
(19) *DE102015010811A120170223*

(10) DE 10 2015 010 811 A1 2017.02.23

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2015 010 811.5
(22) Anmeldetag: 21.08.2015
(43) Offenlegungstag: 23.02.2017

(51) Int Cl.: B42D 25/351 (2014.01)
B42D 25/45 (2014.01)
B42D 25/40 (2014.01)
B42D 25/30 (2014.01)

(71) Anmelder:
Veridos GmbH, 10969 Berlin, DE

(74) Vertreter:
Zeuner Summerer Stütz Patent- und Rechtsanwalt
Part mbB, 80336 München, DE

(72) Erfinder:
Zinke, Andreas, 82166 Gräfelfing, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2007 052 950 B3
DE 10 2007 034 716 A1
DE 10 2012 211 077 A1
AU 002015100575 A4

Rechercheantrag gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Mehrschichtiger Datenträger mit flächigem Durchsichtsfenster

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen mehr-
schichtigen Datenträger (40) mit einem flächigen Durch-
sichtsfenster (42), mit einer opaken Kernschicht (20), die zur
Bildung des Durchsichtsfensters (42) in einem Teilbereich
mit einer flächigen Aussparung (22) versehen ist, und zwei
zumindest im Bereich des Durchsichtsfensters (42) transpa-
rente Deckfolien (24, 26), die auf gegenüberliegende Seiten
der opaken Kernschicht (20) auflaminiert sind. Erfindungs-
gemäß ist dabei vorgesehen, dass die beiden Deckfolien
(24, 26) über die gesamte Fläche des Durchsichtsfensters
(42) miteinander verbunden sind und die miteinander ver-
bunden Deckfolien (24, 26) im Durchsichtsfenster (42) mit
einer geprägte Reliefstruktur (44) versehen sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen mehrschichtigen
Datenträger mit einem flächigen Durchsichtsfenster
sowie ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen
Datenträgers.

[0002] Datenträger, wie etwa Wert- oder Ausweisdo-
kumente, werden zur Absicherung oft mit Sicherheits-
elementen versehen, die eine Überprüfung der Echt-
heit des Datenträgers gestatten und die zugleich als
Schutz vor unerlaubter Reproduktion dienen. Dabei
gewinnen zunehmend Durchsichtssicherheitsmerk-
male, wie etwa Durchsichtsfenster in Identifikations-
karten und anderen Ausweisdokumenten an Attrakti-
vität.

[0003] Wie etwa in der Druckschrift EP 1 719 637 A2
beschrieben, wird bei der Herstellung von Identifika-
tionskarten mit Durchsichtsfenstern in der Regel ei-
ne opake Kernschicht mit einer flächigen Ausspa-
rung in Form des gewünschten Fensters versehen
und die ausgesparte Kernschicht mit zwei transpa-
renten Deckfolien zusammenlaminiert. Bei der Lami-
nation erweicht das Material der Deckfolien, fließt in
die Aussparung der Kernschicht und erzeugt so idea-
lerweise einen Kartenaufbau mit einer glatten Ober-
fläche und einem Durchsichtsfenster im Bereich der
Aussparung. Es hat sich dabei jedoch herausgestellt,
dass ab einer gewissen Fenstergröße oft Laminierfle-
cken in der Mitte des Durchsichtsfensters auftreten,
die das visuelle Erscheinungsbild des Fensters stark
beeinträchtigten. Durch diese Laminierflecken ist die
maximale Größe transparenter Fenster in der Praxis
stark eingeschränkt.

[0004] Ausgehend davon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, die Nachteile des Stands der Technik
zu vermeiden und insbesondere einen Datenträger
der eingangs genannten Art mit großflächigen Durch-
sichtsfenstern hoher optischer Qualität zu schaffen.
Die Erfindung soll auch ein Verfahren zur Herstellung
eines solchen Datenträgers bereitstellen.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Weiterbildungen
der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen An-
sprüche.

