoffstrukturen handeln. Im Prinzip sind alle denkbaren Gebilde verwendbar, die die Entwässerung verzögern, und damit
einen hellen Hof um die zu erzeugende Öffnung bilden. In manchen Fällen ist es bereits ausreichend, nur die entwäs-
serungshemmenden Gebilde zu verwenden. Z.B. kann eine ringförmige Prägung so ausgestaltet werden, dass bei
Abnahme der Papierbahn vom Sieb das erfindungsgemäße Loch erzeugt wird.
[0014] Die auf dem Abnahmefilz liegende Papierbahn mit den aufgrund der Verschlusselemente gebildeten Öffnungen
wird anschließend in weiteren Verfahrensschritten, wie z.B. Kalandrieren, Leimen und Trocknen zu einer selbsttragenden
Papierbahn weiterverarbeitet. Zur Verbesserung der Lochbildung können, ergänzend oder alternativ zu den bei der
Papierherstellung zusätzlich eingesetzten entwässerungshemmenden Gebilden, nach der Papierbildung in die ge-
wünschte Öffnung hineinragende Fasern, z.B. mittels Stanzen oder Schneiden entfernt werden, wobei die Fasern nur
soweit entfernt werden, dass der papiermacherisch erzeugte Rand des Loches nicht zerstört oder gar vollständig entfernt
wird. Möchte man beispielsweise ein kreisrundes Loch erzeugen und es lagert sich aber ein feines Gespinst von Fasern
unregelmäßig über dem Loch ab, kann mit einer kreisförmigen Stanzform, deren Durchmesser kleiner als das gewünschte
Loch ist, das störende Fasergespinst entfernt werden. Dabei ist stets, gegebenenfalls nur in einem Teilbereich des
Lochrandes, ein papiermacherisch erzeugter Lochrand erkennbar. Das erfindungsgemäße Sicherheitspapier weist daher
wenigstens eine Öffnung auf, deren Ränder wenigstens teilweise unregelmäßig sind und einen Charakter ähnlich hand-
geschöpftem Büttenpapier zeigen, im Gegensatz zu den scharfen Rändern einer gestanzten oder geschnittenen Öffnung.
[0015] Der faserige, unregelmäßige Rand der Öffnungen ist visuell erkennbar und dient daher als einfach zu über-
prüfendes Echtheitsmerkmal. Soll die Fälschungssicherheit noch weiter erhöht werden, so kann in der Umgebung der
Öffnung zusätzlich wenigstens ein Wasserzeichen gebildet werden bzw. die Öffnung in einem Wasserzeichenbereich
erzeugt werden. Je nach Art des zu erzeugenden Wasserzeichens sind hierfür unterschiedliche Maßnahmen am Pa-
piersieb notwendig. Für die Erzeugung von zweistufigen Wasserzeichen mit einem starken Hell-/Dunkeleffekt werden
Metalldrähte oder Metallformteile (so genannte Elektrotypen) auf das Papiersieb aufgelötet. Für die Herstellung vielstu-
figer Wasserzeichen hingegen wird in das Papiersieb ein dreidimensionales Relief geprägt. Auch Kombinationen aus
Siebprägung und anderen die Blattbildung verhindernden Maßnahmen, wie Elektrotypen oder das Aufbringen von Ver-
schlussmasse, werden bei der Wasserzeichenherstellung eingesetzt. Die dadurch erreichte Hell-Dunkel-Modulation im
Sicherheitspapier in direkter Umgebung der Öffnung stellt den Fälscher vor kaum lösbare Aufgaben.
[0016] Die Form des Wasserzeichens kann dabei so gewählt werden, dass es mit der Umrisskontur der Öffnung in
einem Sinnzusammenhang steht bzw. dass Öffnung und umgebendes Wasserzeichen ein zusammengehörendes Motiv
bilden.
[0017] Vorzugsweise handelt es sich bei dem Papiersieb um ein Rundsieb. Da das Verschlusselement entweder
elastisch ist oder zumindest beweglich gelagert ist, kann die Erfindung jedoch auch ohne weiteres in Langsiebpapier-
maschinen verwendet werden.
[0018] Das erfindungsgemäße Ziel, Fälschungen von Wertdokumenten mit einer Öffnung zu verhindern bzw. stark
zu erschweren, kann auch erreicht werden, indem im Sicherheitspapier durch entsprechende Siebprägung und/ oder
Entwässerungsbehinderung mit Elektrotypen ein größerer, dünner Bereich erzeugt und die erfindungsgemäße Öffnung
in diesen Bereich vorgesehen wird, wobei der dünne Papierbereich die Öffnung zumindest auf einer Seite, vorzugsweise
allseitig, überragt, so dass sich bei Betrachtung des Sicherheitspapiers in Transmission der dünne Papierbereich kon-
trastierend von der übrigen umgebenden Papierbahn abhebt. Die Öffnung kann in diesem Fall, wie bereits beschrieben,
während der Papierherstellung erzeugt werden. Ein nachträgliches Stanzen oder Schneiden, insbesondere Laserschnei-
den, des Sicherheitspapiers ist aber ebenfalls möglich, da eine Fälschung an dem fehlenden dünneren Papierbereich
in der unmittelbaren Umgebung der Öffnung erkannt werden kann.
[0019] Der dünnere Bereich im Sicherheitspapier kann dabei eine gleichmäßige Dicke aufweisen oder aber als mehr-
stufiges Wasserzeichen ausgebildet sein. Besteht das Sicherheitspapier aus einem zweilagigen Papier, gibt es auch
die Möglichkeit, eine Lage, vorzugsweise die dickere, mit einem Loch zu versehen, das anschließend von der zweiten
Papierlage abgedeckt wird. In diese zweite Papierlage wird schließlich nachträglich die erfindungsgemäße Öffnung
eingebracht, deren Abmaße kleiner sind als die des in der ersten Papierlage erzeugten Lochs.
[0020] Selbstverständlich kann sich bei zweilagigem Papier, das aus einer dünneren und einer dickeren Schicht
besteht, das erfindungsgemäße Loch auch in der dünneren Schicht befinden.
[0021] Die erfindungsgemäße Öffnung kann sich aus mehreren Teilöffnungen zusammensetzen, die durch Papier-
stege voneinander getrennt sind. Die Teilöffnungen können dabei beliebige Umrisskonturen aufweisen und werden
vorzugsweise als zusätzliches Gestaltungselement benutzt. Für die Erzeugung der jeweiligen Teilöffnungen können
alle oben genannten Verfahren zur Erzeugung der erfindungsgemäßen Öffnung analog verwendet werden.
[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird die Öffnung zumindest auf einer Oberfläche
des Sicherheitspapiers nach dessen Herstellung mit einem die Öffnung überragenden Sicherheitselement versehen.
Dieses Sicherheitselement kann aus einer einfachen transparenten Kunststofffolie bestehen oder aber als mehrschich-
tiges Sicherheitselement ausgeführt sein, das eines oder mehrere visuell und/oder maschinell prüfbare Sicherheits-



