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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein optisch variables Si-
cherheitsmerkmal für Dokumente, Wertpapiere, Bank-
noten, Verpackungen und Waren.
[0002] Die Fälschungssicherheit von Dokumenten,
Wertpapieren, Banknoten, Verpackungen und Produk-
ten konnte durch die Einführung von optisch variablen
Sicherheitsmerkmalen in entscheidender Weise ver-
bessert werden. Eine Art der optisch variablen Sicher-
heitsmerkmale sind Hologramme, deren humanvisuell
erkennbare Informationen beim Betrachten unter ver-
schiedenen Blickwinkeln Veränderungen unterliegen.
Dieser Effekt bot einen guten Kopierschutz, da die win-
kelabhängigen Veränderungen durch ein Kopiergerät
nicht nachgeahmt werden konnten.
Derartige Hologramme bestehen üblicherweise aus ei-
ner Trägerfolie, einer Schicht aus härtbarem Lack, in die
diffraktive Strukturen geprägt sind, sowie aus einer Re-
flexions- und einer zusätzlichen Schutzschicht. Die Re-
flexionsschicht ist bei Hologrammen als eine im Hoch-
vakuum aufgedampfte, hochbrillante Metallisierung
ausgeführt, die zur Prüfung der Echtheit zusätzlich ein
funktionelles Design in Form von humanvisuell erkenn-
baren oder humanvisuell nicht erkennbaren, demetalli-
sierten Stellen enthalten kann. Diese demetallisierten
Stellen können die Form von Zeichen, Buchstaben oder
geometrischen Figuren besitzen.
Die zur Herstellung von Hologrammen erforderlichen
technologischen Einrichtungen sowie Analysegeräte
zum Erkennen von Mikroschriften und Mikro-Design
stehen gegenwärtig selbst Fälschern wohlfeil zur Verfü-
gung, so dass das Bestreben nach einer Erhöhung der
Fälschungssicherheit durch die Einführung weiterer,
möglichst verdeckter, detektierbarer Merkmale besteht.
[0003] Aus der DE 298 07 638 ist dazu bekannt ge-
worden, die Prägefolie eines Hologramms, die mit ei-
nem oder mehreren Sicherheitsmerkmalen versehen
ist, mit einer zusätzlichen humanvisuell erkennbaren,
individualisierenden Kennzeichnung auszustatten. Die-
se Kennzeichnung geschieht unter anderem durch das
Abtragen einer vorhandenen Reflexionsschicht, wobei
die entstandenen Unterbrechungen zur Kennzeichnung
dienen.
[0004] Aus der DE 40 30 493 geht ferner hervor, dass
bei einem mehrschichtigen Datenträger ein optisch va-
riables Element aufgebracht ist, bei dem nachträglich
eingebrachte, humanvisuell erkennbare Zusatzinforma-
tionen, beispielsweise ein Muster für ein funktionelles
Design, vorhanden sind, die dem optischen Effekt über-
lagert sind.
Schließlich werden in der DE 39 32 505 Datenträger mit
Beugungsstrukturen beschrieben, deren Standardinfor-
mationen durch zusätzliche Maßnahmen in humanvisu-
ell erkennbarer Weise veränderbar sind, beispielsweise
durch das Abtragen der Metallschicht.
Als detektierbares Merkmal sind durch die DE 44 19 089
und DE 44 19 173 magnetisierbare Glanzpigmente und

