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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a security element (0 1) or security document (02), wherein - a Substrate
00 is printed, simultaneously and/or on a same print position, on a first side with multiple superimposed partial printed images using at

least one printing unit (101; 102) - and an optically imaging structure (03) comprising microlenses ( 11) is applied inline on the same
© or on the other side of the Substrate (26) using an application device ( 116; 117). The invention also relates to the security element or

security document itself, comprising an arrangement of multiple microlenses and a printed image underlying this arrangement.

O (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselementes (01) oder Sicherheitsdoku-
ments (02), wobei - ein Substrat durch mindestens ein Druckwerk (101; 102) auf einer ersten Seite gleichzeitig und/oder an einer sel-
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Veröffentlicht:
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3)

ben Druckstelle mit mehreren einander überlagerten Teildruckbildern bedruckt wird - und auf derselben oder der anderen Seite des

Substrates (26) durch eine Applikationseinrichtung ( 1 16; 1 17) inline eine Mikrolinsen ( 1 1) umfassende optisch abbildende Struktur

(03) aufgebracht wird. E s wird auch das Sicherheitselement oder Sicherheitsdokument selbst aufgezeigt, aufweisend eine Anordnung

von mehreren Mikrolinsen und ein dieser Anordnung unterlegtes Druckbild.



Beschreibung

Sicherheitselement oder Sicherheitsdokument

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselementes oder

Sicherheitsdokuments gemäß Anspruch 1 sowie auch das Sicherheitselement oder

Sicherheitsdokument selbst, aufweisend eine Anordnung von mehreren Mikrolinsen und

ein dieser Anordnung unterlegtes Druckbild, gemäß Anspruch 68.

Durch die WO 2017/081 447 A 1 ist ein Verfahren zur Herstellung eines Bildelementarrays

für eine optisch variable Sicherheitsvorrichtung bekannt. Das Verfahren umfasst:

Bereitstellen eines Produktionswerkzeugs mit einem Oberflächenmuster von Tinte

aufnehmenden Elementen, die von Bereichen beabstandet sind, die für Tinte nicht

aufnahmefähig sind, wobei die Tinte aufnehmenden Elemente die Bildelemente der

gewünschten Bildelementanordnung definieren; Aufbringen eines mehrfarbigen ersten

Bildes, das aus einer Vielzahl von Tinten gebildet ist, nur auf die Tinte aufnehmenden

Elemente des Oberflächenmusters und nicht auf die Bereiche dazwischen.

Durch die US 2012/0 274 998 A 1 ist eine Sicherheitsvorrichtung mit einer

Lentikularvorrichtung bekannt, mit einer Anordnung von linsenförmigen

Fokussierelementen, die über einer entsprechenden Anordnung von Sätzen von

Bildstreifen angeordnet sind, so dass in unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen ein

entsprechender Bildstreifen aus jedem Satz über jeweilige der linsenförmigen

Fokussierelemente betrachtet wird, wobei die Bildstreifen zumindest teilweise durch eine

Reliefstruktur definiert sind.

Durch die US 2009/0 310 185 A 1 ist ein Sicherheitselement oder ein Sicherheitsdokument

jeweils mit einer Anordnung mit einem Druckbild und einer aus mehreren plankonvexen



Mikrolinsen bestehenden optisch abbildenden Struktur entnehmbar sowie ein Verfahren

zur Herstellung dieses Sicherheitselementes oder dieses Sicherheitsdokuments.

Durch die DE 11 2013 002 927 T5 ist Sicherheitselement bekannt, welches enthält: eine

Mehrzahl Fokussierelemente, eine Mehrzahl Bildregionen, wobei jede Bildregion einem

Fokussierelement zugeordnet ist, jede Bildregion mit mindestens zwei Schichten gedruckt

wird, die erste Schicht von einer Referenzachse in der Bildregion um einen ersten

vorbestimmten Betrag versetzt ist, die zweite Schicht von einer Referenzachse in der

Bildregion um einen zweiten vorbestimmten Betrag versetzt ist, jede Schicht eine andere

Farbe aufweist, und jede Bildregion mindestens eine erste und eine zweite Subregion

umfasst, wobei ein erstes Bild in einem ersten Blickwinkelbereich aus der ersten

Subregion und ein zweites Bild in einem zweiten Blickwinkelbereich aus der zweiten

Subregion gebildet wird.

Durch die DE 20 2004 021 712 U 1 ist ein Filmmaterial bekannt, in dem eine regelmäßige

zweidimensionale Anordnung nicht zylindrischer Linsen verwendet wird, um Mikrobilder

zu vergrößern, und durch die vereinigte Leistung einer Vielzahl einzelner Bildsysteme mit

Linsen und Mikrobildern ein synthetisch vergrößertes Bild zu bilden; wobei die

Gesamtdicke des Filmmaterials kleiner als 50 µ η ist; wobei die Linsen einen

Durchmesser von weniger als 50 µ η haben; wobei die Linsen eine

Grundflächengeometrie haben, die im Wesentlichen kreisförmig ist; wobei die Linsen eine

F-Zahl kleiner als 4 , etwa kleiner als 2 , haben; mit einem Zwischenraum zwischen den

Linsen, der zur synthetischen Vergrößerung der Bilder nicht direkt beiträgt; wobei die

Mikrobilder durch die Leerräume in einer Mikrostruktur oder die massiven Bereiche

gebildet sind; wobei sich zwischen den Linsen und den Mikrobildern ein optischer

Abstandhalter befindet, wobei der optische Abstandhalter ein separates Substrat ist;

wobei das synthetisch vergrößerte Bild auf einer Ebene im Raum zu ruhen scheint, die

optisch tiefer als die Dicke des Filmmaterials ist, und der Effekt, dass das synthetisch

vergrößerte Bild auf einer Ebene im Raum zu ruhen scheint, die optisch tiefer als die



Dicke des Filmmaterials ist, aus allen azimuthalen Betrachtungspositionen und über einen

weiten Bereich von Höhenpositionen sichtbar ist, etwa von der vertikalen Höhe bis

hinunter zu einem flachen Höhenwinkel, der typischerweise kleiner als 45° ist; wobei das

synthetisch vergrößerte Bild seine Form oder Gestalt oder Kombinationen dieser

Eigenschaften ändert, wenn das Material von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus

betrachtet wird; wobei das synthetisch vergrößerte Bild farblos ist; wobei der Hintergrund

um das synthetisch vergrößerte Bild durchsichtig oder durchscheinend ist; wobei das

Material zumindest teilweise überdruckt ist, indem es einen Druck aufweist, der auf der

obersten Fläche des Materials, etwa der obersten Linsenoberfläche, angebracht ist; und

wobei das Filmmaterial mit Papier laminiert ist oder als ein Faden oder Flicken

bereitgestellt ist.

Durch die US 2017/0 246 900 A 1 ist eine Anordnung aus mehreren Mikrolinsen bekannt,

wobei diese Mikrolinsen eine optisch abbildende Struktur in Form einer geometrischen

Figur ausbilden, wobei innerhalb der Fläche der geometrischen Figur mehrere

voneinander verschiedene Linsenraster mit jeweils voneinander verschiedener

Orientierung angeordnet sind.

Durch die WO 2017/177 276 A 1 ist ein Verfahren zur Herstellung einer Anordnung von

Mikrolinsen bekannt, mit einem transparenten Substrat, mit einer Mehrzahl von ersten

Linsenelementen auf einer ersten Seite des Substrats, die erste Bildelemente auf einer

zweiten Seite des Substrats vergrößern, und mit einer Vielzahl von zweiten

Linsenelementen auf der zweiten Seite des Substrats, die zweite Bildelemente auf der

ersten Seite des Substrats vergrößern, wobei die Vielzahl von ersten und zweiten

Linsenelementen und ersten und zweiten Bildelementen aus Streifen von

Linsenbereichen bestehen, die mit Bildstreifen verschachtelt sind.

Durch die US 2016/0 176 221 A 1 ist eine Sicherheitsvorrichtung bekannt, die Folgendes

umfasst: eine Anordnung von Fokussierelementen, wobei jedes Fokussierelement dazu



angepasst ist, Licht in mindestens zwei orthogonalen Richtungen zu fokussieren, wobei

die Fokussierelemente auf einem regelmäßigen zweidimensionalen Raster angeordnet

sind; und eine die Anordnung von Fokussierelementen überlappende Anordnung von

langgestreckten Bildelementen, die derart konfiguriert ist, dass jedes Fokussierelement, je

nach Betrachtungswinkel, Licht von einem beliebigen einer jeweiligen Menge von

mindestens zwei langgestreckten Bildelementen zu dem Betrachter lenken kann; wobei

sich in einer ersten Region der Sicherheitsvorrichtung die langgestreckten Bildelemente

entlang einer ersten Richtung erstrecken und sich in einer zweiten Region der

Sicherheitsvorrichtung die langgestreckten Bildelemente entlang einer zweiten Richtung,

die von der ersten Richtung verschieden ist, erstrecken.

Durch die US 2013/0 252 008 A 1 ist bekannt, bei einem Sicherheitsprodukt eine diffus

reflektierende Mikrostruktur mit einer Rautiefe im Bereich von 130±30 nm auszubilden.

Durch die DE 10 2006 029 852 A 1 ist ein Verfahren zum Aufbringen einer farbigen oder

farblosen Mikrostruktur auf einen Träger, bei dem

a) eine Werkzeugform bereitgestellt wird, deren Oberfläche eine Anordnung von

Erhebungen und Vertiefungen in Gestalt der gewünschten Mikrostruktur aufweist,

b) die Vertiefungen der Werkzeugform mit einem härtbaren farbigen oder farblosen Lack

befüllt werden,

c) der Träger für eine gute Verankerung des farbigen oder farblosen Lacks vorbehandelt

wird,

d) die Oberfläche der Werkzeugform mit dem Träger in Kontakt gebracht wird,

e) der in Kontakt mit dem Träger stehende Lack in den Vertiefungen der Werkzeugform

gehärtet und dabei mit dem Träger verbunden wird, und

f) die Oberfläche der Werkzeugform wieder von dem Träger entfernt wird, so dass der mit

dem Träger verbundene, gehärtete Lack aus den Vertiefungen der Werkzeugform

gezogen wird.



Durch die US 2013/0 038 942 A 1 ist ein Sicherheitsdokument bekannt, das ein

Dokumentensubstrat mit wenigstens zwei transparenten oder durchsichtigen Fenstern,

die voneinander beabstandet sind, und eine Vorrichtung umfasst, die ein transparentes

Substrat umfasst, welches trägt: i) eine gleichmäßige Anordnung von Mikro-

Fokussierelementen auf einer ersten Oberfläche, wobei die Fokussierelemente eine

Fokalebene definieren; ii) eine entsprechende erste Anordnung von Mikrobildelementen in

einer ersten Farbe und in einer Ebene befindlich, die im Wesentlichen mit der Fokalebene

der Fokussierelemente zusammenfällt; und, iii) eine entsprechende zweite Anordnung von

Mikrobildelementen, in einer von der ersten Farbe verschiedenen Farbe und in einer

Ebene befindlich, die im Wesentlichen mit der Fokalebene der Fokussierelemente

zusammenfällt, wobei die Teilungen der Mikro-Fokussierelemente und der ersten und

zweiten Anordnungen von Mikrobildelementen und deren relative Positionen derart sind,

dass die Anordnung von Mikro-Fokusierelementen mit jeder der ersten und zweiten

Anordnungen von Mikrobildelementen kooperiert, um jeweilige vergrößerte Versionen der

Mikrobildelemente jeder Anordnung aufgrund des Moire-Effekts zu generieren; und wobei

wenigstens ein Abschnitt der ersten Anordnung von Mikrobildelementen von der zweiten

nicht überlappt wird und wenigstens ein Abschnitt der zweiten Anordnung der

Mikrobildelemente nicht von der ersten überlappt wird; wobei die Vorrichtung in das

Dokumentensubstrat eingearbeitet oder in Ausrichtung mit den wenigstens zwei Fenstern

darauf angewandt ist, wobei die Vorrichtung bezüglich des Dokumentensubstrats derart

registriert ist, dass die vergrößerte Version der ersten Mikrobildelementanordnung durch

das erste der zwei Fenster sichtbar ist und die vergrößerte Version der zweiten

Mikrobildelementanordnung durch das zweite der zwei Fenster sichtbar ist, wobei der

Übergang zwischen den zwei Mikrobildelementanordnungen durch das

Dokumentensubstrat zwischen den zwei Fenstern verdeckt ist.

Durch die DE 12 54 056 A ist eine flexible Kunststofffolie für Dekorationszwecke bekannt,

mit dreidimensionaler farbdynamischer Wirkung, wobei sie aus einer transparenten, etwa

0,1 bis 1 mm starken, flexiblen Kunststoffrasterfolie, auf die noch mehrere Einzelfolien



aufgebracht sein können, besteht, wobei der Raster aus einer Vielzahl

nebeneinanderliegender, sich über die oberste Folie erstreckender Zylinderlinsen

aufgebaut ist und auf der Unterseite der Rasterfolie und/oder zwischen den Einzelfolien je

eine Anzahl von Farblinien in gleicher oder etwas verschiedener Anzahl pro

Längeneinheit wie die Zylinderlinsen so aufgedruckt sind, wobei sie zu den letzteren in

einem bestimmten Winkel verlaufen.

Durch die US 2003/0 205 895 A 1 ist ein reflektierender bedruckter Gegenstand bekannt,

aufweisend: ein Substrat mit einer Oberseite; ein grafisches Bild, das über der Oberseite

des Substrats ausgebildet ist; und ein transparentes texturiertes Muster aus einer Vielzahl

von Linien, die in Abschnitten über eine Oberfläche des grafischen Bilds und/oder über

einen Teil der Oberseite des Substrats angrenzend an das grafische Bild gedruckt sind,

wobei die Vielzahl der Linien des Abschnitts alle im Wesentlichen parallel zueinander sind

und in einer ersten Richtung ausgerichtet sind und dadurch gekennzeichnet sind, dass die

Vielzahl der Linien eines direkt angrenzenden Abschnitts alle im Wesentlichen parallel

zueinander sind und in einer zweiten Richtung ausgerichtet sind, die sich von der ersten

Richtung unterscheidet, so dass die Vielzahl der parallelen Linien in jedem direkt

angrenzendem Abschnitt das Licht in unterschiedlichen Richtungen reflektiert und/oder

bricht.

Durch die US 2015/0 146 297 A 1 ist eine Sicherheitsvorrichtung mit einer Anordnung

gedruckter Linsen bekannt, die auf einer ersten Oberfläche eines Substrats angeordnet

sind, und einer Mikrobildanordnung, die unter der Anordnung gedruckter Linsen liegt,

wobei ein synthetisches Bild von Teilen der Mikrobilder durch die Linsen erzeugt wird,

wobei die Sicherheitsvorrichtung ferner mindestens ein taktiles Element umfasst, das auf

der ersten Oberfläche des Substrats angeordnet ist, das eine größere oder kleinere Höhe

als die gedruckten Linsen aufweist, wobei das mindestens eine taktile Element auf der

Anordnung gedruckter Linsen und/oder auf die Mikrobildanordnung ausgerichtet ist.



Durch die AU 2017/101 215 A4 ist ein Verfahren zum Herstellen einer

Sicherheitsvorrichtung bekannt, umfassend: Bereitstellen eines Substrats mit einer ersten

und einer zweiten Seite; Aufbringen einer ablativen Beschichtung auf die erste Seite des

Substrats; Richten von Laserlicht durch eine Maske, die Laserlicht durchlässige

Abschnitte enthält, die einem gewünschten Bildmuster entsprechen, das von der ablativen

Beschichtung abgetragen werden soll; Fokussieren von Laserlicht, das durch die Maske

über eine Projektionsoptik übertragen wird, um ein fokussiertes Maskenbild auf der

ablativen Beschichtung zu bilden, ohne durch eine erste Anordnung von Mikrolinsen, die

einen Teil der Sicherheitsvorrichtung bilden, hindurchzugehen, was zur Entfernung der

ablativen Beschichtung in mehreren Bereichen führt, um mehrere Muster zu erzeugen,

wobei jedes Muster unter einem bestimmten Betrachtungswinkel oder -winkelbereich

durch die erste Anordnung von Mikrolinsen sichtbar ist.

Durch die WO 201 1/017 749 A 1 ist ein Verfahren zum Bilden einer polarisierenden

Flüssigkristallvorrichtung bekannt, umfassend den Schritt: Prägen mindestens einer

Reliefstruktur in einem strahlungshärtbaren Flüssigkristallmaterial, wobei der Prägeschritt

auch das Flüssigkristallmaterial mit einem vorbestimmten Polarisationsmuster ausrichtet.

Das Verfahren umfasst auch das Aushärten des geprägten Flüssigkristallmaterials, wobei

die Härtungs- und Prägeschritte im Wesentlichen gleichzeitig ausgeführt werden. Es wird

auch eine polarisierende Flüssigkristallvorrichtung beschrieben, die mindestens eine

Reliefstruktur in einem geprägten Bereich oder Bereichen einer strahlungshärtbaren

Flüssigkristallvorrichtung enthält. Die Reliefstruktur kann eine diffraktive Struktur

umfassen. Das Flüssigkristallmaterial kann mit einem vorbestimmten Polarisationsmuster

in dem geprägten Bereich oder den geprägten Bereichen ausgerichtet sein, wobei das

vorbestimmte Polarisationsmuster zwei oder mehr Bereiche mit unterschiedlichen

Polarisationen enthält.

Durch die DE 30 48 733 C2 ist eine Ausweiskarte bekannt, die mit Hilfe eines Laserstrahls

aufgebrachte Informationen in Form von Mustern, Buchstaben, Zahlen und/oder Bildern



aufweist, wobei die Ausweiskarte unterschiedlich farbige, übereinander angeordnete

Schichtbereiche aufweist, die zumindest teilweise durch visuell erkennbare Informationen

unterbrochen sind.

Durch die DE 11 201 0 000 957 T5 ist ein Linsenarray zur Abbildung einer Vielzahl von

Bildelementen in einer Objektebene bekannt, wobei das Linsenarray eine Vielzahl von

Mikrolinsen enthält, die in oder auf einer Seite eines durchsichtigen oder

durchscheinenden Materials mit den Bildelementen auf der gegenüberliegenden Seite

angeordnet geformt sind, wobei das Linsenarray eine Messdicke hat, die dem Abstand

vom Apex jeder Mikrolinse zur Objektebene entspricht, wobei jede Mikrolinse einen Satz

von Linsenparametern hat, wobei die Messdicke und/oder mindestens ein

Linsenparameter so optimiert sind, dass jede Mikrolinse eine Brennpunktgröße in der

Objektebene hat, die im Wesentlichen gleich der Größe der Bildelemente in der

Objektebene ist, oder die von der Größe der Bildelemente um ein vorbestimmtes Maß

abweicht. Dabei ist die Messdicke des Linsenarrays vorzugsweise geringer als die

Brennweite aller Mikrolinsen. Die Bildelemente können z . B. die Form von Punkten oder

Linien annehmen. Das Linsenarray der DE 11 2010 000 957 T5 ist derart ausgebildet,

dass in einer in einem Kegel oder Winkelfeld des in die betreffende Mikrolinse in Richtung

der Bildelemente einfallenden Lichts parallel zur Hauptebene der betreffenden Mikrolinse

liegenden Schnittebene immer nur ein einziges der nebeneinander angeordneten

Bildelemente angeordnet ist, wodurch für einen das Druckbild unter einem bestimmten

Betrachtungswinkel betrachtenden Betrachter zu einem bestimmten Zeitpunkt stets nur

ein einziger Frame wahrnehmbar ist.

Die WO 2007/042919 A2 offenbart eine Druckeinheit mit Druckwerken, durch welche zu

bedruckendes Substrat an einer selben Druckstelle auf einer selben Seite gleichzeitig mit

von mehreren Formzylindern stammenden, einander überlagerten verschiedenfarbigen

Teildruckbildern bedruckt wird bzw. werden kann.



Aus der EP 2 996 885 B 1 ist ein Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitsdokuments

bekannt, wobei ein Auftragen eines aushärtbaren Materials auf einen ersten Bereich des

Substrats auf seiner ersten Oberfläche erfolgt, ein Formen des aushärtbaren Materials

derart, dass seine vom Substrat entfernte Oberfläche den Konturen einer einen optisch

veränderlichen Effekt erzeugenden Reliefstruktur folgt, und ein Aushärten des

aushärtbaren Materials, sodass die Reliefstruktur von dem ausgehärteten Material

gehalten wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung eines

Sicherheitselementes oder ein Sicherheitsdokuments sowie auch das Sicherheitselement

oder Sicherheitsdokument selbst zu schaffen, welche jeweils komplexe und/oder

differenzierte Animationen ermöglichen.

Die Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselementes oder

ein Sicherheitsdokuments mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst sowie auch durch

das Sicherheitselement oder Sicherheitsdokument selbst, aufweisend eine Anordnung

von mehreren Mikrolinsen und ein dieser Anordnung unterlegtes Druckbild, jeweils mit

den Merkmalen gemäß Anspruch 68. Die jeweils abhängigen Ansprüche zeigen jeweils

vorteilhafte Ausgestaltungen und/oder Weiterbildungen der jeweils gefundenen Lösung.

Ausführungsbeispiele sind in den Zeichnungen dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 ein Dokument mit einem eine optisch abbildende Struktur aufweisenden

Sicherheitselement;

Fig. 2 eine stark vergrößerte Schnittdarstellung einer Anordnung aufweisend ein

Druckbild und eine in eine optisch abbildende Struktur eingebundene einzelne

plankonvexe Mikrolinse mit einem Lichteinfall aus einem ersten

Betrachtungswinkel;



Fig. 3 die Anordnung gemäß der Fig. 2 mit einem Lichteinfall aus einem zweiten

Betrachtungswinkel;

Fig. 4 eine Draufsicht auf eine in Form einer geometrischen Figur ausgebildete optisch

abbildende Struktur;

Fig. 5 eine Draufsicht auf eine aus Linsenrastern zusammengesetzte optisch

abbildende Struktur;

Fig. 6 eine optisch abbildende Struktur bestehend aus einer Gruppe von in einem Gitter

aus quadratischen Gitterzellen angeordneten Mikrolinsen;

Fig. 7 eine optisch abbildende Struktur bestehend aus einer Gruppe von in einem Gitter

aus hexagonalen Gitterzellen angeordneten Mikrolinsen;

Fig. 8 ein von einem Betrachter durch eine Mikrolinse wahrnehmbares Bildelement

eines der Mikrolinse unterlegten Druckbildes;

Fig. 9 ein von einem Betrachter durch eine Mikrolinse nicht wahrnehmbares

Bildelement eines der Mikrolinse unterlegten Druckbildes;

Fig. 10 periodisch wiederkehrende Bildelemente in ungleicher Phase zu einer

gitterförmigen Anordnung von Mikrolinsen;

Fig. 11 eine Matrize zur Herstellung aufgerauter Bereiche zwischen einzelnen

Mikrolinsen;

Fig. 12 relativ zu Bildelementen eines Druckbildes positionierte Mikrolinsen;



Fig. 13 Fertigungsschritte zur Ausbildung von Mikrolinsen mit von diesen Mikrolinsen auf

der Fläche der geometrischen Figur nicht überdeckten, insbesondere weiß

gefärbten Bereichen;

Fig. 14 eine Anordnung von mehreren übereinander angeordneten Ebenen eines

Sicherheitselementes oder eines Sicherheitsdokuments;

Fig. 15 eine Anordnung von maskierten Farbzonen;

Fig. 16 eine optisch abbildende Struktur bestehend aus mehreren in einem Gitter

angeordneten Gruppen von Mikrolinsen;

Fig. 17 eine Anordnung zur Ausbildung von Strukturen im Mikrometerbereich in einem

Bildelement eines Mikrolinsen zu unterlegenden Druckbildes;

Fig. 18 eine schematische Darstellung eines Sammeldruckwerks für den simultanen

beidseitigen Mehrfarbendruck;

Fig. 19 eine schematische Darstellung einer Druckeinheit mit einem als

Sammeldruckwerk für den simultanen beidseitigen Mehrfarbendruck

ausgebildeten Druckwerk und einer im Substratweg vor- oder nachgeordnet

angedeuteten Applikationseinrichtung;

Fig. 20 eine schematische Darstellung einer Druckeinheit mit einem als

Sammeldruckwerk für den simultanen beidseitigen Mehrfarbendruck

ausgebildeten Druckwerk und einer im Substratpfad inline integrierten

Applikationseinrichtung.

In der Optik bezeichnet man mit dem Begriff „Linse" ein für Licht transparentes



Bauelement mit mindestens einer im Strahlengang des Lichtes angeordneten

lichtbrechenden Oberfläche. Unter dem Begriff Licht wird hier der für das menschliche

Auge sichtbare Teil der elektromagnetischen Strahlung verstanden. Im

elektromagnetischen Spektrum umfasst der Bereich des Lichts Wellenlängen von etwa

380 nm (violett) bis 780 nm (rot). Dem Folgenden liegen Sammellinsen, also einfallendes

Licht bündelnde Linsen zugrunde, insbesondere plankonvex ausgebildete Linsen.

Bevorzugte Bauformen sind zum einen rotationssymmetrische sphärisch oder asphärisch

ausgebildete Linsen und zum anderen achsensymmetrische stabförmig ausgebildete

Linsen, wobei die jeweilige Symmetrieachse der betreffenden Linse und deren optische

Achse jeweils deckungsgleich verlaufen. Die optische Achse ist somit eine i . d . R. durch

den Krümmungsmittelpunkt einer konvexen Linsenoberfläche verlaufende Gerade. Bei

einer planen Linsenoberfläche steht die optische Achse senkrecht auf ihr. Die Krümmung

einer lichtbrechenden z . B. konvexen Oberfläche wird durch ihren Krümmungsradius

angegeben, wobei der Krümmungsradius seinen Ursprung auf der optischen Achse hat.

Eine plane Linsenoberfläche ist durch einen unendlich großen Krümmungsradius definiert.

Stabförmige Linsen sind in Form eines jeweils ihrer Stablänge nach halbierten entweder

geraden Kreiszylinders oder elliptischen Zylinders ausgebildet, wobei sich die jeweilige

Symmetrieachse einer solchen Linse orthogonal zu ihrer jeweiligen Stablänge erstreckt.

Bei einer sphärisch ausgebildeten Linse ist die lichtbrechende Oberfläche als ein

Oberflächenausschnitt aus einer Kugel ausgebildet, also z . B. in Form einer Kugelkalotte.

Eine asphärisch ausgebildete Linse weist mindestens eine von der Kugel- oder planen

Form abweichende lichtbrechende Oberfläche auf. Die Form rotationssymmetrischer

asphärischer Flächen wird in der Regel als Kegelschnitt (Kreis, Ellipse, Parabel, Hyperbel)

plus ein Korrekturpolynom für Deformationen höherer Ordnung angegeben.

Eine Linse weist zwei vom Strahlengang des Lichtes geschnittene Oberflächen,

sogenannte Hüllflächen auf, wobei mit Bezug auf die Lichtbündelung definitionsgemäß

gilt, dass der Lichteintritt in eine plankonvex ausgebildete Sammellinse jeweils an deren



konvex gekrümmter Hüllfläche und der Lichtaustritt aus dieser Linse an deren planer

Hüllfläche erfolgt. Die Hüllflächen sind jeweils Grenzflächen zwischen verschiedenen

Medien, in denen sich das Licht jeweils ausbreitet. Eines dieser Medien wird durch das

Material, d . h . den Werkstoff der betreffenden Linse gebildet. Mindestens ein anderes

Medium ist der i . d . R. Luft gefüllte Raum, in welchem sich die betreffende Linse befindet.