EP 2 280 119 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

merkmale aufweist.
[0023] Bei diesem Sicherheitsmerkmal kann es sich um Beugungsstrukturen, wie beispielsweise Reflexions- oder
Transmissionshologramme, in Reflexion beobachtbare Gitterstrukturen oder Volumenhologramme, Dünnschichtele-
mente oder Filterelemente, wie beispielsweise Polarisationsfilter oder Interferenzfilter handeln. Die Filterelemente haben
insbesondere den Vorteil, dass sie für die Überprüfung weiterer auf oder im Sicherheitspapier vorgesehener Sicher-
heitsmerkmale verwendet werden können, in dem die Öffnung mit diesem weiteren Sicherheitsmerkmal durch Falten
des Sicherheitspapiers in Deckung gebracht wird. Das im Bereich der Öffnung angeordnete Sicherheitselement kann
als Sicherheitsmerkmal jedoch auch einen einfachen Aufdruck oder ein Moirémuster tragen. Die für diesen Aufdruck
verwendeten Farben können einen Stoff mit optisch variablen, lumineszierenden, elektrisch leitfähigen oder magneti-
schen Eigenschaften aufweisen. Bei den optisch variablen Stoffen kann es sich insbesondere um Interferenzschicht-
pigmente oder Flüssigkristallpigmente handeln.
[0024] Das Sicherheitsmerkmal kann ferner aus einer Metallisierung bestehen, wobei auch mehrere verschiedenfar-
bige Metalle verwendet werden können. Auch eine Rasterung der Metallschichten oder Reflexionsschichten von Beu-
gungsstrukturen ist möglich. Selbstverständlich können auch beliebige semitransparente Schichten verwendet werden.
Das Sicherheitsmerkmal kann darüber hinaus aus einer Perforation oder einer Linsenstruktur bestehen.
[0025] Vorzugsweise wird ein ausreichend großer Bereich des Sicherheitselements vollständig transparent gehalten,
um Fälschungen, die mittels eines Farbkopierers erzeugt wurden, leicht erkennen zu können. Denn eine Kopie weist
diesen transparenten Bereich nicht auf.
[0026] Das Sicherheitselement kann beispielsweise als selbsttragendes Etikett oder Prägefolienelement ausgebildet
sein, das die Öffnung allseitig um ein bestimmtes Maß überragt. Bei dieser Lösung ist es vorteilhaft, wenn das Sicher-
heitspapier im Bereich der Auflagefläche des Sicherheitselements eine Vertiefung aufweist, so dass das Sicherheits-
papier in diesem Bereich eine stufenlose Oberfläche aufweist. Im Extremfall kann das Sicherheitselement das Sicher-
heitspapier bzw. das Wertdokument vollflächig überdecken. Auch diese Lösung kann auf beiden Seiten des Sicherheits-
papiers bzw. Wertdokuments vorgesehen werden.
[0027] Die Vertiefung kann durch Komprimierung des Sicherheitspapiers in diesem Bereich vor dem Aufbringen des
Sicherheitselements erzeugt werden. Besonders einfach lässt sich die Vertiefung aber auch bereits während der Pa-
pierherstellung erzeugen, indem die Blattbildung in der direkten Umgebung der Öffnung behindert und damit eine dünnere
Stelle im Papier gebildet wird.
[0028] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann das Sicherheitselement auch streifenförmig ausgebildet sein
und sich über die gesamte Länge oder Breite des Sicherheitspapiers erstrecken. Diese Variante ist besonders sinnvoll,
wenn das Sicherheitselement auf das noch ungeschnittene Sicherheitspapier in Endlosform aufgebracht wird. In diesem
Fall kann das Sicherheitselement in einem kontinuierlichen Prozess auf das Sicherheitspapier mittels Heißprägetechnik
auflaminiert werden.
[0029] Die Umrisskontur des Sicherheitselements kann beliebig gewählt werden. Sie kann beispielsweise mit der
Kontur der Öffnung übereinstimmen oder mit einem die Öffnung umgebenden Wasserzeichen in einem Sinnzusam-
menhang stehen. Auch können Sicherheitselement und Wasserzeichen ein zusammengehörendes Motiv bilden. So
können Sicherheitselement bzw. Öffnung und das Wasserzeichen zusammen den Eindruck einer stilisierten Sonne
vermitteln, wenn das Sicherheitselement bzw. die Öffnung rund ausgeführt sind und die Wasserzeichenbereiche strah-
lenförmig um die Öffnung angeordnet sind.
[0030] Analoges gilt für das im Bereich des Sicherheitselements aufgebrachte Sicherheitsmerkmal. So kann das
Sicherheitselement beispielsweise als Sicherheitsmerkmal einen Aufdruck tragen, der in Form des Wasserzeichens
wiederholt wird.
[0031] Die Öffnung und/ oder das Sicherheitselement können rund, oval, rechteckig, trapezförmig oder auch stern-
förmig ausgebildet sein. Selbstverständlich ist auch jede andere beliebige Umrisskontur möglich.
[0032] Werden beide Seiten der Öffnung mit einem Sicherheitselement versehen, so können auf beide Seiten die
gleichen oder die gleiche Art von Sicherheitselement aufgebracht werden oder aber unterschiedliche. Folgende Kom-
binationen werden bevorzugt:

Seite 1 Seite 2

selbsttragende Kunststofffolie, eventuell mit einem oder 
mehreren Sicherheitsmerkmalen; in Etiketten-oder 
Streifenform oder vollflächig

selbsttragende Kunststofffolie, eventuell mit einem oder 
mehreren Sicherheitsmerkmalen; in Etiketten-oder 
Streifenform oder vollflächig

selbsttragende Kunststofffolie, eventuell mit einem oder 
mehreren Sicherheitsmerkmalen; in Etiketten-oder 
Streifenform oder vollflächig

Prägefolienelement; in Etiketten-oder Streifenform oder 
vollflächig
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[0033] Das erfindungsgemäße Sicherheitspapier kann zu beliebigen Wertdokumenten, wie beispielsweise Banknoten,
Aktien, Ausweiskarten, Kreditkarten, Sicherheitsetiketten, Coupons etc. weiterverarbeitet werden. Es kann auch im
Bereich der Produktsicherung zur Fälschungssicherung beliebiger Waren verwendet werden.
[0034] Weitere Vorteile und Ausführungsformen werden anhand der Figuren erläutert.
[0035] Es zeigen:

Fig.1 erfindungsgemäßes Wertdokument in Aufsicht,

Fig. 2 Schnitt durch dieses Wertdokument entlang A - A,

Fig. 3 erfindungsgemäße Vorrichtung zur Herstellung des erfindungs- gemäßen Sicherheitspapiers,

Fig. 4 erfindungsgemäßes Verschlusselement gemäß der Einzelheit B in Fig. 3,

Fig. 5 alternative Ausführungsform des Verschlusselements,

Fig. 6 Einzelheit B gemäß Fig. 3 mit zusätzlicher Siebprägung in der Umgebung des Verschlusselements,

Fig. 7 Querschnitt durch ein Sicherheitspapier, das mittels des in Fig. 6 dargestellten Papiersiebs hergestellt wurde,

Fig. 8 Aufsicht des in Fig. 7 dargestellten Sicherheitspapierauschnitts,

Fig. 9 weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sicherheits- elements im Querschnitt entlang der Linie A
- A in Fig. 1,

Fig. 10 weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sicher- heitspapiers im Querschnitt,

Fig.11 weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sicher- heitspapiers im Querschnitt,

Fig. 12 weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Wert- dokuments.

[0036] Fig.1 zeigt ein erfindungsgemäßes Wertdokument in Aufsicht. Im gezeigten Beispiel handelt es sich um eine
Banknote 1. Diese Banknote 1 weist eine durchgehende Öffnung 2 auf. Diese Öffnung wurde während der Herstellung
des für die Banknote 1 verwendeten Sicherheitspapiers erzeugt und weist daher einen faserigen, unregelmäßigen Rand
14 auf. Dieser Rand 14 entsteht bei der Blattbildung des für die Banknote verwendeten Papiers und kann nicht durch
nachträgliches Stanzen oder Schneiden des Papiers erzeugt werden.
[0037] Fig. 2 zeigt die Banknote 1 im Querschnitt entlang der Linie A - A. Hier wird deutlich, dass die Öffnung 2
durchgehend ist.
[0038] Fig. 3 zeigt die schematische Darstellung einer Rundsiebpapiermaschine 3, wie sie vorzugsweise bei der
Herstellung des erfindungsgemäßen Sicherheitspapiers 10 verwendet wird. Die Vorrichtung 3 besteht im Wesentlichen
aus dem Papiersieb 4 sowie der Abnahmerolle 5, über welche der Abnahmefilz 6 gespannt ist.
[0039] Das Papiersieb 4 weist Verschlusselemente 7 auf, die beim Eintauchen des Papiersiebs in die Papiermasse
8 die Blattbildung verhindern und damit die erfindungsgemäßen Öffnungen 2 erzeugen. Die Verschlusselemente 7 sind
dabei so ausgebildet, dass sie den Abnahmevorgang der Papierbahn 10 im Bereich der Abnahmerolle 5 nicht behindern.
Da die Papierbahn 10 zu diesem Zeitpunkt noch sehr instabil ist und eine geringe Festigkeit aufweist, muss für einen
zuglosen Kontakt zwischen der Papierbahn 10 und dem Abnahmefilz 6 gesorgt werden.
[0040] Fig. 4 zeigt die Einzelheit B der Fig. 3 in vergrößerter Form. Das hier gezeigte Verschlusselement 7 ist auf der
Oberfläche des Siebs 4 befestigt. Es besteht aus einem topfförmigen Element, in dem ein weiteres topfförmiges Element