Glanzpigmentmischungen bekannt geworden, die sich
zur Erzeugung dreidimensionaler optischer Effekte
durch die Einwirkung von Magnetfeldern während oder
nach ihrer Applikation im noch flüssigen Anwendungs-
medium eignen. Sie basieren auf mehrfach beschichte-
ten, plättchenförmigen, nichtferromagnetischen metalli-
schen Substraten und finden Anwendung in Lacken und
Druckfarben. Unter anderem sollen sie kostspielige Ho-
logramme ersetzen können, jedoch ist der erzielbare
Farbumschlag noch zu gering. Ebenso wird in der DE
195 15 988 beschrieben, dass Glanzpigmente zum Ein-
färben von Lacken, Tinten und Druckfarben verwendet
werden.
In der DE 33 08 31 wird außerdem dargestellt, dass bei
Hologrammen die üblicherweise als Reflexionsschicht
verwendete metallische Folie auch durch ein Vakuum-
Aufdampfen beziehungsweise durch das Aufbringen
dünner Aluminiumschichten hergestellt werden kann.
Eine weitere Möglichkeit besteht durch ein geschilder-
tes Gießverfahren. Bei dem Versuch, das Hologramm
von dem Wertpapier zu entfernen, kolabieren die dün-
nen Metallschichten und das Hologramm unterliegt ei-
ner Zerstörung.
Ferner ist aus Research Disclosure, Dez. 1995/787 be-
kannt, dass sich aus geeigneten Polythiophenen, bei-
spielsweise 3,4-Polyethylendioxythiophen helle bis für
das Auge nicht sichtbare Markierungen herstellen las-
sen. Sie absorbieren Licht im Nahinfrarotbereich, wäh-
rend sie im sichtbaren Licht weitgehend transparent
sind. Eine weitere Möglichkeit des Auslesens der Poly-
thiophenmarkierungen basiert auf ihrer elektrischen
Leitfähigkeit. Mit geeigneten Elektrodenanordnungen
können die Unterschiede im Oberflächenwiderstand
zwischen dem nichtleitfähigen Träger und den leitfähi-
gen Markierungen registriert werden.
Weiter ist aus der EP 753 623 bekannt, einen Sicher-
heitsbogen herzustellen, der als. Fälschungsschutz ein
elektrisch leitendes Element enthält. Das leitende Ele-
ment besteht aus einem Polythiophen-Polymer. In ähn-
licher Weise werden Metallpigmente enthaltende
Druckfarben genannt.
[0005] Schließlich beschreibt die DE 38 43 075 eine
Anordnung in einem Sicherheitsdokument mit einem Si-
cherheitsfaden, der eine metallische Beschichtung ent-
hält- In unmittelbarer Nähe zu dieser Beschichtung ist
eine Schicht mit elektrisch leitfähigen Pigmenten bezie-
hungsweise eine Schicht aus einem auf Grund seiner
Molekularstruktur elektrisch leitfähigen Kunststoff vor-
gesehen. Diese Schicht dient zur Überbrückung even-
tueller Unterbrechungen der metallischen Beschichtung
des Sicherheitsfadens.
[0006] Der Verwendungszweck der Hologramme als
ein Sicherheitsmerkmal für einzelne Gegenstände, sei-
en es Wertpapiere oder Waren, setzt deren Herstellung
in großen Stückzahlen an überwiegend großindustriel-
len Anlagen und zu einem möglichst geringen Preis vor-
aus. Durch die gegenwärtig praktizierten technologi-
schen Herstellungsverfahren sind dem aber Grenzen
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gesetzt.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, zur Erhöhung der
Fälschungssicherheit ein optisch variables Sicherheits-
merkmal mit verdeckten, detektierbaren Merkmalen
auszustatten, wobei trotz ihrer Einführung die Herstel-
lung ausreichend schnell und kostengünstig gestaltbar
sein soll.
[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
die Merkmale des Anspruchs 1 sowie deren spezielle in
den Unteransprüchen dargelegte Ausführungsformen
gelöst. Die Merkmale der Erfindung gehen außer aus
den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und der
Zeichnung hervor, wobei die einzelnen Merkmale je-
weils für sich allein oder zu mehreren in Form von Un-
terkombinationen schutzfähige Ausführungen darstel-
len, für die hier Schutz beansprucht wird. Ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen dar-
gestellt und wird im folgenden näher erläutert.
[0009] Die erfindungsgemäße Lösung gewährt den
Vorteil, optisch variable Sicherheitsmerkmale mit ver-
deckten, detektierbaren Merkmalen auszustatten, die
humanvisuell nicht erkennbar sind und sich entweder
bildhaft darstellen lassen oder durch Überbrückung von
Unterbrechungen funktionell zu einem prüfbaren Gan-
zen ergänzen. Zugleich ergibt sich in überraschender
Weise der Vorteil eines kontinuierlich ablaufenden, zeit-
sparenden und kostengünstigen Verfahrens zur Her-
stellung von optisch variablen Sicherheitsmerkmalen.
[0010] In den zugehörigen Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 bis 3 - den unterschiedlichen schematischen
Aufbau eines optisch variablen Sicherheitsmerk-
mals, zum Teil mit einem funktionellen Design 6 in
der Reflexionsschicht 4.