[0006] Gemäß der Erfindung enthält ein mehrschich-
tiger Datenträger mit einem flächigen Durchsichts-
fenster eine opake Kernschicht, die zur Bildung des
Durchsichtsfenster in einem Teilbereich mit einer flä-
chigen Aussparung versehen ist, sowie zwei zumin-
dest im Bereich des Durchsichtsfensters transparen-
te Deckfolien, die auf gegenüberliegende Seiten der
opaken Kernschicht auflaminiert sind. Erfindungsge-
mäß ist dabei vorgesehen, dass die beiden Deckfoli-
en über die gesamte Fläche des Durchsichtsfensters
miteinander verbunden sind und dass die miteinan-

der verbunden Deckfolien im Durchsichtsfenster mit
einer geprägten Reliefstruktur versehen sind.

[0007] Wie weiter unten genauer erläutert, wird
durch die Einprägung einer geeigneten Reliefstruktur
in das Durchsichtsfenster bei der Lamination die Ent-
stehung eines echten Materialverbunds aus den ge-
genüberliegenden Deckfolien im gesamten Flächen-
bereich des Durchsichtsfensters entscheidend geför-
dert und die Entstehung von Laminierflecken dadurch
wirkungsvoll unterdrückt.

[0008] Das Durchsichtsfenster des Datenträgers ist
vorteilhaft großflächig, insbesondere mit einer Fläche
von mehr als 1 cm2, vorzugsweise von mehr als 2 cm2

und/oder mit einer kleinsten Abmessung von mehr als
0,5 cm, vorzugsweise von mehr als 1 cm ausgebildet.

[0009] Die geprägte Reliefstruktur stellt ein zusätzli-
ches Sicherheitsmerkmal im Durchsichtsfenster des
Datenträgers dar, das zur visuellen und/oder maschi-
nellen Echtheitsprüfung eingesetzt werden kann. Mit
Vorteil erzeugt die geprägte Reliefstruktur in dem
Durchsichtsfenster ein latentes Bild, das bei Durch-
sichtbetrachtung durch Lichtbrechung in Erscheinung
tritt. Im Auflicht ist das latente Bild dagegen mit Vor-
teil im Wesentlichen unsichtbar. Die geprägte Relief-
struktur bildet vorteilhaft ein Motiv, insbesondere ein
geometrisches Muster, ein dreidimensionales Motiv
oder eine Mikroschrift.

[0010] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung enthält das Durchsichtsfenster weiter eine
durch Einwirkung von Laserstrahlung erzeugte Kenn-
zeichnung. Die geprägte Reliefstruktur und die la-
sererzeugte Kennzeichnung stehen dabei bevorzugt
in einem Sinnzusammenhang, wobei insbesondere
vorgesehen sein kann, dass die geprägte Reliefstruk-
tur und die lasererzeugte Kennzeichnung jeweils auf-
einander bezogene oder einander ergänzende Infor-
mationen darstellen.

[0011] Der Datenträger stellt mit Vorteil eine Identi-
fikationskarte, insbesondere eine Ausweiskarte, eine
Datenseite für ein Ausweisdokument, eine Bankkar-
te, eine Kreditkarte oder einen Führerschein dar.

[0012] Die Erfindung enthält auch ein Verfahren zum
Herstellen eines mehrschichtigen Datenträgers mit
einem flächigen Durchsichtsfenster, bei dem

– eine opake Kernschicht bereitgestellt und zur
Bildung des Durchsichtsfensters in einem Teilbe-
reich mit einer flächigen Aussparung versehen
wird,
– zwei zumindest im Bereich des zu erzeugenden
Durchsichtsfensters transparente Deckfolien be-
reitgestellt werden, und
– eine Schichtenfolge aus erster Deckfolie, opa-
ker Kernschicht und zweiter Deckfolie mit Hilfe
gegenüberliegender Laminierbleche zusammen-
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laminiert werden, so dass die flächige Aussparung
der Kernschicht zusammen mit den transparenten
Bereichen der Deckfolien das Durchsichtsfenster
bildet.