Da bei mindestens zwei der im Strahlengang des Lichtes angeordneten Medien

zumindest ihre jeweiligen optischen Materialeigenschaften voneinander verschieden sind,

wird das Licht an der Grenzfläche zwischen diesen aneinander angrenzenden Medien

gebrochen. Somit erfolgt an zumindest einer der Hüllflächen der jeweiligen Linse jeweils

eine Lichtbrechung, insbesondere an deren gekrümmter Hüllfläche. Die mit der

Lichtbrechung in Verbindung stehende optische Materialeigenschaft wird durch den

jeweiligen Brechungsindex des betreffenden Mediums ausgedrückt. Der Brechungsindex

ist eine dimensionslose physikalische Größe, die angibt, um welchen Faktor die

Wellenlänge und die Phasengeschwindigkeit des Lichts in dem betreffenden Medium

kleiner sind als im Vakuum. Von zwei eine gemeinsame Grenzfläche bildenden Medien

mit unterschiedlichen Brechungsindizes nennt man das Medium mit dem höheren

Brechungsindex das optisch dichtere. Die Abbe-Zahl, auch Abbesche Zahl genannt, ist

eine dimensionslose Größe zur Charakterisierung der optischen dispersiven

Eigenschaften einer Linse und gibt an, wie stark sich deren Brechungsindex mit der

Lichtwellenlänge ändert. Die Eigenschaft einer Linse, von einem durch die betreffende

Linse betrachteten Objekt eine optische Abbildung erzeugen zu können, hängt vom

Brechungsindex des Materials der jeweiligen Linse und von der Form ihrer jeweils

zwischen unterschiedlichen Medien Grenzflächen bildenden Hüllflächen ab.

Als Hauptebene einer Linse wird eine in diesem Bauelement orthogonal zur

Symmetrieachse der betreffenden Linse angeordnete Ebene bezeichnet. Bei einer

dünnen Linse, bei der ihre größte längs zur Symmetrieachse liegende Ausdehnung, d . h .

die Dicke der Linse als sehr klein gegenüber dem Krümmungsradius ihrer konvexen

Hüllfläche anzusehen ist, weil der Krümmungsradius der konvexen Hüllfläche z . B.



mindestens fünfmal größer ist als diese Dicke, kann mit zumeist ausreichender

Genauigkeit für eine Betrachtung von Eigenschaften der betreffenden Linse nur eine

einzige Hauptebene zugrunde gelegt werden. Bei einer plankonvexen Linse fällt diese

Hauptebene mit der planen Linsenoberfläche zusammen. Die Brennweite einer Linse ist

der Abstand zwischen der Hauptebene der betreffenden Linse und ihrem Fokus

(Brennpunkt), wobei hier unter dem Fokus einer Linse ein Schnittpunkt von der Linse

gebündelter, parallel in diese Linse einfallender Lichtstrahlen verstanden werden soll.

Dabei fallen die parallel in die Linse einfallenden Lichtstrahlen nicht notwendigerweise

parallel zu ihrer optischen Achse ein, sondern unter einem mit Bezug auf die Hauptebene

der betreffenden Linse beliebigen, insbesondere spitzen Einfallswinkel. Eine im Fokus

orthogonal zur optischen Achse angeordnete Ebene heißt Fokalebene oder Brennebene.

Die dem Lichteintritt dienende Hüllfläche der betreffenden Linse weist achsensymmetrisch

zu ihrer optischen Achse zwei gegenüberliegende, diese Hüllfläche begrenzende, z . B. in

der Hauptebene dieser Linse liegende Randpunkte auf, wobei der Abstand dieser beiden

Randpunkte eine Breite der betreffenden Linse bestimmt (= Linsenbreite). Die Apertur

oder Öffnungsweite einer Linse bezeichnet deren freie Öffnung oder deren Durchmesser,

durch welche Lichtstrahlen ungehindert empfangen werden können und entspricht

maximal der Linsenbreite. Derjenige Punkt, der im Schnittpunkt der optischen Achse mit

der dem Lichteintritt dienenden Hüllfläche der betreffenden Linse liegt, wird Scheitel

genannt. Der Scheitelpunkt ist auf der dem Lichteintritt dienenden Hüllfläche vom Fokus

dieser Linse am fernsten angeordnet.

Eine rotationssymmetrisch sphärisch oder asphärisch ausgebildete Linse fokussiert in sie

einfallendes Licht in einem Kegel oder Konus, wobei der Durchmesser der Grundfläche

dieses Kegels oder Konus maximal der Linsenbreite und die senkrecht auf der

Grundfläche dieses Kegels oder Konus stehende Höhe der Brennweite der betreffenden

Linse entsprechen. Eine achsensymmetrisch stabförmig ausgebildete Linse fokussiert in

sie einfallendes Licht in einem spitzen Winkelfeld, wobei der Ursprung des Winkelfeldes



im Fokus dieser Linse liegt. Die numerische Apertur beschreibt das Vermögen einer

Linse, Licht zu fokussieren. Sie bestimmt die minimale Größe des in seinem Fokus

erzeugbaren Lichtflecks und ist somit eine wichtige, die Auflösung begrenzende Größe.

Mehrere jeweils rotationssymmetrisch sphärisch oder asphärisch ausgebildete Linsen, die

in einem entweder aus quadratischen oder aus hexagonalen Gitterzellen bestehenden

vorzugsweise gleichmäßigen Gitter insbesondere jeweils lückenlos und überlappungsfrei

angeordnet sind, bilden eine Linsengruppe, die auch als ein Linsenarray bezeichnet wird.

Mehrere jeweils achsensymmetrisch stabförmig ausgebildete Linsen, die jeweils

orthogonal zu ihrer Stablänge ebenfalls vorzugsweise jeweils lückenlos und

überlappungsfrei aneinandergereiht sind, bilden ein Linsenraster, welches auch als ein

Lentikular bezeichnet wird. Mehrere in einer gitterförmigen Linsengruppe und/oder

mehrere in einem Linsenraster angeordnete Linsen bilden in ihrem jeweiligen Verbund

jeweils eine sich über eine ebene oder gekrümmte Fläche erstreckende optisch

abbildende Struktur in Form einer geometrischen Figur. Die Fläche der optisch

abbildenden Struktur kann eine beliebige Kontur aufweisen, z . B. rechteckig, rund, oval

oder polygonal. In der Geometrie wird eine geometrische Figur als eine Punktmenge

aufgefasst. Mit Bezug auf die optisch abbildende Struktur ist zumindest an einer

Teilmenge der die geometrische Figur bildenden Punkte jeweils eine Linse angeordnet.

In einer optisch abbildenden Struktur können sowohl nur eine oder mehrere jeweils

gitterformige Linsengruppen oder nur eine oder mehrere jeweils in einem Linsenraster

angeordnete Linsen als auch diese beiden Linsenanordnungen gemischt zusammen mit

der jeweils anderen Linsenanordnung angeordnet sein, so dass in derselben optisch

abbildenden Struktur sowohl gitterformige Linsengruppen als auch in einem Linsenraster

angeordnete Linsen gemeinsam angeordnet sind. Dabei können in der betreffenden

optisch abbildenden Struktur ausgebildete Linsenraster z . B. auch jeweils eine

unterschiedliche Orientierung aufweisen, wobei die jeweilige Orientierung des

betreffenden Linsenrasters durch die jeweilige Richtung der Stablänge der am Aufbau des



betreffenden Linsenrasters beteiligten Linsen festgelegt ist.

Eine Mikrolinse ist eine miniaturisierte Form einer konventionellen Linse. Unter dem

Begriff einer Mikrolinse soll hier eine Linse verstanden werden, deren Linsenbreite

weniger als 100 µ η beträgt und vorzugsweise im Bereich zwischen 20 µ η und 65 µ η

liegt. Mikrolinsen haben eine Brennweite von weniger als z . B. 100 µ η , vorzugsweise

maximal 95 µ η . Mikrolinsen sind heute industriell herstellbar. Mikrolinsen aus einem

Kunststoff oder Harz können z . B. unter Verwendung eines (Spritz-)Gießverfahrens oder

(Spritz-)Prägeverfahrens oder Druckverfahrens hergestellt werden. Aus Mikrolinsen

bestehende optisch abbildende Strukturen werden auch als mikrooptische Strukturen

bezeichnet.

Wenn eine insbesondere aus Mikrolinsen gebildete optisch abbildende Struktur

zusammen mit einem vorzugsweise flächig ausgebildeten Druckbild kombiniert

angeordnet wird bzw. ist, indem diese optisch abbildende Struktur z . B. auf ein das

Druckbild aufweisendes Substrat aufgebracht wird bzw. ist, lassen sich für einen das

Druckbild durch die optisch abbildende Struktur betrachtenden Betrachter verschiedene

Effekte erzeugen. So kann eine aus mindestens einem Druckbild und mindestens einer

optisch abbildenden Struktur bestehende Anordnung z . B. sogenannte Wechselbilder

bzw. Wackelbilder (Flips) und/oder räumliche, d . h . dreidimensionale Effekte und/oder

Morphing-Effekte und/oder Zoom-Effekte und/oder Animationen erzeugen. Diese Effekte

sind für einen Betrachter ohne optische Hilfsmittel wahrnehmbar, wenn er das Druckbild

abwechselnd unter verschiedenen Betrachtungswinkeln betrachtet. Die dem Betrachter

durch unterschiedliche Betrachtungswinkel präsentierte Wahrnehmung wird auch

Lentikularbild genannt.

Das i . d . R. flächige Druckbild wird auf dem vorzugsweise zweidimensional ausgebildeten

Substrat z . B. in einem industriellen Fertigungsprozess vorzugsweise mit einer

Druckmaschine ausgebildet. Das Substrat ist z . B. eine Bedruckstoffbahn oder als ein



Druckbogen ausgebildet. Das Druckbild wird z . B. in einem punktförmigen oder

linienförmigen Raster auf das Substrat aufgebracht. Das Druckbild besteht daher z . B. aus

mehreren, insbesondere einer Vielzahl von Bildpunkten und/oder Linien. Eine

Bildpunktgröße oder eine Linienstärke liegt dabei in einem Bereich von unter 100 µ η ,

vorzugsweise von weniger als 50 µ η , insbesondere von weniger als 20 µ η , z . B. im

Bereich von etwa 5 µ η bis 10 µ η . Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die

Bildpunktgröße von Bildpunkten und/oder die Linienstärke von Linien, die jeweils an der

Ausbildung eines zusammen mit einer optisch abbildenden Struktur verwendeten

Druckbildes beteiligt sind, z . B. jeweils maximal so groß, vorzugsweise geringer,

insbesondere weniger als halb so groß sind wie die jeweilige Linsenbreite der am Aufbau

der betreffenden optisch abbildenden Struktur beteiligten Linsen.

Als Auflösungsvermögen bezeichnet man in der Optik die Unterscheidbarkeit feiner

Strukturen, also den minimalen Abstand, den z . B. zwei Bildpunkte oder zwei Linien

voneinander haben müssen, um sie als getrennte Bildpunkte oder Linien wahrnehmen zu

können. Das Auflösungsvermögen des bloßen menschlichen Auges variiert von Person

zu Person. Normalsichtige Erwachsene können bei einem Abstand von 25 cm zumeist

noch Strukturen im Abstand von 150 µ η unterscheiden. Das entspricht einem Sehwinkel

von ungefähr 2 Winkelminuten, was als Winkelauflösungsvermögen bezeichnet wird. Bei

schwachen Kontrasten nimmt die Sehschärfe des menschlichen Auges merklich ab,

wobei die Sehschärfe den Kehrwert des Auflösungsvermögens darstellt. Die Linsenbreite

einer Mikrolinse ist somit üblicherweise geringer als das Auflösungsvermögen des bloßen

Auges eines normalsichtigen Erwachsenen.

Zur Herstellung eines bunten Druckbildes wird bzw. ist das Substrat mit mehreren

Druckfarben bedruckt, z . B. sind auf dem Substrat die als Primärfarben bezeichneten

Druckfarben Rot, Grün, Blau und gegebenenfalls die Druckfarbe Schwarz ausgebildet. Ein

Druckbild besteht im Regelfall aus einer Anordnung mehrerer an verschiedenen

Positionen des betreffenden Druckbildes angeordneter kleinflächiger Bildelemente, wobei



jedes Bildelement vorzugsweise mehrere Bildpunkte oder Linien aufweist und sich i . d . R.

über eine Länge von weniger als 100 µ η erstreckt. Jedes Bildelement oder eine Gruppe

von benachbarten Bildelementen bildet z . B. eine durch die Linse zu betrachtendes

Objekt. Die einzelnen Bildelemente sind in einem Druckbild i . d . R. zur Ausbildung eines

den informatorischen Gehalt eines Druckbildes bestimmenden Druckmotivs angeordnet.

Aufgrund seines begrenzten i . d . R. nicht ausreichenden Auflösungsvermögens sind in

Verbindung mit einer Mikrolinse verwendete einzelne Bildelemente vom bloßen

menschlichen Auge singulär normalerweise nicht wahrnehmbar. Ein von einer Person

wahrgenommener Farbeindruck des Druckbildes oder zumindest eines Teils dieses

Druckbildes entsteht durch eine im Auge und Gehirn des Betrachters stattfindende

additive Farbmischung von in den betreffenden Bildelementen jeweils in unterschiedlichen

Druckfarben gedruckten Bildpunkten und/oder Linien. Eine Überlagerung von jeweils zwei

Primärfarben ergibt die als Sekundärfarben bezeichneten Farbeindrücke Gelb, Cyan und

Magenta. Eine Überlagerung aller drei Primärfarben ergibt den Farbeindruck Weiß. Ein

Farbregister, d . h . eine Passerhaltigkeit, d . h . eine Passgenauigkeit von Bildpunkten

und/oder Linien jeweils verschiedener Druckfarben in ihrer relativen Anordnung

zueinander, beträgt bei den Ausführungsbeispielen der hier betrachteten Erfindung jeweils

weniger als 10 µ η und liegt insbesondere im Bereich von etwa 5 µ η .

Die in Verbindung mit den Ausführungsbeispielen der hier betrachteten Erfindung

vorgesehene optisch abbildende Struktur ist vorzugsweise in Kombination mit Bildpunkten

und/oder Linien unterschiedlicher Druckfarben angeordnet. Das Druckbild ist bzw. wird

vorzugsweise als oder durch Überlagerung mehrerer Teildruckbilder hergestellt, wobei

mehrere oder bevorzugt jedes der Teildruckbilder z . B. in einer anderen Druckfarbe

gedruckt ist bzw. wird. Dabei kann die Überlagerung durch sukzessiven

Übereinanderdruck auf das Substrat oder vorzugsweise durch ein Sammeln der

Teildruckbilder auf einem Druckelement, z . B. auf einem Zylinder, und einer gleichzeitigen

Abgabe an das Substrat bewirkt sein bzw. werden. Die Teildruckbilder bestehen ihrerseits

jeweils aus Bildpunkten und/oder Linien, wobei die Bildpunktgröße dieser Bildpunkte



und/oder die Linienstärke der betreffenden Linien jeweils im Mikrometerbereich liegen,

z . B. im Bereich von weniger als 20 µ η . Bei einem das Druckbild betrachtenden

Betrachter überlagern sich in dessen Wahrnehmung die mehreren an diesem Druckbild

beteiligten Teildruckbilder z . B. zu einem farblichen Gesamteindruck.

Eine aus mindestens einem Druckbild und mindestens einer optisch abbildenden Struktur

bestehende Anordnung lässt einen das Druckbild betrachtenden Betrachter unter

verschiedenen Betrachtungswinkeln mehrere unterschiedliche Einzelbilder wahrnehmen,

wobei eine Sequenz von Einzelbildern in der Wahrnehmung des Betrachters ein

Wechselbild bzw. Wackelbild (Flip) und/oder einen räumlichen, d . h . dreidimensionalen

Effekt und/oder einen Morphing-Effekt und/oder einen Zoom-Effekt und/oder eine

Animation entstehen lässt. Jedes dieser Einzelbilder wird auch als ein Frame bezeichnet.

Die vom Betrachter jeweils unter einem bestimmten Betrachtungswinkel wahrnehmbaren

Einzelbilder entstehen durch eine durch die optisch abbildende Struktur festgelegte

Selektion aus der Menge der an den jeweiligen Positionen der Mikrolinsen aufgrund des

dortigen mindestens einen Bildelementes oder der dortigen Bildelemente wahrnehmbaren

Teildruckbilder, wobei der auf eine Position des Druckbildes bezogene farbliche

Gesamteindruck durch Überlagerung aller an dieser Position vorhandenen und

wahrnehmbaren Teildruckbilder entsteht. Die in Kombination mit einem Druckbild

angeordnete optisch abbildende Struktur ist demnach eine optische Maskierung der in

Deckung mit der Fläche der optisch abbildenden Struktur angeordneten an dem

betreffenden Druckbild beteiligten Teildruckbilder.

Um für einen das Druckbild betrachtenden Betrachter jeweils unter einem bestimmten

Betrachtungswinkel jeweils mehrere Frames gleichzeitig wahrnehmbar werden zu lassen,

um dadurch z . B. komplexere und/oder differenziertere Animationen zu realisieren, wird

eine Anordnung aufweisend ein Druckbild und eine aus mehreren plankonvexen

Mikrolinsen bestehende optisch abbildende Struktur vorgeschlagen, bei der unter

mindestens einer Mikrolinse der betreffenden optisch abbildenden Struktur nebeneinander



mehrere, vorzugsweise mehr als drei, insbesondere zwischen fünf und zehn Bildelemente

angeordnet sind, wobei diese Bildelemente zwischen der Erstreckung der Linsenbreite

der betreffenden Mikrolinse und ihrem Fokus in einer parallel zur Hauptebene der

betreffenden Mikrolinse liegenden Schnittebene angeordnet sind, wobei die Schnittebene

einen Kegel oder ein Winkelfeld des jeweils durch die Linsenbreite der betreffenden

Mikrolinse in Richtung der nebeneinander angeordneten Bildelemente einfallenden Lichts

schneidend angeordnet ist, wobei in der Schnittebene innerhalb des Kegels oder des

Winkelfeldes gleichzeitig mehrere voneinander verschiedene Bildelemente

aneinandergereiht angeordnet sind.

Damit ergibt sich eine Anordnung aufweisend ein Druckbild und eine aus mehreren

plankonvexen Mikrolinsen bestehende optisch abbildende Struktur, wobei jede dieser

Mikrolinsen längs zum Druckbild eine Linsenbreite vorzugsweise von weniger als 100 µηι

aufweist, wobei das Druckbild eine Vielzahl von Bildelementen aufweist, wobei unter

mindestens einer der Mikrolinsen der betreffenden optisch abbildenden Struktur jeweils

mehrere Bildelemente angeordnet sind, wobei diese mehreren jeweils unter mindestens

einer der Mikrolinsen der betreffenden optisch abbildenden Struktur angeordneten

Bildelemente längs zur Linsenbreite nebeneinander angeordnet sind und sich jeweils in

Richtung der Linsenbreite jeweils über eine geringere Länge als die betreffende

Linsenbreite erstrecken, wobei zwischen der Erstreckung der Linsenbreite der

betreffenden Mikrolinse und ihrem Fokus in einer im Kegel oder im Winkelfeld des jeweils

durch die Linsenbreite der betreffenden Mikrolinse in Richtung der nebeneinander

angeordneten Bildelemente einfallenden Lichts parallel zur Hauptebene der betreffenden

Mikrolinse liegenden Schnittebene gleichzeitig mehrere, vorzugsweise mindestens drei,

insbesondere mehr als drei jeweils voneinander verschiedene Bildelemente

aneinandergereiht angeordnet sind. Mit dieser Anordnung sind für einen das Druckbild

betrachtenden Betrachter jeweils unter einem bestimmten Betrachtungswinkel jeweils

mehrere Frames gleichzeitig wahrnehmbar, was komplexe und/oder differenzierte

Animationen sowie bei entsprechend farbig ausgebildeten Bildelementen gleitende



Farbübergänge und/oder bei aus den Bildelementen gebildeten unterschiedlichen

Druckmotiven gleitende Frameübergänge entstehen lässt.

Das Substrat ist z . B. ein faserhaltiger Bedruckstoff, insbesondere Papier, oder eine Folie,

vorzugsweise eine Polymerfolie. Das Substrat kann opak oder transparent ausgebildet

sein. Das Substrat kann einlagig oder mehrlagig, insbesondere abschnittsweise mehrlagig

ausgebildet sein. Verschiedene Lagen eines mehrlagigen Substrates können aus

verschiedenen Werkstoffen ausgebildet sein, z . B. eine Lage aus Papier und eine weitere

Lage aus einer Polymerfolie. Das Substrat oder zumindest eine jeweilige Lage dieses

Substrates hat eine Materialstärke, d . h . Dicke z . B. von weniger als 100 µ η ,

vorzugsweise von weniger als 50 µ η , insbesondere etwa 25 µ η . Ein auf dem Substrat

ausgebildetes Druckbild hat eine Schichtdicke z . B. von weniger als 10 µ η , vorzugsweise

von weniger als 5 µ η , insbesondere im Bereich von 1 µ η bis 2 µ η . Das Substrat kann

einseitig oder doppelseitig bedruckt sein.

Die Anordnung aus Druckbild und optisch abbildender Struktur ist in der bevorzugten

Ausführungsform der Erfindung Bestandteil eines Sicherheitselementes oder eines

Dokuments, insbesondere eines Sicherheitsdokuments. Zu diesen Dokumenten zählen

beispielsweise Banknoten, Kreditkarten, Schecks, Wertpapiere, Aktienzertifikate, Pässe,

Ausweise, Führerscheine, Eigentumsurkunden, Reisedokumente wie Flug- oder

Bahnfahrscheine, Eintrittskarten, Studienbelege sowie andere amtliche oder behördliche

Urkunden wie Geburts-, Todes- oder Heiratsurkunden. Diese Aufzählung ist nur

beispielhaft und keineswegs abschließend. Bevorzugt handelt es sich jedoch um

Banknoten.

Fig. 1 zeigt beispielhaft ein Dokument 02, insbesondere ein Sicherheitsdokument 02, auf

welchem mindestens ein Sicherheitselement 0 1 appliziert ist. Das Dokument 02 und/oder

das betreffende Sicherheitselement 0 1 weisen zumindest teilflächig, vorzugsweise

vollflächig mindestens eine optisch abbildende Struktur 03 auf, wobei die jeweilige optisch



abbildende Struktur 03 vorzugsweise als eine aus Mikrolinsen 11 ausgebildete

mikrooptische Struktur 03 ausgebildet ist. Die betreffende optisch abbildende Struktur 03

überdeckt zumindest teilweise ein auf dem Dokument 02 ausgebildetes oder

aufgebrachtes Druckbild 27.

Fig. 2 zeigt beispielhaft insbesondere als einen Ausschnitt aus dem in der Fig. 1

dargestellten Sicherheitselement 0 1 oder Dokument 02 in einer stark vergrößerten

Schnittdarstellung eine Anordnung mit einer einzelnen plankonvexen Mikrolinse 11, die in

eine Gruppe oder in ein Raster von Mikrolinsen 11 eingebunden ist. Die betreffende

Mikrolinse 11 weist eine Symmetrieachse 12 auf, die gleichzeitig auch die optische Achse

12 dieser Mikrolinse 11 bildet. Die Mikrolinse 11 kann rotationssymmetrisch sphärisch

oder asphärisch ausgebildet sein oder sie ist z . B. achsensymmetrisch stabformig

ausgebildet, wobei sich bei einer achsensymmetrisch stabformig ausgebildeten Mikrolinse

11 die Symmetrieachse 12 orthogonal zu ihrer Stablänge erstreckt. Die Mikrolinse 11 ist

z . B. aus einem transparenten Kunststoff oder Harz spritz- oder gieß- oder präge- oder

drucktechnisch hergestellt. Die Mikrolinse 11 hat eine dem Lichteintritt dienende konvexe

Hüllfläche 13, wobei ein Bündel paralleler Lichtstrahlen 14 auf diese Hüllfläche 13 trifft.

Die Mikrolinse 11 weist achsensymmetrisch zu ihrer optischen Achse 12 zwei

gegenüberliegende die konvexe Hüllfläche 13 begrenzende Randpunkte 16; 17 auf, wobei

der Abstand dieser beiden Randpunkte 16; 17 eine als Linsenbreite 18 bezeichnete Breite

dieser Mikrolinse 11 bestimmt. Die Linsenbreite 18 einer Mikrolinse 11 beträgt weniger als

100 µ η . Die beiden Randpunkte 16; 17 der konvexen Hüllfläche 13 liegen in einer

orthogonal zur optischen Achse 12 der betreffenden Mikrolinse 11 angeordneten Ebene,

die auch als Hauptebene 19 dieser Mikrolinse 11 bezeichnet wird. In dem in der Fig. 4

dargestellten Ausführungsbeispiel bildet die Hauptebene 19 eine plane Hüllfläche 2 1 der

betreffenden Mikrolinse 11. Ein Abstand zwischen der Hauptebene 19 der Mikrolinse 11

und ihrem Fokus 23 (Brennpunkt) bildet die Brennweite 22 der betreffenden Mikrolinse 11,

wobei der Fokus 23 ein Schnittpunkt der gebündelten, parallel in die Mikrolinse 11

einfallenden Lichtstrahlen 14 ist. Die Brennweite 22 einer Mikrolinse 11 liegt bei unter



100 µηι . Eine im Fokus 23 orthogonal zur optischen Achse 12 angeordnete Ebene heißt

Fokalebene 24.

In dem in der Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Mikrolinse 11 Teil eines

Linsenarrays oder eines Linsenrasters, in welchem mit Bezug auf eine bestimmte Fläche

beliebiger Kontur jeweils vorzugsweise lückenlos und überlappungsfrei eine Vielzahl von

Mikrolinsen 11 angeordnet sind. Das Linsenarray oder das Linsenraster ist auf einem

Substrat 26 angeordnet, wobei das Substrat 26 z . B. als ein faserhaltiger Bedruckstoff

z . B. mit einem transparenten Fenster, insbesondere Papier, oder als eine Folie,

vorzugsweise eine Polymerfolie ausgebildet ist. Das Substrat 26 weist eine Materialstärke

29 bzw. Dicke 29 z . B. von weniger als 100 µ η , vorzugsweise von weniger als 50 µ η ,

insbesondere etwa 25 µ η auf. Das Substrat 26 ist vorzugsweise Teil eines

Sicherheitselementes 0 1 oder eines Dokuments 02, insbesondere eines

Sicherheitsdokuments 02. Das Substrat 26 ist zumindest in dem von der planen Hüllfläche

2 1 der jeweiligen Mikrolinse 11 abgedeckten Bereich transparent ausgebildet. In dem in

der Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel ist auf der Rückseite des Substrats 26, d . h .

auf der von der Mikrolinse 11 abgewandten Seite dieses Substrats 26 ein Druckbild 27

geringer Schichtdicke 36 z . B. von weniger als 10 µ η aufgebracht, wobei dieses Druckbild

27 eine Vielzahl einzelner jeweils voneinander verschiedener Bildelemente 28 aufweist.

Diese einzelnen Bildelemente 28 sind sehr kleinflächig ausgebildet und erstrecken sich

parallel zur Linsenbreite 18 über nur wenige Mikrometer, z . B. über maximal 10 µ η . Daher

ist es möglich, mehrere, z . B. zehn derartiger Bildelemente 28a bis 28j in dem von der

planen Hüllfläche 2 1 der Mikrolinse 11 abgedeckten Bereich z . B. nebeneinander

aneinandergereiht anzuordnen. Mindestens eines dieser Bildelemente 28a bis 28j weist

vorzugsweise jeweils in unterschiedlichen Druckfarben gedruckte Bildpunkte und/oder

Linien auf, wobei insbesondere in Abhängigkeit von der Anzahl der z . B. nebeneinander

angeordneten Bildelemente 28a bis 28j deren jeweilige Bildpunkte eine Bildpunktgröße

und/oder deren Linien eine Linienstärke jeweils im Bereich weniger Mikrometer,

vorzugsweise im Bereich von weniger als 10 µ η aufweisen. Das Druckbild 27 besteht



vorzugsweise aus einem Übereinanderdruck oder einer Überlagerung mehrerer jeweils in

unterschiedlichen Druckfarben gedruckter Teildruckbilder. Die in dem von der planen

Hüllfläche 2 1 der Mikrolinse 11 abgedeckten Bereich, d . h . unter der betreffenden

Mikrolinse 2 1 insbesondere nebeneinander angeordneten Bildelemente 28a bis 28j

gehören vorzugsweise jeweils zu unterschiedlichen Druckmotiven.

