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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement 
zur Absicherung von Wertgegenständen mit einer op-
tisch variablen Schicht, die unter unterschiedlichen 
Betrachtungswinkeln unterschiedliche Farbeindrü-
cke vermittelt. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfah-
ren zum Herstellen eines derartigen Sicherheitsele-
ments, ein Transferelement, ein Sicherheitspapier 
sowie einen Wertgegenstand mit einem solchen Si-
cherheitselement.

[0002] Wertgegenstände, wie etwa Markenartikel 
oder Wertdokumente, werden zur Absicherung oft mit 
Sicherheitselementen ausgestattet, die eine Über-
prüfung der Echtheit des Wertgegenstands gestatten 
und die zugleich als Schutz vor unerlaubter Repro-
duktion dienen. Wertgegenstände im Sinne der vor-
liegenden Erfindung sind insbesondere Banknoten, 
Aktien, Anleihen, Urkunden, Gutscheine, Schecks, 
hochwertige Eintrittskarten, aber auch andere fäl-
schungsgefährdete Papiere, wie Pässe und sonstige 
Ausweisdokumente, sowie Produktsicherungsele-
mente, wie Etiketten, Siegel, Verpackungen und der-
gleichen. Der Begriff „Wertgegenstand” schließt im 
Folgenden alle derartigen Gegenstände, Dokumente 
und Produktsicherungsmittel ein.

[0003] Die Sicherheitselemente können beispiels-
weise in Form eines in eine Banknote eingebetteten 
Sicherheitsfadens, eines aufgebrachten Sicherheits-
streifens oder eines selbsttragenden Transferele-
ments ausgebildet sein, wie eines Patches oder ei-
nes Etiketts, das nach seiner Herstellung auf ein 
Wertdokument aufgebracht wird.

[0004] Um die Nachstellung der Sicherheitselemen-
te selbst mit hochwertigen Farbkopiergeräten zu ver-
hindern, weisen die Sicherheitselemente vielfach op-
tisch variable Elemente auf, die dem Betrachter unter 
unterschiedlichen Betrachtungswinkeln einen unter-
schiedlichen Bildeindruck vermitteln und etwa einen 
unterschiedlichen Farbeindruck oder unterschiedli-
che graphische Motive zeigen.

[0005] In diesem Zusammenhang ist bekannt, Si-
cherheitselemente mit mehrschichtigen Dünnschich-
telementen einzusetzen, bei denen sich der Farbein-
druck für den Betrachter mit dem Betrachtungswinkel 
ändert, und beim Kippen des Sicherheitsmerkmals 
beispielsweise von Grün nach Blau, von Blau nach 
Magenta oder von Magenta nach Grün wechselt. 
Derartige Farbänderungen beim Verkippen eines Si-
cherheitselements werden im Folgenden als Farbkip-
peffekt oder Color-Shift-Effekt bezeichnet.

[0006] Die Druckschrift US 3,858,977 beschreibt 
derartige optische Interferenzbeschichtungen mit 
Farbkippeffekt im Zusammenhang mit Sicherheitse-
lementen. Je nach Art und Zahl der Schichten im 

Schichtaufbau können zwei oder mehr vom Betrach-
tungswinkel abhängige unterschiedliche Farbwirkun-
gen auftreten.

[0007] In der Druckschrift EP 1 833 034 A1 wird ein 
Identifikationselement beschrieben, bei dem eine von 
cholesterischen Flüssigkristallen gebildete optisch 
variable Schicht vollflächig über einer Farbschicht 
angeordnet ist. Der Farbeindruck dieser Farbschicht 
ist jedoch nicht wirklich fix und die Designfreiheit des 
Identifikationselements ist eingeschränkt. Bei ande-
ren vorbekannten Sicherheitselementen erscheint 
die Farbschicht oft zu dunkel.

[0008] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, die vorge-
nannten Probleme zu lösen und insbesondere ein Si-
cherheitselement der vorgenannten Art dahingehend 
zu verbessern, dass der von der Farbschicht erzeug-
te Farbeindruck ausreichend hell ist und insbesonde-
re bei unterschiedlichen Betrachtungsbedingungen 
möglichst stabil bleibt.

[0009] Diese Aufgabe wird durch das Sicherheitse-
lement mit den Merkmalen des Hauptanspruchs ge-
löst. Ein Herstellungsverfahren für das Sicherheitse-
lement, ein Transferelement, ein Sicherheitspapier 
sowie ein Wertgegenstand mit einem solchen Sicher-
heitselement sind in den nebengeordneten Ansprü-
chen angegeben. Weiterbildungen der Erfindung 
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0010] Gemäß der Erfindung wird ein Sicherheitse-
lement zur Absicherung von Wertgegenständen mit 
einer optisch variablen Schicht bereitgestellt. Die op-
tisch variable Schicht vermittelt unter unterschiedli-
chen Betrachtungswinkeln unterschiedliche Farbein-
drücke. Weiterhin umfasst das Sicherheitselement 
eine in einem Überdeckungsbereich über der optisch 
variablen Schicht angeordnete Farbschicht, wobei 
der Farbeindruck der optisch variablen Schicht in ei-
nem nicht von der Farbschicht überdeckten Bereich 
bei Betrachtung unter einem vorbestimmten Betrach-
tungswinkel an den Farbeindruck der Farbschicht im 
Überdeckungsbereich angepasst ist. Zwischen der 
Farbschicht und der optisch variablen Schicht ist eine 
Metallschicht angeordnet.

[0011] Erfindungsgemäß wird weiterhin ein Trans-
ferelement zum Aufbringen auf ein Sicherheitspapier, 
Wertdokument oder dergleichen mit einem derartigen 
Sicherheitselement ausgestattet. Darüber hinaus 
wird gemäß der Erfindung ein Sicherheitspapier für 
die Herstellung von Sicherheits- oder Wertdokumen-
ten, wie Banknoten, Schecks, Ausweiskarten, Urkun-
den oder dergleichen, bereitgestellt, das mit einem 
derartigen Sicherheitselement ausgestattet ist. Wei-
terhin ist erfindungsgemäß ein Wertgegenstand, wie 
ein Markenartikel, Wertdokument oder dergleichen, 
mit einem derartigen Sicherheitselement ausgestat-
tet.
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[0012] Weiterhin wird erfindungsgemäß ein Verfah-
ren zum Herstellen eines Sicherheitselements zur 
Absicherung von Wertgegenständen bereitgestellt, 
bei dem in einem Überdeckungsbereich über eine 
optisch variable Schicht, die unter unterschiedlichen 
Betrachtungswinkeln unterschiedliche Farbeindrü-
cke vermittelt, eine Farbschicht angeordnet wird. Da-
bei ist der Farbeindruck der optisch variablen Schicht 
außerhalb des Überdeckungsbereichs bei Betrach-
tung unter einem vorbestimmten Betrachtungswinkel 
an den Farbeindruck der Farbschicht im Überde-
ckungsbereich angepasst. Gemäß dem erfindungs-
gemäßen Verfahren wird weiterhin eine Metallschicht 
zwischen der Farbschicht und der optisch variablen 
Schicht angeordnet.

[0013] Die erfindungsgemäß in dem Überdeckungs-
bereich über der optisch variablen Schicht angeord-
nete Farbschicht stellt einen farbkonstanten Bereich 
dar. Der Farbeindruck der Farbschicht ändert sich bei 
Betrachtung unter den unterschiedlichen Betrach-
tungswinkeln nicht oder nur unwesentlich. In dem an 
den Überdeckungsbereich angrenzenden Bereich 
der optisch variablen Schicht hingegen ändert sich 
für den Betrachter der Farbeindruck abhängig vom 
Betrachtungswinkel. Die optisch variable Schicht ist 
dabei so konfiguriert, dass unter den unterschiedli-
chen Betrachtungswinkeln mindestens zwei ver-
schiedene Farbeindrücke entstehen.