[0013] Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass
zumindest eines der Laminierbleche im Bereich des
Durchsichtsfensters eine zumindest bereichsweise
erhabene Reliefstruktur aufweist, deren Form beim
Laminieren in negativer Form in die angrenzende
Deckfolie übertragen wird, und deren Erhebungen
beim Laminieren einen zusätzlichen Anpressdruck im
Inneren der flächigen Aussparung der Kernschicht er-
zeugen.

[0014] In einer Weiterbildung der Erfindung wird
durch Einwirkung von Laserstrahlung eine Kenn-
zeichnung in dem Durchsichtsfenster erzeugt. Die in
dem Durchsichtsfenster erzeugte Reliefstruktur und
die lasererzeugte Kennzeichnung werden dabei be-
vorzugt so ausgebildet, dass sie in einem Sinnzusam-
menhang stehen, insbesondere aufeinander bezoge-
ne oder einander ergänzende Informationen darstel-
len.

[0015] Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vortei-
le der Erfindung werden nachfolgend anhand der Fi-
guren erläutert, bei deren Darstellung auf eine maß-
stabs- und proportionsgetreue Wiedergabe verzich-
tet wurde, um die Anschaulichkeit zu erhöhen.

[0016] Es zeigen:

[0017] Fig. 1 schematisch die Herstellung einer Da-
tenseite mit einem Durchsichtsfenster nach einem
Verfahren des Stands der Technik,

[0018] Fig. 2 eine mit dem herkömmlichen Verfah-
ren der Fig. 1 hergestellte Datenseite mit einem La-
minierfleck in der Fenstermitte,

[0019] Fig. 3 schematisch die Herstellung einer Da-
tenseite mit einem Durchsichtsfenster nach einem er-
findungsgemäßen Verfahren,

[0020] Fig. 4 eine mit dem Verfahren der Fig. 3 her-
gestellte Datenseite nach einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung,

[0021] Fig. 5 eine Datenseite mit gegenüberliegen-
den geprägten Reliefstrukturen im Durchsichtsfens-
ter nach einem anderen Ausführungsbeispiel der Er-
findung, und

[0022] Fig. 6 eine Datenseite mit einer zusätzlichen
lasererzeugte Kennzeichnung nach einem weiteren
Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0023] Die Erfindung wird nun am Beispiel von Kar-
ten mit Durchsichtsfenstern, beispielsweise einer Da-

tenseite für einen Pass erläutert. Zum besseren Ver-
ständnis der Erfindung wird zunächst mit Bezug auf
die Fig. 1 und Fig. 2 ein herkömmliches Verfahren
zum Herstellen einer Datenseite 10 mit einem Durch-
sichtsfenster 12 und die dabei oft auftretenden Pro-
bleme geschildert.

[0024] Bei dem herkömmlichen Verfahren wird eine
temperaturstabile opake Kernschicht 20 bereitgestellt
und in einem Teilbereich mit einer flächigen Ausspa-
rung 22 in Form des gewünschten Durchsichtsfens-
ters 12 versehen. Weiter werden zwei Deckfolien 24,
26 bereitgestellt, die zumindest im Bereich des späte-
ren Durchsichtsfensters 12 transparent sind. Die ers-
te Deckfolie 24, die Kernschicht 20 und die zweite
Deckfolie 26 werden übereinandergelegt (Fig. 1 zeigt
die Schichten der Deutlichkeit halber mit kleinem Ab-
stand) und mit Hilfe zweier gegenüberliegender La-
minierbleche 30 unter Druck- 32 und Temperaturein-
wirkung zusammenlaminiert.

[0025] Beim Laminieren erweicht das Material der
Deckfolien 24, 26, fließt in die flächige Aussparung
22 der Kernschicht 20 und verfüllt diese, so dass ein
Kartenaufbau mit einer glatten Oberfläche und einem
Durchsichtsfenster 12 im Bereich der Aussparung 22
entsteht.