Die unter der betreffenden Mikrolinse 11 z . B. nebeneinander angeordneten Bildelemente

28a bis 28j sind vorteilhafterweise näher zur Mikrolinse 11 angeordnet als deren Fokus

23. Vorzugsweise sind diese Bildelemente 28a bis 28j zwischen der betreffenden

Mikrolinse 11 und ihrem Fokus 23 in einer parallel zur Hauptebene 19 der betreffenden

Mikrolinse 11 liegenden Schnittebene 3 1 angeordnet, wobei die Schnittebene 3 1 einen

Kegel 32 oder ein Winkelfeld 32 des jeweils durch die Linsenbreite 18 der betreffenden

Mikrolinse 11 in Richtung der z . B. nebeneinander angeordneten Bildelemente 28a bis 28j

einfallenden Lichts schneidend angeordnet ist, wobei in der Schnittebene 3 1 innerhalb

des Kegels 32 oder des Winkelfeldes 32 gleichzeitig vorzugsweise mehrere der

Bildelemente 28a bis 28j aneinandergereiht angeordnet sind. In dem in der Fig. 2

dargestellten Ausführungsbeispiel sind innerhalb des Kegels 32 oder des Winkelfeldes 32

gleichzeitig die z . B. fünf Bildelemente 28c bis 28g aneinandergereiht angeordnet,

wohingegen die übrigen der in dem von der planen Hüllfläche 2 1 der Mikrolinse 11

abgedeckten Bereich angeordneten Bildelemente 28a, 28b und 28h bis 28j für einen das

Druckbild 27 betrachtenden Betrachter unter einem mit den einfallenden Lichtstrahlen 14

korrespondierenden z . B. spitzen ersten Betrachtungswinkel 33 nicht wahrnehmbar sind.

Wenn nun für einen das Druckbild 27 betrachtenden Betrachter der Betrachtungswinkel

zu einem vom ersten Betrachtungswinkel 33 verschiedenen z . B. stumpfwinkligen zweiten

Betrachtungswinkel 34 verändert wird, verändern sich für ihn auch die von ihm

wahrnehmbaren Bildelemente 28a bis 28j. Dies ist in der Fig. 3 dargestellt, die dieselbe

Anordnung mit einem Druckbild 27 und einer aus mehreren plankonvexen Mikrolinsen 11

bestehende optisch abbildende Struktur 03 wie die Fig. 2 aufweist. Aufgrund des vom

ersten Betrachtungswinkel 33 verschiedenen zweiten Betrachtungswinkels 34 sind in dem



in der Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel für einen das Druckbild 27 betrachtenden

Betrachter nur die Bildelemente 28d bis 28h wahrnehmbar, die übrigen hingegen nicht.

Wie erwähnt, werden die in den Fig. 2 und 3 dargestellten in dem von der planen

Hüllfläche 2 1 einer einzelnen Mikrolinse 11 abgedeckten Bereich angeordneten

Bildelemente 28a bis 28j durch vorzugsweise jeweils in unterschiedlichen Druckfarben

gedruckte Bildpunkte und/oder Linien ausgebildet. Im Regelfall ist dabei die jeweilige

Bildpunktgröße der betreffenden Bildpunkte und/oder die Linienstärke der betreffenden

Linien jeweils deutlich kleiner als die Linsenbreite 18 der betreffenden Mikrolinse 11

ausgebildet, vorzugsweise im Bereich weniger Mikrometer, insbesondere im Bereich von

weniger als 10 µ η . Insbesondere um das diese Bildelemente 28a bis 28j enthaltene

Druckbild 27 maschinenlesbar auszubilden, weist mindestens eines dieser Bildelemente

28a bis 28j Bildpunkte und/oder Linien auf, bei deren Druck jeweils spezielle Druckfluide,

insbesondere Tinten verwendet werden, die in ihren optischen Eigenschaften von

üblichen Druckfluiden, insbesondere von üblichen Druckfarben oder Tinten abweichen.

Bei diesen speziellen Druckfluiden handelt es sich z . B. um Tinten, die ohne eine

außerhalb des für das menschliche Auge sichtbaren elektromagnetischen Spektrums

liegende Anregung für das bloße menschliche Auge eines normalsichtigen Betrachters

nicht sichtbar sind, insbesondere um eine Infrarotstrahlung absorbierende Tinte oder um

eine Infrarotstrahlung reflektierende Tinte oder um eine Infrarotstrahlung ins Sichtbare

konvertierende Tinte oder um eine ultraviolette Strahlung fluoreszierende Tinte oder um

eine magnetische Tinte. Diese insbesondere unter Tageslichtbedingungen unsichtbaren

Tinten können zufolge einer entsprechenden Anregung wie die übrigen Druckfarben in

unterschiedlichen Farbtönen wahrnehmbar werden, z . B. in den Farbbereichen Blau, Grün

oder Rot. Bei dieser Anregung handelt es sich vorzugsweise um eine elektromagnetische

oder magnetische Anregung.

Unter dem Begriff Tinte wird hier eine intensiv gefärbte und färbende Flüssigkeit

verstanden, die meist aus einer Lösung oder aus Dispersionen von Farbmitteln in Wasser



oder anderen Lösungsmitteln besteht, wobei diese Lösungsmittel keine oder im Falle von

als eine Tusche ausgebildeten Tinten wenig Bindemittel enthalten. Farbmittel sind

farbgebende Substanzen, z . B. Pigmente und Farbstoffe, die anorganisch oder organisch,

natürlich oder synthetisch hergestellt sein können. Demgegenüber sind Druckfarben

farbmittelhaltige Gemische, die mit Hilfe einer Druckform auf ein Substrat, d . h . auf einen

Bedruckstoff übertragen werden. Druckfarben enthalten anorganische und organische

Pigmente, z . B. Titandioxid als Weißpigment oder Farbruß als Schwarzpigment, sowie

Bindemittel, die die Pigmente umhüllen. Sowohl herkömmliche Druckfarben als auch

Tinten, einschließlich unter Tageslichtbedingungen für das menschliche Auge

unsichtbarer Tinten, können unter dem Begriff Druckfluid subsummiert werden.

Die vorgenannten auf Infrarotstrahlung (IR) reagierenden speziellen Tinten werden z . B. in

Verbindung mit elektromagnetischer Strahlung aus dem nahen Infrarotbereich (NIR)

verwendet, wobei eine Strahlung mit einer Wellenlänge im Bereich zwischen 780 nm und

2000 nm bevorzugt verwendet wird, insbesondere im Bereich zwischen 780 nm und

1200 nm. Eine auf Infrarotstrahlung (IR; NIR) reagierende Tinte enthält z . B. anorganische

i . d . R. pigmentförmige Luminophore, die nach Energieaufnahme Strahlung im sichtbaren

Spektralbereich und/oder Infrarotbereich (NIR) emittieren. Eine Infrarotstrahlung ins

Sichtbare konvertierende Tinte enthält so genannte Anti-Stokes-Pigmente.

Ultraviolettstrahlung, kurz UV oder UV-Strahlung, ist die für das menschliche Auge

unsichtbare elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen, die kürzer als das sichtbare

Licht sind. Das Spektrum im Ultravioletten umfasst gemäß weithin akzeptierter Einteilung

die Wellenlängen von 100 nm bis 380 nm, d . h. vom kurzwelligen Bereich kommend bis

zur Grenze zum sichtbaren Licht. Eine ultraviolette Strahlung fluoreszierende Tinte weist

fluoreszierende Farbpigmente auf, die bei ultravioletter Bestrahlung intensiv leuchten

sowie gegebenenfalls die ultravioletten Strahlen des Tageslichtes auswerten.

Unter einer magnetischen Tinte versteht man eine insbesondere mit Eisenoxidpartikeln



versetzte Tinte. Diese Partikel können durch ein mit Bezug auf die betreffende das

Substrat 26 und die optisch abbildende Struktur 03 aufweisende Anordnung externes

magnetisches Feld, welches vom Erdmagnetfeld verschieden ist, aufmagnetisiert und

somit magnetooptisch analysiert und ausgelesen werden.

Eine hinsichtlich Maschinenlesbarkeit vorteilhafte Anordnung aufweisend ein auf einem

Substrat 26 aufgebrachtes Druckbild 27 und eine zumindest Teile des Druckbildes 27

abdeckende optisch abbildende Struktur 03 sieht vor, dass die optisch abbildende

Struktur 03 eine Gruppe oder ein Raster mehrerer plankonvexer Mikrolinsen 11 aufweist,

wobei die plane Hüllfläche 2 1 der Mikrolinsen 11 dem Substrat 26 zugewandt ist, wobei

das auf dem Substrat 26 angeordnete Druckbild 27 vorzugsweise auf dessen der optisch

abbildenden Struktur 03 zugewandten Seite angeordnet ist und mindestens ein

Bildelement 28a bis 28j mit mindestens einem Bildpunkt und/oder einer Linie aufweist,

wobei dieser Bildpunkt und/oder diese Linie drucktechnisch durch ein Druckfluid

ausgebildet ist, wobei das Druckfluid nur zufolge einer außerhalb des für das menschliche

Auge sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegenden Anregung für das

menschliche Auge sichtbar ist. Dieses Druckfluid ist vorzugsweise als eine

Infrarotstrahlung absorbierende Tinte oder eine Infrarotstrahlung reflektierende Tinte oder

eine Infrarotstrahlung ins Sichtbare konvertierende Tinte oder eine ultraviolette Strahlung

fluoreszierende Tinte oder eine magnetische Tinte ausgebildet. Damit ist das betreffende

mindestens eine Bildelement 28a bis 28j des maschinenlesbaren Druckbildes 27

integraler Bestandteil der betreffenden Anordnung z . B. auf einem Sicherheitselement 0 1

oder einem Dokument 02, insbesondere auf einem Sicherheitsdokument 02. Die

außerhalb des für das menschliche Auge sichtbaren elektromagnetischen Spektrums

liegende Anregung des Druckfluids erfolgt mit Bezug auf die zumindest Teile des

Druckbildes 27 abdeckende optisch abbildende Struktur 03 frontseitig, d . h . auf die

jeweilige konvexe Hüllfläche 13 der Mikrolinsen 11 gerichtet, wenn diese Anregung durch

die optisch abbildende Struktur 03 hindurchwirkend ausgebildet ist, oder rückseitig, d . h.

substratseitig bzw. auf die jeweilige plane Hüllfläche 2 1 der Mikrolinsen 11 gerichtet, wenn



die optisch abbildende Struktur 03 diese Anregung blockierend ausgebildet ist.

Wenn vorgesehen ist, dass das nur zufolge einer außerhalb des für das menschliche

Auge sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegenden Anregung für das

menschliche Auge sichtbare Druckfluid mit den Mikrolinsen 11 der optisch abbildenden

Struktur 03 nicht interagieren soll, dann sind in einer solchen Anordnung die jeweilige

Bildpunktgröße der betreffenden Bildpunkte und/oder die Linienstärke der betreffenden

Linien jeweils größer als die Linsenbreite 18 der betreffenden Mikrolinse 11 ausgebildet.

Eine weitere Ausführungsvariante sieht vor, dass in der betreffenden Anordnung aus

Substrat 26 und optisch abbildender Struktur 03 an mehreren einzelnen Positionen in der

mehrere plankonvexe Mikrolinsen 11 aufweisenden Gruppe oder in dem mehrere

plankonvexe Mikrolinsen 11 aufweisenden Raster von der jeweiligen optisch abbildenden

Struktur 03 die jeweilige Mikrolinse 11 unausgebildet bleibt und an der betreffenden

Fehlstelle mindestens ein Bildelement 28a bis 28j des Druckbildes 27 mit mindestens

einem Bildpunkt und/oder einer Linie angeordnet wird, wobei dieser Bildpunkt und/oder

diese Linie drucktechnisch durch das nur zufolge der außerhalb des für das menschliche

Auge sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegenden Anregung für das

menschliche Auge sichtbare Druckfluid ausgebildet ist. Das unter Normalbedingungen für

das menschliche Auge nicht sichtbare Druckfluid wird bzw. ist demnach an ausgewählten

Fehlstellen in der jeweiligen optisch abbildenden Struktur 03 appliziert bzw. angeordnet.

Wie erwähnt, kann die Anordnung aus Substrat 26 und optisch abbildender Struktur 03

ein Druckbild 27 aufweisen, welches einen das Druckbild 27 durch die optisch abbildende

Struktur 03 mit bloßem Auge betrachtenden normalsichtigen Betrachter unter

verschiedenen Betrachtungswinkeln mehrere unterschiedliche Einzelbilder wahrnehmen

lässt, wobei eine Sequenz von Einzelbildern in der Wahrnehmung des Betrachters ein

Wechselbild bzw. Wackelbild (Flip) und/oder einen räumlichen, d . h . dreidimensionalen

Effekt und/oder einen Morphing-Effekt und/oder einen Zoom-Effekt und/oder eine



Animation entstehen lässt. Diese unterschiedlichen Einzelbilder werden auch als Frames

bezeichnet. Diesen vorgenannten Effekten liegen jeweils mehrere Teildruckbilder

zugrunde, aus denen das betreffende mindestens eine Druckbild 27 zusammengesetzt

ist. Zur Ausbildung einer Anordnung aus Substrat 26 und optisch abbildender Struktur 03

mit mindestens einem maschinenlesbaren Druckbild 27 ist vorgesehen, dass das

betreffende Druckbild 27 zumindest in dem von der optisch abbildenden Struktur 03

abgedeckten Bereich mehrere Teildruckbilder aufweist. Dabei weist mindestens ein

Teildruckbild dieser Teildruckbilder Bildelemente 28a bis 28j mit mindestens einem

Bildpunkt und/oder einer Linie auf, wobei der betreffende Bildpunkt und/oder die

betreffende Linie drucktechnisch jeweils durch das nur zufolge der außerhalb des für das

menschliche Auge sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegenden Anregung für

das menschliche Auge sichtbare Druckfluid ausgebildet ist. In einer alternativen oder

zusätzlichen Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass mindestens ein Bildelement 28a

bis 28j mindestens eines Teildruckbildes des maschinenlesbar auszubildenden mehrere

Teildruckbilder aufweisenden Druckbildes 27 durch ein Gemenge ausgebildet ist, wobei

dieses Gemenge ein für das menschliche Auge insbesondere unter

Tageslichtbedingungen sichtbares Druckfluid und ein nur zufolge der außerhalb des für

das menschliche Auge sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegenden Anregung

für das menschliche Auge sichtbares Druckfluid aufweist.

Ferner kann zur Ausbildung einer Anordnung mit mindestens einem maschinenlesbaren

Druckbild 27 vorgesehen sein, dass in dieser Anordnung aufweisend ein das Druckbild 27

aufweisendes Substrat 26 und eine dieses Druckbild 27 optisch abbildende Struktur 03 in

einem ersten von der optisch abbildenden Struktur 03 abgedeckten Bereich die darin

angeordneten Bildelemente 28a bis 28j des Druckbildes 27 jeweils durch ein für das

menschliche Auge insbesondere unter Tageslichtbedingungen sichtbares Druckfluid und

in einem zweiten von der optisch abbildenden Struktur 03 abgedeckten Bereich die darin

angeordneten Bildelemente 28a bis 28j des Druckbildes 27 jeweils durch ein nur zufolge

der außerhalb des für das menschliche Auge sichtbaren elektromagnetischen Spektrums



liegenden Anregung für das menschliche Auge sichtbares Druckfluid ausgebildet sind.

Ungeachtet des in der Anordnung aus einem mindestens ein Druckbild 27 aufweisenden

Substrat 26 und einer zumindest Teile des Druckbildes 27 optisch abbildenden Struktur

03 verwendeten Druckfluids, ob ein für das menschliche Auge insbesondere unter

Tageslichtbedingungen sichtbares Druckfluid oder ob ein nur zufolge der außerhalb des

für das menschliche Auge sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegenden

Anregung für das menschliche Auge sichtbares Druckfluid verwendet wird oder ob in

derselben Anordnung beide vorgenannten Arten von Druckfluiden verwendet werden,

kann die betreffende Anordnung eine oder mehrere der nachfolgend beschriebenen

Ausgestaltungen und/oder Weiterbildungen aufweisen.

So zeigt Fig. 4 in einer Draufsicht eine z . B. auf einem Sicherheitselement 0 1 oder einem

Dokument 02, insbesondere einem Sicherheitsdokument 02 (Fig. 1) applizierte optisch

abbildende Struktur 03 in Form einer geometrischen Figur 37, deren vorzugsweise ebene

Fläche zumindest im Wesentlichen, d . h . makroskopisch betrachtet, eine z . B. rechteckige

Kontur 38 aufweist. Die sich über die gesamte Fläche der geometrischen Figur 37

erstreckende optisch abbildende Struktur 03 weist eine Vielzahl von vorzugsweise jeweils

plankonvex ausgebildeten Mikrolinsen 11 auf. Dabei ist eine erste Teilmenge dieser

Mikrolinsen 11 in einem aus z . B. quadratischen Gitterzellen 39 bestehenden

insbesondere gleichmäßigen Gitter vorzugsweise jeweils lückenlos und überlappungsfrei

angeordnet, wobei diese im Gitter angeordneten Mikrolinsen 11 jeweils

rotationssymmetrisch sphärisch oder rotationssymmetrisch asphärisch ausgebildet sind.

Die Gitterzellen 39 sind durch eine Menge von Gitterpunkten 4 1 definiert, die

untereinander durch eine Menge von Gitterlinien 42 verbunden sind. Die konkrete Zahl

der Gitterpunkte 4 1 und Gitterlinien 42 ist jeweils von der Form des gewählten Gitters

abhängig. Im Fall quadratischer Gitterzellen 39 ergeben sich jeweils vier Gitterpunkte 4 1

und vier Gitterlinien 42, im Fall hexagonaler Gitterzellen 39 sind es jeweils sechs. Die

Gitterpunkte 4 1 sind jeweils an Punkten aus der Punktmenge der die optisch abbildende



Struktur 03 beschreibenden geometrischen Figur 37 ausgebildet. An jedem der eine

Gitterzelle 39 aufspannenden Gitterpunkte 4 1 ist jeweils eine Mikrolinse 11 angeordnet,

wobei der Scheitelpunkt 44 (Fig. 2 oder 3) der betreffenden Mikrolinse 11 vorzugsweise

jeweils deckungsgleich mit dem betreffenden Gitterpunkt 4 1 angeordnet ist, wobei sich

der Scheitelpunkt 44 der betreffenden Mikrolinse 11 jeweils im Schnittpunkt ihrer

optischen Achse 12 mit ihrer dem Lichteintritt dienenden konvexen Hüllfläche 13 befindet.

Eine zweite Teilmenge der zur betreffenden optisch abbildenden Struktur 03 gehörenden

Mikrolinsen 11 ist in mindestens einem, vorzugsweise in mehreren Linsenrastern 43 mit

mehreren jeweils achsensymmetrisch stabförmig ausgebildeten Mikrolinsen 11

angeordnet, wobei diese in einem Linsenraster 43 angeordneten Mikrolinsen 11 jeweils

orthogonal zu ihrer Stablänge vorzugsweise jeweils lückenlos und überlappungsfrei

aneinandergereiht sind. Im Falle mehrerer innerhalb der Fläche der geometrischen Figur

37 angeordneter Linsenraster 43 weisen diese Linsenraster 43 z . B. eine jeweils

voneinander verschiedene Orientierung auf. In einer vorteilhaften Anordnung stehen die

jeweilige Orientierung verschiedener innerhalb der Fläche derselben optisch abbildenden

Struktur 03 angeordneten Linsenraster 43 z . B. rechtwinklig oder spitzwinklig oder

stumpfwinklig zueinander. In der geometrischen Figur 37 einer optisch abbildenden

Struktur 03 mit einer rechteckigen, insbesondere quadratischen Fläche kann die

Orientierung eines innerhalb dieser Fläche ausgebildeten Linsenrasters 43 auch diagonal

angeordnet sein. Die innerhalb der Fläche derselben optisch abbildenden Struktur 03

angeordneten Linsenraster 43 sind in ihrer jeweiligen Form und/oder in ihrem jeweiligen

Flächenanteil z . B. unterschiedlich ausgebildet.

Fig. 5 zeigt beispielhaft stark vergrößert in einer Draufsicht eine aus mehreren

Linsenrastern 43 zusammengesetzte optisch abbildende Struktur 03. Dabei sind mehrere

der jeweils aus mehreren Mikrolinsen 11 bestehenden Linsenraster 43 jeweils als eine

vorzugsweise quadratische Rechteckfläche ausgebildet Die jeweils in einer

Rechteckfläche ausgebildeten Linsenraster 43 sind jeweils in mindestens einer Zeile

und/oder in mindestens einer Spalte insbesondere jeweils lückenlos und überlappungsfrei



angeordnet. Benachbart angeordnete Linsenraster 43 sind jeweils in zueinander

verschiedener Orientierung angeordnet, wobei Linsenraster 43 gleicher erster

Orientierung und andere Linsenraster 43 gleicher von der ersten Orientierung

verschiedener zweiter Orientierung z . B. jeweils alternierend angeordnet sind. Die

mehreren die optisch abbildende Struktur 03 bildenden Linsenraster 43 bilden in der

bevorzugten Ausführungsform gemeinsam ein unterlegtes vorzugsweise mehrfarbiges

Druckbild 27 ab, wobei dieses Druckbild 27 vorzugsweise in der zuvor beschriebenen Art

aus einem Übereinanderdruck oder aus einer Überlagerung mehrerer jeweils in

unterschiedlichen Druckfarben gedruckter Teildruckbilder besteht und in Form mehrerer

Bildpunkte und/oder Linien ausgebildet ist. Das Druckbild 27 ist z . B. derart ausgebildet,

dass ein Frame, d . h . ein Einzelbild z . B. einer Animation, aus jeweils zwei

unterschiedlichen Halbbildern zeilenweise, also in einem Zeilensprungverfahren

aufgebaut ist (engl.: interlacing). Jedes der an der optisch abbildenden Struktur 03

beteiligten Linsenraster 43 weist eine Kantenlänge im Bereich von 100 µ η bis maximal

300 µ η , vorzugsweise von etwa 250 µ η auf. Die jeweilige Linsenbreite 18 der in den

jeweiligen Linsenrastern 43 dieser optisch abbildenden Struktur 03 angeordneten

Mikrolinsen 11 beträgt weniger als 100 µ η und liegt vorzugsweise im Bereich zwischen

20 µ η und 65 µ η . Aufgrund des im Bereich von etwa 150 µ η begrenzten

Auflösungsvermögens des bloßen menschlichen Auges normalsichtiger Erwachsener

können bei einem Abstand von z . B. 25 cm die mehreren gemeinsam die optisch

abbildende Struktur 03 bildenden Linsenraster 43, d . h . ihre jeweiligen Abbildungen der

jeweils betroffenen Bildelemente 28 des unterlegten Druckbildes 27 einzeln nicht

wahrgenommen werden, sondern die jeweiligen von einem bestimmten einzelnen

Linsenraster 43 abgebildeten Bildelemente 28 des betreffenden Druckbildes 27

verschmelzen in der Wahrnehmung des das Druckbild 27 betrachtenden Betrachters mit

mindestens einer der jeweiligen Abbildungen von Linsenrastern 43, die bezüglich dieser

optisch abbildenden Struktur 03 zu dem betreffenden bestimmten Linsenraster 43

benachbart angeordnet sind. Die in der Fig. 5 beispielhaft in Form einer quadratisch

ausgebildeten geometrischen Figur 37 dargestellte optisch abbildende Struktur 03 mit



insgesamt z . B. sechszehn in ihrer jeweiligen Orientierung jeweils alternierend

angeordneten Linsenrastern 43 misst Seitenlängen jeweils z . B. im Bereich von 0,6 mm

bis 1,5 mm, vorzugsweise von etwa 1 mm. Ein Vorteil der Anordnung bestehend aus

einem Druckbild 27 und einer entsprechend der Fig. 5 ausgebildeten optisch abbildenden

Struktur 03 besteht darin, dass durch eine Gruppe aus eindimensional orientierten

Linsenrastern 43 zweidimensionale Lentikularbilder erzeugt werden können.

Wie aufgezeigt, ergeben sich für einen das Druckbild 27 in Kombination mit der optisch

abbildenden Struktur 03 betrachtenden Betrachter sehr komplexe, z . B. für verschiedene

Richtungen auch unterschiedliche Animationen, wenn die z . B. in Form einer

geometrischen Figur 37 ausgebildete optisch abbildende Struktur 03 mit zumindest

einigen der anhand der Fig. 4 oder 5 aufgezeigten Merkmale verwendet wird. Wenn

innerhalb der Fläche einer als eine geometrische Figur 37 ausgebildeten optisch

abbildenden Struktur 03 unterschiedlich orientierte Linsenraster 43 verwendet werden,

wie es in den Fig. 4 und 5 beispielhaft dargestellt ist, ist im Fertigungsprozess das

Druckverfahren derart auszuführen, dass bei dem unterlegten Druckbild 27 der

vorbeschriebenen Art dessen Farbregister zweidimensional eingehalten ist, z . B. sowohl

in Transportrichtung des durch die Druckmaschine bewegten Bedruckstoffes als auch

quer dazu. Das führt dazu, dass die Passerhaltigkeit der am Aufbau des betreffenden

Druckbildes 27 beteiligten jeweils in verschiedenen Druckfarben gedruckten Bildpunkte

und/oder Linien in zwei orthogonalen Richtungen jeweils weniger als 10 µ η beträgt und

insbesondere im Bereich von etwa 5 µ η liegt.

Fig. 6 zeigt eine optisch abbildende Struktur 03 bestehend aus einer Gruppe von jeweils

rotationssymmetrisch sphärisch oder rotationssymmetrisch asphärisch ausgebildeten

Mikrolinsen 11, die in einem Gitter aus quadratischen Gitterzellen 39 lückenlos und

überlappungsfrei angeordnet sind, d . h. Randpunkte 16; 17 benachbarter Mikrolinsen 11

befinden sich in einem Berührungskontakt. Die quadratischen Gitterzellen 39 weisen vier

Gitterpunkte 4 1 auf, die untereinander durch zwei Paare paralleler Gitterlinien 42



verbunden sind. An jedem der eine Gitterzelle 39 aufspannenden Gitterpunkte 4 1 ist

jeweils eine Mikrolinse 11 angeordnet, wobei der Scheitelpunkt 44 der betreffenden

Mikrolinse 11 jeweils deckungsgleich mit dem betreffenden Gitterpunkt 4 1 angeordnet ist.

Bezogen auf den Flächeninhalt der quadratischen Gitterzelle 39 ergibt sich eine

Packungsdichte von maximal ττ/4 78,5%, was zur Folge hat, dass mindestens rund 21%

der Fläche der jeweiligen Gitterzelle 39 keinen Beitrag zur Abbildung eines der

betreffenden Mikrolinse 11 unterlegten Druckbildes 27 leisten können, sondern bei einem

das Druckbild 27 durch die optisch abbildende Struktur 03 betrachtenden Betrachter eine

eher unerwünschte störende Wahrnehmung erzeugt.

Wie Fig. 7 zu entnehmen ist, kann auch eine optisch abbildende Struktur 03 bestehend

aus einer Gruppe von jeweils rotationssymmetrisch sphärisch oder rotationssymmetrisch

asphärisch ausgebildeten Mikrolinsen 11, die im Unterschied zur Fig. 6 in einem Gitter

aus hexagonalen Gitterzellen 39 lückenlos und überlappungsfrei angeordnet sind, d . h.

Randpunkte 16; 17 benachbarter Mikrolinsen 11 befinden sich in einem

Berührungskontakt, das aufgezeigte Problem der aus Flächeninhalten zwischen den

Mikrolinsen 11 stammenden eher unerwünschten störenden Wahrnehmung nicht lösen.

Die Packungsdichte erreicht hier zwar maximal ττ/6 3 = 90,6%, was aber bedeutet, dass

immer noch rund 10% der Fläche der jeweiligen Gitterzelle 39 keinen Beitrag zur

Abbildung eines der betreffenden Mikrolinse 11 unterlegten Druckbildes 27 leisten

können.

Die unerwünschten optischen Auswirkungen der begrenzten Packungsdichte von in einer

Gruppe angeordneten jeweils rotationssymmetrisch sphärisch oder rotationssymmetrisch

asphärisch ausgebildeten Mikrolinsen 11 werden in den Fig. 8 und 9 verdeutlicht. In den

jeweils zweiteiligen Fig. 8 und 9 ist jeweils vereinfacht dargestellt, was ein Betrachter

wahrnimmt, der unter zwei verschiedenen Betrachtungswinkeln jeweils durch dieselbe

Gruppe von Mikrolinsen 11 auf ein den Mikrolinsen 11 unterlegtes Druckbild 27 schaut,

wobei dieses Druckbild 27 mindestens zwei verschiedene Bildelemente 28a; 28b



aufweist, wobei in den Fig. 8 und 9 jeweils auf einem optisch neutralen Substrat 26 jeweils

mindestens ein erstes Bildelement 28a jeweils von der konvexen Hüllfläche 13 der

betreffenden Mikrolinse 11 vollständig überdeckt ist und mindestens ein anderes zweites

Bildelement 28b jeweils an derselben Position in einer Ecke einer z . B. quadratischen

Gitterzelle 39 angeordnet und deshalb von der betreffenden Mikrolinse 11 nicht oder nur

teilweise mit einem Anteil von weniger als 50% überdeckt ist.