[0014] Bei Betrachtung des Sicherheitselements 
unter einem vorbestimmten Betrachtungswinkel ist 
der Farbeindruck der optisch variablen Schicht an 
den Farbeindruck der Farbschicht angepasst. Insbe-
sondere ist der Farbeindruck der optisch variablen 
Schicht bei diesem Betrachtungswinkel derart an den 
Farbeindruck der Farbschicht angepasst, dass für 
den Betrachter die beiden Farbeindrücke gleich er-
scheinen. Die Betrachtung des Sicherheitselements 
erfolgt dabei zweckmäßigerweise von derjenigen 
Seite des Sicherheitselements in Bezug auf die op-
tisch variable Schicht, auf welche die Farbschicht 
aufgebracht ist.

[0015] Die erfindungsgemäße Kombination der op-
tisch variablen Schicht mit der Farbschicht wirkt op-
tisch attraktiv, ist für den Benutzer selbsterklärend 
und weist darüber hinaus eine hohe Fälschungssi-
cherheit auf. Die unmittelbare Nachbarschaft von 
farbvariablem und farbkonstantem Bereich verstärkt 
die optische Auffälligkeit und lenkt so die Aufmerk-
samkeit des Betrachters auf das Sicherheitselement. 
Der farbkonstante Bereich bildet dabei gleichzeitig ei-
nen visuell ruhenden Pol und einen Vergleichspunkt 
für den farbvariablen Bereich bei der Echtheitsprü-
fung. Eine Kombination der beiden Farbeffekte in un-
mittelbarer Nachbarschaft erschwert eine Nachstel-
lung des Sicherheitselements, da frei verfügbare Far-
ben oder Folien mit Farbkippeffekten nicht mehr di-
rekt verwendet werden können. Durch die erfin-

dungsgemäße Anordnung der Farbschicht über der 
optisch variablen Schicht durchläuft das von der 
Farbschicht reflektierte Licht nicht, wie bei vorbe-
kannten Sicherheitselementen, zunächst die optisch 
variable Schicht, wodurch der Farbeindruck der Farb-
schicht unter unterschiedlichen Betrachtungsbedin-
gungen in hohem Maße stabil bleibt.

[0016] Durch das erfindungsgemäße Anordnen ei-
ner Metallschicht zwischen der Farbschicht und der 
optisch variablen Schicht wird ein Lichtverlust verhin-
dert. Lichtanteile, welche bei der Beleuchtung der 
Farbschicht nicht von dieser reflektiert werden, son-
dern die Farbschicht durchdringen, werden von der 
Metallschicht reflektiert und verstärken somit die Hel-
ligkeit des Farbeindrucks der Farbschicht für den Be-
trachter. Damit werden durch die erfindungsgemäße 
Anordnung der Metallschicht Lichtverluste minimiert. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Farbschicht als se-
mitransparente Farbschicht ausgebildet ist. Durch 
die erfindungsgemäße Metallschicht wird damit ver-
hindert, dass die Farbschicht für den Betrachter als 
zu dunkel erscheint, wodurch insbesondere die An-
passung des Farbeindrucks der Farbschicht an den 
Farbeindruck der optisch variablen Schicht bei Be-
trachtung unter dem vorbestimmten Betrachtungs-
winkel verbessert werden kann.

[0017] Wie bereits vorstehend erwähnt, kann die 
Farbschicht in einer Ausführungsform nach der Erfin-
dung als semitransparente Farbschicht gestaltet 
sein. Der Einsatz einer semitransparenten Farb-
schicht bewirkt im Vergleich zur Verwendung einer 
deckenden Farbschicht eine deutlich stärkere Anglei-
chung der Farbeindrücke der optisch variablen 
Schicht und des Überdeckungsbereichs unter den 
vorbestimmten Betrachtungswinkeln. Insbesondere 
können unvermeidliche Farbschwankungen der op-
tisch variablen Schicht innerhalb einer Fertigungsse-
rie aufgefangen und die Brillanz und der Glanz im 
Überdeckungsbereich an die für optisch variable 
Schichten typischen hohen Werte angeglichen wer-
den. In einer bevorzugten Ausgestaltung weist die 
semitransparente Farbschicht eine Lichtdurchlässig-
keit zwischen 60% und 95%, besonders bevorzugt 
zwischen 80% und 95% auf. Die semitransparente 
Farbschicht ist vorteilhafterweise mit löslichem Farb-
stoff oder gut dispergiertem Pigment gebildet.

[0018] Die semitransparente Farbschicht kann auf 
verschiedene Weise aufgebracht werden, mit Vorteil 
ist sie auf die Metallschicht aufgedruckt, beispiels-
weise im Siebdruckverfahren. Die semitransparente 
Farbschicht kann beispielsweise als gerasterte Farb-
schicht gestaltet sein. Eine derartige gerasterte Farb-
schicht kann ein Negativraster, ein Positivraster oder 
ein Strichraster aufweisen.

[0019] Um zusätzliche Merkmale in das Sicherheits-
element einzubringen, liegt die semitransparente 
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Farbschicht in bevorzugten Ausgestaltungen in Form 
von Zeichen, Mustern oder Codierungen vor. Die se-
mitransparente Farbschicht kann auch Aussparun-
gen in Form von Zeichen, Mustern oder Codierungen 
aufweisen.

[0020] Ein besonders ansprechender Effekt lässt 
sich erzielen, wenn die optisch variable Schicht und 
die Farbschicht so aufeinander abgestimmt sind, 
dass bei senkrechter Betrachtung des Sicherheitse-
lements der Farbeindruck der optisch variablen 
Schicht außerhalb des Überdeckungsbereichs im 
Wesentlichen dem Farbeindruck der Farbschicht im 
Überdeckungsbereich entspricht. Bei senkrechter 
Betrachtung, die sich oft bei der ersten Wahrneh-
mung eines auf einen Wertgegenstand aufgebrach-
ten Sicherheitselements ergibt, vermitteln der farbva-
riable und der farbkonstante Bereich so zunächst im 
Wesentlichen denselben Farbeindruck. Beim Kippen 
des Sicherheitselements ändert sich der Farbein-
druck im farbvariablen Bereich, während er im farb-
konstanten Überdeckungsbereich unverändert bleibt.

[0021] In einer Ausführungsform nach der Erfindung 
grenzt die Metallschicht im Überdeckungsbereich un-
mittelbar an die Farbschicht an. Die Farbschicht ist 
damit unmittelbar über der Metallschicht angeordnet. 
Damit wird erreicht, dass die Farbschicht durchdrin-
gendes Licht mit besonders hoher Effizienz in die 
Farbschicht zurückreflektiert wird. Weiterhin ist es 
vorteilhaft, wenn die Metallschicht im Überdeckungs-
bereich unmittelbar an die optisch variable Schicht 
angrenzt, d. h. die Metallschicht ist im Überdeckungs-
bereich unmittelbar über der optisch variablen 
Schicht angeordnet. Damit wird der Übergang zwi-
schen dem Überdeckungsbereich und dem angren-
zenden, nicht von der Farbschicht überdeckten Be-
reich der optisch variablen Schicht optisch möglichst 
unauffällig gestaltet. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform nach der Erfindung sind die optisch variab-
le Schicht, die Metallschicht und die Farbschicht im 
Überdeckungsbereich unmittelbar aufeinanderfol-
gende Schichten einer Sandwichstruktur. Vorteilhaf-
terweise sind nicht von der Farbschicht überdeckte 
Bereiche der optisch variablen Schicht auch nicht von 
der Metallschicht überdeckt.