(fortgesetzt)

Seite 1 Seite 2

selbsttragende Kunststofffolie, eventuell mit einem oder 
mehreren Sicherheitsmerkmalen in Etiketten-oder 
Streifenform oder vollflächig

Beschichtung oder Aufdruck aus einem Harz oder einer 
Druckfarbe, die visuell und/oder maschinell prüfbare 
Substanzen enthält (z.B. Flüssigkristall- oder Interferenz-
schichtpigmente, Lumineszenzstoffe); in Etiketten- oder 
Streifenform oder vollflächig
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eingelagert ist. Die beiden Elemente werden durch eine Feder 9 auseinander gedrückt, so dass sie mit ihren Randbe-
reichen aneinander stoßen.
[0041] Fig. 5 zeigt erneut das Verschlusselement 7 in eingedrücktem Zustand. Das Verschlusselement 7 ist gegen
den Druck der Feder 9 unter das Niveau der Papiersieboberfläche 4 gedrückt. Der Druck wird dabei vorzugsweise durch
die Abnahmerolle 5 erzeugt. D.h., das Verschlusselement 7 wird bei Berührung mit der Abnahmerolle 5 nach unten
gedrückt und behindert damit in keiner Weise die verzugfreie Abnahme der Papierbahn 10 durch den Abnahmefilz 6.
[0042] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Papiersiebs 4 anhand einer Vergrößerung
der Einzelheit B, der Fig. 3. In diesem Fall weist das Papiersieb 4 in der Umgebung des Verschlusselements 7 zusätzlich
eine Wasserzeichenprägung 11 auf. Im gezeigten Beispiel ist die Wasserzeichenprägung 11 symmetrisch um das
Verschlusselement 7 angeordnet. Es ist jedoch auch jede beliebige andere Ausgestaltung der Wasserzeichenprägung
11 möglich. Die Wasserzeichenprägung 11 bewirkt bei der Blattbildung die Ablagerung von Papierfasern in unterschied-
lichen Dicken, so dass die fertige Papierbahn in diesem Bereich moduliert ist und den für Wasserzeichen typischen
Auf-/Durchlichteffekt zeigt.
[0043] Fig. 7 zeigt eine mithilfe des in Fig. 6 dargestellten Papiersiebs 4 erzeugte Papierbahn 10. Diese Papierbahn
10 weist eine Öffnung 2 auf, die durch das Verschlusselement 7 erzeugt wurde. Die modulierten Papierbereiche 12
dagegen wurden durch die Wasserzeichenprägung 11 erzeugt. Diese im weiteren Verlauf als "Wasserzeichen 12"
bezeichneten Papierbereiche können in direktem Sinnzusammenhang mit der Öffnung 2 stehen bzw. können die Öffnung
2 und das Wasserzeichen 12 zusammen ein Motiv bilden, wie es beispielsweise in Fig. 8 in Aufsicht dargestellt ist. Die
Öffnung 2 hat eine runde Umrissform und wird von einem strahlenförmigen Wasserzeichen 12 umgeben, so dass das
Motiv einer Sonne entsteht.
[0044] Fig. 9 zeigt eine weitere Ausführungsform des in Fig. 1 dargestellten Wertdokuments 1 im Querschnitt entlang
der Linie A - A. In diesem Fall ist die Öffnung 2 auf einer Seite durch ein Sicherheitselement 13 verschlossen. Dieses
Sicherheitselement 13 ist vorzugsweise in einer Vertiefung 15 angeordnet, die die Öffnung umgibt. Diese Vertiefung 15
kann durch nachträgliches Kalandrieren der Papierbahn 10 erzeugt werden, d.h. durch Komprimierung der Papierfasern.
[0045] Alternativ kann die Vertiefung 15 auch durch eine tatsächliche Verringerung der Papierdicke in diesem Bereich
erzeugt werden. Dies geschieht am einfachsten direkt während der Herstellung der Papierbahn 10, indem die Blattbildung
in diesem Bereich durch entsprechende Ausbildung des Siebs dünner ausgeführt wird. Dies kann durch entsprechende
Prägungen 16 im Papiersieb 4 erfolgen.
[0046] Das in den Fig. 4 und 5 gezeigte Verschlusselement 7 kann auf unterschiedlichste Weise realisiert werden.