Gemäß der Fig. 8 schaut der Betrachter z . B. lotrecht durch die betreffende Mikrolinse 11

und nimmt das von der betreffenden Mikrolinse 11 überdeckte und damit abgebildete

mindestens eine erste Bildelement 28a wahr, da das mindestens eine erste von der

betreffenden Mikrolinse 11 erfasste Bildelement 28a im Strahlengang des Betrachters

liegt und die Mikrolinse 11 optisch scheinbar ausfüllt. Anders ist die in der in Fig. 9

dargestellte Situation. Aufgrund des schiefwinkligen Betrachtungswinkels des Betrachters,

z . B. unter dem Betrachtungswinkel 33 (Fig. 2), fokussiert der ihn betreffende

Strahlengang nicht das mindestens eine erste von der betreffenden Mikrolinse 11

vollständig überdeckte Bildelement 28a bzw. der Strahlengang trifft es noch nicht einmal,

so dass der Betrachter keine Abbildung des mindestens einen ersten Bildelementes 28a

durch die betreffende Mikrolinse 11 wahrnimmt. Die betreffende Mikrolinse 11 bleibt in der

in Fig. 9 dargestellten Situation vor dem Hintergrund des optisch neutralen Substrats 26

optisch inaktiv. In beiden in den Fig. 8 und 9 dargestellten Situationen bleiben jedoch das

mindestens eine andere zweite Bildelement 28b, das jeweils an derselben Position in

einer Ecke einer z . B. quadratischen Gitterzelle 39 angeordnet und deshalb von der

betreffenden Mikrolinse 11 nur teilweise überdeckt ist, für den Betrachter wahrnehmbar.

Derartig angeordnete Bildelemente 28b, die außerhalb der von der konvexen Hüllfläche

13 der betreffenden Mikrolinse 11 zumindest nahezu vollständig überdeckten Fläche

angeordnet sind, führen in der Wahrnehmung des Betrachters zu optischen Störungen

wie z . B. zu sogenannten Geisterbildern oder zu einem Übersprecheffekt oder zu einem

Verlust im Kontrast oder in der Schärfe bezüglich des als Nutzsignal beabsichtigten

wahrnehmbaren Druckbildes 27. Es kann auch zu kontrastarmen und/oder unscharfen



Moire-Erscheinungen kommen, wenn das Druckbild 27 periodisch wiederkehrende

Bildelemente 28 aufweist, die jedoch mit den in einem gleichmäßigen Gitter angeordneten

Mikrolinsen 11 nicht phasengleich angeordnet sind, sondern wobei Teile zumindest

einiger periodisch wiederkehrender Bildelemente 28 jeweils außerhalb derjenigen Fläche

angeordnet sind, die von der jeweiligen konvexen Hüllfläche 13 der betreffenden

Mikrolinsen 11 zumindest nahezu vollständig überdeckt ist. Letzteres ist durch die Fig. 10

durch die periodisch wiederkehrenden sternförmigen Bildelemente 28 in ihrem nicht

phasengleichen Verhältnis zur gitterförmigen Anordnung der Mikrolinsen 11

veranschaulicht.

Zur Reduktion und/oder Vermeidung der vorgenannten unerwünschten störenden

Wahrnehmungen wird vorgeschlagen, bei einer Anordnung aus mehreren

rotationssymmetrisch sphärisch oder rotationssymmetrisch asphärisch ausgebildeten

Mikrolinsen 11, die in einem aus Gitterzellen 39 bestehenden Gitter angeordnet sind, auf

mindestens eine z . B. zwischen benachbarten Mikrolinsen 11 ausgebildete Fläche, die

von der jeweiligen konvexen Hüllfläche 13 der betreffenden Mikrolinsen 11 nicht

überdeckt ist, einfallende Lichtstrahlen 14 diffus zu reflektieren und damit in eine Vielzahl

von unterschiedlichen Raumrichtungen zu streuen. Die in einer Gruppe angeordneten

Mikrolinsen 11 bilden eine optisch abbildende Struktur 03 in Form einer geometrischen

Figur 37 mit mindestens einer von der jeweiligen konvexen Hüllfläche 13 der betreffenden

Mikrolinsen 11 nicht überdeckten Fläche beliebiger, z . B. rechteckiger Kontur 38 aus,

wobei die jeweilige von der jeweiligen konvexen Hüllfläche 13 der betreffenden

Mikrolinsen 11 nicht überdeckte Fläche einfallende Lichtstrahlen 14 diffus reflektierend,

also streuend ausgebildet ist. Dabei liegt ein Remissionsgrad dieser Fläche im Bereich

von z . B. 30% bis 99%, vorzugsweise bei mehr als 60%.

Die einfallende Lichtstrahlen 14 diffus reflektierende Fläche ist z . B. aufgeraut, d . h . diese

Fläche weist Rauigkeitsstrukturen mit einer Rautiefe auf, die mit Bezug auf die jeweilige

Wellenlänge der einfallenden Lichtstrahlen 14 bzw. mit Bezug auf das Spektrum des



einfallenden Lichts in der gleichen Größenordnung liegt und damit einen Wert im Bereich

von z . B. 380 nm bis 780 nm aufweist. Vorzugsweise ist die Rauheit der diffus

reflektierenden Fläche, angegeben z . B. durch einen Mittenrauwert Ra oder eine

gemittelte Rautiefe Rz der betreffenden Fläche (jeweils z . B. nach

DIN EN ISO 4288:1998-04), etwa genau so groß wie die Wellenlänge der einfallenden

Lichtstrahlen 14. Die Rauigkeitsstrukturen weisen über die Fläche verteilt i . d . R. eine

Vielzahl von Streuzentren für die einfallenden Lichtstrahlen 14 auf.

Die Aufrauhung der mindestens einen einfallende Lichtstrahlen 14 diffus reflektierenden

Fläche kann z . B. in einem Prägeverfahren oder Gießverfahren, welches zur Herstellung

der die mehreren Mikrolinsen 11 aufweisenden optisch abbildenden Struktur 03

verwendet wird, dadurch gefertigt werden bzw. ausgebildet sein, dass bei einer die

Mikrolinsen 11 prägenden oder gießenden z . B. metallischen Matrize 46 z . B. mittels

Schleifen oder Läppen oder Honen oder Sandstrahlen oder Beizen oder Ätzen oder eines

anderen abrasiven Verfahrens aufgeraute Bereiche 49 zwischen den Mulden 47 für die

jeweils auszubildenden Mikrolinsen 11 mit einer Rauheit in einer zur Wellenlänge der

einfallenden Lichtstrahlen 14 vergleichbaren Größenordnung ausgebildet werden, so dass

sich die Rauigkeitsstrukturen dieser Bereiche 49 z . B. beim Prägen der Mikrolinsen 11

mittels dieser Matrize 46 auf dem für diese Mikrolinsen 11 vorgesehenen Rohling 48 oder

Halbzeug 48 abbilden oder z . B. beim Gießen auf einem Substrat 26 ausbilden. Dieser

Rohling 48 oder dieses Halbzeug 48 ist z . B. aus einem jeweils UV-härtbaren Kunststoff

oder Harz ausgebildet. Diese Vorgehensweise ist durch die Fig. 11 veranschaulicht. Die

von den Mikrolinsen 11 nicht überdeckten aufgerauten Bereiche 49 auf der Fläche der

geometrischen Figur 37 erscheinen einem Betrachter aufgrund der diffusen Reflexion,

d . h . der Lichtstreuung matt und/oder fahl und/oder weißlich.

Eine weitere Lösung zur Reduktion und/oder Vermeidung der vorgenannten

unerwünschten störenden Wahrnehmungen besteht z . B. darin, z . B. gießtechnisch oder

prägetechnisch gefertigte Mikrolinsen 11 in ihrem Fertigungsprozess relativ zu



Bildelementen 28 eines unterlegten Druckbildes 27 zu positionieren. Dies ist durch die

Fig. 12 veranschaulicht. Bei dieser Lösung ist für die z . B. gießtechnisch oder

prägetechnisch gefertigten Mikrolinsen 11 ihre jeweilige jeweils auf mindestens ein

Bildelement 28 eines unterlegten Druckbildes 27 bezogene Position in ihrem

Fertigungsprozess eingestellt oder zumindest einstellbar, wobei diese in einer Gruppe

angeordneten Mikrolinsen 11 eine optisch abbildende Struktur 03 in Form einer

geometrischen Figur 37 bilden.

Die vorgenannten unerwünschten störenden Wahrnehmungen können beispielsweise

auch dadurch reduziert und/oder vermieden werden, dass von den Mikrolinsen 11 auf der

Fläche der geometrischen Figur 37 nicht überdeckte Bereiche 49 insbesondere weiß

gefärbt sind. Die Färbung, insbesondere Weißfärbung der von den Mikrolinsen 11 auf der

Fläche der geometrischen Figur 37 nicht überdeckten Bereiche 49 erfolgt z . B. in

Verbindung mit der Fertigung dieser Mikrolinsen 11 und wird anhand von der Fig. 13

erläutert. Fig. 13 zeigt exemplarisch in vier Teildarstellungen a bis d aufeinanderfolgende

Fertigungsschritte zur Ausbildung von Mikrolinsen 11 mit von diesen Mikrolinsen 11 auf

der Fläche der geometrischen Figur 37 nicht überdeckten insbesondere weiß gefärbten

Bereichen 49. Im ersten Fertigungsschritt (a) werden Mulden 47 einer zur Fertigung der

Mikrolinsen 11 verwendeten Matrize 46, d . h . Gussform, z . B. mit einem jeweils UV-

härtbaren Kunststoff oder Harz befüllt. Sodann werden die zwischen den Mulden 47 der

Matrize 46 angeordneten Stege 5 1 an den von den Mikrolinsen 11 nicht überdeckten

Bereichen 49 z . B. dadurch insbesondere weiß gefärbt, dass ein insbesondere weiße

Druckfarbe 52 tragender Druckträger 53 auf diese von den Mikrolinsen 11 nicht

überdeckten Bereiche 49 aufgedrückt wird, was in der ersten Teildarstellung durch den

Richtungspfeil angedeutet ist. Die zweite Teildarstellung b) zeigt die zur Fertigung der

Mikrolinsen 11 verwendete Matrize 46 jeweils mit z . B. mit einem Kunststoff oder Harz

befüllten Mulden 47 und jeweils insbesondere weiß gefärbten Stegen 5 1 , nachdem der

die weiße Druckfarbe 52 tragende Druckträger 53 - wie durch den Richtungspfeil

angedeutet - von der Matrize 46 wieder entfernt worden ist. Gemäß der dritten



Teildarstellung c) wird die Matrize 46 mit ihren jeweils mit z . B. einem Kunststoff oder

Harz befüllten Mulden 47 und ihren jeweils insbesondere weiß gefärbten Stegen 5 1 in

Pfeilrichtung auf ein Substrat 26 aufgedrückt, wobei sich die weiße Druckfarbe 52 auf den

Stegen 5 1 noch in einem feuchten Zustand befindet. Sowohl die auf den Stegen 5 1 der

Matrize 46 aufgetragene insbesondere weiße Druckfarbe 52 als auch die z . B. aus einem

Kunststoff oder Harz bestehenden Gussstücke zur Fertigung der Mikrolinsen 11 werden

auf das Substrat 26 übertragen. Wie die vierte Teildarstellung d) zeigt, wird die Matrize 46

mit ihren entleerten Mulden 47 und nach der Übertragung der insbesondere weißen

Druckfarbe 52 vom Substrat 26 abgehoben, was durch den Richtungspfeil angedeutet ist.

Durch die in den vier Teildarstellungen a) bis d) exemplarisch dargestellten

Fertigungsschritte wird eine aus einer Anordnung von mehreren Mikrolinsen 11

bestehende optisch abbildende Struktur 03 in Form einer geometrischen Figur 37

ausgebildet, wobei von den Mikrolinsen 11 auf der Fläche der geometrischen Figur 37

nicht überdeckte Bereiche 49 insbesondere weiß gefärbt sind. Die von den Mikrolinsen 11

auf der Fläche der geometrischen Figur 37 nicht überdeckten insbesondere weiß

gefärbten Bereiche 49 weisen zusätzlich z . B. Rauigkeitsstrukturen mit einer Rautiefe auf,

die mit Bezug auf die jeweilige Wellenlänge der einfallenden Lichtstrahlen 14 bzw. mit

Bezug auf das Spektrum des einfallenden Lichts in der gleichen Größenordnung liegt, so

dass diese Bereiche 49 infolge ihrer Farbgebung und ihrer Oberflächenbeschaffenheit

jeweils diffus reflektierend, also streuend ausgebildet sind.

Um komplexe und/oder differenzierte Animationen zu realisieren und/oder bei

entsprechend farbig ausgebildeten Bildelementen 28 gleitende Farbübergänge und/oder

bei aus den Bildelementen 28 gebildeten unterschiedlichen Druckmotiven gleitende

Frameübergänge entstehen zu lassen, ist es erforderlich, unter den Mikrolinsen 11 einer

optisch abbildenden Struktur 03 jeweils nebeneinander mehrere, vorzugsweise mehr als

drei, insbesondere zwischen fünf und zehn oder noch mehr Bildelemente 28 anzuordnen,

wobei die einzelnen Bildelemente 28 in einem Druckbild 27 zur Ausbildung eines

Druckmotivs angeordnet sind. Da die Linsenbreite 18 einer jeden Mikrolinse 11 weniger



als 100 µηι beträgt und vorzugsweise im Bereich zwischen 20 µ η und 65 µ η liegt,

bedeutet dies, dass die einzelnen Bildelemente 28 jeweils äußerst geringe Abmessungen

im Bereich von nur wenigen Mikrometern aufweisen. In der Regel setzt sich jedes dieser

drucktechnisch ausgebildeten Bildelement 28 aus mehreren Bildpunkten und/oder Linien

zusammen, wobei die Bildpunktgröße dieser Bildpunkte und/oder die Linienstärke dieser

Linien vorzugsweise weniger als halb so groß sind wie die jeweilige Linsenbreite 18 der

am Aufbau der betreffenden optisch abbildenden Struktur 03 beteiligten Mikrolinsen 11.

Bei verschiedenfarbigen, insbesondere derselben Mikrolinse 11 unterlegten

Bildelementen 28 sind deren Bildpunkte und/oder Linien mit einem Farbregister von

jeweils weniger als 10 µ η , insbesondere im Bereich von etwa 5 µ η angeordnet. Die

Ausbildung von Bildpunkten und/oder Linien in der vorgenannten Größenordnung von nur

wenigen Mikrometern und/oder deren Passerhaltigkeit stellt in einem industriellen

Fertigungsprozess eine hohe drucktechnische Herausforderung dar, zumal bei diesen

Abmessungen und/oder Genauigkeitsanforderungen eine z . B. drucktechnisch bedingte

Deformation des Bedruckstoffes sowie vorzugsweise rheologische Eigenschaften der

verwendeten Druckfarbe, insbesondere ihre Spreitung, d . h . ihre flächige Verteilung und

Ausbreitung auf der Oberfläche des Bedruckstoffes, für die Ausbildung derartiger

Bildpunkte und/oder Linien nicht mehr vernachlässigbare Einflussgrößen bilden.

In der bevorzugten Ausführung ist die Anordnung aus Druckbild 27 und optisch

abbildender Struktur 03 Bestandteil eines Sicherheitselementes 0 1 oder eines

Sicherheitsdokuments 02. Dabei ist das Sicherheitselement 0 1 oder das

Sicherheitsdokument 02 z . B. aus mehreren übereinander angeordneten Ebenen oder

Schichten aufgebaut, wobei im Folgenden der Begriff „Ebene" Verwendung findet. Dabei

überdeckt eine dem Betrachter des Sicherheitselementes 0 1 oder des

Sicherheitsdokuments 02 zugewandte obere Ebene zumindest teilweise mindestens eine

darunterliegende dem Betrachter des Sicherheitselementes 0 1 oder des

Sicherheitsdokuments 02 abgewandte untere Ebene. In der dem Betrachter des

Sicherheitselementes 0 1 oder des Sicherheitsdokuments 02 zugewandten oberen Ebene



ist die mindestens eine jeweils mehrere Mikrolinsen 11 aufweisende optisch abbildende

Struktur 03 ausgebildet. Diese obere Ebene ist als ein Substrat 26 z . B. in Form einer

transparenten Polymerfolie ausgebildet, wobei auf diesem Substrat 26 aus Kunststoff

oder Harz z . B. gießtechnisch oder prägetechnisch ausgebildete Mikrolinsen 11

angeordnet sind. Die mindestens eine untere Ebene weist ein weiteres Substrat 26 auf,

das in ihrem Werkstoff z . B. von der oberen Ebene verschieden ist. Das Substrat 26

besteht z . B. aus einem z . B. faserhaltigen Bedruckstoff, insbesondere aus Papier, wobei

ein in einer der unteren Ebenen z . B. auf dem Bedruckstoff ausgebildetes Druckbild 27

zumindest teilweise von der oberen Ebene überdeckt ist. Die obere Ebene und die

mindestens eine untere Ebene werden vorzugsweise noch im Fertigungsprozess in der

Druckmaschine zusammengefügt, vorzugsweise nach dem Bedrucken des eine der

unteren Ebenen bildenden Bedruckstoffes. In einer weiteren Ausführungsvariante kann

vorgesehen sein, dass das Substrat 26 der oberen Ebene rückseitig, d . h . auf der der

mindestens einen unteren Ebene zugewandten Seite vor dem Zusammenfügen mit der

betreffenden unteren Ebene bedruckt wird.

Da in dieser Anordnung mit einer optisch abbildenden Struktur 03 die jeweilige

Linsenbreite 18 jeder einzelnen Mikrolinse 11 und die jeweiligen Abmessungen jedes am

Druckmotiv beteiligten Bildelementes 28 des der optisch abbildenden Struktur 03

unterlegten Druckbildes 27 jeweils kleiner als das Auflösungsvermögen des bloßen

menschlichen Auges eines normalsichtigen Erwachsenen im Bereich von etwa 150 µηι

sind, können von einem Betrachter des Druckbildes 27 einzelne Mikrolinsen 11 und/oder

einzelne Bildelemente 28 jeweils einzeln, d . h . als solche erkennend i . d . R. nicht

wahrgenommen werden. Vielmehr nimmt der Betrachter des Druckbildes 27 nur jeweils

eine Gruppe aus mehreren Mikrolinsen 11 mit den diesen Mikrolinsen 11 unterlegten

Bildelementen 28 als ein grafisches Element (Pixel) wahr, wobei diese auf das jeweilige

Pixel bezogene Wahrnehmung hinsichtlich seiner Form und/oder Farbe eine Integration

über die vom Auge einzeln nicht auflösbaren Bildelemente 28 ist.



Fig. 14 zeigt schematisch und stark vergrößert eine Anordnung von mehreren, z . B. drei

übereinander angeordneten unteren Ebenen eines Sicherheitselementes 0 1 oder eines

Sicherheitsdokuments 02, und zwar in einer ersten Darstellung a) in einem Schnitt und in

einer zweiten Darstellung b) in einer zugehörigen Draufsicht. Eine die unteren Ebenen

überdeckende zugehörige die optisch abbildende Struktur 03 aufweisende obere Ebene,

die einem Betrachter des Sicherheitselementes 0 1 oder des Sicherheitsdokuments 02

zugewandt ist, ist in Fig. 14 aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. Zu

möglichen Ausgestaltungen dieser optisch abbildenden Struktur 03 wird auf die Fig. 2 bis

13 mit jeweils zugehörigem Beschreibungstext verwiesen. Als unterste und damit dem

Betrachter des Sicherheitselementes 0 1 oder des Sicherheitsdokuments 02 fernste Ebene

ist gemäß Fig. 14 a) ein Substrat 26 z . B. in Form eines z . B. faserhaltigen Bedruckstoffes

vorgesehen, auf welchem ein mehrfarbiges Druckbild 27 aufgebracht oder angeordnet ist.

Das Druckbild 27 setzt sich entsprechend seinem Druckmotiv aus mehreren i . d . R.

verschiedenen, insbesondere verschiedenfarbigen Bildelementen 28 zusammen, die auf

dem Substrat 26 teils in unterschiedlichen Druckschichten übereinander angeordnet sind.

In einer ersten Ausführungsform ist z . B. unmittelbar auf dem Substrat 26 eine untere

Druckschicht 54 aufgebracht oder angeordnet, wobei in dieser unteren Druckschicht 54

mehrere i . d . R. verschiedene jeweils mehrere Bildpunkte und/oder Linien breite,

insbesondere verschiedenfarbige Farbzonen 6 1 jeweils vorzugsweise lückenlos und

überlappungsfrei nebeneinander angeordnet sind. Auf dieser unteren Druckschicht 54 ist

mindestens eine obere Druckschicht 56 angeordnet oder aufgebracht, in welcher jeweils

vorzugsweise mehrere i . d . R. verschiedene, insbesondere verschiedenfarbige

Bildelemente 28 jeweils auf den Farbzonen 6 1 z . B. gleichmäßig beabstandet

nebeneinander angeordnet sind. Die Farbzonen 6 1 sind vorzugsweise streifenförmig oder

rechteckig ausgebildet; sie können aber auch eine beliebige andere Flächengeometrie

aufweisen. Die in der oberen Druckschicht 56 angeordneten Bildelemente 28 sind

höchstens halb so breit wie die sich in dieselbe Richtung erstreckenden in der unteren

Druckschicht 54 angeordneten Farbzonen 6 1 , vorzugsweise beträgt die Breite der in der

oberen Druckschicht 56 angeordneten Bildelemente 28 jeweils weniger als 30% der



gleichgerichteten Breite der betreffenden in der unteren Druckschicht 54 angeordneten

Farbzone 6 1. Damit sind mindestens zwei dieser in der oberen Druckschicht 56

angeordneten Bildelemente 28 derart auf einer der in der unteren Druckschicht 54

angeordneten Farbzone 6 1 angeordnet, dass in einer Draufsicht auf das

Sicherheitselement 0 1 oder Sicherheitsdokument 02 zwischen den mindestens zwei in

der oberen Druckschicht 56 jeweils voneinander beabstandet angeordneten

Bildelementen 28 jeweils die unter diesen Bildelementen 28 in der unteren Druckschicht

54 angeordnete Farbzone 6 1 sichtbar ist. Wie durch die Fig. 14 b) aufgezeigt ist, ergibt

sich in der Draufsicht auf dieses Sicherheitselement 0 1 oder Sicherheitsdokument 02 eine

Anordnung, bei der scheinbar durch die untere Druckschicht 54 gebildete Bildelemente 28

und tatsächlich durch die obere Druckschicht 56 gebildete Bildelemente 28 abwechselnd

aneinandergereiht angeordnet sind. In dieser Anordnung ergeben sich mehrere

verschiedene Paare von jeweils alternierend angeordneten Bildelementen 28, die jeweils

aus einem durch die jeweilige Farbzone 6 1 dargestellten Bildelement 28 der unteren

Druckschicht 54 und einem Bildelement 28 der oberen Druckschicht 56 gebildet sind. In

der die Draufsicht betreffenden Darstellung der Fig. 14 b) sind durch die gleichen

Druckfarben gebildete Paare von Bildelementen 28 beispielhaft zu verschiedenen Frames

57 a bis 57e zusammengefasst, wobei jeder dieser Frames 57a bis 57e in Kombination

mit der in der oberen Ebene angeordneten aus Mikrolinsen 11 bestehenden optisch

abbildenden Struktur 03 für einen das Druckbild 27 betrachtenden Betrachter ein

zweifarbiges Wechselbild (Flip) entstehen lässt. Als weitere Ausführungsform der in der

Fig. 14 dargestellten Anordnung kann vorgesehen sein, dass eine obere Ebene, die

einem Betrachter des Sicherheitselementes 0 1 oder des Sicherheitsdokuments 02

zugewandt ist und z . B. aus einer transparenten Polymerfolie ausgebildet ist, vorderseitig

die optisch abbildende Struktur 03 aufweist und rückseitig zuerst mit den insbesondere

verschiedenfarbigen voneinander beabstandeten Bildelementen 28 bedruckt wird, wobei

diese einzelnen Bildelemente 28 anschließend mit größerflächigen Farbzonen 6 1

überdruckt werden. Auf diese Weise wird ebenso eine mehrere Ebenen aufweisende

Anordnung geschaffen, die jedoch nicht wie in der zuerst beschriebenen Ausführungsform



ein Substrat 26 als Bedruckstoff z . B. aus Papier aufweisen muss. Diese zweite

Ausführungsform führt somit z . B. zu einem Sicherheitselement 0 1 oder einem

Sicherheitsdokument 02 geringerer Materialstärke. Beiden Ausführungsformen ist

gemeinsam, dass die jeweiligen einzelnen Bildelemente 28 relativ lagetolerant

aufgebracht oder angeordnet werden können, da die ihnen unterlegten Farbzonen 6 1 im

Vergleich zu diesen Bildelementen 28 größerflächig ausgebildet sind. Dies ist gerade bei

den jeweils im Mikrometerbereich liegenden Abmessungen der Bildelemente 28 sehr

vorteilhaft hinsichtlich des Fertigungsprozesses für ein solches Sicherheitselement 0 1

oder Sicherheitsdokument 02.

Alternativ zu der in der Fig. 14 dargestellten Anordnung wird vorgeschlagen, auf einem in

einer unteren Ebene eines Sicherheitselementes 0 1 oder eines Sicherheitsdokuments 02

angeordneten Substrat 26 in einer unteren Druckschicht 54 mehrere verschiedenfarbige

Farbzonen 6 1 nebeneinander anzuordnen, wobei eine sich quer zur Längsrichtung der

jeweiligen Farbzone 6 1 erstreckende Breite vorzugsweise der Linsenbreite 18 entspricht,

wobei diese Farbzonen z . B. in den Druckfarben Rot, Grün und Blau ausgebildet sind,

wobei diese verschiedenfarbigen Farbzonen 6 1 durch eine obere Druckschicht 56

maskiert sind. Die Maskierung ist z . B. dadurch ausgebildet, dass die obere Druckschicht

56 eine Anordnung von Löchern 59 oder Schlitzen 59 aufweist.

Fig. 15 zeigt in einer Draufsicht links die untere Druckschicht 54 mit mehreren, z . B. drei

jeweils in Linsenbreite 18 ausgebildeten z . B. parallel verlaufenden vorzugsweise

verschiedenfarbigen Farbzonen 6 1, auf welcher unteren Druckschicht 54 - angedeutet

durch das Pluszeichen - die rechts in der Fig. 15 abgebildete Maske 58, insbesondere

Lochmaske oder Streifenmaske als obere Druckschicht 56 angeordnet wird bzw. ist. Die

Farbzonen 6 1 sind z . B. durch die Druckfarben R (rot); G (grün); B (blau) ausgebildet. In

die Maske 58 ist in Zuordnung zu den jeweiligen Farbzonen 6 1 jeweils ein individuelles

Muster an Löchern 59 oder Schlitzen 59 eingebracht, durch welche Löcher 59 oder

Schlitze 59 hindurch die jeweilige Druckfarbe R; G; B der unterlegten Farbzone 6 1



wahrnehmbar wird bzw. ist. Dabei ist jeder der vorzugsweise in verschiedenen

Druckfarben R; G; B ausgebildeten Farbzonen 6 1 ein anderes, jeweils von den übrigen

Farbzonen 6 1 verschiedenes Muster an Löchern 59 oder Schlitzen 59 zugeordnet, so

dass sich alle Löcher 59 oder Schlitze 59 in ihren jeweiligen einzelnen Positionen je nach

Farbzone 6 1 voneinander unterscheiden. Alle diese Löcher 59 oder Schlitze 59 weisen

zumindest quer zur Längsrichtung der jeweiligen Farbzone 6 1 , d . h . in Richtung der Breite

der betreffenden Farbzone 6 1 jeweils eine Ausdehnung auf, die jeweils kleiner als die

jeweilige Linsenbreite 18 derjenigen Mikrolinsen 11 ist, die diese Maske 58 überdecken.