[0022] Die optisch variable Schicht kann aus einer 
Einzelschicht bestehen. In diesem Fall weist die op-
tisch variable Schicht vorzugsweise flüssigkristallines 
Material, insbesondere cholesterisches flüssigkristal-
lines Material, auf. In einer Ausführungsform ist die 
optisch variable Schicht vollständig aus flüssigkristal-
linem Material gestaltet. Vorzugsweise liegt das flüs-
sigkristalline Material als flüssigkristallines Polymer-
material oder in Form von in eine Bindemittelmatrix 
eingebetteten Pigmenten vor.

[0023] Die Wirkungsweise von cholesterischen 
Flüssigkristallen kennt der Fachmann beispielsweise 

aus EP 1 833 034 A1. In einer darin beschriebenen 
Ausführungsform einer cholesterischen Flüssigkris-
tallschicht weist diese mehrere übereinander ange-
ordnete Ebenen auf, in denen jeweils die Flüssigkris-
talle gleich ausgerichtet sind. Die Orientierung der 
Flüssigkristalle variiert schrittweise von Ebene zu 
Ebene und zwar derart, dass sich eine dreidimensio-
nale spiralförmige Gesamtstruktur ergibt. Diese ist 
durch eine vertikale Periodenlänge P gekennzeich-
net, innerhalb der die Orientierung der Flüssigkristal-
le sich um 360° dreht. Zirkulär polarisiertes Licht mit 
einer vorbestimmten Rotationsrichtung und einer 
mittleren Wellenlänge λS wird von der Flüssigkristall-
schicht reflektiert, wenn das Licht die Gleichung λS = 
n × P erfüllt, wobei n der Brechungsindex der Flüssig-
kristallschicht ist. Linear polarisiertes Licht hingegen 
wird von der Flüssigkristallschicht transmittiert. Die 
effektive Periodenlänge P ändert sich abhängig vom 
Betrachtungswinkel. Damit ändert sich auch die mitt-
lere Wellenlänge λS des reflektierten Lichtes und so-
mit der Farbeindruck der Flüssigkristallschicht ab-
hängig vom Betrachtungswinkel. So kann zum Bei-
spiel eine cholesterische Flüssigkristallschicht bei 
vertikaler Betrachtung rot erscheinen, während der 
Farbeindruck sich zu Orange, Gelb, Grün, Blau-Grün 
und Blau verändert, wenn sich der Betrachtungswin-
kel verändert.

[0024] In einer weiteren Variante der Erfindung be-
steht die optisch variable Schicht aus mehreren Teil-
schichten. In dieser Variante ist die optisch variable 
Schicht durch ein Dünnschichtelement mit Farbkipp-
effekt gebildet. Das Dünschichtelement enthält vor-
zugsweise eine Reflexionsschicht, eine Absorber-
schicht und eine zwischen der Reflexionsschicht und 
der Absorberschicht angeordnete dielektrische Ab-
standsschicht. Der Farbkippeffekt beruht bei solchen 
Dünnschichtelementen auf betrachtungswinkelab-
hängigen Interferenzeffekten, die durch Mehrfachre-
flexionen in den verschiedenen Teilschichten des 
Elements hervorgerufen werden. Der Wegunter-
schied des an den verschiedenen Schichten reflek-
tierten Lichts hängt einerseits von der optischen Di-
cke der dielektrischen Abstandsschicht ab, die den 
Abstand zwischen Absorberschicht und Reflexions-
schicht festlegt, und variiert andererseits mit dem je-
weiligen Betrachtungswinkel.

[0025] Da der Wegunterschied in der Größenord-
nung der Wellenlänge des sichtbaren Lichts liegt, er-
gibt sich aufgrund von Auslöschung und Verstärkung 
bestimmter Wellenlängen ein winkelabhängiger Far-
beindruck für den Betrachter. Durch eine geeignete 
Wahl von Material und Dicke der dielektrischen Ab-
standsschicht können eine Vielzahl unterschiedlicher 
Farbkippeffekte gestaltet werden, beispielsweise 
Kippeffekte, bei denen sich der Farbeindruck mit dem 
Betrachtungswinkel von Grün nach Blau, von Blau 
nach Magenta oder von Magenta nach Grün ändert.
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[0026] Die Reflexionsschicht des Dünnschichtele-
ments ist vorzugsweise durch eine opake oder durch 
eine semitransparente Metallschicht gebildet. Als Re-
flexionsschicht kann eine zumindest bereichsweise 
magnetische Schicht verwendet werden, so dass ein 
weiteres Echtheitsmerkmal integriert werden kann, 
ohne eine zusätzliche Schicht im Schichtaufbau zu 
erfordern.

[0027] Die Reflexionsschicht kann auch Aussparun-
gen in Form von Mustern, Zeichen oder Codierungen 
aufweisen, die transparente oder semitransparente 
Bereiche in dem Dünnschichtelement bilden. In den 
transparenten oder semitransparenten Aussparungs-
bereichen bietet sich dem Betrachter ein auffälliger 
Kontrast zu dem umgebenden Farbkippeffekt. Insbe-
sondere können die Muster, Zeichen oder Codierun-
gen im Durchlicht hell aufleuchten, wenn das Dünn-
schichtelement auf einen transparenten Träger auf-
gebracht ist.

[0028] Die dielektrische Abstandsschicht kann teil-
weise absorbierend ausgebildet sein und ist vorzugs-
weise durch eine Druckschicht oder durch eine ultra-
dünne Folie, insbesondere eine gereckte Polyes-
ter-Folie, gebildet.

[0029] Alternativ oder zusätzlich zu Aussparungen 
in der Reflexionsschicht können auch die Absorber-
schicht und/oder die Abstandsschicht Aussparungen 
in Form von Mustern, Zeichen oder Codierungen auf-
weisen. In den ausgesparten Bereichen der Absor-
berschicht oder der Abstandsschicht tritt kein Farb-
kippeffekt auf.

[0030] In einer vorteilhaften Ausführungsform ent-
hält das Dünnschichtelement zumindest zwei Absor-
berschichten und zumindest zwei dielektrische Ab-
standsschichten, wobei die Absorberschichten und 
die dielektrischen Abstandsschichten alternierend 
übereinander angeordnet sind. In einer weiteren Va-
riante enthält das Dünnschichtelement mehrere die-
lektrische Abstandsschichten, wobei aneinander an-
grenzende Schichten der dielektrischen Abstands-
schichten stark unterschiedliche Brechungsindizes 
aufweisen; die Brechungsindizes der aneinander an-
grenzenden dielektrischen Abstandsschichten unter-
scheiden sich um wenigstens 0,03.

[0031] In einer weiteren Ausführungsform nach der 
Erfindung ist zwischen der optisch variablen Schicht 
und der Metallschicht eine Schutzschicht angeord-
net. Diese Schutzschicht kann z. B. durch einen Klar-
lack gebildet werden. Die optisch variable Schicht 
kann damit vor mechanischen Einwirkungen wirksam 
geschützt werden. Die Metallschicht grenzt in diesem 
Fall im Überdeckungsbereich nicht unmittelbar an die 
optisch variable Schicht an. Vielmehr sind die beiden 
Schichten durch die Schutzschicht getrennt.

[0032] In einer weiteren Ausführungsform nach der 
Erfindung ist in die optisch variable Schicht ein dif-
fraktives Prägemuster eingeprägt. Das diffraktive 
Prägemuster ist vorzugsweise als Prägehologramm 
gestaltet. Somit lassen sich beispielsweise soge-
nannte Color-Shift-Hologramme verwirklichen, bei 
denen der Farbkippeffekt der optisch variablen 
Schicht mit einem holographischen Effekt kombiniert 
ist.