[0011] In den Fig. 1 bis 3 wird in einer schematischen
Darstellung der unterschiedliche Aufbau eines optisch
variablen Sicherheitsmerkmals, beispielsweise eines
Hologramms, bestehend aus einer Trägerfolie 1, einer
Schicht aus PEDT/PSS (Polyethylendioxythiophenpo-
lystyrolsulfonat) 2, einer härtbaren Lackschicht 3, vor-
zugsweise als Träger von diffraktiven Strukturen, einer
Reflexionsschicht 4, einer Schutzschicht 7 und einer
Klebschicht 5.
In Fig. 2 ist dargestellt, dass die Reflexionsschicht 4 ein
funktionellen Design 6 in Form von Unterbrechungen
enthält.
Fig. 3 lässt das Fehlen der Klebschicht 5 erkennen. Die-
se Art Aufbau eines optisch variablen Sicherheitsmerk-
mals ist für den Fall vorgesehen, dass auf dem zu ap-
plizierenden Untergrund bereits eine Klebschicht vor-
handen ist.
[0012] Die Funktion des erfindungsgemäßen optisch
variablen Sicherheitsmerkmals ist folgende: Mit dem
Wissen, dass die Reflexionsschicht 4 ein funktionelles
Design 6 in der Form einer Mikroschrift oder anderer hu-
manvisuell nicht mehr erkennbaren Unterbrechungen
enthalten kann, ist es Fälschern in kurzer Zeit auch