Zudem zeigt Fig. 15, wie sich die je nach Farbzone 6 1 unterschiedlich maskierten

vorzugsweise verschiedenfarbig ausgebildeten drei Farbzonen 6 1 in der Kombination mit

der Maske 58 darstellen. Aus Fig. 15 ist ersichtlich, dass die verschiedenfarbig

ausgebildeten Farbzonen 6 1 durch die verschiedenen Muster an Löchern 59 oder

Schlitzen 59 der Maske 58 in eindeutiger Weise kodiert werden. Die Löcher 59 oder

Schlitze 59 der Maske 58 sind z . B. in einem Gitter aus vorzugsweise quadratischen

Gitterzellen verteilt angeordnet, wobei dieses Gitter in Form und/oder Größe

vorzugsweise demjenigen Gitter entspricht, in welchem die Mikrolinsen 11 der optisch

abbildenden Struktur 03 angeordnet sind. Dies ist in der Fig. 15 durch die gestrichelten

Linien angedeutet, die die Maske 58 in Zeilen und Spalten unterteilen.

Ein Vorteil in der Maskierung von Farbzonen 6 1 besteht darin, dass nur diese Farbzonen

6 1 registerhaltig zu drucken sind, und zwar auch nur in einer einzigen Richtung, nämlich

orthogonal zu ihrer Längserstreckung, wobei zudem hier die Anforderungen an das

Farbregister längst nicht so hoch sind wie die im Ausführungsbeispiel der Fig. 14. Dort

waren die Bildelemente 28 der unteren Druckschicht 54 und die Bildelemente 28 der

oberen Druckschicht 56 in einem sehr genauen Farbregister zueinander zu positionieren,

um gezielt bestimmte Wechselbilder oder andere Wahrnehmungen zu erzeugen. In dem

Ausführungsbeispiel der Fig. 15 ist hingegen nur sicherzustellen, dass die jeweiligen

Löcher 59 oder Schlitze 59 der Maskierung in der gewählten Zuordnung zu den

betreffenden jeweils in Linsenbreite 18 von z . B. 20 µηι bis 65 µηι ausgebildeten



Farbzonen 6 1 bleiben, was in einem drucktechnischen Fertigungsprozess deutlich

einfacher zu bewerkstelligen ist als die Einhaltung eines Farbregisters im Bereich von

weniger als 10 µ η , eher von etwa 5 µ η .

Die der optisch abbildenden Struktur 03 zugewandte Oberfläche der Maske 58 ist

vorzugsweise weiß, insbesondere durch eine weiße Druckfarbe ausgebildet, um für einen

Betrachter des Druckbildes 27 unerwünschte störende Wahrnehmungen zu reduzieren

oder zu vermeiden, die bei einer anderen farblichen Gestaltung aus Flächeninhalten

zwischen den in einer Gruppe angeordneten rotationssymmetrischen Mikrolinsen 11

resultieren könnten.

Fig. 16 zeigt eine optisch abbildenden Struktur 03 in Form einer z . B. als ein Rechteck

ausgebildeten geometrischen Figur 37, wobei die optisch abbildende Struktur 03 mehrere

Gruppen von rotationssymmetrischen Mikrolinsen 11 aufweist, wobei diese Gruppen in

einem aus Zeilen und Spalten bestehenden Gitter angeordnet sind. Diese Gruppen von

Mikrolinsen 11 sind z . B. gleichförmig ausgebildet, wobei jeweils mehrere Mikrolinsen 11

jeweils z . B. zu einem Rechteck, insbesondere zu einem Quadrat gruppiert sind.

Zwischen den einzelnen Gruppen von Mikrolinsen 11 sind z . B. Stege 62 ausgebildet,

welche frei von Mikrolinsen 11 sind. In dem in der Fig. 16 dargestellten

Ausführungsbeispiel sind rotationssymmetrische, vorzugsweise plankonvex ausgebildete

Mikrolinsen 11 jeweils mit einer Linsenbreite 18 von z . B. 20 µ η in vorzugsweise

quadratischen Gruppen von in beiden Dimensionen jeweils mehreren, z . B. sechs mal

sechs Mikrolinsen 11 angeordnet, wobei diese Gruppen ihrerseits in einem

rechteckförmigen Gitter aus mehreren, i . d . R. aus einer Vielzahl von Spalten und

mehreren, i . d . R. aus einer Vielzahl von Zeilen angeordnet sind. Die Ausbildung der

optisch abbildenden Struktur 03 gemäß Fig. 16 führt dazu, dass jede Gruppe von

Mikrolinsen 11 in der Wahrnehmung eines Betrachters, der das der optisch abbildenden

Struktur 03 unterlegte Druckbild 27 betrachtet, als ein grafisches Element (Pixel)

wahrnehmbar wird, da sich jede dieser Gruppen von Mikrolinsen 11 in beiden



Dimensionen jeweils über ein Länge erstreckt, die im Bereich von 120 µηι bis 150 µηι und

damit etwa im Bereich des Auflösungsvermögens des bloßen menschlichen Auges

normalsichtiger Erwachsener liegt. Wenn eine derartige optisch abbildende Struktur 03

auf einer weißen Maske 58 angeordnet wird, weisen die einzelnen Gruppen von

Mikrolinsen 11 zwischen sich jeweils weiße Stege 62 auf, was den Kontrast zwischen den

einzelnen Pixeln verbessert. Natürlich können auch optisch abbildende Strukturen 03

gemäß den Fig. 4 oder 5 in Verbindung mit den Anordnungen gemäß den Fig. 14 oder 15

verwendet werden.

Anhand von Fig. 17 werden nun eine Anordnung zur Ausbildung von Strukturen im

Mikrometerbereich in einem Bildelement 28 eines Mikrolinsen 11 zu unterlegenden

Druckbildes 27 sowie ein Verfahren erläutert, wie auf einem Substrat 26 aufgetragene

Bildelemente 28 eines Druckbildes 27 codiert werden können, wobei das Druckbild 27

nach der Codierung zumindest einiger seiner Bildelemente 28 einer mehrere Mikrolinsen

11 aufweisenden optisch abbildenden Struktur 03 zur Ausbildung eines

Sicherheitselementes 0 1 oder eines Sicherheitsdokumentes 02 unterlegt wird. Bei dieser

Anordnung und diesem Verfahren wird jeweils ein Laser 63, vorzugsweise ein Gaslaser,

insbesondere ein Excimerlaser 63 verwendet, um Druckfarbe selektiv aus einem

ausgewählten Bildelement 28 abzutragen. Ein von dem Laser 63 ausgehender

Laserstrahl 66 wird durch eine Maske 64 auf das zu bearbeitende Bildelement 28

gerichtet, wobei diese Maske 64 z . B. in einer zum Laserstrahl 66 orthogonalen Ebene

eine Codierung in Form eines in dieser Maske 64 ausgebildeten Musters aufweist, wobei

anhand dieses Musters festgelegt ist, an welchen Stellen des ausgewählten

Bildelementes 28 Druckfarbe selektiv abzutragen ist. Die Maske 64 ist z . B. aus einem

teiltransparenten Quarz ausgebildet, in welchem das Muster durch entsprechend

positionierte Durchlässe für den Laserstrahl 66 ausgebildet ist. Dieses in der Maske 64

ausgebildete Muster überträgt sich insofern auf das zu bearbeitende Bildelement 28, als

entsprechend dem Muster der Maske 64 in diesem Bildelement 28 Druckfarbe beim

Auftreffen des Laserstrahls 66 z . B. durch Verdampfen selektiv abgetragen wird. Das das



betreffende Bildelement 28 aufweisende Substrat 26 wird also an bestimmten Stellen

wieder von der zuvor aufgetragenen Druckfarbe befreit. Der Laser 63, insbesondere

Excimerlaser 63 wird vorzugsweise gepulst betrieben mit einer Pulsdauer jeweils im

Bereich von z . B. 1 ns bis 40 ns, vorzugsweise von etwa 20 ns. Die Wellenlänge des

Laserstrahls 66 liegt vorzugsweise im ultravioletten Spektralbereich, z . B. im Bereich

zwischen 100 nm und 360 nm. Mit einem Excimerlaser 63 sind Strukturen mit einer Breite

im Bereich von 0,25 µηι bis 1 µηι ausbildbar, so dass in einem Bildelement 28 feinste

Muster aus selektiv abgetragenen Stellen gefertigt werden können.

Es ergibt sich somit z . B. ein Verfahren zur Herstellung eines ein Druckbild 27

aufweisenden Sicherheitselementes 0 1 oder eines Sicherheitsdokumentes 02, bei dem

mehrere Bildelemente 28 des Druckbildes 27 durch ein Auftragen von Druckfarbe auf ein

Substrat 26 ausgebildet werden, bei dem mittels eines von einem Laser 63 ausgehenden

Laserstrahls 66 an mindestens einer ausgewählten Stelle eines ausgewählten

Bildelementes 28 des Druckbildes 27 die zuvor aufgetragene Druckfarbe entfernt wird.

Dabei wird als Laser 63 z . B. ein Gaslaser, insbesondere ein Excimerlaser 63 verwendet.

Mit dem Laserstrahl 66 wird im ausgewählten Bildelement 28 des Druckbildes 27 eine

Struktur mit einer Breite vorzugsweise im Bereich zwischen 0,25 µηι und 1 µηι

ausgebildet, wobei diese Strukturen z . B. zu denen in den Fig. 12 oder 16 ähnlich sein

können. Der Laser 63 wird vorteilhafterweise gepulst mit einer Pulsdauer im Bereich

zwischen 1 ns und 40 ns und/oder mit einer Wellenlänge im Bereich zwischen 100 nm

und 360 nm betrieben. Die mindestens eine Stelle, an der mittels des Laserstrahls 66 im

ausgewählten Bildelement 28 des Druckbildes 27 die zuvor aufgetragene Druckfarbe zu

entfernen ist, wird vorzugsweise dadurch ausgewählt, dass im Strahlengang des

Laserstrahls 66 eine Maske 64 mit mindestens einem Durchlass für den Laserstrahl 66

angeordnet wird, wobei der mindestens eine Durchlass in der Maske 64 entsprechend der

mindestens einen jeweils von Druckfarbe zu befreienden Stelle im ausgewählten

Bildelement 28 des Druckbildes 27 positioniert wird. Das Druckbild 27 des

Sicherheitselementes 0 1 oder des Sicherheitsdokumentes 02 wird insbesondere einer



mehrere Mikrolinsen 11 aufweisenden optisch abbildenden Struktur 03 unterlegt, wobei

dieses Druckbild 27 mindestens ein Bildelement 28 mit mindestens einer jeweils mittels

des von dem Laser 63 ausgehenden Laserstrahls 66 von Druckfarbe befreiten Stelle

aufweist, wobei die jeweilige Linsenbreite 18 der Mikrolinsen 11 weniger als 100 µηι

beträgt und vorzugsweise im Bereich zwischen 20 µηι und 65 µηι liegt. Die Druckfarbe zur

Ausbildung des mindestens einen Bildelementes 28 des Druckbildes 27 wird auf ein

opakes oder transparentes Substrat 26 aufgetragen und von dort mittels des von dem

Laser 63 ausgehenden Laserstrahls 66 selektiv abgetragen. Die die Mikrolinsen 11

aufweisende optisch abbildende Struktur 03 wird z . B. spritztechnisch oder gießtechnisch

oder prägetechnisch oder drucktechnisch hergestellt. Die Mikrolinsen 11 der optisch

abbildenden Struktur 03 werden vorzugsweise aus einem Kunststoff oder aus einem Harz

hergestellt. In vorteilhafter Weise wird das mindestens eine Bildelement 28 mit der

mindestens einen jeweils von Druckfarbe zu befreienden Stelle in weißer Druckfarbe

ausgebildet. Dem mindestens einen Bildelement 28 mit der mindestens einen jeweils von

Druckfarbe zu befreienden Stelle ist in einer bevorzugten Ausführung eine Farbzone 6 1

z . B. in einer der Druckfarben Rot oder Grün oder Blau unterlegt, die von der Druckfarbe

des mindestens einen Bildelementes 28 mit der mindestens einen jeweils von Druckfarbe

zu befreienden Stelle verschiedenfarbig ausgebildet wird, so dass die von Druckfarbe

befreite Stelle des mindestens einen Bildelementes 28 die diesem Bildelement 28

unterlegte andersfarbige Farbzone freilegt.

Die dargelegten Sicherheitselemente 0 1 oder Dokumente 02, insbesondere

Sicherheitsdokumente 02 mit der optisch abbildenden, insbesondere mikrooptischen

Struktur 03 können grundsätzlich unter Anwendung unterschiedlichster Typen und/oder

Ausführungen von Druckmaschinen oder Druckverfahren herstellbar sein. Hierbei ist eine

Ausführungsform von besonderem Vorteil, bei welcher mehrere oder sämtliche der

genannten Teilbilder auf das Substrat 26 aufgebracht bzw. aufgedruckt werden, während

es durch ein selbes Führungselement 118; 119 geführt, beispielsweise auf einem selben

Führungselement 118; 119, z . B. einem Band oder Bandsystem oder bevorzugt einem



Transportzylinder 118; 119, aufliegend, durch ein Druckwerk 101 ; 102 gefördert wird.

D. h., das Bedrucken des Substrats 26 auf einer selben Seite mit den mindestens zwei die

unterschiedlichen Frames liefernden, vorzugsweise verschiedenfarbigen Teilbildern

erfolgt auf einem Transportpfadabschnitt mit einem durchgehenden Transportmittel, d . h.

ohne eine dazwischenliegende Übergabe des Substrats 26 zwischen unterschiedlichen

Transportmitteln.

Vorzugsweise erfolgt das Bedrucken mit den mindestens zwei oder mehr Teildruckbildern

gleichzeitig und/oder an einer selben Druckstelle 103; 104, indem diese zunächst

einander überlagert und in einem indirekten Verfahren insgesamt an das Substrat 26

abgegeben werden.

In einer hier bevorzugten Ausführung ist im Produktionspfad des dem Sicherheitselement

0 1 bzw. Dokument 02 zugrunde liegenden Substrats 26 eine Druckmaschine 100 mit

mindestens einem Druckwerk 101 ; 102 vorgesehen, durch welches das Substrat 26

zumindest auf einer Seite, z . B. auf der Seite, die der mikrooptischen Struktur 03 im

fertiggestellten Sicherheitselement 0 1 oder Dokument 02 gegenüberliegt, an einer selben

Druckstelle 103; 104 gleichzeitig mit von mindestens zwei oder mehr bildgebenden

Druckwerkszylindern 106; 107, z . B. Formzylindern 106; 107, stammenden, bevorzugt

verschiedenfarbigen Druckbildern, d . h . o. g . Teildruckbilder, bedruckbar ist (siehe z . B.

Fig. 18 , Fig. 19 und Fig. 20). Das Substrat 26 wird somit - vorzugsweise auf zumindest

seiner der mikrooptischen Struktur 03 im fertiggestellten Sicherheitselement 0 1 oder

Dokument 02 gegenüberliegenden Seite - an einer selben Druckstelle 103; 104 auf einer

selben Seite gleichzeitig mit von mehreren Formzylindern 106; 107stammenden, einander

überlagerten und bevorzugt verschiedenfarbigen Teildruckbildern bedruckt. Ein solches

Druckwerk 101 ; 102 wird im Folgenden auch kurz als Sammeldruckwerk 101 ; 102

bezeichnet.

Das Sammeldruckwerk 101 ; 102 umfasst einen die Druckstelle 103; 104 für das zu



bedruckende Substrat 26 liefernden Druckwerkszylinder 108; 109, durch welchen entlang

eines Transportpfades herangeführtes Substrat 26 durch den Berührkontakt zwischen

Druckwerkszylinder 108; 109 und Substrat 26 mit Druckfarbe des zuvor auf seiner

Mantelfläche aufgebrachten Druckbildes bedruckbar ist. Dabei liegt das Druckbild als

Überlagerung mehrere Teildruckbilder vor, welche von mehreren bildgebenden

Druckwerkszylindern 106; 107, insbesondere Formzylindern 106; 107, des Druckwerks

101 , 102 herrühren und auf diesem die Druckstelle 103; 104 liefernden

Druckwerkszylinders 108; 109 oder bereits farbstromaufwärts einander zum zu

übertragenden Druckbild überlagert werden. Hierzu sind zwei oder mehr bildgebende

Druckwerkszylindern 106; 107, z . B. Formzylinder 106; 107, umfasst, die z . B. am

Umgang des die Teildruckbilder sammelnden Zylinders, insbesondere des die Druckstelle

103; 104 ausbildenden Druckwerkszylinders 108; 109, hintereinander angeordnet und an

diesen anstellbar oder angestellt sind. Vorzugsweise sind zur Ausbildung der Druckstelle

103; 104 der betreffende Druckwerkszylinder 108; 109 und ein als Gegendruckzylinder

118; 119 wirksamer weiterer Druckwerkszylinder 118, 119 über das Substrat 26

aneinander angestellt bzw. anstellbar. Beispielsweise ist diese weitere

Druckwerkszylinder 118, 119 als das Substrat 26 fördernder Transportzylinder 118; 119

ausgebildet und stellt auch gleichzeitig das oben genannte Führungselement 118; 119

dar, auf welchem das Substrat 26 gestützt bzw. geführt ist, während es durch die

mindestens zwei oder mehr Teildruckbilder bedruckt wird.

In bevorzugter Ausführung des Druckwerks 101 ; 102 ist der die Druckstelle 103; 104

ausbildenden Druckwerkszylinders 108; 109 gleichzeitig als der die Teildruckbilder

sammelnder Sammelzylinder 108; 109, insbesondere Farbsammelzylinder 108, 109,

ausgebildet und vorzugsweise als Übertragungs- oder Gummituchzylinder 108; 109

ausgeführt. Er weist dabei am Umfang ein oder mehrere hintereinander angeordnete

Drucktücher mit einer kompressiblen und/oder elastischen Schicht auf.

Die mit dem selben Sammelzylinder 108; 109 zusammen wirkenden bildgebenden



Druckwerkszylindern 106; 107 werden im Bereich ihrer wirksamen Mantelfläche durch

jeweilige Farbwerke 111; 112 eingefärbt, welche grundsätzlich in beliebiger Weise

ausgeführt sein könne. Bevorzugt sind sie jedoch als Heberfarbwerke ausgeführt. Die die

bildgebenden Druckwerkszylindern 106; 107 und die zugeordneten Farbwerke 111; 112

umfassenden Teildruckwerksstränge können grundsätzlich sämtlich oder zum Teil nach

einem Trockenoffsetverfahren arbeitend, d . h . ohne Feuchtwerk und/oder unter

Verwendung von Druckformen für den Trockenoffset, ausgeführt sein. Vorzugsweise sind

jedoch sämtliche oder mindestens zwei der Teildruckwerksstränge als nach dem

Nassoffsetdruck arbeitend, d . h . mit jeweiligen Feuchtwerken 113; 114 und/oder unter

Verwendung von Druckformen für den Nassoffset, ausgebildet.

In bevorzugter Ausführung sind mindestens zwei der bildgebenden Zylinder 106; 107 im

Bereich ihrer Mantelfläche mit einer Druckform ausgebildet und/oder bestückt, deren

Struktur ein Bedrucken mit Bildelementen einer o. g . Bildpunktgröße oder Linienstärke

ermöglicht bzw. erlaubt. Beim Drucken zweier Teilbilder werden bei der Herstellung o. g .

Sicherheitselemente 0 1 oder Dokumente 02 - ggf. unter anderem - Bildelemente mit einer

Linienstärke von unter 100 µ η , bevorzugt unter 50 µ η , insbesondere von unter 20µηι auf

das Substrat 26 gedruckt. Dabei wird beispielsweise eine Passergenauigkeit dieser

zweier Teildruckbilder in Transportrichtung betrachtet mit einer maximalen relativen

Abweichung von weniger 20 µ η , bevorzugt weniger 10 µ η eingehalten. Für den Fall einer

als Hochdruckform ausgeführten Druckform umfasst diese beispielsweise für den Druck

wirksame erhabene Stege mit einer unter 100 µ η , bevorzugt unter 50 µ η , insbesondere

von unter 20µηι liegenden Breite am äußeren Ende. Für den Fall einer als Flachdruckform

für den Nassoffset ausgeführten Druckform umfasst diese beispielsweise für den Druck

wirksame hydrophile Druckformbereiche mit einer unter 100 µ η , bevorzugt unter 50 µ η ,

insbesondere von unter 20µηι liegenden Breite.

In einer hier nicht weiter detaillierten vorteilhaften alternativen Ausführung ist für das

Bedrucken mit den zu überlagernden Teildruckbildern im Produktionspfad des dem



Sicherheitselement bzw. Dokument zugrunde liegenden Substrats 26 eine

Druckmaschine 100 mit mindestens einem nach einem Nonimpact-Verfahren, also

druckformlos, arbeitenden Druckwerk vorgesehen, z . B. einem Inkjet-Druckwerk, durch

welches das Substrat 26 zumindest auf einer selben Seite, z . B. der Seite, die der

mikrooptischen Struktur im fertiggestellten Sicherheitselement oder Dokument

gegenüberliegt, in einem druckformlosen Druckverfahren, z . B. im Inkjetdruck, mehrfarbig

bedruckt wird bzw. bedruckbar ist. Bevorzugt erfolgt dies in oben genannter Weise

ebenfalls auf einem Transportpfadabschnitt mit einem durchgehenden Transportmittel, d .

h . ohne eine dazwischenliegende Übergabe des Substrats 26 zwischen unterschiedlichen

Transportmitteln. Die Druckköpfe und/oder deren Anordnung im Druckwerk sind z . B. zum

Druck mit einer Auflösung von mindestens 600 dpi, bevorzugt mindestens 1200 dpi,

insbesondere mindestens 2400 dpi ausgebildet bzw. verwendbar. Bei der Herstellung

o. g . Sicherheitselemente 0 1 oder Dokumente 02 werden z . B. zwei oder mehr

Teildruckbilder durch Druckköpfe mit einer Auflösung von mindestens 600 dpi, bevorzugt

mindestens 1200 dpi, insbesondere mindestens 2400 dpi auf das Substrat 26 gedruckt.

Im Produktionspfad des dem Sicherheitselement 0 1 bzw. Dokument 02 zugrunde

liegenden Substrats 26 ist - grundsätzlich zwar unabhängig von der Ausführung des von

der Druckmaschine 100 umfassten Druckwerks, jedoch vorteilhaft in Verbindung mit einer

o. g . Ausführung - des Weiteren zumindest eine Applikationseinrichtung 116; 117

vorgesehen, in welcher das Substrat 26 mit einer mikrooptischen Struktur 03 beaufschlagt

wird bzw. beaufschlagbar ist. Dabei können das Sammeldruckwerk 101 ; 102 und die

Applikationseinrichtung 116; 117 grundsätzlich in getrennten, voneinander entkoppelten

Prozessen oder aber inline in einem beide Prozesse hintereinander umfassenden

Gesamtprozess, beispielsweise einer Druckmaschine 100 mit einem Druckwerk 101 ; 102

und einer Applikationseinrichtung 116; 117, vorgesehen sein. Dabei kann die

Applikationseinrichtung 116; 117 im Prozess grundsätzlich vor oder hinter dem Bedrucken

durch das Druckwerk 101 ; 102, insbesondere Sammeldruckwerk 101 ; 102, vorgesehen

sein.



In einer ersten Gruppe von Ausführungsformen sind beispielsweise für die Applikation und

das Bedrucken zwei voneinander getrennte Aggregate, nämlich eine das

Sammeldruckwerk 101 ; 102 umfassende Druckeinheit und eine Applikationseinrichtung

116; 117 vorgesehen (siehe z . B. Fig. 2). Dabei kann auf lediglich einer Seite des

Substratpfades oder aber auf beiden Seiten des Substratpfades ein derartiges

Sammeldruckwerk 101 ; 102 mit zwei oder mehr Formzylindern 106; 107 vorgesehen sein.

Im zweiten Fall können diese in einem Doppeldruckwerk ausgeführt sein und zwischen

ihren jeweiligen Farbsammelzylindern 108; 109 eine Doppeldruckstelle ausbilden. Die

beiden Aggregate können in einer ersten Ausführungsform beispielsweise in getrennten

Maschinen vorgesehen sein, sodass ein Bedrucken und Applizieren in getrennten

Schritten stattfindet, oder aber in einer zweiten Ausführungsform in einer gemeinsamen

Maschine inline umfasst sein.

Die - inline oder offline vorgesehene - Applikationseinrichtung 116 kann in einer ersten

Ausführung durch eine Einrichtung zum Aufbringen und Verbinden 116 des Substrats 26

mit einem die optisch abbildende Struktur 03 ausbildenden und/oder umfassenden

Schicht, z . B. einer Kunststofffolie bzw. Folienelementen mit den Linsen 11 bzw. mit der

mikrooptischen Struktur 03. Diese Applikationseinrichtung 116 kann im Produktionspfad

vor oder nach dem Bedrucken mit dem Teildruckbildern vorgesehen sein. Vorzugsweise

ist die Einrichtung zum Verbinden 116 als Heißprägevorrichtung 116 ausgeführt, durch

welche die die mikrooptische Struktur 03 umfassende Schicht, z . B. Kunststofffolie, auf

das bedruckte oder zu bedruckende Substrat 26 aufbringbar ist.

In einer hinsichtlich des Produktionsablaufs und/oder der Genauigkeit vorteilhaften

zweiten Gruppe von Ausführungsformen (siehe z . B. Fig. 3) erfolgt das - insbesondere

gleichzeitige - Bedrucken mit den wenigstens zwei Teildruckbildern und das Applizieren

der mikrooptische Struktur 03 während es durch ein selbes Führungselement 118; 119

geführt, beispielsweise auf einem selben Führungselement 118; 119, z . B. einem Band



oder Bandsystem oder bevorzugt einem Transportzylinder 118; 119, aufliegend, durch die

Maschine gefördert wird. D. h., das Bedrucken des Substrats 26 auf einer selben Seite mit

den mindestens zwei Teilbildern sowie das Applizieren der mikrooptischen Struktur 03 auf

dieser selben oder aber der gegenüberliegenden Seite des Substrats 26 erfolgt auf einem

Transportpfadabschnitt mit einem durchgehenden Transportmittel, d . h. ohne eine

dazwischenliegende Übergabe des Substrats 26 zwischen unterschiedlichen

Transportmitteln. Das Bedrucken mit den mindestens zwei Teildruckbildern erfolgt dabei

wie oben bereits erwähnt bevorzugt gleichzeitig.

In der zweiten Gruppe von Ausführungsformen kann das Applizieren grundsätzlich

ebenfalls durch ein o. g . Aufbringen einer die mikrooptische Struktur 03 umfassenden,

z . B. folienartige Schicht erfolgen. Vorzugsweise ist jedoch eine Einrichtung zum Formen

der mikrooptischen Struktur 03 auf dem Substrat 26 vorgesehen, durch welche auf dem

Substrat 26 eine Schicht noch nicht ausgehärteten, z . B. polymerhaltiges

Kunststoffmaterials, z . B. ein Natur- oder Kunstharz enthaltender Kunststoff, aufbringbar

und zumindest in einem oder mehreren Bereichen im noch flüssigen oder weichen

Zustand zu der mikrooptisch wirksamen Struktur 03 formbar ist. Beispielsweise wird das

Material bereichsweise oder vollflächig über eine Auftrageinrichtung 121 , z . B. ein Druck

oder Lackwerk 121 , insbesondere ein Siebdruckwerk 121 , auf das Substrat 26

aufgetragen und zur Ausformung der Struktur 03 mit der zuvor beaufschlagten Seite über

ein Prägewerkzeug geführt, welches auf der Mantelfläche ein zum Muster der

mikrooptischen Struktur 03 komplementäres Muster von Vertiefungen, z . B. o. g . Matrize

46, aufweist. In bevorzugter Ausführung ist das beim Drucken der Führung des

Substrates 26 dienende Führungselement 119 als Prägewerkzeug, z . B. Prägezylinder

119, ausgeführt und weist auf seiner Mantelfläche Matrize 46 mit den Vertiefungen auf.

Ein Bedrucken des Substrats 26 kann zwar grundsätzlich am Umfang des

Führungselementes 119 vor dem Beaufschlagen mit dem Kunststoffmaterial erfolgen,

findet jedoch bevorzugt in Umfangsrichtung des Führungselement es1 19 hinter dem

Beaufschlagen mit dem zu formenden Material und ggf. einem bevorzugt UV-basiertem



Zwischentrocken statt. Dabei ist das gemeinsame Führungselement 119 nicht nur als

Transportzylinder 110 wirksam, sondern gleichermaßen als Prägezylinder 119 und dient

dem Farbsammelzylinder 109 des als Sammeldruckwerk 102 ausgeführten Druckwerks

102 als Gegendruckzylinder 119.