[0033] Vorzugsweise ist das diffraktive Prägemuster 
in eine der Metallschicht zugewandten Oberfläche 
der optisch variablen Schicht eingeprägt. Vorteilhaf-
terweise erstreckt sich das diffraktive Prägemuster 
über die gesamte Oberfläche des Sicherheitsele-
ments und damit sowohl im Überdeckungsbereich 
als auch in Bereichen der optisch variablen Schicht, 
die nicht von der Metallschicht bzw. der Farbschicht 
überdeckt sind. Durch das Einprägen des diffraktiven 
Prägemusters in eine der Metallschicht zugewandten 
Oberfläche der optisch variablen Schicht wird die To-
pographie des Prägemuster durch die Metallschicht 
sowie ggf. die darauf angeordnete Farbschicht 
durchgedrückt und damit in der Metallschicht ein dem 
Prägemuster entsprechendes Relief erzeugt. Damit 
wird die diffraktive Wirkung des Prägemusters auf 
einfallendes Licht mittels des in der Metallschicht er-
zeugten Reliefs bewirkt. In einer vorteilhaften Aus-
führungsform bildet das diffraktive Prägemuster ein 
Gitterbild zur Darstellung eines Echtfarbenbildes, das 
eine Mehrzahl von Echtfarbengebieten aufweist, die 
bei Beleuchtung des Gitterbilds in einer gewünschten 
Echtfarbe leuchten.

[0034] In einer weiteren Ausführungsform nach der 
Erfindung weist das Sicherheitselement ein Substrat 
auf, welches die optisch variable Schicht trägt. Die-
ses Substrat kann insbesondere durch eine Trägerfo-
lie aus Kunststoff, beispielsweise durch eine transpa-
rente PET-Folie, gebildet sein.

[0035] In einer weiteren Ausführungsform nach der 
Erfindung ist zwischen dem Substrat und der optisch 
variablen Schicht eine weitere Farbschicht angeord-
net, welche absorbierend wirkt. Alternativ kann eine 
derartige absorbierende Farbschicht auf einer bezüg-
lich der optisch variablen Schicht abgewandten Seite 
des Substrats angeordnet sein. In diesem Fall ist 
dann die optisch variable Schicht vorzugsweise un-
mittelbar auf dem Substrat angeordnet.

[0036] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form nach der Erfindung sind das Substrat und die 
Farbschicht, welche die optisch variable Schicht 
überdeckt, auf der gleichen Seite bezüglich der op-
tisch variablen Schicht angeordnet. Vorzugsweise ist 
das Substrat derart angeordnet, dass es die Farb-
schicht überdeckt. So kann das Substrat etwa unmit-
telbar auf die Farbschicht aufgebracht werden.
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[0037] In einer weiteren Ausführungsform nach der 
Erfindung ist in einem weiteren Überdeckungsbe-
reich über der optisch variablen Schicht eine nicht 
von der Farbschicht bedeckte Metallschicht angeord-
net, welche insbesondere von einem transparenten 
Resistlack überdeckt ist. Dies ermöglicht eine inter-
essante Designvariante, bei der das Sicherheitsele-
ment drei verschiedene Farbbereiche aufweist, näm-
lich einen durch die Farbschicht geprägten Bereich, 
einen durch die optisch variable Schicht geprägten 
Bereich sowie einen Bereich, der durch die Metall-
schicht geprägt ist. Gemäß einer interessanten Her-
stellungsvariante wird zunächst die Metallschicht auf 
die optisch variable Schicht aufgebracht. Daraufhin 
wird die Farbschicht auf einen ersten Überdeckungs-
bereich und der transparente Resistlack auf einen 
weiteren Überdeckungsbereich aufgebracht. Darauf-
hin erfolgt eine Ätzdemetallisierung der Oberfläche, 
was dazu führt, dass die Metallschicht lediglich in 
dem weder von der Farbschicht noch von dem trans-
parenten Resist überdeckten Bereich entfernt wird. 
Das Ergebnis ist ein Sicherheitselement mit den vor-
genannten drei Farbbereichen.

[0038] Bevorzugt ist das Sicherheitselement ein Si-
cherheitsfaden, ein Sicherheitsband, ein Sicherheits-
streifen, ein Patch, ein Etikett oder ein anderes 
Transferelement zum Aufbringen auf ein Sicherheits-
papier, Wertdokument oder dergleichen.

[0039] In einer vorteilhaften Ausführungsform des 
erfindungsgemäßen Verfahrens ist die Farbschicht 
als Resistlack ausgebildet. Gemäß der Ausführungs-
form wird zunächst die Metallschicht durch vollflächi-
ges Metallisieren der optisch variablen Schicht aus-
gebildet und daraufhin die Farbschicht in zumindest 
dem Überdeckungsbereich auf die Metallschicht auf-
gebracht. Danach wird die Metallschicht in einem 
nicht von der Farbschicht überdeckten Bereich durch 
Ätzdemetallisierung entfernt. Da die Farbschicht als 
Resistlack ausgebildet ist, schützt während des Ätz-
schritts die Farbschicht die Metallisierung im Überde-
ckungsbereich, wodurch die erfindungsgemäße Me-
tallschicht zwischen der Farbschicht und der optisch 
variablen Schicht erhalten bleibt.

[0040] In einer weiteren Ausführungsform nach der 
Erfindung wird vor dem Anordnen der Farbschicht 
über der optisch variablen Schicht in dem Überde-
ckungsbereich eine Waschfarbe auf der optisch vari-
ablen Schicht außerhalb des Überdeckungsbereichs 
angeordnet. Daraufhin wird die optisch variable 
Schicht mit der darauf angeordneten Waschfarbe zur 
Ausbildung der Metallschicht vollflächig metallisiert, 
und die Farbschicht wird vollflächig auf die Metall-
schicht aufgebracht. Danach wird mittels einer die 
Farbschicht durchdringenden Waschflüssigkeit die 
Waschfarbe derart ausgewaschen, dass im Bereich 
der Waschfarbe die Farbschicht zusammen mit der 
Metallschicht entfernt wird. Vorzugsweise wird die 

Farbschicht auf die Metallschicht aufgedruckt. Hin-
sichtlich Details zur Ausgestaltung der Demetallisie-
rung mittels der Waschfarbe kann beispielsweise auf 
EP 1 023 499 B1 Bezug genommen werden.

[0041] In einer weiteren Ausführungsform nach der 
Erfindung wird die optisch variable Schicht durch flüs-
sigkristallines Material gebildet, und in das flüssig-
kristalline Material wird ein diffraktives Prägemuster 
eingeprägt. Vorzugsweise wird vor dem Einprägen 
des Prägemusters das flüssigkristalline Material vor-
vernetzt und nach dem Prägevorgang nachvernetzt. 
Das Nachvernetzen kann beispielsweise mittels 
UV-Bestrahlung erfolgen. Alternativ zum Vorvernet-
zen vor der Prägung kann ein bei der Prägung ver-
wendetes Prägewerkzeug sogenannte alignmentfä-
hige Strukturen aufweisen, die der Prägestruktur 
überlagert sind. Derartige alignmentfähige Strukturen 
sorgen dafür, dass eine Ausrichtung der Flüssigkris-
talle bei der Prägung erfolgt. Insbesondere ist es vor-
teilhaft, wenn das Prägewerkzeug eine geeignete 
Oberflächenbehandlung erfährt, die dazu führt, dass 
eine Vernetzung der Flüssigkristalle während der 
Prägung eintritt.