möglich, in ein optisch variables Sicherheitsmerkmal ein
solches funktionelles Design 6 einzubringen. Zur Erhö-
hung der Fälschungssicherheit ist auf die Trägerfolie 1
ein elektrisch leitender Merkmalsstoff in Form einer
Schicht aus PEDT/PSS 2 als ein transparentes, elek-
trisch leitendes Polymer aufgebracht. Diese Schicht aus
dem PEDT/PSS 2 ist humanvisuell nicht erkennbar und
nur durch den Nachweis ihrer elektrischen Leitfähigkeit
detektierbar.
Die Schicht aus dem PEDT/PSS 2 kann ein funktionel-
les Design bilden und wird dazu auf die Trägerfolie 1 als
eine zusammenhängende Fläche beziehungsweise als
eine durch eine linienartige Unterbrechung geteilte Flä-
che aufgetragen. Im ersten Fall erkennt man die Leitfä-
higkeit der Fläche, im zweiten Fall prüft man die elektri-
sche Unterbrechung der sonst elektrisch leitenden Flä-
che. Die Schicht aus dem PEDT/PSS 2 kann aber auch
als eine Linie beziehungsweise als mehrere, nebenein-
ander verlaufende, gerade oder geschwungene Linien
auf die Trägerfolie 1 aufgebracht sein. In einem solchen
Fall ist mit Prüfmitteln das Muster der Linien zu erken-
nen und gegebenenfalls auszuwerten. Ähnlich den Li-
nien kann die Schicht aus dem PEDT/PSS 2 auch die
Form von Punkten annehmen. Die Leitfähigkeit der
Schicht aus PEDT/PSS 2 ist entweder durch die Art des
Aufbringens oder durch die Art seiner speziellen Formu-
lierung einstellbar.
[0013] Die Reflexionsschicht 4 enthält das funktionel-
le Design 6 in Form von Unterbrechungen. Vorzugswei-
se folgen diese humanvisuell nicht mehr erkennbaren
Unterbrechungen der Reflexionsschicht 4 der bildhaften
Gestaltung der diffraktiven Strukturen des Hologramms.
Sie sind auf diese Weise schwieriger auffindbar.
Das funktionelle Design in dem PEDT/PSS 2 und das
funktionelle Design 6 der Reflexionsschicht 4 sind vor-
teilhafterweise in benachbarten Ebenen angeordnet. In
diesem Fall wirken Teile des funktionellen Designs in
dem PEDT/PSS 2 und das funktionelle Design 6 der Re-
flexionsschicht 4 derart zusammen, dass Unterbre-
chungen in der Reflexionsschicht 4 überbrückt werden.
Auf diese Art ergibt sich trotz der Unterbrechungen in
der Reflexionsschicht 4 eine maschinell auswertbare
Kodierung. Sind das PEDT/PSS 2 und die Reflexions-
schicht 4 in voneinander getrennten Ebenen angeord-
net, ist vorteilhafterweise ihr Design derart gestaltet,
dass sie erst zusammen ein vollständiges Bild ergeben,
das mit entsprechenden Prüfmitteln erkennbar ist.
[0014] Das PEDT/PSS 2 zeigt im Vergleich zu ande-
ren organischen Leitern, wie die bisher bekannten Po-
lythiophene sowie Polypyrrol oder Polyanilin, wesent-
lich bessere Eigenschaften. Es zeigt eine höhere Trans-
mission im sichtbaren Licht. Es ergibt transparente,
farblose bis leicht blau gefärbte Beschichtungen. In Ab-
hängigkeit von den Herstellungsbedingungen lassen
sich minimale Oberflächenwiderstände erzielen. Es be-
sitzt eine bessere Hydrolysebeständigkeit, gute Licht-
und Temperaturbeständigkeiten, eine hohe Absorption
im Bereich von 900 - 2000 nm sowie kein Absorptions-
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maximum im Bereich des sichtbaren Lichts bis 800 nm.
Erfindungsgemäß wird das PEDT/PSS 2 in der Form ei-
ner wässrigen Dispersion aufgetragen.
Diese Form des Auftragens fügt sich in die Technologie
der Herstellung derartiger Sicherheitsmerkmale derart
ein, dass keine Unterbrechungen in dem laufenden Pro-
duktionsprozeß eintreten.
In einer für bestimmte Anwendungsfälle vorteilhaften
Variante wird auf die dafür vorgesehenen Lagen des op-
tisch variablen Sicherheitsmerkmals das PEDT/PSS 2
in seiner monomeren Vorstufe als ein 3,4-Ethylendi-
oxythiophen (EDT) aufgetragen und anschließend mit
einem Oxidationsmittel, nämlich Eisen-III-Touluolsulfo-
natlösung in n-Butanol, zu PEDT/PSS 2 polymerisiert.

Patentansprüche

1. Optisch variables Sicherheitsmerkmal mit diffrakti-
ven Strukturen, bestehend aus einem elektrisch lei-
tenden Polymer und mindestens einer Trägerfolie
(1), einer Schutzschicht (7), einer Lackschicht (3)
und einer Reflexionsschicht (4), dadurch gekenn-
zeichnet, dass das elektrisch leitende Polymer ein
an unterschiedlichen Lagen angeordnetes
Polyethylendioxythiophenpolystyrolsulfonat
(PEDT/PSS) ist.

2. Optisch variables Sicherheitsmerkmal nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
PEDT/PSS an den unterschiedlichen Lagen des Si-
cherheitsmerkmals ein funktionelles Design bildet.

3. Optisch variables Sicherheitsmerkmal nach An-
spruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass
sich das Design des PEDT/PSS und ein funktionel-
les Design (6) der Reflexionsschicht (4) gegenseitig
bildlich oder durch Überbrückung von Unterbre-
chungen zwischen elektrisch leitfähigen Zonen
funktionell zu einem prüfbaren Ganzen ergänzen.

4. Optisch variables Sicherheitsmerkmal nach einem
oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das PEDT/PSS als minde-
stens eine zusammenhängende Fläche auf die Trä-
gerfolie (1) aufgebracht ist.

5. Optisch variables Sicherheitsmerkmal nach einem
oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das PEDT/PSS als eine Flä-
che auf die Trägerfolie (1) aufgebracht ist, die durch
mindestens eine linienartige Unterbrechung geteilt
ist.

6. Optisch variables Sicherheitsmerkmal nach einem
oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das PEDT/PSS als minde-
stens eine Linie auf die Trägerfolie (1) aufgebracht

ist.