Dem Aufbringen und Formen der mikrooptische Struktur 03 und Bedrucken mit mehreren

Teildruckbildern auf einem selben Führungselement 119 kann sich ein weiteres ein- oder

beidseitiges Bedrucken anschließen, wobei dies vorzugsweise ebenfalls durch ein o. g .

Sammeldruckwerk 101 ; 101'; 102 erfolgt. Eingangsseitig der Druckmaschine 100 kann

eine Zufuhreinrichtung 122, z . B. ein Stapelanleger, vorgesehen sein, durch welche das

Substrat 26 in Form eines Bedruckstoffs 04, z . B. einer Bedruckstoffbahn oder bevorzugt

ihn Form von Bedruckstoffbogen 04, zugeführt wird. Auf der Breite des Bedruckstoffs 04

werden dann beispielsweise mehrere o. g . Dokumente 02 als sog. Nutzen nebeneinander

gleichzeitig gedruckt und mit der Struktur 03 versehen. In einer Abnahmeeinrichtung 123,

z . B. Bogenauslage, werden die die Nutzen enthaltenden Zwischenprodukte zu Gebinden

zusammengefasst.

In dieser letzten Ausführungsform wird bei der Herstellung des Sicherheitselementes 0 1

oder Sicherheitsdokumentes 02 das ein- oder mehrlagige Substrat 26 über ein selbes

Führungselement 119 geführt und dabei sowohl mit der mikrooptischen Struktur 03 als

auch mit den mindestens zwei Teildruckbildern beaufschlagt. Dies genügt allerhöchsten

Ansprüchen an die Register- bzw. Passerhaltigkeit zwischen den Teilbildern einerseits

sowie zwischen den Teilbildern und der Lage der mikrooptischen Struktur 03 andererseits.

Unabhängig davon, ob die Applikation der mikrooptische Struktur 03 durch Applikation

einer festen Schicht, z . B. Kunststofffolie, oder durch Auftragen und Ausformen weichen

oder flüssigen Kunststoffs erfolgt, ist das Substrat 26 in zumindest einem Bereich des von

der die Struktur 03 umfassenden Schicht überdeckten Substrats 26 transparent, indem in

das Substrat 26 selbst transparent ausgeführt oder aber diesem Bereich ein



Fenster in das ansonsten intransparente Substrat 26 eingearbeitet ist bzw.



Bezugszeichenliste

0 1 Sicherheitselement

02 Sicherheitsdokument

03 optisch abbildende Struktur; mikrooptische Struktur

04 Bedruckstoff, Bogen

05

06

07

08

09

10

Mikrolinse

12 Symmetrieachse; optische Achse

13 konvexe Hüllfläche

14 Lichtstrahl

15

16 Randpunkt

17 Randpunkt

18 Linsenbreite

19 Hauptebene

20

2 1 plane Hüllfläche

22 Brennweite

23 Fokus

24 Fokalebene

25

26 Substrat



Druckbild

Bildelement (28a bis 28j)

Materialstärke; Dicke

Schnittebene

Kegel; Winkelfeld

erster Betrachtungswinkel

zweiter Betrachtungswinkel

Schichtdicke

geometrische Figur einer optisch abbildenden Struktur (03)

Kontur

Gitterzelle

Gitterpunkt

Gitterlinie

Linsenraster

Scheitelpunkt

Matrize

Mulde

Rohling; Halbzeug

aufgerauter Bereich

Steg

Druckfarbe

Druckträger

untere Druckschicht



obere Druckschicht

Frame (57a bis 57e)

Maske

Loch; Schlitz

Farbzone

Steg

Laser; Excimerlaser

Maske

Laserstrahl

Druckmaschine

Druckwerk, Sammeldruckwerk

Druckwerk, Sammeldruckwerk

Druckstelle

Druckstelle

-

Druckwerkszylinder, bildgebend, Formzylinder

Druckwerkszylinder, bildgebend, Formzylinder

Druckwerkszylinder, Farbsammeizylinder, Übertragungszylinder

Druckwerkszylinder, Farbsammeizylinder, Übertragungszylinder

-

Farbwerk, Heberfarbwerk

Farbwerk, Heberfarbwerk

Feuchtwerk

Feuchtwerk

-

Applikationseinrichtung



Applikationseinrichtung

Führungselement, Transportzylinder

Führungselement, Transportzylinder, Prägezylinder

-

Druckwerk, Lackwerk, Siebdruckwerk

Zufuhreinrichtung

Abnahmeeinrichtung



Ansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselementes (01 ) oder

Sicherheitsdokuments (02), wobei

- ein Substrat durch mindestens ein Druckwerk (101 ; 102) auf einer ersten Seite

gleichzeitig und/oder an einer selben Druckstelle mit mehreren einander

überlagerten Teildruckbildern bedruckt wird

- und auf derselben oder der anderen Seite des Substrates (26) durch eine

Applikationseinrichtung ( 1 16; 117) inline eine Mikrolinsen ( 1 1) umfassende

optisch abbildende Struktur (03) aufgebracht wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement

(01) oder Sicherheitsdokument (02) jeweils durch mehrere übereinander

angeordnete Ebenen aufgebaut ist, wobei eine einem Betrachter des

Sicherheitselementes (01) oder des Sicherheitsdokuments (02) zugewandte obere

Ebene zumindest teilweise eine darunterliegende dem Betrachter des

Sicherheitselementes (01) oder des Sicherheitsdokuments (02) abgewandte untere

Ebene überdeckt.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass in der unteren

Ebene eine untere Druckschicht (54) mit mehreren parallel zueinander verlaufenden

Farbzonen (61) und eine diese Farbzonen (61) teilweise überdeckende obere

Druckschicht (56) angeordnet sind, wobei in der oberen Druckschicht (56) mehrere

Bildelemente (28) jeweils beabstandet nebeneinander angeordnet sind.

4 . Verfahren nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei der in

der oberen Druckschicht (56) angeordneten Bildelemente (28) derart auf einer der in

der unteren Druckschicht (54) angeordneten Farbzone (61 ) angeordnet sind, dass in

einer Draufsicht auf das Sicherheitselement (01) oder Sicherheitsdokument (02)



zwischen den mindestens zwei in der oberen Druckschicht (56) jeweils voneinander

beabstandet angeordneten Bildelementen (28) jeweils die unter diesen

Bildelementen (28) in der unteren Druckschicht (54) angeordnete Farbzone (61)

sichtbar ist, wobei mindestens zwei der in der unteren Druckschicht (54)

angeordneten Farbzonen (61) und mindestens zwei der in der oberen Druckschicht

(56) angeordneten Bildelemente (28) jeweils verschiedenfarbig ausgebildet sind.

5 . Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 , dadurch gekennzeichnet, dass die Farbzonen

(61 ) streifenförmig oder rechteckig ausgebildet sind und/oder dass die Farbzonen

(61) in den Druckfarben Rot, Grün und Blau ausgebildet sind.

6 . Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 oder 5 , dadurch gekennzeichnet, dass die in der

oberen Druckschicht (56) angeordneten Bildelemente (28) gleichmäßig beabstandet

nebeneinander angeordnet sind.

7 . Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 oder 5 oder 6 , dadurch gekennzeichnet, dass

eine Breite der in der oberen Druckschicht (56) angeordneten Bildelemente (28)

jeweils weniger als 30% der gleichgerichteten Breite der betreffenden in der unteren

Druckschicht (54) angeordneten Farbzone (61 ) beträgt.

8 . Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 , dadurch gekennzeichnet,

dass in der Draufsicht auf das Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument

(02) mehrere verschiedene Paare von jeweils alternierend angeordneten

Bildelementen (28) ausgebildet werden, wobei diese Paare jeweils aus einem durch

die jeweilige Farbzone (61 ) dargestellten Bildelement (28) der unteren Druckschicht

(54) und einem Bildelement (28) der oberen Druckschicht (56) gebildet sind.

9 . Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 , dadurch

gekennzeichnet, dass die obere Druckschicht (56) als eine Löcher (59) und/oder



Schlitze (59) aufweisende Maske (58) ausgebildet ist, wobei in die Maske (58) in

Zuordnung zu den jeweiligen Farbzonen (61 ) jeweils ein individuelles Muster an

Löchern (59) oder Schlitzen (59) eingebracht ist, durch welche Löcher (59) oder

Schlitze (59) hindurch die jeweilige Druckfarbe der unterlegten Farbzone (61 )

wahrnehmbar ist.

10. Verfahren nach Anspruch 9 , dadurch gekennzeichnet, dass in verschiedenen

Druckfarben ausgebildete Farbzonen (61) jeweils ein anderes, von den übrigen

Farbzonen (61) verschiedenes Muster an Löchern (59) oder Schlitzen (59)

zugeordnet ist, so dass sich alle Löcher (59) oder Schlitze (59) in ihren jeweiligen

einzelnen Positionen je nach Farbzone (61 ) voneinander unterscheiden.

11. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9

oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass in der dem Betrachter des

Sicherheitselementes (01 ) oder des Sicherheitsdokuments (02) zugewandten

oberen Ebene die mindestens eine jeweils mehrere Mikrolinsen ( 1 1) aufweisende

optisch abbildende Struktur (03) ausgebildet wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1)

jeweils rotationssymmetrisch und/oder plankonvex ausgebildet sind, wobei die

Mikrolinsen ( 1 1) jeweils eine Linsenbreite ( 18) im Bereich von weniger als 100 µ η ,

insbesondere von 20 µ η und 65 µ η aufweisen.

13 . Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9 oder 10 oder

11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Farbzonen (61) jeweils eine sich

quer zu ihrer jeweiligen Längsrichtung erstreckende Breite im Bereich der

Linsenbreite (18) aufweisen.

14. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10 oder 11 oder 12 oder 13, dadurch



gekennzeichnet, dass die Löcher (59) oder Schlitze (59) der Maske (58) zumindest

quer zur Längsrichtung der jeweiligen Farbzone (61 ) jeweils eine Ausdehnung

aufweisen, die jeweils kleiner als die jeweilige Linsenbreite (18) derjenigen

Mikrolinsen ( 1 1) ist, die die Maske (58) überdecken.

15 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9

oder 10 oder 11 oder 12 oder 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die optisch

abbildende Struktur (03) mehrere Gruppen von Mikrolinsen ( 1 1) aufweist, wobei

jeweils eine dieser Gruppen in jeweils einer Gitterzelle (39) eines aus Zeilen und

Spalten bestehenden Gitters angeordnet ist.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Gruppen von

Mikrolinsen ( 1 1) gleichförmig ausgebildet sind und/oder dass mehrere Mikrolinsen

( 1 1) jeweils zu einem Rechteck oder als eine Rechteckfläche gruppiert sind.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass sich jede

Gruppe von Mikrolinsen ( 1 1) in beiden Dimensionen jeweils über ein Länge

erstreckt, die im Bereich von 120 µ η bis 150 µ η und damit im Bereich des

Auflösungsvermögens des bloßen menschlichen Auges normalsichtiger

Erwachsener liegt.

18. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10 oder 11 oder 12 oder 13 oder 14 oder 15 oder

16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Löcher (59) oder Schlitze (59) der

Maske (58) in einem weiteren Gitter aus Gitterzellen verteilt angeordnet sind, wobei

dieses weitere Gitter in Form und/oder Größe demjenigen Gitter entspricht, in

welchem jeweils eine Gruppe aus Mikrolinsen ( 1 1) der optisch abbildenden Struktur

(03) angeordnet ist.

19 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9



oder 10 oder 11 oder 12 oder 13 oder 14 oder 15 oder 16 oder 17 oder 18, dadurch

gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) aufweisende optisch abbildende Struktur

(03) spritztechnisch oder gießtechnisch oder prägetechnisch oder drucktechnisch

hergestellt wird.

20. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9

oder 10 oder 11 oder 12 oder 13 oder 14 oder 15 oder 16 oder 17 oder 18 oder 19,

dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) der optisch abbildenden Struktur

(03) aus einem Kunststoff oder aus einem Harz hergestellt werden.

2 1. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9

oder 10 oder 11 oder 12 oder 13 oder 14 oder 15 oder 16 oder 17 oder 18 oder 19

oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere gedruckte Teildruckbilder ein

Druckbild (27) des Sicherheitselementes (01 ) oder des Sicherheitsdokuments (02)

ausbilden, wobei mittels eines von einem Laser (63) ausgehenden Laserstrahls (66)

an mindestens einer ausgewählten Stelle eines ausgewählten Bildelementes (28)

des Druckbildes (27) die zuvor aufgetragene Druckfarbe entfernt wird, so dass

dieses Druckbild (27) mindestens ein Bildelement (28) mit mindestens einer jeweils

mittels des von dem Laser (63) ausgehenden Laserstrahls (66) von Druckfarbe

befreiten Stelle aufweist.

22. Verfahren nach Anspruch 2 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das die Druckfarbe zur

Ausbildung des mindestens einen Bildelementes (28) des Druckbildes (27) auf ein

opakes oder transparentes Substrat (26) aufgetragen und von dort mittels des von

dem Laser (63) ausgehenden Laserstrahls (66) selektiv abgetragen wird.

23. Verfahren nach Anspruch 2 1 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass die

mindestens eine Stelle, an der mittels des Laserstrahls (66) im ausgewählten

Bildelement (28) des Druckbildes (27) die zuvor aufgetragene Druckfarbe zu



entfernt wird, dadurch ausgewählt wird, dass im Strahlengang des Laserstrahls (66)

eine Maske (64) mit mindestens einem Durchlass für den Laserstrahl (66)

angeordnet wird, wobei der mindestens eine Durchlass in der Maske (64)

entsprechend der mindestens einen jeweils von Druckfarbe zu befreienden Stelle im

ausgewählten Bildelement (28) des Druckbildes (27) positioniert wird.

24. Verfahren nach Anspruch 2 1 oder 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass das

mindestens eine Bildelement (28) mit der mindestens einen jeweils von Druckfarbe

zu befreienden Stelle in weißer Druckfarbe ausgebildet wird.

25. Verfahren nach Anspruch 2 1 oder 22 oder 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet,

dass als Laser (63) ein Gaslaser, insbesondere ein Excimerlaser (63) verwendet

wird.

26. Verfahren nach Anspruch 2 1 oder 22 oder 23 oder 24 oder 25, dadurch

gekennzeichnet, dass der Laser (63) gepulst betrieben wird, wobei der Laser (63)

mit einer Pulsdauer im Bereich zwischen 1 ns und 40 ns betrieben wird.

27. Verfahren nach Anspruch 2 1 oder 22 oder 23 oder 24 oder 25 oder 26, dadurch

gekennzeichnet, dass der Laser (63) mit einer Wellenlänge im Bereich zwischen

100 nm und 360 nm betrieben wird.

28. Verfahren nach Anspruch 2 1 oder 22 oder 23 oder 24 oder 25 oder 26 oder 27,

dadurch gekennzeichnet, dass mit dem Laserstrahl (66) im ausgewählten

Bildelement (28) des Druckbildes (27) eine Struktur mit einer Breite im Bereich

zwischen 0,25 µ η und 1 µ η ausgebildet wird.

29. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16 oder 17 oder 18 oder 19 oder 20 oder 2 1 oder

22 oder 23 oder 24 oder 25 oder 26 oder 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, dass



zwischen einzelnen Gruppen von Mikrolinsen ( 1 1) Stege (62) ausgebildet sind,

welche frei von Mikrolinsen ( 1 1) sind.

Verfahren nach Anspruch 15 oder 16 oder 17 oder 18 oder 19 oder 20 oder 2 1 oder

22 oder 23 oder 24 oder 25 oder 26 oder 27 oder 28 oder 29, dadurch

gekennzeichnet, dass eine innerhalb der Fläche der geometrischen Figur (37)

angeordnete erste Teilmenge der Mikrolinsen ( 1 1) in einer der Gitterzellen (39) des

Gitters angeordnet ist, wobei die Mikrolinsen ( 1 1) der ersten Teilmenge jeweils

rotationssymmetrisch sphärisch oder rotationssymmetrisch asphärisch ausgebildet

sind, wobei eine innerhalb der Fläche derselben geometrischen Figur (37)

angeordnete zweite Teilmenge der zur betreffenden optisch abbildenden Struktur

(03) gehörenden Mikrolinsen ( 1 1) in mindestens einem Linsenraster (43) mit

mehreren jeweils achsensymmetrisch stabförmig ausgebildeten Mikrolinsen ( 1 1)

angeordnet ist.

Verfahren nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1)

der ersten Teilmenge innerhalb der Fläche der geometrischen Figur (37) jeweils

lückenlos und überlappungsfrei angeordnet sind.

Verfahren nach Anspruch 30 oder 3 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Mikrolinsen ( 1 1) der ersten Teilmenge innerhalb der Fläche der geometrischen Figur

(37) jeweils in einem jeweils aus gleichen Gitterzellen (39) bestehenden Gitter

angeordnet sind.

33. Verfahren nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dass die Gitterzellen (39)

quadratisch oder hexagonal ausgebildet sind.

34. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16 oder 17 oder 18 oder 19 oder 20 oder 2 1 oder

22 oder 23 oder 24 oder 25 oder 26 oder 27 oder 28 oder 29 oder 30 oder 3 1 oder



32 oder 33, dadurch gekennzeichnet, dass an jedem der eine Gitterzelle (39)

aufspannenden Gitterpunkte (41 ) jeweils eine Mikrolinse ( 1 1) angeordnet ist, wobei

der Scheitelpunkt (44) der betreffenden Mikrolinse ( 1 1) jeweils deckungsgleich mit

dem betreffenden Gitterpunkt (41 ) angeordnet ist, wobei sich der Scheitelpunkt (44)

der betreffenden Mikrolinse ( 1 1) jeweils im Schnittpunkt (44) ihrer optischen Achse

(12) mit ihrer dem Lichteintritt dienenden Hüllfläche (13) befindet.

35. Verfahren nach Anspruch 30 oder 3 1 oder 32 oder 33 oder 34, dadurch

gekennzeichnet, dass die in dem jeweiligen Linsenraster (43) angeordneten jeweils

zur zweiten Teilmenge gehörenden stabformigen Mikrolinsen ( 1 1) jeweils orthogonal

zu ihrer Stablänge jeweils lückenlos und überlappungsfrei aneinandergereiht sind.

36. Verfahren nach Anspruch 30 oder 3 1 oder 32 oder 33 oder 34 oder 35, dadurch

gekennzeichnet, dass innerhalb der Fläche der geometrischen Figur (37) mehrere

voneinander verschiedene Linsenraster (43) angeordnet sind.

37. Verfahren nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren

innerhalb der Fläche der geometrischen Figur (37) angeordneten Linsenraster (43)

eine voneinander verschiedene Orientierung aufweisen, wobei die jeweilige

Orientierung verschiedener innerhalb der Fläche derselben optisch abbildenden

Struktur (03) angeordneten Linsenraster (43) rechtwinklig oder spitzwinklig oder

stumpfwinklig zueinander stehen.

38. Verfahren nach Anspruch 36 oder 37, dadurch gekennzeichnet, dass die innerhalb

der Fläche derselben optisch abbildenden Struktur (03) angeordneten Linsenraster

(43) in ihrer jeweiligen Form und/oder in ihrem jeweiligen Flächenanteil

unterschiedlich ausgebildet sind.

39. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17 oder 18 oder 19 oder 20 oder 2 1 oder 22 oder



23 oder 24 oder 25 oder 26 oder 27 oder 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet, dass

das Sicherheitselement (01) oder das Sicherheitsdokument (02) jeweils eine

Anordnung aus mehreren jeweils stabförmig ausgebildeten Mikrolinsen ( 1 1)

aufweist, wobei jeweils orthogonal zu ihrer Stablänge aneinandergereihte

Mikrolinsen ( 1 1) ein Linsenraster (43) ausbilden, wobei mehrere jeweils in einer

Rechteckfläche ausgebildete Linsenraster (43) jeweils in mindestens einer Zeile

und/oder in mindestens einer Spalte angeordnet sind, wobei benachbart

angeordnete Linsenraster (43) jeweils in unterschiedlicher Orientierung angeordnet

sind.

40. Verfahren nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, dass sich bei einer

achsensymmetrisch stabförmig ausgebildeten Mikrolinse ( 1 1) deren

Symmetrieachse (12) orthogonal zu ihrer Stablänge erstreckt, wobei die jeweilige

Symmetrieachse (12) der betreffenden Mikrolinse ( 1 1) und deren optische Achse

(12) jeweils deckungsgleich verlaufen.

4 1. Verfahren nach Anspruch 39 oder 40, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige

Orientierung des betreffenden Linsenrasters (43) durch die jeweilige Richtung der

Stablänge der am Aufbau des betreffenden Linsenrasters (43) beteiligten

Mikrolinsen ( 1 1) festgelegt ist.

42. Verfahren nach Anspruch 39 oder 40 oder 4 1, dadurch gekennzeichnet, dass

mehrere der Linsenraster (43) jeweils eine quadratische Rechteckfläche aufweisen.

43. Verfahren nach Anspruch 39 oder 40 oder 4 1 oder 42, dadurch gekennzeichnet,

dass Linsenraster (43) gleicher erster Orientierung und andere Linsenraster (43)

gleicher von der ersten Orientierung verschiedener zweiter Orientierung alternierend

angeordnet sind.



44. Verfahren nach Anspruch 39 oder 40 oder 4 1 oder 42 oder 43, dadurch

gekennzeichnet, dass jedes der an der optisch abbildenden Struktur (03) beteiligten

Linsenraster (43) eine Kantenlänge im Bereich von 100 µηι bis maximal 300 µ η

aufweist.

45. Verfahren nach Anspruch 39 oder 40 oder 4 1 oder 42 oder 43 oder 44, dadurch

gekennzeichnet, dass mehrere Linsenraster (43) zu der optisch abbildenden

Struktur (03) zusammengesetzt sind, wobei die zu der betreffenden optisch

abbildenden Struktur (03) gehörenden Linsenraster (43) ein dieser optisch

abbildenden Struktur (03) unterlegtes Druckbild (27) gemeinsam abbilden.

46. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16 oder 17 oder 18 oder 19 oder 20 oder 2 1 oder

22 oder 23 oder 24 oder 25 oder 26 oder 27 oder 28 oder 29 oder 30 oder 3 1 oder

32 oder 33 oder 34 oder 35 oder 36 oder 37 oder 38, dadurch gekennzeichnet, dass

das Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) jeweils eine Anordnung

mit mehreren rotationssymmetrisch ausgebildeten Mikrolinsen ( 1 1) aufweist, wobei

die die Mikrolinsen ( 1 1) aufweisende optisch abbildende Struktur (03) die

geometrische Figur (37) mit mindestens einer von der jeweiligen konvexen

Hüllfläche (13) der betreffenden Mikrolinsen ( 1 1) nicht überdeckten Fläche

ausbilden, wobei die jeweilige von der jeweiligen konvexen Hüllfläche (13) der

betreffenden Mikrolinsen ( 1 1) nicht überdeckte Fläche einfallende Lichtstrahlen (14)

diffus reflektierend ausgebildet ist.

47. Verfahren nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1)

relativ zu ausgewählten Bildelementen (28) eines unterlegten Druckbildes (27)

positioniert sind, wobei die jeweilige auf ausgewählte Bildelemente (28) eines

unterlegten Druckbildes (27) bezogene Position der Mikrolinsen ( 1 1) in ihrem

Fertigungsprozess eingestellt wird.



48. Verfahren nach Anspruch 46 oder 47, dadurch gekennzeichnet, dass die einfallende

Lichtstrahlen (14) diffus reflektierende Fläche eine Rautiefe aufweist, die mit Bezug

auf die jeweilige Wellenlänge der einfallenden Lichtstrahlen (14) in der gleichen

Größenordnung liegt.

49. Verfahren nach Anspruch 46 oder 47 oder 48, dadurch gekennzeichnet, dass von

den Mikrolinsen ( 1 1) auf der Fläche der geometrischen Figur nicht überdeckte

Bereiche gefärbt, insbesondere weiß gefärbt sind.

50. Verfahren nach Anspruch 46 oder 47 oder 48 oder 49, dadurch gekennzeichnet,

dass die Färbung, insbesondere Weißfärbung der von den Mikrolinsen ( 1 1) auf der

Fläche der geometrischen Figur (37) nicht überdeckten Bereiche drucktechnisch

ausgebildet wird.

5 1 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9

oder 10 oder 11 oder 12 oder 13 oder 14 oder 15 oder 16 oder 17 oder 18 oder 19

oder 20 oder 2 1 oder 22 oder 23 oder 24 oder 25 oder 26 oder 27 oder 28 oder 29

oder 30 oder 3 1 oder 32 oder 33 oder 34 oder 35 oder 36 oder 37 oder 38, dadurch

gekennzeichnet, dass das aus mehreren gedruckten Teildruckbilder bestehende

Druckbild (27) eine Vielzahl von Bildelementen (28a bis 28j) aufweist, wobei unter

mindestens einer der Mikrolinsen ( 1 1) der betreffenden optisch abbildenden Struktur

(03) jeweils mehrere Bildelemente (28a bis 28j) angeordnet sind, wobei diese

mehreren jeweils unter mindestens einer der Mikrolinsen ( 1 1) der betreffenden

optisch abbildenden Struktur (03) angeordneten Bildelemente (28a bis 28j) längs zur

Linsenbreite (18) nebeneinander angeordnet sind und sich jeweils in Richtung

dieser Linsenbreite (18) jeweils über eine geringere Länge als die betreffende

Linsenbreite (18) erstrecken, wobei diese Bildelemente (28a bis 28j) zwischen der

betreffenden Mikrolinse ( 1 1) und ihrem Fokus (23) in einer parallel zur Hauptebene

( 19) der betreffenden Mikrolinse ( 1 1) liegenden Schnittebene (31 ) angeordnet sind,



wobei die Schnittebene (31 ) einen Kegel (32) oder ein Winkelfeld (32) des jeweils

durch die betreffende Mikrolinse ( 1 1) in Richtung der nebeneinander angeordneten

Bildelemente (28a bis 28j) einfallenden Lichts schneidend angeordnet ist, wobei in

der Schnittebene (31 ) innerhalb des Kegels (32) oder des Winkelfeldes (32)

gleichzeitig mehrere voneinander verschiedene Bildelemente (28a bis 28j)

aneinandergereiht angeordnet sind.

52. Verfahren nach Anspruch 5 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die unter der

betreffenden Mikrolinse ( 1 1) nebeneinander angeordneten Bildelemente (28a bis

28j) unterschiedlichen Druckmotiven zugeordnet sind.

53. Verfahren nach Anspruch 5 1 oder 52, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens

eines der nebeneinander angeordneten Bildelemente (28a bis 28j) jeweils in

unterschiedlichen Druckfarben gedruckte Bildpunkte und/oder Linien aufweist.

54. Verfahren nach Anspruch 53, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils in

unterschiedlichen Druckfarben gedruckten Bildpunkte und/oder Linien des

betreffenden Bildelementes (28a bis 28j) in ihrer relativen Anordnung zueinander

eine Passgenauigkeit von weniger als 10 µ η , insbesondere eine Passgenauigkeit

im Bereich von etwa 5 µ η aufweisen und/oder dass hinsichtlich des betreffenden

Bildelementes (28a bis 28j) dessen Bildpunkte eine Bildpunktgröße und/oder deren

Linien eine Linienstärke jeweils im Bereich von weniger als 20 µ η aufweisen.

55. Verfahren nach Anspruch 5 1 oder 52 oder 53 oder 54, dadurch gekennzeichnet,

dass das Druckbild (27) aus einem Übereinanderdruck mehrerer jeweils in

unterschiedlichen Druckfarben gedruckter Teildruckbilder besteht.

56. Verfahren nach Anspruch 5 1 oder 52 oder 53 oder 54 oder 55, dadurch

gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) der betreffenden optisch abbildenden



Struktur (03) jeweils eine Brennweite (22) von weniger als 100 µηι aufweisen.

57. Verfahren nach Anspruch 5 1 oder 52 oder 53 oder 54 oder 55 oder 56, dadurch

gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) der betreffenden optisch abbildenden

Struktur (03) jeweils entweder rotationssymmetrisch sphärisch oder asphärisch

ausgebildet sind oder achsensymmetrisch stabförmig ausgebildet sind, wobei die

jeweilige Symmetrieachse (12) der betreffenden Mikrolinse ( 1 1) und deren optische

Achse (12) jeweils deckungsgleich verlaufend angeordnet sind.

58. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9

oder 10 oder 11 oder 12 oder 13 oder 14 oder 15 oder 16 oder 17 oder 18 oder 19

oder 20 oder 2 1 oder 22 oder 23 oder 24 oder 25 oder 26 oder 27 oder 28 oder 29

oder 30 oder 3 1 oder 32 oder 33 oder 34 oder 35 oder 36 oder 37 oder 38 oder 39

oder 40 oder 4 1 oder 42 oder 43 oder 44 oder 45 oder 46 oder 47 oder 48 oder 49

oder 50 oder 5 1 oder 52 oder 53 oder 54 oder 55 oder 56 oder 57, dadurch

gekennzeichnet, dass die optisch abbildende Struktur (03) eine Gruppe oder ein

Raster mehrerer plankonvexer Mikrolinsen ( 1 1) aufweist, wobei die plane Hüllfläche

(21 ) der Mikrolinsen ( 1 1) dem Substrat (26) zugewandt ist, wobei das auf dem

Substrat (26) angeordnete Druckbild (27) mindestens ein Bildelement (28a bis 28j)

mit mindestens einem Bildpunkt und/oder einer Linie aufweist, wobei dieser

Bildpunkt und/oder diese Linie drucktechnisch durch ein Druckfluid ausgebildet ist,

wobei das Druckfluid nur durch eine außerhalb des für das menschliche Auge

sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegende Anregung für das menschliche

Auge sichtbar ist.

59. Verfahren nach Anspruch 58, dadurch gekennzeichnet, dass das nur durch die

außerhalb des für das menschliche Auge sichtbaren elektromagnetischen

Spektrums liegende Anregung für das menschliche Auge sichtbare Druckfluid als

eine Infrarotstrahlung absorbierende Tinte oder als eine Infrarotstrahlung



reflektierende Tinte oder als eine Infrarotstrahlung ins Sichtbare konvertierende

Tinte oder als eine ultraviolette Strahlung fluoreszierende Tinte oder als eine

magnetische Tinte ausgebildet ist.

60. Verfahren nach Anspruch 58 oder 59, dadurch gekennzeichnet, dass die außerhalb

des für das menschliche Auge sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegende

Anregung eine ultraviolette Strahlung und/oder eine Infrarotstrahlung und/oder ein

magnetisches Feld ist.

6 1 . Verfahren nach Anspruch 58 oder 59 oder 60, dadurch gekennzeichnet, dass in der

mehrere plankonvexe Mikrolinsen ( 1 1) aufweisenden Gruppe oder in dem mehrere

plankonvexe Mikrolinsen ( 1 1) aufweisenden Raster der betreffenden optisch

abbildenden Struktur (03) jeweils Fehlstellen vorgesehen sind, an denen jeweils

keine Mikrolinse ( 1 1) ausgebildet ist, wobei an der jeweiligen Fehlstelle mindestens

ein Bildelement (28a bis 28j) des Druckbildes (27) mit mindestens einem Bildpunkt

und/oder einer Linie angeordnet ist, wobei dieser Bildpunkt und/oder diese Linie

drucktechnisch durch das nur zufolge der Anregung für das menschliche Auge

sichtbare Druckfluid ausgebildet ist.

62. Verfahren nach Anspruch 58 oder 59 oder 60 oder 6 1 , dadurch gekennzeichnet,

dass das betreffende Druckbild (27) zumindest in dem von der optisch abbildenden

Struktur (03) abgedeckten Bereich mehrere der jeweils mindestens ein Bildelement

(28a bis 28j) aufweisenden Teildruckbilder aufweist.

63. Verfahren nach Anspruch 62, dadurch gekennzeichnet, dass von den in dem von

der optisch abbildenden Struktur (03) abgedeckten Bereich angeordneten

Teildruckbildern mindestens ein Teildruckbild Bildelemente (28a bis 28j) jeweils mit

mindestens einem Bildpunkt und/oder einer Linie aufweist, wobei der betreffende

Bildpunkt und/oder die betreffende Linie drucktechnisch jeweils durch das nur



zufolge der außerhalb des für das menschliche Auge sichtbaren

elektromagnetischen Spektrums liegenden Anregung für das menschliche Auge

sichtbare Druckfluid ausgebildet ist.

64. Verfahren nach Anspruch 62 oder 63, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens

ein Bildelement (28a bis 28j) mindestens eines Teildruckbildes, das in dem von der

optisch abbildenden Struktur (03) abgedeckten Bereich des Druckbildes (27)

angeordnet ist, durch ein Gemenge ausgebildet ist, wobei das Gemenge ein für das

menschliche Auge sichtbares Druckfluid und ein nur zufolge der außerhalb des für

das menschliche Auge sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegenden

Anregung für das menschliche Auge sichtbares Druckfluid aufweist.

65. Verfahren nach Anspruch 58 oder 59 oder 60 oder 6 1 oder 62 oder 63 oder 64,

dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten von der optisch abbildenden Struktur

(03) abgedeckten Bereich die darin angeordneten Bildelemente (28a bis 28j) des

Druckbildes (27) jeweils durch ein für das menschliche Auge sichtbares Druckfluid

und in einem zweiten von der optisch abbildenden Struktur (03) abgedeckten

Bereich die darin angeordneten Bildelemente (28a bis 28j) des Druckbildes (27)

jeweils durch ein nur zufolge der außerhalb des für das menschliche Auge

sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegenden Anregung für das

menschliche Auge sichtbares Druckfluid ausgebildet sind.

66. Verfahren nach Anspruch 58 oder 59 oder 60 oder 6 1 oder 62 oder 63 oder 64 oder

65, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige Bildpunktgröße der betreffenden

Bildpunkte und/oder die Linienstärke der betreffenden Linien jeweils größer als eine

Linsenbreite (18) der betreffenden Mikrolinse ( 1 1) ausgebildet ist bzw. sind.

67. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9

oder 10 oder 11 oder 12 oder 13 oder 14 oder 15 oder 16 oder 17 oder 18 oder 19



oder 20 oder 2 1 oder 22 oder 23 oder 24 oder 25 oder 26 oder 27 oder 28 oder 29

oder 30 oder 3 1 oder 32 oder 33 oder 34 oder 35 oder 36 oder 37 oder 38 oder 39

oder 40 oder 4 1 oder 42 oder 43 oder 44 oder 45 oder 46 oder 47 oder 48 oder 49

oder 50 oder 5 1 oder 52 oder 53 oder 54 oder 55 oder 56 oder 57 oder 58 oder 59

oder 60 oder 6 1 oder 62 oder 63 oder 64 oder 65 oder 66, dadurch gekennzeichnet,

dass das Sicherheitselement (01) oder Sicherheitsdokument (02) als eine Banknote

oder als eine Kreditkarte oder als ein Scheck oder als ein Pass oder als ein Ausweis

oder als ein Wertpapier oder als ein Aktienzertifikat oder als ein Führerschein oder

als eine Eigentumsurkunde oder als ein Reisedokument oder als eine Eintrittskarte

oder als eine amtliche oder behördliche Urkunde ausgebildet ist.

Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02), aufweisend eine

Anordnung von mehreren Mikrolinsen ( 1 1) und ein dieser Anordnung unterlegtes

Druckbild (27).

Sicherheitselement (01) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 68, dadurch

gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement (01) oder Sicherheitsdokument (02)

jeweils durch mehrere übereinander angeordnete Ebenen aufgebaut ist, wobei eine

einem Betrachter des Sicherheitselementes (01) oder des Sicherheitsdokuments

(02) zugewandte obere Ebene zumindest teilweise eine darunterliegende dem

Betrachter des Sicherheitselementes (01 ) oder des Sicherheitsdokuments (02)

abgewandte untere Ebene überdeckt, wobei die Anordnung von mehreren

Mikrolinsen ( 1 1) in der dem Betrachter des Sicherheitselementes (01 ) oder des

Sicherheitsdokuments (02) zugewandten oberen Ebene angeordnet ist und dort

mindestens eine jeweils mehrere Mikrolinsen ( 1 1) aufweisende optisch abbildende

Struktur (03) ausbildet, wobei in der unteren Ebene eine untere Druckschicht (54)

mit mehreren parallel zueinander verlaufenden Farbzonen (61 ) und eine diese

Farbzonen (61) teilweise überdeckende obere Druckschicht (56) angeordnet sind.



70. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 69, dadurch

gekennzeichnet, dass in der oberen Druckschicht (56) mehrere Bildelemente (28)

jeweils beabstandet nebeneinander angeordnet sind.

7 1 . Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 70, dadurch

gekennzeichnet, dass mindestens zwei der in der oberen Druckschicht (56)

angeordneten Bildelemente (28) derart auf einer der in der unteren Druckschicht

(54) angeordneten Farbzone (61) angeordnet sind, dass in einer Draufsicht auf das

Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) zwischen den mindestens

zwei in der oberen Druckschicht (56) jeweils voneinander beabstandet

angeordneten Bildelementen (28) jeweils die unter diesen Bildelementen (28) in der

unteren Druckschicht (54) angeordnete Farbzone (61 ) sichtbar ist.

72. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 69 oder 70

oder 7 1 , dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei der in der unteren

Druckschicht (54) angeordneten Farbzonen (61) und/oder mindestens zwei der in

der oberen Druckschicht (56) angeordneten Bildelemente (28) jeweils

verschiedenfarbig ausgebildet sind.

73. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 69 oder 70

oder 7 1 oder 72, dadurch gekennzeichnet, dass die Farbzonen (61) in den

Druckfarben Rot, Grün und Blau ausgebildet sind.

74. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 69 oder 70

oder 7 1 oder 72 oder 73, dadurch gekennzeichnet, dass die Farbzonen (61 )

streifenförmig oder rechteckig ausgebildet sind.

75. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 69 oder 70

oder 7 1 oder 72 oder 73 oder 74, dadurch gekennzeichnet, dass die in der oberen



Druckschicht (56) angeordneten Bildelemente (28) gleichmäßig beabstandet

nebeneinander angeordnet sind.

76. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 69 oder 70

oder 7 1 oder 72 oder 73 oder 74 oder 75, dadurch gekennzeichnet, dass eine Breite

der in der oberen Druckschicht (56) angeordneten Bildelemente (28) jeweils weniger

als 30% der gleichgerichteten Breite der betreffenden in der unteren Druckschicht

(54) angeordneten Farbzone (61) beträgt.

77. Sicherheitselement (01) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 69 oder 70

oder 7 1 oder 72 oder 73 oder 74 oder 75 oder 76, dadurch gekennzeichnet, dass in

der Draufsicht auf das Sicherheitselement (01) oder Sicherheitsdokument (02)

mehrere verschiedene Paare von jeweils alternierend angeordneten Bildelementen

(28) ausgebildet sind, wobei diese Paare jeweils aus einem durch die jeweilige

Farbzone (61 ) dargestellten Bildelement (28) der unteren Druckschicht (54) und

einem Bildelement (28) der oberen Druckschicht (56) gebildet sind.

78. Sicherheitselement (01) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 69 oder 70

oder 7 1 oder 72 oder 73 oder 74 oder 75 oder 76 oder 77, dadurch gekennzeichnet,

dass die Mikrolinsen ( 1 1) jeweils rotationssymmetrisch und/oder plankonvex

ausgebildet sind.

79. Sicherheitselement (01) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 69 oder 70

oder 7 1 oder 72 oder 73 oder 74 oder 75 oder 76 oder 77 oder 78, dadurch

gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) jeweils eine Linsenbreite (18) im Bereich

von weniger als 100 µ η , insbesondere von 20 µ η und 65 µ η aufweisen.

80. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 79, dadurch

gekennzeichnet, dass die Farbzonen (61) jeweils eine Breite im Bereich der



Linsenbreite (18) aufweisen.

8 1 . Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 69 oder 72

oder 73 oder 74 oder 78 oder 79 oder 80, dadurch gekennzeichnet, dass die obere

Druckschicht (56) als eine Löcher (59) und/oder Schlitze (59) aufweisende Maske

(58) ausgebildet ist.

82. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 8 1 , dadurch

gekennzeichnet, dass in die Maske (58) in Zuordnung zu den jeweiligen Farbzonen

(61) jeweils ein individuelles Muster an Löchern (59) oder Schlitzen (59) eingebracht

ist, durch welche Löcher (59) oder Schlitze (59) hindurch die jeweilige Druckfarbe

der unterlegten Farbzone (61) wahrnehmbar ist.

83. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 8 1 oder 82,

dadurch gekennzeichnet, dass in verschiedenen Druckfarben ausgebildete

Farbzonen (61) jeweils ein anderes, von den übrigen Farbzonen (61 ) verschiedenes

Muster an Löchern (59) oder Schlitzen (59) zugeordnet ist, so dass sich alle Löcher

(59) oder Schlitze (59) in ihren jeweiligen einzelnen Positionen je nach Farbzone

(61) voneinander unterscheiden.

84. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 8 1 oder 82

oder 83, dadurch gekennzeichnet, dass die Löcher (59) oder Schlitze (59)

zumindest quer zur Längsrichtung der jeweiligen Farbzone (61 ) jeweils eine

Ausdehnung aufweisen, die jeweils kleiner als die jeweilige Linsenbreite (18)

derjenigen Mikrolinsen ( 1 1) ist, die die Maske (58) überdecken.

85. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 8 1 oder 82

oder 83 oder 84, dadurch gekennzeichnet, dass die betreffende optisch abbildende

Struktur (03) mehrere Gruppen von Mikrolinsen ( 1 1) aufweist, wobei jeweils eine



dieser Gruppen in jeweils einer Gitterzelle eines aus Zeilen und Spalten

bestehenden Gitters angeordnet ist, wobei zwischen den einzelnen Gruppen von

Mikrolinsen ( 1 1) Stege (62) ausgebildet sind, welche frei von Mikrolinsen ( 1 1) sind.

86. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 8 1 oder 82

oder 83 oder 84 oder 85, dadurch gekennzeichnet, dass die Löcher (59) oder

Schlitze (59) der Maske (58) in einem weiteren Gitter aus Gitterzellen verteilt

angeordnet sind, wobei dieses weitere Gitter in Form und/oder Größe demjenigen

Gitter entspricht, in welchem jeweils eine Gruppe aus Mikrolinsen ( 1 1) der optisch

abbildenden Struktur (03) angeordnet ist.

87. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 85 oder 86,

dadurch gekennzeichnet, dass die Gruppen von Mikrolinsen ( 1 1) gleichförmig

ausgebildet sind und/oder dass mehrere Mikrolinsen ( 1 1) jeweils zu einem Rechteck

gruppiert sind.

88. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 85 oder 86

oder 87, dadurch gekennzeichnet, dass sich jede Gruppe von Mikrolinsen ( 1 1) in

beiden Dimensionen jeweils über ein Länge erstreckt, die im Bereich von 120 µ η

bis 150 µ η und damit im Bereich des Auflösungsvermögens des bloßen

menschlichen Auges normalsichtiger Erwachsener liegt.

89. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 68, dadurch

gekennzeichnet, dass das Druckbild (27) auf ein Substrat (26) aufgebracht ist und

die Anordnung von mehreren Mikrolinsen ( 1 1) eine zumindest Teile des Druckbildes

(27) abdeckende optisch abbildende Struktur (03) ausbildet, wobei die optisch

abbildende Struktur (03) eine Gruppe oder ein Raster mehrerer plankonvexer

Mikrolinsen ( 1 1) aufweist, wobei die plane Hüllfläche (21 ) der Mikrolinsen ( 1 1) dem

Substrat (26) zugewandt ist, wobei das auf dem Substrat (26) angeordnete



Druckbild (27) mindestens ein Bildelement (28a bis 28j) mit mindestens einem

Bildpunkt und/oder einer Linie aufweist, wobei dieser Bildpunkt und/oder diese Linie

drucktechnisch durch ein Druckfluid ausgebildet ist, wobei das Druckfluid nur durch

eine außerhalb des für das menschliche Auge sichtbaren elektromagnetischen

Spektrums liegende Anregung für das menschliche Auge sichtbar ist.

90. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 89, dadurch

gekennzeichnet, dass das nur durch die außerhalb des für das menschliche Auge

sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegende Anregung für das menschliche

Auge sichtbare Druckfluid als eine Infrarotstrahlung absorbierende Tinte oder als

eine Infrarotstrahlung reflektierende Tinte oder als eine Infrarotstrahlung ins

Sichtbare konvertierende Tinte oder als eine ultraviolette Strahlung fluoreszierende

Tinte oder als eine magnetische Tinte ausgebildet ist.

9 1 . Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 89 oder 90,

dadurch gekennzeichnet, dass die außerhalb des für das menschliche Auge

sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegende Anregung eine ultraviolette

Strahlung und/oder eine Infrarotstrahlung und/oder ein magnetisches Feld ist.

92. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 89 oder 90

oder 9 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige Bildpunktgröße der

betreffenden Bildpunkte und/oder die Linienstärke der betreffenden Linien jeweils

größer als eine Linsenbreite (18) der betreffenden Mikrolinse ( 1 1) ausgebildet ist

bzw. sind.

93. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 89 oder 90

oder 9 1 oder 92, dadurch gekennzeichnet, dass in der mehrere plankonvexe

Mikrolinsen ( 1 1) aufweisenden Gruppe oder in dem mehrere plankonvexe

Mikrolinsen ( 1 1) aufweisenden Raster der betreffenden optisch abbildenden Struktur



(03) jeweils Fehlstellen vorgesehen sind, an denen jeweils keine Mikrolinse ( 1 1)

ausgebildet ist, wobei an der jeweiligen Fehlstelle mindestens ein Bildelement (28a

bis 28j) des Druckbildes (27) mit mindestens einem Bildpunkt und/oder einer Linie

angeordnet ist, wobei dieser Bildpunkt und/oder diese Linie drucktechnisch durch

das nur zufolge der Anregung für das menschliche Auge sichtbare Druckfluid

ausgebildet ist.

94. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 89 oder 90

oder 9 1 oder 92, dadurch gekennzeichnet, dass das betreffende Druckbild (27)

zumindest in dem von der optisch abbildenden Struktur (03) abgedeckten Bereich

mehrere jeweils mindestens ein Bildelement (28a bis 28j) aufweisende

Teildruckbilder aufweist.

95. Sicherheitselement (01) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 94, dadurch

gekennzeichnet, dass von den in dem von der optisch abbildenden Struktur (03)

abgedeckten Bereich angeordneten Teildruckbildern mindestens ein Teildruckbild

Bildelemente (28a bis 28j) jeweils mit mindestens einem Bildpunkt und/oder einer

Linie aufweist, wobei der betreffende Bildpunkt und/oder die betreffende Linie

drucktechnisch jeweils durch das nur zufolge der außerhalb des für das

menschliche Auge sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegenden Anregung

für das menschliche Auge sichtbare Druckfluid ausgebildet ist.

96. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 94 oder 95,

dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Bildelement (28a bis 28j) mindestens

eines Teildruckbildes, das in dem von der optisch abbildenden Struktur (03)

abgedeckten Bereich des Druckbildes (27) angeordnet ist, durch ein Gemenge

ausgebildet ist, wobei das Gemenge ein für das menschliche Auge sichtbares

Druckfluid und ein nur zufolge der außerhalb des für das menschliche Auge

sichtbaren elektromagnetischen Spektrums liegenden Anregung für das



menschliche Auge sichtbares Druckfluid aufweist.

97. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 89 oder 90

oder 9 1 oder 92 oder 93 oder 94 oder 95 oder 96, dadurch gekennzeichnet, dass in

einem ersten von der optisch abbildenden Struktur (03) abgedeckten Bereich die

darin angeordneten Bildelemente (28a bis 28j) des Druckbildes (27) jeweils durch

ein für das menschliche Auge sichtbares Druckfluid und in einem zweiten von der

optisch abbildenden Struktur (03) abgedeckten Bereich die darin angeordneten

Bildelemente (28a bis 28j) des Druckbildes (27) jeweils durch ein nur zufolge der

außerhalb des für das menschliche Auge sichtbaren elektromagnetischen

Spektrums liegenden Anregung für das menschliche Auge sichtbares Druckfluid

ausgebildet sind.

98. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 68, dadurch

gekennzeichnet, dass die Anordnung von mehreren Mikrolinsen ( 1 1) eine optisch

abbildende Struktur (03) ausbildet, wobei die Mikrolinsen ( 1 1) der optisch

abbildenden Struktur (03) plankonvex ausgebildet sind, wobei unter mindestens

einer der Mikrolinsen ( 1 1) der betreffenden optisch abbildenden Struktur (03) jeweils

mehrere Bildelemente (28a bis 28j) angeordnet sind, wobei diese mehreren jeweils

unter mindestens einer der Mikrolinsen ( 1 1) der betreffenden optisch abbildenden

Struktur (03) angeordneten Bildelemente (28a bis 28j) längs zur Linsenbreite (18)

nebeneinander angeordnet sind und sich jeweils in Richtung dieser Linsenbreite

(18) jeweils über eine geringere Länge als die betreffende Linsenbreite (18)

erstrecken, wobei diese Bildelemente (28a bis 28j) zwischen der betreffenden

Mikrolinse ( 1 1) und ihrem Fokus (23) in einer parallel zur Hauptebene (19) der

betreffenden Mikrolinse ( 1 1) liegenden Schnittebene (31) angeordnet sind, wobei

die Schnittebene (31 ) einen Kegel (32) oder ein Winkelfeld (32) des jeweils durch

die betreffende Mikrolinse ( 1 1) in Richtung der nebeneinander angeordneten

Bildelemente (28a bis 28j) einfallenden Lichts schneidend angeordnet ist, wobei in



der Schnittebene (31 ) innerhalb des Kegels (32) oder des Winkelfeldes (32)

gleichzeitig mehrere voneinander verschiedene Bildelemente (28a bis 28j)

aneinandergereiht angeordnet sind.

99. Sicherheitselement (01) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 98, dadurch

gekennzeichnet, dass jede der Mikrolinsen ( 1 1) längs zu den nebeneinander

angeordneten Bildelementen (28a bis 28j) des Druckbildes (27) jeweils eine

Linsenbreite (18) von weniger als 100 µ η aufweist.

100. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 98 oder 99,

dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eines der nebeneinander angeordneten

Bildelemente (28a bis 28j) jeweils in unterschiedlichen Druckfarben gedruckte

Bildpunkte und/oder Linien aufweist.

101 . Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 100,

dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils in unterschiedlichen Druckfarben

gedruckten Bildpunkte und/oder Linien des betreffenden Bildelementes (28a bis 28j)

in ihrer relativen Anordnung zueinander eine Passgenauigkeit von weniger als

10 µ η , insbesondere eine Passgenauigkeit im Bereich von etwa 5 µ η aufweisen

und/oder dass hinsichtlich des betreffenden Bildelementes (28a bis 28j) dessen

Bildpunkte eine Bildpunktgröße und/oder deren Linien eine Linienstärke jeweils im

Bereich von weniger als 20 µ η aufweisen.

102. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 98 oder 99

oder 100 oder 101 , dadurch gekennzeichnet, dass das Druckbild (27) aus einem

Übereinanderdruck mehrerer jeweils in unterschiedlichen Druckfarben gedruckter

Teildruckbilder besteht.

103. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 98 oder 99



oder 100 oder 101 oder 102, dadurch gekennzeichnet, dass die unter der

betreffenden Mikrolinse ( 1 1) nebeneinander angeordneten Bildelemente (28a bis

28j) unterschiedlichen Druckmotiven zugeordnet sind.

104. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 98 oder 99

oder 100 oder 101 oder 102 oder 103, dadurch gekennzeichnet, dass die

Mikrolinsen ( 1 1) der betreffenden optisch abbildenden Struktur (03) jeweils eine

Brennweite (22) von weniger als 100 µ η aufweisen.

105. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 98 oder 99

oder 100 oder 101 oder 102 oder 103 oder 104, dadurch gekennzeichnet, dass die

Mikrolinsen ( 1 1) der betreffenden optisch abbildenden Struktur (03) jeweils

entweder rotationssymmetrisch sphärisch oder asphärisch ausgebildet sind oder

achsensymmetrisch stabförmig ausgebildet sind, wobei die jeweilige

Symmetrieachse ( 12) der betreffenden Mikrolinse ( 1 1) und deren optische Achse

(12) jeweils deckungsgleich verlaufend angeordnet sind.

106. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 68, dadurch

gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) der Anordnung eine optisch abbildende

Struktur (03) in Form einer geometrischen Figur (37) ausbilden, wobei eine

innerhalb der Fläche der geometrischen Figur (37) angeordnete erste Teilmenge

dieser Mikrolinsen ( 1 1) in einem aus Gitterzellen (39) bestehenden Gitter

angeordnet ist, wobei diese im Gitter angeordneten Mikrolinsen ( 1 1) jeweils

rotationssymmetrisch sphärisch oder rotationssymmetrisch asphärisch ausgebildet

sind, wobei eine innerhalb der Fläche derselben geometrischen Figur (37)

angeordnete zweite Teilmenge der zur betreffenden optisch abbildenden Struktur

(03) gehörenden Mikrolinsen ( 1 1) in mindestens einem Linsenraster (43) mit

mehreren jeweils achsensymmetrisch stabförmig ausgebildeten Mikrolinsen ( 1 1)

angeordnet ist.



107. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 106,

dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) jeweils plankonvex ausgebildet

sind.

108. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 106 oder

107, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) der ersten Teilmenge

innerhalb der Fläche der geometrischen Figur (37) jeweils lückenlos und

überlappungsfrei angeordnet sind.

109. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 106 oder

107 oder 108, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) der ersten

Teilmenge innerhalb der Fläche der geometrischen Figur (37) jeweils in einem

jeweils aus gleichen Gitterzellen (39) bestehenden Gitter angeordnet sind.

110. Sicherheitselement (01) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 109,

dadurch gekennzeichnet, dass die Gitterzellen (39) quadratisch oder hexagonal

ausgebildet sind.

111. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 106 oder

107 oder 108 oder 109 oder 110, dadurch gekennzeichnet, dass an jedem der eine

Gitterzelle (39) aufspannenden Gitterpunkte (41) jeweils eine Mikrolinse ( 1 1)

angeordnet ist, wobei der Scheitelpunkt (44) der betreffenden Mikrolinse ( 1 1) jeweils

deckungsgleich mit dem betreffenden Gitterpunkt (41) angeordnet ist, wobei sich

der Scheitelpunkt (44) der betreffenden Mikrolinse ( 1 1) jeweils im Schnittpunkt (44)

ihrer optischen Achse (12) mit ihrer dem Lichteintritt dienenden Hüllfläche (13)

befindet.

112. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 106 oder



107 oder 108 oder 109 oder 110 oder 111, dadurch gekennzeichnet, dass die in

dem jeweiligen Linsenraster (43) angeordneten jeweils zur zweiten Teilmenge

gehörenden stabförmigen Mikrolinsen ( 1 1) jeweils orthogonal zu ihrer Stablänge

jeweils lückenlos und überlappungsfrei aneinandergereiht sind.

13. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 106 oder

107 oder 108 oder 109 oder 110 oder 111 oder 112, dadurch gekennzeichnet, dass

innerhalb der Fläche der geometrischen Figur (37) mehrere voneinander

verschiedene Linsenraster (43) angeordnet sind.

14. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 113,

dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren innerhalb der Fläche der

geometrischen Figur (37) angeordneten Linsenraster (43) eine voneinander

verschiedene Orientierung aufweisen, wobei die jeweilige Orientierung

verschiedener innerhalb der Fläche derselben optisch abbildenden Struktur (03)

angeordneten Linsenraster (43) rechtwinklig oder spitzwinklig oder stumpfwinklig

zueinander stehen.

15 . Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 113 oder

114, dadurch gekennzeichnet, dass die innerhalb der Fläche derselben optisch

abbildenden Struktur (03) angeordneten Linsenraster (43) in ihrer jeweiligen Form

und/oder in ihrem jeweiligen Flächenanteil unterschiedlich ausgebildet sind.

16. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 68, dadurch

gekennzeichnet, dass die Anordnung aus mehreren jeweils stabförmig

ausgebildeten Mikrolinsen ( 1 1) besteht, wobei jeweils orthogonal zu ihrer Stablänge

aneinandergereihte Mikrolinsen ( 1 1) ein Linsenraster (43) ausbilden, wobei mehrere

der Linsenraster (43) jeweils als eine Rechteckfläche ausgebildet sind, wobei

mehrere jeweils in einer Rechteckfläche ausgebildete Linsenraster (43) jeweils in



mindestens einer Zeile und/oder in mindestens einer Spalte angeordnet sind, wobei

benachbart angeordnete Linsenraster (43) jeweils in unterschiedlicher Orientierung

angeordnet sind.