[0042] In einer weiteren Ausführungsform nach der 
Erfindung wird vor dem Einprägen des diffraktiven 
Prägemusters in das flüssigkristalline Material ein 
Substrat mit einer absorbierenden Farbschicht verse-
hen. Daraufhin wird die absorbierende Farbschicht 
vorstrukturiert und mit dem flüssigkristallinen Material 
beschichtet. Beim Aufbringen der Flüssigkristalle auf 
die vorstrukturierte Farbschicht erfahren die Flüssig-
kristalle ein Alignment bzw. eine Ausrichtung, wo-
durch eine Vorvernetzung der Flüssigkristalle erfolgt. 
Nach dem Einprägen des diffraktiven Prägemusters 
erfolgt vorteilhafterweise ein Nachvernetzungsschritt.

[0043] Das Vorstrukturieren der absorbierenden 
Farbschicht kann erfindungsgemäß durch ein Reiben 
der Farbschicht mit einem Stoff und/oder durch eine 
geeignete Belichtung der Farbschicht erfolgen.

[0044] In einer weiteren Ausführungsform nach der 
Erfindung wird das Substrat mit einem die optisch va-
riable Schicht bildenden flüssigkristallinen Material 
beschichtet. Weiterhin wird auf eine zu dieser Be-
schichtung entgegengesetzten Seite des Substrats 
eine absorbierende Farbschicht aufgedruckt. Nach 
der Beschichtung wird das diffraktive Prägemuster in 
das flüssigkristalline Material eingeprägt.

[0045] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form nach der Erfindung wird die optisch variable 
Schicht vor dem Einprägen des diffraktiven Präge-
musters auf ein Substrat, wie etwa eine Trägerfolie, 
transferiert. Damit wird die Formstabilität der optisch 
variablen Schicht während des Prägevorgangs ge-
währleistet und etwa ein Einreißen der optisch vari-
ablen Schicht verhindert.
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[0046] In einer weiteren Ausführungsform wird die 
optisch variable Schicht nach dem Anordnen der Me-
tallschicht sowie der Farbschicht auf der optisch vari-
ablen Schicht farbschichtseitig auf ein Substrat auf-
gebracht. In diesem Fall sollte das Sicherheitsele-
ment von der Substratseite her betrachtet werden. 
Das Sicherheitselement wird in dieser Ausführungs-
form durch das Substrat in besonderer Weise vor 
Verunreinigung oder Beschädigung geschützt.

[0047] Die bezüglich der vorstehend aufgeführten 
Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Sicher-
heitselements angegebenen Merkmale können ent-
sprechend auf das erfindungsgemäße Herstellungs-
verfahren übertragen werden, und umgekehrt.

[0048] Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile 
der Erfindung werden nachfolgend anhand der bei-
gefügten schematischen Zeichnungen erläutert, bei 
deren Darstellung auf eine maßstabs- und proporti-
onsgetreue Wiedergabe verzichtet wurde, um die An-
schaulichkeit zu erhöhen.

[0049] Es zeigen:

[0050] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Banknote mit einem eingebetteten erfindungsgemä-
ßen Sicherheitsfaden und einem aufgeklebten erfin-
dungsgemäßen Transferelement,

[0051] Fig. 2 eine Draufsicht auf einen Teilbereich 
des Sicherheitsfadens von Fig. 1 in einer ersten Aus-
führungsform nach der Erfindung,

[0052] Fig. 3 einen Querschnitt durch den Sicher-
heitsfaden von Fig. 2 entlang der Linie III-III,

[0053] Fig. 4 eine zweite Ausführungsform des Si-
cherheitsfadens nach der Erfindung im Querschnitt,

[0054] Fig. 5 eine dritte Ausführungsform des Si-
cherheitsfadens nach der Erfindung im Querschnitt,

[0055] Fig. 6 eine vierte Ausführungsform des Si-
cherheitsfadens nach der Erfindung im Querschnitt,

[0056] Fig. 7 eine fünfte Ausführungsform des Si-
cherheitsfadens nach der Erfindung im Querschnitt, 
sowie

[0057] Fig. 8 eine Veranschaulichung der Herstel-
lung einer sechsten Ausführungsform des Sicher-
heitsfadens nach der Erfindung, wobei Fig. 8a den 
Sicherheitsfaden in einem Zustand während der Her-
stellung und Fig. 8b den Sicherheitsfaden im Endzu-
stand zeigt.

[0058] In den nachstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen sind funktionell oder strukturell ein-
ander ähnliche Elemente soweit wie möglich mit den 

gleichen oder ähnlichen Bezugszeichen versehen. 
Daher sollte zum Verständnis der Merkmale der ein-
zelnen Elemente eines bestimmten Ausführungsbei-
spiels auf die Beschreibung anderer Ausführungsbei-
spiele oder die allgemeine Beschreibung der Erfin-
dung Bezug genommen werden.

[0059] Die Erfindung wird nun am Beispiel einer 
Banknote näher erläutert. Fig. 1 zeigt dazu eine 
schematische Darstellung einer Banknote 10 mit 
zwei Sicherheitselementen 12 und 16, die jeweils 
nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung gebil-
det sind. Das erste Sicherheitselement stellt einen Si-
cherheitsfaden 12 dar, der an bestimmten Fensterbe-
reichen 14 an der Oberfläche der Banknote 10 her-
vortritt, während er in den dazwischen liegenden Be-
reichen im Inneren der Banknote 10 eingebettet ist. 
Das zweite Sicherheitselement ist durch ein aufge-
klebtes Transferelement 16 beliebiger Form gebildet. 
Nachstehend wird der Aufbau des Sicherheitsfadens 
12 in verschiedenen erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsformen erläutert. Das Transferelement 16 kann 
analog dieser Ausführungsformen ausgebildet wer-
den.

[0060] Der Aufbau des Sicherheitsfadens 12 in ei-
ner ersten Ausführungsform wird anhand der Fig. 2
und Fig. 3 näher erläutert. Fig. 2 zeigt dabei eine 
Draufsicht auf einen Teilbereich des Sicherheitsfa-
dens 12, Fig. 3 stellt einen Querschnitt durch den Si-
cherheitsfaden 12 entlang der Linie III-III der Fig. 2
dar.

[0061] Wie aus Fig. 3 ersichtlich, umfasst der Si-
cherheitsfaden 12 ein als Trägerschicht dienendes 
Substrat 28 in Gestalt einer transparenten Trägerfo-
lie, die z. B. als PET-Folie ausgebildet sein kann. Das 
Substrat 28 ist mit einer absorbierenden Farbschicht 
26 beschichtet. Darauf befindet sich eine optisch va-
riable Schicht in Gestalt einer cholesterischen Flüs-
sigkristallschicht 18. Die Flüssigkristallschicht 18 ist 
zur Erzeugung eines Farbkippeffekts gestaltet, d. h. 
unter unterschiedlichen Betrachtungswinkeln vermit-
telt die Flüssigkristallschicht 18 unterschiedliche Far-
beindrücke. Zur Funktionsweise der cholesterischen 
Flüssigkristallschicht wird auf die EP 1833034 A1 so-
wie vorstehende Erklärungen Bezug genommen.

[0062] Abschnitte des Sicherheitsfadens 12 bilden 
Überdeckungsbereiche 20, in denen jeweils eine se-
mitransparente Farbschicht 17 über der Flüssigkris-
tallschicht 18 angeordnet ist. Zwischen der Flüssig-
kristallschicht 18 und der semitransparenten Farb-
schicht 17 ist jeweils eine Metallschicht 24 angeord-
net. In dem unmittelbar an die Überdeckungsberei-
che 20 angrenzenden, nicht überdeckten Bereich 22
ist die Flüssigkristallschicht 18 frei von der Farb-
schicht 17 sowie der Metallschicht 24.

[0063] Die Flüssigkristallschicht 18 und die Farb-
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schicht 17 zusammen mit der darunter angeordneten 
Metallschicht 24 sind derart aufeinander abgestimmt, 
dass sie bei senkrechtem Betrachtungswinkel im We-
sentlichen denselben Farbeindruck hervorrufen. Der 
Farbeindruck der Flüssigkristallschicht 18 bei senk-
rechtem Betrachtungswinkel wird nachfolgend auch 
als senkrechte Kippfarbe bezeichnet.