7. Optisch variables Sicherheitsmerkmal nach einem
oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das PEDT/PSS punktförmig
auf die Trägerfolie (1) aufgebracht ist.

8. Optisch variables Sicherheitsmerkmal nach einem
oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das PEDT/PSS vorzugsweise
nach der Formulierung CPP 105 Anwendung findet.

Claims

1. Optically variable security feature having diffractive
structures composed of an electrically conductive
polymer and at least one carrier film (1), a protective
layer (7), an enamel layer (3) and a reflective layer
(4), characterized in that the electrically conduc-
tive polymer is a polyethylenedioxythiophene poly-
styrene sulphonate (PEDT/PSS) which is arranged
in different layers.

2. Optically variable security feature according to
Claim 1, characterized in that the PEDT/PSS
forms a functional design in the different layers of
the security feature.

3. Optically variable security feature according to
Claims 1 and 2, characterized in that the design
of the PEDT/PSS and a functional design (6) of the
reflective layer (4) complement one another func-
tionally in terms of image or by spanning interrup-
tions between electrically conductive zones to form
a testable whole.

4. Optically variable security feature according to one
or more of Claims 1 to 3, characterized in that the
PEDT/PSS is applied as at least one coherent sur-
face to the carrier film (1).

5. Optically variable security feature according to one
or more of Claims 1 to 4, characterized in that the
PEDT/PSS is applied as a surface to the carrier film
(1) which is divided by at least one linear interrup-
tion.

6. Optically variable security feature according to one
or more of Claims 1 to 5, characterized in that the
PEDT/PSS is applied as at least one line to the car-
rier foil (1).

7. Optically variable security feature according to one
or more of Claims 1 to 6, characterized in that the
PEDT/PSS is applied in the form of dots to the car-
rier film (1).
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8. Optically variable security feature according to one
or more of Claims 1 to 7, characterized in that the
PEDT/PSS is preferably used in accordance with
the formulation CPP 105.

Revendications

1. Caractéristique de sécurité variable visuellement
comportant des structures diffractives, composée
d'un polymère conducteur d'électricité et d'au moins
un film porteur (1), d'une couche de protection (7),
d'une couche de vernis (3) et d'une couche réflé-
chissante (4), caractérisée en ce que le polymère
conducteur d'électricité est un polyéthylènedioxy-
thiophènepolystyrènesulfonate (PEDT/PSS) dispo-
sé sur différentes couches.

2. Caractéristique de sécurité variable visuellement
selon la revendication 1, caractérisée en ce que
le PEDT/PSS forme un design fonctionnel sur les
différentes couches de la caractéristique de sécu-
rité.

3. Caractéristique de sécurité variable visuellement
selon la revendication 1 et 2, caractérisée en ce
que le design du PEDT/PSS et un design fonction-
nel (6) de la couche réfléchissante (4) se complè-
tent mutuellement pour former une image ou se
complètent de manière fonctionnelle en un ensem-
ble vérifiable en court-circuitant les interruptions en-
tre les zones électriquement conductrices.

4. Caractéristique de sécurité variable visuellement
selon une ou plusieurs des revendications 1 à 3,
caractérisée en ce que le PEDT/PSS est appliqué
sur le film support (1) sous la forme d'au moins une
surface cohérente.

5. Caractéristique de sécurité variable visuellement
selon une ou plusieurs des revendications 1 à 4,
caractérisée en ce que le PEDT/PSS est appliqué
sur le film support (1) sous la forme d'une surface
qui est divisée par au moins une interruption de type
ligne.

6. Caractéristique de sécurité variable visuellement
selon une ou plusieurs des revendications 1 à 5,
caractérisée en ce que le PEDT/PSS est appliqué
sur le film support (1) sous la forme d'au moins une
ligne.

7. Caractéristique de sécurité variable visuellement
selon une ou plusieurs des revendications 1 à 6,
caractérisée en ce que le PEDT/PSS est appliqué
sur le film support (1) sous la forme de points.

8. Caractéristique de sécurité variable visuellement

selon une ou plusieurs des revendications 1 à 7,
caractérisée en ce que le PEDT/PSS est utilisé de
préférence selon la formulation CPP 105.
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