So ist es ebenfalls denkbar, dass es durch einen schaumstoffartigen Pfropfen realisiert ist, der durch die Abnahmewalze
5 zusammengedrückt wird. Dieses Element ist auf das Papiersieb 4 aufgeklebt und verhindert in diesem Bereich ebenfalls
die Blattbildung. Es kann aber ebenso durch eine topfförmiges, elastisches Element realisiert werden, das durch Druck
zusammengepresst wird und anschließend wieder in die ursprüngliche Form zurückkehrt.
[0047] Das Sicherheitselement 13 kann ein- oder mehrschichtig ausgebildet sein und weist wenigstens eine Papier-
oder Kunststoffschicht auf. Vorzugsweise weist das Sicherheitselement 13 im Bereich der Öffnung 2 einen größeren
transparenten Bereich auf, der einerseits als Kopierschutz dient und andererseits von beiden Seiten den Öffnungsrand
erkennbar macht. Darüber hinaus kann das Sicherheitselement 13 mit beliebigen Sicherheitsmerkmalen versehen sein.
[0048] Fig. 10 zeigt eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sicherheitspapiers im Querschnitt. Die
Papierbahn 10 weist einen Bereich 16 mit einer im Vergleich zur übrigen Papierbahn geringeren Papierdicke auf. Im
gesamten Bereich 16 allerdings ist die Papierdicke nahezu gleichmäßig. Dieser dünne Bereich 16 kann durch entspre-
chende Siebprägung oder Entwässerungsbehinderung während der Herstellung der Papierbahn 10 erzeugt werden. In
diesen dünneren Bereich 16 wird nachträglich die erfindungsgemäße Öffnung 2 eingebracht. Die Randkonturen 17 der
Öffnung 2 sind in der Fig.10 strichliert angedeutet. Vorzugsweise wird die Öffnung 2 in diesem Ausführungsbeispiel
durch nachträgliches Stanzen oder Schneiden der Papierbahn im Bereich 16 erzeugt. Dabei ist darauf zu achten, dass
der Bereich 16 die Öffnung 2 zumindest in einem Teilbereich überragt, um eine entsprechende Überprüfung der Au-
thentizität der Papierbahn 10 bei Betrachtung in Transmission durchführen zu können.
[0049] Fig. 11 zeigt eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sicherheitspapiers, wobei das Sicher-
heitspapier in diesem Fall aus zwei Papierlagen 18, 19 besteht. Die beiden Papierlagen 18, 19 werden jeweils auf
getrennten Rundsieben hergestellt und direkt nach der Abnahme vom Papiersieb zusammengeführt und anschließend
gemeinsam weiterverarbeitet. In die erste Papierbahn 18 wird während der Blattbildung auf dem Rundsieb ein Loch 20
mit den bereits erläuterten Hilfsmitteln erzeugt. Beim Zusammenführen der beiden Papierbahnen 18,19 wird dieses
Loch 20 einseitig erneut verschlossen. Nach der Fertigstellung des Sicherheitspapiers wird in die zweite Papierbahn 19
die erfindungsgemäße Öffnung 2 eingebracht. Die Ränder 17 der Öffnung 2 sind auch in dieser Figur strichliert dargestellt.
Die Öffnung wird hier durch Schneiden oder Stanzen erzeugt, wobei analog zu der in Fig. 10 dargestellten Ausführungs-
form darauf zu achten ist, dass die Ränder 17 bzw. Schnittkanten der Öffnung 2 im Bereich des Lochs 20 liegen.
[0050] Fig. 12 zeigt eine weitere Ausführungsform des erfindungsgmäßen Wertdokuments 1 in Aufsicht. Die Öffnung
2 setzt sich in diesem Beispiel aus mehreren Teilöffnungen 21, 22, 23 zusammen, die durch Papierstege 24 voneinander
getrennt sind. Diese Teilöffnungen 21, 22, 23 können analog zu den oben beschriebenen Varianten für die Öffnung 2
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hergestellt werden.
[0051] In der vorliegenden Anmeldung werden insbesondere die in den nachfolgenden Absätzen genannten Erfin-
dungsgegenstände offenbart:

1. Sicherheitspapier für die Herstellung von Sicherheitsdokumenten, wie Banknoten, Ausweiskarten oder derglei-
chen, mit wenigstens einer durchgehenden Öffnung, wobei die Öffnung während der Papierherstellung erzeugt ist
und im Randbereich keine scharfe Begrenzungskante aufweist.

2. Sicherheitspapier nach Absatz 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitspapier in der Umgebung der
Öffnung wenigstens ein Wasserzeichen aufweist.

3. Sicherheitspapier nach Absatz 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitspapier im Bereich des Was-
serzeichens eine geringere Papierdicke aufweist.

4. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Absätze 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung und
das umgebende Wasserzeichen in einem Sinnzusammenhang stehen bzw. ein zusammengehörendes Motiv bilden.

5. Sicherheitspapier für die Herstellung von Sicherheitsdokumenten, wie Banknoten, Ausweiskarten oder derglei-
chen mit einer vorbestimmten Papierdicke, das einen Bereich mit einer im Vergleich zur vorbestimmten Papierdicke
geringeren Papierdicke und eine Öffnung aufweist, die im Bereich geringerer Papierdicke angeordnet ist und deren
Abmaße kleiner sind als die des Bereichs geringerer Papierdicke.

6. Sicherheitspapier für die Herstellung von Sicherheitsdokumenten, wie Banknoten, Ausweiskarten oder derglei-
chen, das aus zwei Papierlagen gebildet ist, wobei die erste Papierlage ein Loch aufweist, das während der Pa-
pierherstellung erzeugt ist und einseitig von der zweiten Papierlage verschlossen wird, wobei das Sicherheitspapier
im Bereich des Lochs eine durchgehende Öffnung aufweist, deren Maße kleiner sind als die des in der ersten
Papierlage erzeugten Lochs.

7. Sicherheitspapier nach Absatz 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung nachträglich durch Schnei-
den oder Stanzen in dem Sicherheitspapier erzeugt ist.

8. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Absätze 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung aus
mehreren Teilöffnungen besteht.

9. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Absätze 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung
zumindest auf einer Oberfläche des Sicherheitspapiers nach dessen Herstellung mit einem die Öffnung überragen-
den Sicherheitselement versehen ist.

10. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Absätze 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicher-
heitspapier eine die Öffnung umgebende Vertiefung aufweist, in der das Sicherheitselement angeordnet ist.

11. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Absätze 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicher-
heitselement wenigstens eine Schicht aus Papier oder Kunststoff aufweist.

12. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Absätze 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicher-
heitselement wenigstens ein Sicherheitsmerkmal aufweist.

13. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Absätze 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicher-
heitsmerkmal aus einer Beugungsstruktur, einem Dünnschichtelement, einem Polarisationsfilter oder einem Auf-
druck, besteht, der wenigstens einen Stoff mit optisch variablen, lumineszierenden, elektrisch leitfähigen oder ma-
gnetischen Eigenschaften aufweist.

14. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Absätze 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicher-
heitsmerkmal und das die Öffnung umgebende Wasserzeichen in einem Sinnzusammenhang stehen bzw. ein
zusammengehörendes Motiv bilden.

15. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Absätze 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicher-
heitselement ein Etikett oder ein Prägefolienelement ist.
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16. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Absätze 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung
und/oder das Sicherheitselement rund, oval, rechteckig, trapezförmig oder sternförmig ausgebildet ist.

17. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Absätze 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicher-
heitselement streifenförmig ausgebildet ist.

18. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Absätze 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicher-
heitselement im Bereich der Öffnung wenigstens einen transparenten Bereich aufweist.

19. Wertdokument, wie eine Banknote, Ausweiskarte oder dergleichen, mit wenigstens einer durchgehenden Öff-
nung, wobei die Öffnung während der Herstellung des Wertdokuments erzeugt ist.

20. Wertdokument nach Absatz 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung in einem Wasserzeichenbereich
des Wertdokuments angeordnet ist.

21. Wertdokument, wie Banknote, Ausweiskarte oder dergleichen, mit einem Wasserzeichenbereich und wenigstens
einer durchgehenden Öffnung, wobei die Öffnung im Bereich des Wasserzeichens angeordnet ist.

22. Wertdokument nach wenigstens einem der Absätze 19 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung
zumindest auf einer Oberfläche des Wertdokuments nach dessen Herstellung mit einem die Öffnung überragenden
Sicherheitselement versehen ist.

23. Wertdokument nach wenigstens einem der Absätze 19 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass das Wertdo-
kument einen Aufdruck aufweist, der sich sowohl über das Sicherheitselement als auch über das angrenzende
Wertdokumentenmaterial erstreckt.

24. Verwendung eines Sicherheitspapiers gemäß wenigstens einem der Absätze 1 bis 18 für die Fälschungssiche-
rung von Waren beliebiger Art.

25. Verwendung eines Wertdokuments gemäß wenigstens einem der Absätze 9 bis 23 für die Fälschungssicherung
von Waren beliebiger Art.

26. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitspapiers mit einer durchgehenden Öffnung, wobei das Verfahren
folgende Schritte aufweist:

- das Papiersieb wird mit wenigstens einem elastischen oder beweglich gelagerten Verschlusselement, in dessen
Randbereich gegebenenfalls ein weiteres entwässerungsreduzierendes Gebilde vorliegt, versehen, welches
die Anlagerung von Papiermasse in diesem Bereich verhindert,

- auf dem Papiersieb wird eine Papierbahn gebildet, die im Bereich des Verschlusselements eine durchgehende
Öffnung aufweist,

- die Papierbahn wird über eine Abnahmerolle von dem Papiersieb abgenommen, wobei das Verschlusselement
so verformt oder in den Siebbereich versenkt wird, dass die Papierbahn unversehrt bleibt.

27. Verfahren nach Absatz 26, dadurch gekennzeichnet, dass in der Umgebung der Öffnung wenigstens ein
Wasserzeichen gebildet wird.

28. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitspapiers mit einer durchgehenden Öffnung, wobei das Verfahren
folgende Schritte aufweist:

- es wird auf einem Papiersieb eine Papierbahn bestimmter Papierdicke gebildet, die einen Bereich aufweist,
der eine im Vergleich zur vorbestimmten Papierdicke geringere Papierdicke aufweist,

- nachträglich wird durch Schneiden oder Stanzen in diesen Bereich geringerer Papierdicke eine Öffnung erzeugt,
deren Abmaße kleiner sind als die des Bereichs geringerer Papierdicke.

29. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitspapiers mit einer durchgehenden Öffnung, wobei das Verfahren
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folgende Schritte aufweist:

- auf einem ersten Papiersieb wird eine erste Papierbahn gebildet, die wenigstens ein Loch aufweist,

- auf einem zweiten Papiersieb wird eine zweite Papierbahn gebildet,

- die erste und die zweite Papierbahn werden zusammengeführt, um das Sicherheitspapier zu bilden, wobei die
zweite Papierbahn das Loch in der ersten Papierbahn einseitig abdeckt,

- im Bereich des Lochs der ersten Papierbahn wird das Sicherheitspapier anschließend mit einer durchgehenden
Öffnung versehen, deren Abmaße kleiner sind als die des in der ersten Papierbahn erzeugten Lochs.

30. Verfahren nach wenigstens einem der Absätze 26 bis 29 dadurch gekennzeichnet, dass die durchgehende
Öffnung aus mehreren Teilöffnungen zusammengesetzt wird.

31. Verfahren nach wenigstens einem der Absätze 26 bis 30 dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung zumindest
auf einer Oberfläche des Sicherheitspapiers nach dessen Herstellung mit einem die Öffnung überragenden Sicher-
heitselement verschlossen wird.

32. Verfahren nach einem der Absätze 28 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass die durchgehende Öffnung mit
einem Laser erzeugt wird.

33. Verfahren nach wenigstens einem der Absätze 26 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass die direkt an die
Öffnung angrenzende Umgebung des Sicherheitspapiers mithilfe der Wasserzeichentechnik mit einer Vertiefung
versehen wird.

34. Verfahren nach wenigstens einem der Absätze 26 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitsele-
ment in der Vertiefung angeordnet wird.

35. Verfahren zur Herstellung eines Wertdokuments, wie eine Banknote, Ausweiskarte oder dergleichen, mit we-
nigstens einer durchgehenden Öffnung, wobei ein Sicherheitspapier gemäß wenigstens einem der Absätze 26 bis
33 hergestellt wird, das anschließend in weiteren Verfahrensschritten in Bögen vorbestimmter Größe geschnitten,
bedruckt und schließlich in die einzelnen Wertdokumente geschnitten wird.

36. Verfahren zur Herstellung eines Wertdokuments, wie eine Banknote, Ausweiskarte oder dergleichen, mit we-
nigstens einer durchgehenden Öffnung, wobei das Wertdokument aus einem Sicherheitspapier hergestellt wird,
das eine vorbestimmte Papierdicke aufweist sowie einen Bereich mit einer im Vergleich zur vorbestimmten Papier-
dicke geringeren Papierdicke, und wobei die Öffnung in das Wertdokument nachträglich durch Schneiden oder
Stanzen in dem Bereich geringerer Papierdicke erzeugt wird, und wobei die Abmaße der durchgehenden Öffnung
kleiner sind als die des Bereichs geringerer Papierdicke.

37. Verfahren zur Herstellung eines Wertdokuments, wie eine Banknote, Ausweiskarte oder dergleichen, mit we-
nigstens einer durchgehenden Öffnung, wobei ein zweilagiges Sicherheitspapier hergestellt wird, während dessen
Herstellung in die erste Papierlage wenigstens ein Loch erzeugt wird, das anschließend durch die zweite Papierlage
einseitig abgedeckt wird, und wobei die Öffnung in dem Wertdokument nachträglich im Bereich des Lochs durch
Schneiden oder Stanzen erzeugt wird, und wobei die Abmaße der durchgehenden Öffnung kleiner sind als die des
Lochs in der ersten Papierlage.

38. Papiersieb zur Herstellung eines Sicherheitspapiers mit einer durchgehenden Öffnung, die ein Papiersieb auf-
weist, welches mit wenigstens einem elastischen oder beweglich gelagerten Verschlusselement, in dessen Rand-
bereich gegebenenfalls ein weiteres entwässerungsreduzierendes Gebilde vorliegt, versehen ist, das die Anlagerung
von Papiermasse in diesem Bereich verhindert.

39. Papiersieb nach Absatz 38, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschlusselement ein die Sieboberfläche
überragendes, elastisch verformbares Kunststoffelement ist.

40. Papiersieb nach Absatz 38 oder 39, dadurch gekennzeichnet, dass das Verschlusselement ein die Siebober-
fläche überragendes Metall- oder Kunststoffelement ist, das eine Feder aufweist, über welche das Verschlussele-
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ment durch entsprechende Druckeinwirkung in oder unter die Oberfläche des Papiersiebs versenkt werden kann.

41. Papiersieb nach wenigstens einem der Absätze 38 bis 40, dadurch gekennzeichnet, dass das Papiersieb ein
Rundsieb ist.

42. Vorrichtung zur Herstellung eines Sicherheitspapiers mit einer durchgehenden Öffnung, die ein Papiersieb
aufweist, welches mit wenigstens einem elastischen oder beweglich gelagerten Verschlusselement, in dessen Rand-
bereich gegebenenfalls ein weiteres entwässerungsreduzierendes Gebilde vorliegt, versehen ist, das die Anlagerung
von Papiermasse in diesem Bereich verhindert.

Patentansprüche

1. Sicherheitspapier für die Herstellung von Sicherheitsdokumenten, wie Banknoten, Ausweiskarten oder dergleichen
mit einer vorbestimmten Papierdicke, das einen Bereich mit einer im Vergleich zu vorbestimmten Papierdicke ge-
ringeren Papierdicke und eine Öffnung aufweist, die im Bereich geringerer Papierdicke angeordnet ist und deren
Abmaße kleiner sind als die des Bereichs geringerer Papierdicke, dadurch gekennzeichnet, dass der Bereich
geringerer Papierdicke während der Herstellung des Sicherheitspapiers durch Siebprägung und/ oder Entwässe-
rungsbehinderung erzeugt wird.