[0064] Beim Kippen des Sicherheitsfadens 12 ver-
ändert sich der Farbeindruck der Flüssigkristall-
schicht 18 im nicht überdeckten Bereich 22, während 
der Farbeindruck in den Überdeckungsbereichen 20
unverändert bleibt. Durch eine solche Kombination 
eines farbvariablen Bereichs mit einem farbkonstan-
ten Bereich in unmittelbarer Nachbarschaft wird die 
visuelle Auffälligkeit des Farbkippeffekts noch we-
sentlich verstärkt, da das menschliche Auge auf die 
auftretenden Farbunterschiede stärker reagiert als 
auf die Farbveränderung an sich. Das Augenmerk 
des Betrachters wird daher noch stärker auf das Si-
cherheitsmerkmal gezogen. Die Wirkungsweise des 
Sicherheitselements ist darüber hinaus selbsterklä-
rend, so dass es ohne Weiteres von jedermann ein-
fach auf Echtheit geprüft werden kann.

[0065] Die Kombination eines farblich ruhigen Ele-
ments mit einem Farbkippelement wird allgemein als 
optisch sehr ansprechend empfunden. Für potentiel-
le Fälscher bedeutet die Kombination der beiden Far-
beffekte in unmittelbarer Nachbarschaft eine deutli-
che Erschwerung der Nachstellung, da frei verfügba-
re Farben oder Folien mit Farbkippeffekten nicht 
mehr direkt verwendet werden können.

[0066] Durch die Anordnung der Metallschicht 24
unter der jeweiligen semitransparenten Farbschicht 
17 wird Licht, welches die Farbschicht 17 durch-
dringt, wieder in die Farbschicht 17 zurückreflektiert. 
Dies führt dazu, dass der Lichtverlust beim Betrach-
ten der Farbschicht 17 minimiert wird und die Farb-
schicht 17 dadurch heller erscheint. Die Anpassung 
des Farbeindrucks und insbesondere der Brillanz der 
Farbschichten 17 an den Farbeindruck bzw. die Bril-
lanz der Flüssigkristallschicht 18 im nicht überdeck-
ten Bereich 22 wird damit verbessert.

[0067] Bei der Herstellung des Sicherheitsfadens 
12 gemäß den Fig. 2 und Fig. 3 wird in einer Ausfüh-
rungsform zunächst das Substrat 28 mit der absor-
bierenden Farbschicht 26 beschichtet. Daraufhin 
wird die cholesterische Flüssigkristallschicht 18 voll-
flächig auf das beschichtete Substrat 28 auftransfe-
riert. Danach wird die cholesterische Flüssigkristall-
schicht 18 vollflächig metallisiert. Auf die Metallisie-
rung wird mit der gewünschten Fixfarbe 17, die als 
Resistlack ausgebildet ist, ein Motiv gedruckt.

[0068] Daraufhin erfolgt eine Ätzdemetallisierung. 
In nicht von der Farbschicht überdeckten Bereichen 
22 wird damit die Flüssigkristallschicht 18 wieder frei-

gelegt. Eine Weiterverarbeitung z. B. mit Heißsiegel-
schichten, Magnet, rückseitiger Metallisierung, lumi-
neszierenden Farben etc. kann daraufhin ohne be-
sondere Anforderungen erfolgen.

[0069] Fig. 4 zeigt den Sicherheitsfaden 12 in einer 
weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform. Die-
se Ausführungsform unterscheidet sich von der in 
den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten Ausführungsform da-
rin, dass in die dem Betrachter bzw. der Metallschicht 
24 zugewandte Oberfläche 30 der Flüssigkristall-
schicht 18 eine Mikrostruktur in Gestalt eines diffrak-
tiven Prägemusters 32, beispielsweise zum Erzeu-
gen einer Hologrammstruktur, eingeprägt ist.

[0070] Das diffrative Prägemuster 32 führt zu einer 
Reliefstruktur in der Oberfläche 30 der Flüssigkristall-
schicht 18. Diese Reliefstruktur in der Oberfläche 30
führt zu einem entsprechenden Relief 34 an der an 
die Farbschicht 17 angrenzenden Oberfläche 36 der 
Metallschicht 24. Damit ermöglicht das diffraktive 
Prägemuster 30 eine durchgängige Darstellung wei-
terer optischer Strukturen, wie etwa der vorstehend 
genannten Hologrammstrukturen, für den Betrachter. 
In den Überdeckungsbereichen 20 fungiert die Me-
tallschicht 24 jeweils als Reflektor für ein derartige 
Hologramme. Im nicht überdeckten Bereich 22 dient 
die Flüssigkristallschicht 18 als Reflektor. Dazu weist 
die Flüssigkristallschicht 18 im Bereich des Präge-
musters 32 ein gewisses Alignment auf, d. h. die 
Flüssigkristalle weisen hinsichtlich ihrer Orientierung 
eine Vorzugsrichtung auf.

[0071] Das Alignment kann durch ein Vorvernetzen 
der Flüssigkristallschicht 18 vor dem Prägen dersel-
ben erfolgen. Gemäß einem alternativen Herstel-
lungsverfahren gemäß der Erfindung wird zunächst 
das Substrat 28 mit der absorbierenden Farbschicht 
26 beschichtet, daraufhin wird die absorbierende 
Farbschicht 26 vorstrukturiert und die Flüssigkristall-
schicht 18 auf die vorstrukturierte Farbschicht 26 auf-
gebracht. Die absorbierende Farbschicht 26 wirkt 
dann als Alignmentschicht für die Flüssigkristalle in 
der Flüssigkristallschicht 18. Weiterhin kann auch 
noch eine weitere Schicht vorgesehen sein, die zu-
sammen mit der absorbierenden Farbschicht 18 für 
das Alignment bzw. Ausrichten der Flüssigkristalle 
sorgt. Das Vorstrukturieren der absorbierenden Farb-
schicht 26 kann beispielsweise durch ein Reiben mit 
einem Stoff, wie z. B. Samt, oder mit Bürsten oder 
durch eine geeignete Belichtung erfolgen. Nach dem 
Aufbringen der Flüssigkristallschicht 18 auf das Sub-
strat 28 wird die Flüssigkristallschicht 18 vorvernetzt, 
geprägt und bei Bedarf noch nachvernetzt.

[0072] Das Nachvernetzen kann beispielsweise mit-
tels UV-Bestrahlung erfolgen.

[0073] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform 
des Sicherheitsfadens 12 nach der Erfindung. Diese 
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unterscheidet sich von der Ausführungsform gemäß 
Fig. 4 lediglich darin, dass die absorbierende Farb-
schicht 26 nicht zwischen der Flüssigkristallschicht 
18 und dem Substrat 28, sondern auf der Unterseite 
des Substrats 28, d. h. der der Flüssigkristallschicht 
18 abgewandten Seite des Substrats 28 aufgedruckt 
ist.

[0074] Bei der Herstellung des Sicherheitsfadens 
12 gemäß Fig. 5 wird zunächst das Substrat für das 
Alignment der Flüssigkristalle vorstrukturiert. Darauf-
hin wird es mit der Flüssigkristallschicht 18 beschich-
tet, ggf. vorvernetzt, geprägt und mittels UV-Bestrah-
lung nachvernetzt. Der Vorgang des mechanischen 
Prägens und des darauffolgenden Nachvernetzens 
bzw. Aushärtens mittels UV-Bestrahlung wird auch 
als UV-Prägen bezeichnet. Aufgrund der Tatsache, 
dass während des UV-Prägens die absorbierende 
Farbschicht 26 noch nicht vorhanden ist, werden ver-
besserte UV-Bestrahlungsergebnisse erzielt. Die ab-
sorbierende Farbschicht in Gestalt eines meist 
schwarzen Hintergrunds wird daraufhin nachträglich 
auf die Rückseite des Substrats 28 gedruckt.