117. Sicherheitselement (01) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 116,

dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) jeweils achsensymmetrisch

und/oder plankonvex ausgebildet sind.

118. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 116 oder

117, dadurch gekennzeichnet, dass sich bei einer achsensymmetrisch stabförmig

ausgebildeten Mikrolinse ( 1 1) deren Symmetrieachse (12) orthogonal zu ihrer

Stablänge erstreckt, wobei die jeweilige Symmetrieachse (12) der betreffenden

Mikrolinse ( 1 1) und deren optische Achse (12) jeweils deckungsgleich verlaufen.

119. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 116 oder

117 oder 118, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige Orientierung des

betreffenden Linsenrasters (43) durch die jeweilige Richtung der Stablänge der am

Aufbau des betreffenden Linsenrasters (43) beteiligten Mikrolinsen ( 1 1) festgelegt

ist.

120. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 116 oder

117 oder 118 oder 119, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere der Linsenraster

(43) jeweils eine quadratische Rechteckfläche aufweisen.

121 . Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 116 oder

117 oder 118 oder 119 oder 120, dadurch gekennzeichnet, dass Linsenraster (43)

gleicher erster Orientierung und andere Linsenraster (43) gleicher von der ersten

Orientierung verschiedener zweiter Orientierung alternierend angeordnet sind.



122. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 116 oder

117 oder 118 oder 119 oder 120 oder 121 , dadurch gekennzeichnet, dass

benachbart angeordnete Linsenraster (43) jeweils lückenlos und überlappungsfrei

angeordnet sind.

123. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 116 oder

117 oder 118 oder 119 oder 120 oder 121 oder 122, dadurch gekennzeichnet, dass

mehrere Linsenraster (43) zu einer optisch abbildenden Struktur (03)

zusammengesetzt sind, wobei die zu der betreffenden optisch abbildenden Struktur

(03) gehörenden Linsenraster (43) ein dieser optisch abbildenden Struktur (03)

unterlegtes Druckbild (27) gemeinsam abbilden.

124. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 123,

dadurch gekennzeichnet, dass jedes der an der optisch abbildenden Struktur (03)

beteiligten Linsenraster (43) eine Kantenlänge im Bereich von 100 µηι bis maximal

300 µηι aufweist.

125. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 68, dadurch

gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) der Anordnung jeweils

rotationssymmetrisch ausgebildet und in einem aus Gitterzellen (39) bestehenden

Gitter angeordnet sind, wobei die Mikrolinsen ( 1 1) eine optisch abbildende Struktur

(03) in Form einer geometrischen Figur (37) mit mindestens einer von der jeweiligen

konvexen Hüllfläche (13) der betreffenden Mikrolinsen ( 1 1) nicht überdeckten

Fläche ausbilden, wobei die jeweilige von der jeweiligen konvexen Hüllfläche (13)

der betreffenden Mikrolinsen ( 1 1) nicht überdeckte Fläche einfallende Lichtstrahlen

(14) diffus reflektierend ausgebildet ist.

126. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 125,

dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) jeweils sphärisch oder



asphärisch und/oder plankonvex ausgebildet sind.

127. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 125 oder

126, dadurch gekennzeichnet, dass die Gitterzellen (39) quadratisch oder

hexagonal ausgebildet sind.

128. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 125 oder

126 oder 127, dadurch gekennzeichnet, dass die einfallende Lichtstrahlen (14)

diffus reflektierende Fläche eine Rautiefe aufweist, die mit Bezug auf die jeweilige

Wellenlänge der einfallenden Lichtstrahlen (14) in der gleichen Größenordnung

liegt.

129. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 125 oder

126 oder 127 oder 128, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) relativ

zu ausgewählten Bildelementen (28) des unterlegten Druckbildes (27) positioniert

sind.

130. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 129,

dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige auf ausgewählte Bildelemente (28) des

unterlegten Druckbildes (27) bezogene Position der Mikrolinsen ( 1 1) in ihrem

Fertigungsprozess eingestellt ist.

131 . Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 125 oder

126 oder 127 oder 128 oder 129 oder 130, dadurch gekennzeichnet, dass von den

Mikrolinsen ( 1 1) auf der Fläche der geometrischen Figur (37) nicht überdeckte

Bereiche gefärbt, insbesondere weiß gefärbt sind.

132. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 131 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Färbung, insbesondere Weißfärbung der von den



Mikrolinsen ( 1 1) auf der Fläche der geometrischen Figur (37) nicht überdeckten

Bereiche drucktechnisch ausgebildet ist.

133. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 125 oder

126 oder 127 oder 128 oder 129 oder 130 oder 131 oder 132, dadurch

gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) aus einem Kunststoff oder Harz

bestehen.

134. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach Anspruch 133,

dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolinsen ( 1 1) gießtechnisch oder

prägetechnisch ausgebildet sind.

135. Sicherheitselement (01 ) oder Sicherheitsdokument (02) nach einem der Ansprüche

68 bis 134, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement (01) oder

Sicherheitsdokument (02) als eine Banknote oder als eine Kreditkarte oder als ein

Scheck oder als ein Pass oder als ein Ausweis oder als ein Wertpapier oder als ein

Aktienzertifikat oder als ein Führerschein oder als eine Eigentumsurkunde oder als

ein Reisedokument oder als eine Eintrittskarte oder als eine amtliche oder

behördliche Urkunde ausgebildet ist.
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A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

B42D 25/405(2014.01%, B42D 25/425(2014.01%, B42D 25/369(2014.01% B42D 25/324(2014.01% B42D 25/351 (2014.01%
B42D 25/382(2014.01)i; B42D 25/387(2014.01%, B42D 25/435(2014.0 )

According to International Patent Classification (IPC) or to both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

B42D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X W O 2016153345 A I (MORPHO BV [NL]) 29 September 2016 (2016-09-29) 1,2,68-88

A page 8, line 22 - page 9, line 10; figure l c 59,90

X W O 2017081447 A I (DE LA RUE INT LTD [GB]) 18 May 2017 (2017-05-18) 1,2,58-60,62-
65,68-91,94-97

cited in the application

page 44, line 30 - page 45, line 17; figure 19

page 36, line 20 - page 37, line 10; figure 7

page 27, line 15 - line 19; figure 1

page 60, line 23 - line 28

X W O 2015011494 A I (RUE DE INT LTD [GB]) 29 January 2015 (2015-01-29) 1,58-60,62-65,
68,89-91,94-97

cited in the application

page 16, line 29 - page 17, line 1; figures 3-4

page 41, line 15 - line 20

1 1Further documents are listed in the continuation of Box C . 1 1See patent family annex.

* Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority
date and not in conflict with the application but cited to understand the

"A" document defining the general State of the art which is not considered principle or theory underlying the invention
to be of particular relevance

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
"E" earlier application or patent but published on or after the international considered novel or cannot be considered to involve an inventive Step

filing date when the document is taken alone
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be

cited to establish the publication date of another citation or other considered to involve an inventive Step when the document is
special reason (as specified) combined with one or more other such documents, such combination

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other being obvious to a person skilled in the art
means "&" document member of the same patent family

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

Ol February 2019 07 February 2019

Name and mailing address of the ISA/EP Authorized officer

European Patent Office
p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk Achermann, Didier
Netherlands

Telephone No. (+31-70)340-2040
Facsimile No. (+31-70)340-3016 Telephone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2015)
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Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. Claims: 2 (in Ml); 1, 68-88 (in part)
Method according to claim 1, wherein the security element or security document is composed in each case by several
planes arranged one above the other, wherein an upper plane facing an observer of the security element or security
document at least partially Covers a plane that lies below and faces away from the observer of the security element or
security document. Technical problem: arrangement in the direction of thickness.

2. Claims: 3-10 (in füll); 1, 13, 14, 18, 68, 70-88 (in part)
Method according to claim 1, wherein a lower printed layer having several inking zones, which are arranged in
parallel to one another, and an upper printed layer, which partially Covers said inking zones, are arranged in the
lower plane, wherein several image elements are arranged so as to be spaced apart from one another in the upper
printed layer. Technical problem: structuring the layers with the partial printed images.

3. Claims: 11, 12 (in füll); 1, 13, 14, 18, 68-88 (in part)
Method according to claim 1, wherein the at least one optically imaging structure, which comprises in each case
several microlenses, is formed in the upper plane facing the observer of the security element or security document.
Technical problem: spatial relationship of the microlenses with the partial printed images.

4. Claims: 15-17 (in füll); 1, 18, 29-50 (in part)
Method according to claim 1, wherein the optically imaging structure comprises several groups of microlenses,
wherein each of these groups is arranged in a respective grid cell of a grid consisting of lines and columns. Technical
problem: arrangement of the microlenses.

5. Claims: 1, 19, 29-50 (all in part)
Method according to claim 1, wherein the optically imaging structure comprising microlenses is produced by means
of an injection molding technique. Technical problem: production of the microlenses.

6. Claims: 1, 19, 29-50 (all in part)
Method according to claim 1, wherein the optically imaging structure comprising microlenses is produced by means
of a casting technique. Technical problem: production of the microlenses.

7. Claims: 1, 19, 29-50 (all in part)
Method according to claim 1, wherein the optically imaging structure comprising microlenses is produced by means
of a stamping technique. Technical problem: production of the microlenses.

8. Claims: 1, 19, 29-50 (all in part)
Method according to claim 1, wherein the optically imaging structure comprising microlenses is produced by means
of a printing technique. Technical problem: production of the microlenses.

9. Claims: 1, 20, 29-50 (all in part)
Method according to claim 1, wherein the microlenses of the optically imaging structure are produced from a plastic.
Technical problem: selection of the material for the microlenses.

10. Claims: 1, 20, 29-50 (all in part)
Method according to claim 1, wherein the microlenses of the optically imaging structure are produced from a resin.
Technical problem: selection of the material for the microlenses.

11. Claims: 21-28 (in füll); 1, 29-50 (in part)
Method according to claim 1, wherein several printed partial printed images form a printed image of the security
element or security document, wherein the previously applied printing ink is removed by means of a laser beam
emitted by a laser on at least one selected location of a selected image element of the printed image, so that said
printed image comprises at least one image element with at least one location that has been exempted from printing
ink by the respective laser beam emitted by the laser. Technical problem: personalization.

12. Claims: 5 1-57, 98-105 (in füll); 1, 68 (in part)
Method according to claim 1, wherein the printed image consisting of several partial printed images has a plurality
of image elements, wherein several image elements are arranged below at least one of the microlenses of the
respective optically imaging structure, wherein said several image elements, which are arranged below at least one
of the microlenses of the respective optically imaging structure, are disposed next to one another along the lens
width and extend in each case in the direction of said lens width over a smaller length than the respective lens width,
wherein said image elements are arranged between the respective microlens and its focus in a cutting plane lying
parallel to the main plane of the respective microlens, wherein the cutting plane is arranged so as to cut a cone or

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet) (January 2015)
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Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

an angular field of the light that is incident through the respective microlens in the direction of the image elements
arranged next to one another, wherein several image elements, which differ from each other, are simultaneously
arranged in a row in the cutting plane within the cone or the angular field. Technical problem: structuring of the
partial printed images and their spatial relationship with the microlenses.

13. Claims: 58-66, 89-97 (in füll); 1, 68 (in part)
Method according to claim 1, wherein the optically imaging structure has a group or grid of several planarly convex
microlenses, wherein the planar enveloping surface of the microlenses faces the Substrate, wherein the printed image
arranged on the Substrate comprises at least one image element with at least one pixel and/or a line, wherein said
pixel and/or said line is formed by means of a printing technique by a printing fluid, wherein the printing fluid is
visible only by an excitation of the human eye, which lies outside of the electromagnetic spectrum visible to the
human eye. Technical problem: form of the microlenses and printing substance for the partial printed images.

14. Claims: 67, 135 (in füll); 1, 68 (in part)
Method according to claim 1, wherein the security element or security document is designed as a banknote, a
credit card, a cheque, a passport, an identity card, a bond, a stock certificate, a driving licence, a title deed, a travel
document, an entrance ticket or as an official or administrative document. Technical problem: use of the security
element or security document.

15. Claims: 106-1 15 (in füll); 68 (in part)
Security element or security document according to claim 68, wherein the microlenses of the arrangement form an
optically imaging structure in the form of a geometric figure, wherein a first partial quantity of said microlenses,
which are arranged within the surface of the geometric figure, are arranged in a grid consisting of grid cells, wherein
said microlenses arranged in the grid have in each case a rotationally symmetrical, spherical or a rotationally
symmetrical, aspherical design, wherein a second partial quantity of the microlenses belonging to the respective
optically imaging structure, which are arranged within the surface of the same geometric figure, are arranged in
at least one lenticular grid with several microlenses which have in each case an axis-symmetrical and rod-shaped
design. Technical problem: macroscopic and microscopic form of the microlenses.

16. Claims: 116-124 (in füll); 68 (in part)
Security element or security document according to claim 68, wherein the arrangement consists of several
microlenses which have in each case a rod-shaped design, wherein microlenses which are arranged in a row and
orthogonally to their rod length form a lenticular grid, wherein several of the lenticular grids are in each case formed
as a rectangular area, wherein several lenticular grids formed in a rectangular area respectively are arranged in each
case in at least one line and/or in at least one column, wherein adjacently arranged lenticular grids are arranged in
each case in different orientations. Technical problem: macroscopic structuring of the microlenses.

17. Claims: 125-134 (in füll); 68 (in part)
Security element or security document according to claim 68, wherein the microlenses of the arrangement have
in each case a rotationally symmetrical design and are arranged in a grid consisting of grid cells, wherein the
microlenses form an optically imaging structure in the form of a geometric figure with at least one surface that is not
covered by the respective convex enveloping surface of the respective microlenses, wherein the respective surface,
which is not covered by the respective convex enveloping surface of the respective microlenses, is designed so as to
reflect incident light beams in a diffuse manner. Technical problem: form of the microlenses and optical properties of
the arrangement of the microlenses.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet) (January 2015)
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Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers all searchable
claims.

As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment
of additional fees.

As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.: 2, 58-60, 62-65, 89-91, 94-97 (in füll); 1, 68-88 (in part)

No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted
to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest | | The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

I I The additional search fees were accompanied by the applicant' s protest but the applicable protest fee
was not paid wifhin the time limit specified in the invitation.

I 1 No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet) (January 2015)
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Internationales Aktenzelchen
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A . KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. B42D25/405 B42D25/425 B42D25/369 B42D25/324 B42D25/351
B42D25/382 B42D25/387 B42D25/435

ADD.
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B . RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

B42D

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suohbegriffe)

EPO-Internal

C . ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

WO 2016/153345 AI (MORPHO BV [NL] ) 1,2,
29. September 2016 (2016-09-29) 68-88
Sei t e 8 , Zei l e 22 - Sei t e 9 , Zei l e 10; 59 ,90
Abbi l dung l c

WO 2017/081447 AI (DE LA RUE INT LTD [GB] ) 1,2,
18. Mai 2017 (2017-05-18) 58-60,
i n der Anmeldung erwähnt 62-65 ,

68-91 ,
94-97

Sei t e 44, Zei l e 30 Sei t e 45 , Zei l e 17;
Abbi l dung 19
Sei t e 36, Zei l e 20 Sei t e 37 , Zei l e 10;
Abbi l dung 7
Sei t e 27 , Zei l e 15 Zei l e 19 ; Abbi ldung 1
Sei t e 60, Zei l e 23 Zei l e 28

/ -

X Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C z u entnehmen IX Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen z u lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden " Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

Ό " Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung füreinen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

1. Februar 2019 07/02/2019

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Achermann, Didi er
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C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

WO 2015/011494 AI (RUE DE INT LTD [GB] ) 1,58-60,
29. Januar 2015 (2015-01-29) 62-65 ,
i n de Anmeldung erwähnt 68,

89-91 ,
94-97

Sei t e 16, Zei l e 29 - Sei t e 17 , Zei l e 1;
Abbi l dungen 3-4
Sei t e 41 , Zei e 15 - Zei e 2
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Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2018/078056INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. I I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

| IAnsprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3 . | | Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

see extra sheet x x 2 , 58-60, 62-65, 89-91 , 94-97(complete); 1, 68-88(partially)

Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Reoherchenberioht auf alle reoherchierbaren Ansprüche.

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

2 , 58-60, 62-65, 89-91 , 94-97(vol 1ständig) ; 1, 68-88(tei 1 ei se)

I I Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherohengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Reoherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

Die Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Di e i nternati onal e Recherchenbehörde hat festgestel l t , dass di ese
i nternati onal e Anmel dung mehrere (Gruppen von) Erfi ndungen enthäl t ,
näml i ch :

Ansprüche: 2 (vol 1ständi g) ; 1, 68-88(tei lwei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Si cherhei tsel ement
Si cherhei tsdokument jewei l s durch mehrere überei nander
angeordnete Ebenen aufgebaut i st, wobei ei ne ei nem
Betrachter des Si cherhei tsel ementes oder des
Si cherhei tsdokuments zugewandte obere Ebene zumi ndest
tei lwei se ei ne darunterl i egende dem Betrachter des
Si cherhei tsel ementes oder des Si cherhei tsdokuments
abgewandte untere Ebene überdeckt. Techni sche Aufgabe:
Anordnung i n di e Ri chtung der Di cke.

2 . Ansprüche: 3-10(vol 1ständi g) ; 1, 13 , 14, 18, 68,
70-88(tei lwei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei i n der unteren Ebene ei ne
untere Druckschi cht mi t mehreren paral l el zuei nander
verl aufenden Farbzonen und ei ne di ese Farbzonen tei lwei se
überdeckende obere Druckschi cht angeordnet si nd, wobei i n
der oberen Druckschi cht mehrere Bi l del emente jewei l s
beabstandet nebenei nander angeordnet si nd. Techni sche
Aufgabe: Strukturi erung der Schi chten mi t den
Tei l druckbi l dern .

3 . Ansprüche: 11 , 12 (vol 1ständi g) ; 1, 13 , 14, 18, 68-88(tei 1wei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei i n der dem Betrachter des
Si cherhei tsel ementes oder des Si cherhei tsdokuments
zugewandten oberen Ebene di e mi ndestens ei ne jewei l s mehrere
Mi krol i nsen aufwei sende opti sch abbi l dende Struktur
ausgebi l det wi rd. Techni sche Aufgabe: räuml i che Bezi ehung
zwi schen Mi krol i nsen und Tei l druckbi l der.

4 . Ansprüche: 15-17 (vol 1ständi g) ; 1, 18, 29-50(tei 1wei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei di e opti sch abbi l dende
Struktur mehrere Gruppen von Mi krol i nsen aufwei st, wobei
jewei l s ei ne di eser Gruppen i n jewei l s ei ner Gi tterzel l e
ei nes aus Zei l en und Spal ten bestehenden Gi tters angeordnet
i st. Techni sche Aufgabe: Anordnung der Mi krol i nsen .

5 . Ansprüche: 1, 19 , 29-50(al l e tei lwei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei di e Mi krol i nsen aufwei sende
opti sch abbi l dende Struktur spri tztechni sch hergestel l t
wi rd. Techni sche Aufgabe: Herstel l ung der Mi krol i nsen .
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6. Ansprüche: 1, 19 , 29-5Q (al e tei lwei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei di e Mi krol i nsen aufwei sende
opti sch abbi l dende Struktur gi eßtechni sch hergestel l t wi rd.
Techni sche Aufgabe: Herstel l ung der Mi krol i nsen .

7. Ansprüche: 1, 19 , 29-5Q (al e tei lwei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei di e Mi krol i nsen aufwei sende
opti sch abbi l dende Struktur prägetechni sch hergestel l t wi rd.
Techni sche Aufgabe: Herstel l ung der Mi krol i nsen .

8 . Ansprüche: 1, 19 , 29-5Q (al e tei lwei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei di e Mi krol i nsen aufwei sende
opti sch abbi l dende Struktur drucktechni sch hergestel l t wi rd.
Techni sche Aufgabe: Herstel l ung der Mi krol i nsen .

9 . Ansprüche: 1, 20, 29-50(al l e tei lwei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei di e Mi krol i nsen der opti sch
abbi l denden Struktur aus ei nem Kunststoff hergestel l t
werden . Techni sche Aufgabe: Wahl des Materi al s für di e
Mi krol i nsen .

10. Ansprüche: 1, 20, 29-50(al l e tei lwei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei di e Mi krol i nsen der opti sch
abbi l denden Struktur aus ei nem Harz hergestel l t werden .
Techni sche Aufgabe: Wahl des Materi al s für di e Mi krol i nsen .

11 . Ansprüche: 21-28(vol 1ständi g) ; 1, 29-50(tei 1wei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei mehrere gedruckte
Tei l druckbi l der ei n Druckbi l d des Si cherhei tsel ementes oder
des Si cherhei tsdokuments ausbi l den , wobei mi ttel s ei nes von
ei nem Laser ausgehenden Laserstrahl s an mi ndestens ei ner
ausgewähl ten Stel l e ei nes ausgewähl ten Bi l del ementes des
Druckbi l des di e zuvor aufgetragene Druckfarbe entfernt wi rd,
so dass di eses Druckbi l d mi ndestens ei n Bi l del ement mi t
mi ndestens ei ner jewei l s mi ttel s des von dem Laser
ausgehenden Laserstrahl s von Druckfarbe befrei ten Stel l e
aufwei st. Techni sehe Aufgabe: Personal i si erung.

12 . Ansprüche: 51-57 , 98-105 (vol 1ständi g) ; 1, 68(tei 1wei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei das aus mehreren gedruckten
Tei l druckbi l der bestehende Druckbi l d ei ne Vi el zahl von
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Bi l del ementen aufwei st, wobei unter mi ndestens ei ner der
Mi krol i nsen der betreffenden opti sch abbi l denden Struktur
jewei l s mehrere Bi l del emente angeordnet si nd, wobei di ese
mehreren jewei l s unter mi ndestens ei ner der Mi krol i nsen der
betreffenden opti sch abbi l denden Struktur angeordneten
Bi l del emente l ängs zur Li nsenbrei t e nebenei nander angeordnet
si nd und si ch jewei l s i n Ri chtung di eser Li nsenbrei t e
jewei l s über ei ne geri ngere Länge al s di e betreffende
Li nsenbrei t e erstrecken , wobei di ese Bi l del emente zwi schen
der betreffenden Mi krol i nse und i hrem Fokus i n ei ner
paral l el zur Hauptebene der betreffenden Mi krol i nse
l i egenden Schni ttebene angeordnet si nd, wobei di e
Schni ttebene ei nen Kegel oder ei n Wi nkel fel d des jewei l s
durch di e betreffende Mi krol i nse i n Ri chtung der
nebenei nander angeordneten Bi l del emente ei nfal l enden Li chts
schnei dend angeordnet i st, wobei i n der Schni ttebene
i nnerhal b des Kegel s oder des Wi nkel fel des gl ei chzei t i g
mehrere vonei nander verschi edene Bi l del emente
anei nandergerei ht angeordnet si nd. Techni sche Aufgabe:
Strukturi erung der Tei l druckbi l der und i hre räuml i che
Bezi ehung mi t den Mi krol i nsen .

Ansprüche: 58-66, 89-97 (vol 1ständi g) ; 1, 68(tei 1wei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei di e opti sch abbi l dende
Struktur ei ne Gruppe oder ei n Raster mehrerer pl ankonvexer
Mi krol i nsen aufwei st, wobei di e pl ane Hül l f l äche der
Mi krol i nsen dem Substrat zugewandt i st, wobei das auf dem
Substrat angeordnete Druckbi l d mi ndestens ei n Bi l del ement
mi t mi ndestens ei nem Bi l dpunkt und/oder ei ner Li ni e
aufwei st, wobei di eser Bi l dpunkt und/oder di ese Li ni e
drucktechni sch durch ei n Druckfl ui d ausgebi l det i st, wobei
das Druckfl ui d nur durch ei ne außerhal b des für das
menschl i che Auge si chtbaren el ektromagneti schen Spektrums
l i egende Anregung für das menschl i che Auge si chtbar i st.
Techni sche Aufgabe: Form der Mi krol i nsen und Druckstoff für
di e Tei l druckbi l der.

Ansprüche: 67 , 135 (vol 1ständi g) ; 1, 68(tei 1wei se)

Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Si cherhei tsel ement oder
Si cherhei tsdokument al s ei ne Banknote oder al s ei ne
Kredi tkarte oder al s ei n Scheck oder al s ei n Pass oder al s
ei n Auswei s oder al s ei n Wertpapi er oder al s ei n
Akti enzerti f i kat oder al s ei n Führerschei n oder al s ei ne
Ei gentumsurkunde oder al s ei n Rei sedokument oder al s ei ne
Ei ntri ttskarte oder al s ei ne amtl i che oder behördl i che
Urkunde ausgebi l det i st. Techni sche Aufgabe: Anwendung des
Si cherhei tsel ements oder Si cherhei tsdokuments .

15 . Ansprüche: 106-115 (vol 1ständi g) ; 68(tei 1wei se)
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Si cherhei tsel ement oder Si cherhei tsdokument nach Anspruch
68, wobei di e Mi krol i nsen der Anordnung ei ne opti sch
abbi l dende Struktur i n Form ei ner geometri schen Fi gur
ausbi l den , wobei ei ne i nnerhal b der Fl äche der geometri schen
Fi gur angeordnete erste Tei lmenge di eser Mi krol i nsen i n
ei nem aus Gi tterzel l en bestehenden Gi tter angeordnet i st,
wobei di ese i m Gi tter angeordneten Mi krol i nsen jewei l s
rotati onssymmetri sch sphäri sch oder rotati onssymmetri sch
asphäri sch ausgebi l det si nd, wobei ei ne i nnerhal b der Fl äche
dersel ben geometri schen Fi gur angeordnete zwei t e Tei lmenge
der zur betreffenden opti sch abbi l denden Struktur gehörenden
Mi krol i nsen i n mi ndestens ei nem Li nsenraster mi t mehreren
jewei l s achsensymmetri sch stabförmi g ausgebi l deten
Mi krol i nsen angeordnet i st. Techni sche Aufgabe:
makroskopi sche und mi kroskopi sche Form der Mi krol i nsen .

Ansprüche: 116-124 (vol 1ständi g) ; 68(tei 1wei se)

Si cherhei tsel ement oder Si cherhei tsdokument nach Anspruch
68, wobei di e Anordnung aus mehreren jewei l s stabförmi g
ausgebi l deten Mi krol i nsen besteht, wobei jewei l s orthogonal
zu i hrer Stabl änge anei nandergerei hte Mi krol i nsen ei n
Li nsenraster ausbi l den , wobei mehrere der Li nsenraster
jewei l s al s ei ne Rechteckfl äche ausgebi l det si nd, wobei
mehrere jewei l s i n ei ner Rechteckfl äche ausgebi l dete
Li nsenraster jewei l s i n mi ndestens ei ner Zei l e und/oder i n
mi ndestens ei ner Spal t e angeordnet si nd, wobei benachbart
angeordnete Li nsenraster jewei l s i n unterschi edl i cher
Ori enti erung angeordnet si nd. Techni sche Aufgabe:
makroskopi sche Strukturi erung der Mi krol i nsen .

Ansprüche: 125-134(vol 1ständi g) ; 68(tei 1wei se)

Si cherhei tsel ement oder Si cherhei tsdokument nach Anspruch
68, wobei di e Mi krol i nsen der Anordnung jewei l s
rotati onssymmetri sch ausgebi l det und i n ei nem aus
Gi tterzel l en bestehenden Gi tter angeordnet si nd, wobei di e
Mi krol i nsen ei ne opti sch abbi l dende Struktur i n Form ei ner
geometri schen Fi gur mi t mi ndestens ei ner von der jewei l i gen
konvexen Hül l f l äche der betreffenden Mi krol i nsen ni cht
überdeckten Fl äche ausbi l den , wobei di e jewei l i ge von der
jewei l i gen konvexen Hül l f l äche der betreffenden Mi krol i nsen
ni cht überdeckte Fl äche ei nfal l ende Li chtstrahl en di ffus
refl ekti erend ausgebi l det i st. Techni sche Aufgabe: Form der
Mi krol i nsen und opti sche Ei genschaften der Anordnung der
Mi krol i nsen .
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