2. Sicherheitspapier nach Anspruch1, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung nachträglich durch Schneiden
oder Stanzen in dem Sicherheitspapier erzeugt ist und/oderdass die Öffnung aus mehreren Teilöffnungen besteht.

3. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung
zumindest auf einer Oberfläche des Sicherheitspapiers nach dessen Herstellung mit einem die Öffnung überragen-
den Sicherheitselement versehen ist.

4. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheits-
papier eine die Öffnung umgebende Vertiefung aufweist, in der das Sicherheitselement angeordnet ist, und/oder
dass das Sicherheitselement wenigstens eine Schicht aus Papier oder Kunststoff aufweist.

5. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheits-
element wenigstens ein Sicherheitsmerkmal aufweist, das bevorzugt aus einer Beugungsstruktur, einem Dünn-
schichtelement, einem Polarisationsfilter oder einem Aufdruck, besteht, der wenigstens einen Stoff mit optisch
variablen, lumineszierenden, elektrisch leitfähigen oder magnetischen Eigenschaften aufweist.

6. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheits-
merkmal und ein die Öffnung umgebendes Wasserzeichen in einem Sinnzusammenhang stehen bzw. ein zusam-
mengehörendes Motiv bilden.

7. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheits-
element ein Etikett oder ein Prägefolienelement ist.

8. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung
und/ oder das Sicherheitselement rund, oval, rechteckig, trapezförmig oder sternförmig ausgebildet ist.

9. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheits-
element streifenförmig ausgebildet ist und/ oder dass das Sicherheitselement im Bereich der Öffnung wenigstens
einen transparenten Bereich aufweist.

10. Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung auf
beiden Oberflächen (Seiten) des Sicherheitspapiers nach dessen Herstellung mit einem die Öffnung überragenden
Sicherheitselement versehen ist, wobei das Sicherheitselement auf der ersten Oberfläche (erste Seite) bevorzugt
eine selbsttragende Kunststofffolie und das Sicherheitselement auf der zweiten Oberfläche (zweite Seite) bevorzugt
eine Beschichtung oder ein Aufdruck aus einem Harz oder einer Druckfarbe ist, die visuell und/ oder maschinell
prüfbare Substanzen enthält.

11. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitspapiers mit einer durchgehenden Öffnung, wobei das Verfahren folgende
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Schritte aufweist:

- es wird auf einem Papiersieb eine Papierbahn bestimmter Papierdicke gebildet, die einen Bereich aufweist,
der eine im Vergleich zur vorbestimmten Papierdicke geringere Papierdicke aufweist, wobei der Beeich gerin-
gerer Papierdicke während der Herstellung der Papierbahn durch Siebprägung und/oder Entwässerungsbe-
hinderung erzeugt wird,
- nachträglich wird durch Schneiden oder Stanzen in diesen Bereich geringerer Papierdicke eine Öffnung er-
zeugt, deren Abmaße kleiner sind als die des Bereichs geringerer Papierdicke.

12. Verfahren nach Anspruch 11 dadurch gekennzeichnet, dass die durchgehende Öffnung aus mehreren Teilöff-
nungen zusammengesetzt wird, und/oder dass die Öffnung zumindest auf einer Oberfläche des Sicherheitspapiers
nach dessen Herstellung mit einem die Öffnung überragenden Sicherheitselement verschlossen wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die durchgehende Öffnung mit
einem Laser erzeugt wird und/ oder dass die direkt an die Öffnung angrenzende Umgebung des Sicherheitspapiers
mithilfe der Wasserzeichentechnik mit einer Vertiefung versehen wird, wobei das Sicherheitselement bevorzugt in
der Vertiefung angeordnet wird.

14. Verfahren zur Herstellung eines Wertdokuments wie eine Banknote, Ausweiskarte oder dergleichen, mit wenigstens
einer durchgehenden Öffnung, wobei ein Sicherheitspapier gemäß wenigstens einem der Ansprüche 11 bis 13
hergestellt wird, das anschließend in weiteren Verfahrensschritten in Bögen vorbestimmter Größe geschnitten,
bedruckt und schließlich in die einzelnen Wertdokumente geschnitten wird.

15. Verfahren zur Herstellung eines Wertdokuments, wie eine Banknote, Ausweiskarte oder dergleichen, mit wenigstens
einer durchgehenden Öffnung, wobei das Wertdokument aus einem Sicherheitspapier hergestellt wird, das eine
vorbestimmte Papierdicke aufweist sowie einen Bereich mit einer im Vergleich zur vorbestimmten Papierdicke
geringeren Papierdicke, und wobei die Öffnung in das Wertdokument nachträglich durch Schneiden oder Stanzen
in dem Bereich geringerer Papierdicke erzeugt wird, und wobei die Abmaße der durchgehenden Öffnung kleiner
sind als die des Bereichs geringerer Papierdicke, dadurch gekennzeichnet, dass der Bereich geringerer Papier-
dicke während der Herstellung des Sicherheitspapiers durch Siebprägung und/ oder Entwässerungsbehinderung
erzeugt wird.
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