[0075] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform 
des Sicherheitsfadens 12 nach der Erfindung. Diese 
Ausführungsform unterscheidet sich von der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 5 darin, dass das Substrat 28
auf der Betrachtungsseite des Sicherheitsfadens 12
aufgebracht ist. Das Substrat 28 ist dabei direkt auf 
die Farbschicht 17 aufgebracht. Die absorbierende 
Farbschicht 26 ist auf die Flüssigkristallschicht 18
von unten her aufgedruckt.

[0076] Bei der Herstellung des Sicherheitsfadens 
12 gemäß Fig. 6 wird zunächst die Flüssigkristall-
schicht 18 auf eine in Fig. 6 nicht gezeigte alignment-
fähige Trägerfolie, welche identisch zum Substrat 28
ausgeführt sein kann, aufgebracht. Daraufhin wird 
das diffraktive Prägemuster 32, wie vorstehend be-
schrieben, in die Flüssigkristallschicht 18 eingeprägt, 
anschließend die Flüssigkristallschicht 18 vollflächig 
metallisiert und die Farbschicht 17 in den jeweiligen 
Überdeckungsbereichen 20 aufgebracht. Danach 
wird eine Ätzdemetallisierung durchgeführt und die 
Schichtenanordnung auf ein Substrat 28 transferiert.

[0077] Daraufhin wird die alignmentfähige Folie von 
der Flüssigkristallschicht 18 abgelöst und die absor-
bierende Farbschicht 26 von unten her auf die Flüs-
sigkristallschicht 18 gedruckt. Mit der Ausführungs-
form gemäß Fig. 6 werden mögliche, durch eine nicht 
ausreichende Haftungsfähigkeit der Flüssigkristall-
schicht 18 am Substrat 28 auftretende Probleme ver-
mieden.

[0078] In einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform des Herstellungsverfahrens des Si-
cherheitsfadens 12 wird die Flüssigkristallschicht 18
vor dem Einprägen des Prägemusters 32 nicht vor-

vernetzt. Dafür trägt das zur Prägung verwendete 
Prägewerkzeug alignmentfähige Strukturen, die dem 
diffraktiven Prägemuster überlagert sind, damit Flüs-
sigkristalle, die sich beim Prägevorgang in der Nähe 
der Prägestruktur befinden, eine Ausrichtung erfah-
ren. Zusätzlich kann eine geeignete Oberflächenbe-
handlung des Prägewerkzeugs die Ausrichtung der 
Flüssigkristalle begünstigen. In diesem Fall erfolgt 
die hauptsächliche Vernetzung der Flüssigkristall-
schicht 18 während der Prägung. Dies kann z. B. 
durch Elektronenstrahlhärten oder mittels UV-Licht 
erfolgen. Wenn die Härtung im Bereich des Präge-
werkzeugs erfolgt, erübrigt sich die sonst verbreitete 
Inertisierung der Flüssigkristalle aufgrund eines übli-
cherweise erfolgenden Sauerstoffausschlusses beim 
Prägen.

[0079] Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Sicherheitsfadens 12. Die-
ser unterscheidet sich von dem Sicherheitsfaden 12
gemäß Fig. 3 darin, dass die optisch variable Schicht 
anstatt mittels einer Flüssigkristallschicht 18 in die-
sem Fall von einem Dünnschichtelement 118 gebil-
det ist. Das Dünnschichtelement 118 ist direkt auf 
dem Substrat 28, d. h. ohne eine dazwischen ange-
ordnete absorbierende Farbschicht 26, angeordnet. 
Das Dünnschichtelement 118 ist an seiner Oberseite 
mit einer gut metallisierbaren Schicht in Gestalt eines 
Klarlacks 38 versiegelt.

[0080] Darauf ist in den Überdeckungsbereichen 20
die bereits aus den vorhergehenden Ausführungsfor-
men bekannte Kombination aus Metallschicht 24 und 
Farbschicht 17 angeordnet. Das Dünnschichtele-
ment 118 gemäß Fig. 7 erzeugt wie die Flüssigkris-
tallschicht 18 gemäß den vorstehend erläuterten 
Ausführungsformen ebenfalls einen Farbkippeffekt. 
Dazu umfasst das optisch variable Dünnschichtele-
ment 118 eine durch eine opake Aluminiumschicht 
gebildete Reflexionsschicht 44, eine auf die Reflexi-
onsschicht 44 aufgebrachte ultradünne SiO2-Ab-
standsschicht 42 sowie eine teiltransparente Absor-
berschicht 40 aus Chrom. Wie weiter oben erläutert, 
beruht der Farbkippeffekt des Dünnschichtelements 
118 auf Interferenzeffekten durch Mehrfachreflexio-
nen in den verschiedenen Teilschichten 44, 42 und 
40 des Elements 118.

[0081] Fig. 8b zeigt eine weitere Variante eines er-
findungsgemäßen Sicherheitselements 12 mit einem 
Dünnschichtelement 118 als optisch variable Schicht. 
Der Sicherheitsfaden 12 gemäß Fig. 8b unterschei-
det sich von der Ausführungsform gemäß Fig. 7 da-
rin, dass neben dem Überdeckungsbereich 20 ein 
weiterer Überdeckungsbereich 48 vorgesehen ist, in 
dem das Dünnschichtelement 118 nicht von der Farb-
schicht 17, sondern von einem farblosen Resistlack 
46 überdeckt ist. Zwischen dem farblosen Resistlack 
46 und dem Dünnschichtelement 118 ist eine Metall-
schicht 24 angeordnet.
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[0082] Fig. 8a veranschaulicht die Herstellung des 
Sicherheitsfadens 12 gemäß Fig. 8b. Nach vollflächi-
gem Metallisieren des Dünnschichtelements 118 wird 
die Metallschicht 24 teilweise mit der Farbschicht 17
und teilweise mit dem farblosen Resistlack 46 be-
druckt. Bei der nachfolgenden Ätzdemetallisierung 
wird die Metallschicht 24 im Überdeckungsbereich 48
von dem Resistlack 46 geschützt, so dass im Ergeb-
nis drei Farbbereiche auf dem Sicherheitsfaden 12
erzeugt werden. Diese umfassen die Farbe der Farb-
schicht 17 im Überdeckungsbereich 20, die Farbe der 
optisch variablen Schicht 118 im nicht überdeckten 
Bereich 22 sowie die Farbe der Metallschicht 22 im 
weiteren Überdeckungsbereich 48.

[0083] Alternativ zur vorstehend beschriebenen 
Ätzdemetallisierung kann die Metallschicht 24 im 
nicht überdeckten Bereich 22 auch durch Verwen-
dung einer Waschfarbe in Anlehnung an das in EP 1 
023 499 B1 beschriebene Verfahren entfernt werden. 
Dabei wird vor dem Anordnen der Farbschicht 17
über der optisch variablen Schicht 18 bzw. 118 im 
Überdeckungsbereich 20 eine Waschfarbe auf der 
optisch variablen Schicht 18 bzw. 118 im nicht über-
deckten Bereich 22 angeordnet, daraufhin wird die 
optisch variable Schicht 18 bzw. 118 mit der darauf 
angeordneten Waschfarbe zur Ausbildung der Me-
tallschicht 24 vollständig metallisiert und die Farb-
schicht 17 vollflächig auf die Metallschicht 24 aufge-
bracht.

[0084] Daraufhin wird mittels einer die Farbschicht 
17 durchdringenden Waschflüssigkeit die Waschfar-
be derart ausgewaschen, dass im Bereich der 
Waschfarbe die Farbschicht 17 zusammen mit der 
Metallschicht 24 entfernt wird. Die Farbschicht 17
sollte bei dieser Anwendung derart porös formuliert 
sein, dass ein Zutritt der Waschflüssigkeit bis zur 
Waschfarbe möglich ist.
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Patentansprüche

1.  Sicherheitselement zur Absicherung von Wert-
gegenständen mit einer optisch variablen Schicht, 
die unter unterschiedlichen Betrachtungswinkeln un-
terschiedliche Farbeindrücke vermittelt, sowie einer 
in einem Überdeckungsbereich über der optisch vari-
ablen Schicht angeordneten Farbschicht, wobei der 
Farbeindruck der optisch variablen Schicht in einem 
nicht von der Farbschicht überdeckten Bereich bei 
Betrachtung unter einem vorbestimmten Betrach-
tungswinkel an den Farbeindruck der Farbschicht im 
Überdeckungsbereich angepasst ist und zwischen 
der Farbschicht und der optisch variablen Schicht 
eine Metallschicht angeordnet ist.

2.  Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Metallschicht im Überde-
ckungsbereich unmittelbar an die Farbschicht an-
grenzt.

3.  Sicherheitselement nach Anspruch 1 und/oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallschicht 
im Überdeckungsbereich unmittelbar an die optisch 
variable Schicht angrenzt.

4.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die optisch variable Schicht flüssig-
kristallines Material, insbesondere cholesterisches 
flüssigkristallines Material, aufweist.

5.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die optisch variable Schicht durch ein Dünn-
schichtelement mit Farbkippeffekt gebildet ist.

6.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen der optisch variablen 
Schicht und der Metallschicht eine Schutzschicht an-
geordnet ist.

7.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in die optisch variable Schicht ein dif-
fraktives Prägemuster eingeprägt ist.

8.  Sicherheitselement nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass das diffraktive Prägemuster in 
eine der Metallschicht zugewandten Oberfläche der 
optisch variablen Schicht eingeprägt ist.

9.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sicherheitselement ein Substrat 
aufweist, welches die optisch variable Schicht trägt.

10.  Sicherheitselement nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Substrat 

und der optisch variablen Schicht eine weitere Farb-
schicht angeordnet ist, welche absorbierend wirkt.

11.  Sicherheitselement nach Anspruch 9 
und/oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass auf einer 
bezüglich der optisch variablen Schicht abgewandten 
Seite des Substrats eine weitere Farbschicht ange-
ordnet ist, welche absorbierend wirkt.

12.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Substrat und die die optisch variable 
Schicht überdeckende Farbschicht auf der gleichen 
Seite bezüglich der optisch variablen Schicht ange-
ordnet sind.

13.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einem weiteren Überdeckungsbe-
reich über der optisch variablen Schicht eine nicht 
von der Farbschicht bedeckte Metallschicht angeord-
net ist, welche insbesondere von einem transparen-
ten Resistlack überdeckt ist.

14.  Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sicherheitselement als Sicher-
heitsfaden, Sicherheitsband, Sicherheitsstreifen, 
Patch oder Etikett zum Aufbringen auf ein Sicher-
heitspapier, Wertdokument oder dergleichen gestal-
tet ist.

15.  Transferelement zum Aufbringen auf ein Si-
cherheitspapier, Wertdokument oder dergleichen, mit 
einem Sicherheitselement nach wenigstens einem 
der Ansprüche 1 bis 14.

16.  Sicherheitspapier für die Herstellung von Si-
cherheits- oder Wertdokumenten, wie Banknoten, 
Schecks, Ausweiskarten, Urkunden oder derglei-
chen, das mit einem Sicherheitselement nach we-
nigstens einem der Ansprüche 1 bis 14 oder einem 
Transferelement nach Anspruch 15 ausgestattet ist.

17.  Wertgegenstand, wie Markenartikel, Wertdo-
kument oder dergleichen, mit einem Sicherheitsele-
ment nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 14 
oder einem Transferelement nach Anspruch 15.

18.  Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitse-
lements zur Absicherung von Wertgegenständen, bei 
dem in einem Überdeckungsbereich über eine op-
tisch variable Schicht, die unter unterschiedlichen 
Betrachtungswinkeln unterschiedliche Farbeindrü-
cke vermittelt, eine Farbschicht angeordnet wird, wo-
bei der Farbeindruck der optisch variablen Schicht 
außerhalb des Überdeckungsbereichs bei Betrach-
tung unter einem vorbestimmten Betrachtungswinkel 
an den Farbeindruck der Farbschicht im Überde-
ckungsbereich angepasst ist und eine Metallschicht 
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zwischen der Farbschicht und der optisch variablen 
Schicht angeordnet wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Farbschicht als Resistlack 
ausgebildet ist, sowie dass nach einem Ausbilden der 
Metallschicht durch vollflächiges Metallisieren der 
optisch variablen Schicht die Farbschicht in zumin-
dest dem Überdeckungsbereich auf die Metallschicht 
aufgebracht wird, und die Metallschicht in einem nicht 
von der Farbschicht überdeckten Bereich durch Ätz-
demetallisierung entfernt wird.

20.  Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass vor dem Anordnen der Farb-
schicht über der optisch variablen Schicht in dem 
Überdeckungsbereich eine Waschfarbe auf der op-
tisch variablen Schicht außerhalb des Überde-
ckungsbereichs angeordnet wird, die optisch variable 
Schicht mit der darauf angeordneten Waschfarbe zur 
Ausbildung der Metallschicht vollflächig metallisiert 
wird, die Farbschicht vollflächig auf die Metallschicht 
aufgebracht wird, und mittels einer die Farbschicht 
durchdringenden Waschflüssigkeit die Waschfarbe 
derart ausgewaschen wird, dass im Bereich der 
Waschfarbe die Farbschicht zusammen mit der Me-
tallschicht entfernt wird.

21.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die 
optisch variable Schicht durch flüssigkristallines Ma-
terial gebildet wird, und dass in das flüssigkristalline 
Material ein diffraktives Prägemuster eingeprägt wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass vor dem Einprägen des diffrakti-
ven Prägemusters in das flüssigkristalline Material 
ein Substrat mit einer absorbierenden Farbschicht 
versehen wird, die absorbierende Farbschicht vor-
strukturiert wird und die vorstrukturierte Farbschicht 
mit dem flüssigkristallinen Material beschichtet wird.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Vorstrukturieren der Farb-
schicht durch ein Reiben der Farbschicht mit einem 
Stoff und/ oder durch eine geeignete Belichtung der 
Farbschicht erfolgt.

24.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
spruche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass 
das flüssigkristalline Material vor der Prägung vorver-
netzt und nach der Prägung nachvernetzt wird.

25.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass 
das flüssigkristalline Material mit einem Prägewerk-
zeug geprägt wird, welches alignmentfähige Struktu-
ren aufweist, die der Prägemusterstruktur überlagert 
sind, und während der Prägung eine Vernetzung des 
flüssigkristallinen Materials erfolgt.

26.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 21 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die 
optisch variable Schicht vor dem Einprägen des dif-
fraktiven Prägemusters auf ein Substrat transferiert 
wird.

27.  Verfahren nach wenigstens einem der An-
sprüche 18 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die 
optisch variable Schicht nach dem Anordnen der Me-
tallschicht sowie der Farbschicht darauf farbschicht-
seitig auf ein Substrat aufgebracht wird.

28.  Verfahren nach mindestens einem der An-
sprüche 18 bis 27, welches dazu konfiguriert ist, das 
Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 14 herzustellen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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