[0026] Es hat sich in der Praxis allerdings gezeigt,
dass dieses Verfahren nur für kleine Durchsichtsfens-
ter zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Bei großflä-
chigeren Durchsichtsfenstern werden dagegen gera-
de im Mittenbereich der Durchsichtsfenster oft stö-
rende Flecken beobachtet, die nach gegenwärtigem
Verständnis auf eine unvollständige Lamination des
im Fensterbereich 14 zusammenfließenden Deckfoli-
enmaterials und den Einschluss von Luftblasen 16 im
Fensterbereich zurückzuführen sind. Insbesondere
im Mittenbereich großflächiger Fenster liegen die zu-
sammenfließenden Materialien der Deckfolien nach
diesem Verständnis dann nur aneinander und sind
nicht miteinander verbunden.

[0027] Wirksame Abhilfe schafft hier das mit Bezug
auf die Fig. 3 und Fig. 4 beschriebene erfindungsge-
mäße Verfahren zum Herstellen einer Datenseite 40
mit einem Durchsichtsfenster 42.

[0028] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
eine temperaturstabile opake Kernschicht 20 bereit-
gestellt und in einem Teilbereich mit einer flächigen
Aussparung 22 in Form des gewünschten Durch-
sichtsfensters 42 versehen. Die Aussparung 22 kann
hierzu beispielsweise aus der Kernschicht ausge-
stanzt werden. Da durch die erfindungsgemäße Vor-
gehensweise keine störenden Laminierflecken auf-
treten, wie weiter unten erläutert, kann die Fläche
der Aussparung 22 praktisch beliebig, insbesondere
auch großflächig gewählt werden.
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[0029] Neben der Kernschicht 20 werden zwei Deck-
folien 24, 26 bereitgestellt, die zumindest im Be-
reich des späteren Durchsichtsfensters 42 transpa-
rent sind. Die erste Deckfolie 24, die Kernschicht 20
und die zweite Deckfolie 26 werden übereinanderge-
legt (Fig. 3 zeigt die Schichten der Deutlichkeit hal-
ber mit kleinem Abstand) und mit Hilfe zweier gegen-
überliegender Laminierbleche 50, 52 unter Druck- 32
und Temperatureinfluss zusammenlaminiert.

[0030] Dabei ist zumindest eines der Laminierbleche
50 im Bereich des zu erzeugenden Durchsichtsfens-
ters 42 auf der den zu laminierenden Schichten zuge-
wandten Seite mit einer Reliefstruktur 54 versehen,
die sich zumindest in Teilbereichen über das Höhen-
niveau der außerhalb der Reliefstruktur 54 liegenden
Fläche des Laminierblechs 50 erhebt. Die Begriffe
Erhebung und Vertiefung beziehen sich dabei unab-
hängig von der Orientierung des Laminierblechs im
Raum auf die den zu laminierenden Schichten zuge-
wandte Oberfläche des Laminierblechs 50. Eine von
der Oberfläche vorspringende Struktur wird als Erhe-
bung bezeichnet, eine zurückspringende Struktur als
Vertiefung. Die Reliefstruktur 54 kann sowohl Erhe-
bungen als auch Vertiefungen aufweisen, wichtig ist
nur, dass zumindest in einem Teilbereich der Relief-
struktur 54 Erhebungen, also vorspringende Struktu-
ren vorliegen.

[0031] Die Erhebungen und gegebenenfalls auch
Vertiefungen der Reliefstruktur sind dabei in Form ei-
nes gewünschten Motivs, im Ausführungsbeispiel et-
wa in Form einer Mikroschrift angeordnet.

[0032] Beim Laminieren bewirkt die Reliefstruktur 54
des Laminierblechs 50 nun zweierlei. Zum einen er-
zeugen die Erhebungen der Reliefstruktur 54 beim
Laminieren einen zusätzlichen Anpressdruck im In-
neren der flächigen Aussparung 22 der Kernschicht
20. Beim Zusammenfließen des erweichten Deckfo-
lienmaterials unterstützt dieser zusätzliche Anpress-
druck die Verbindung der Materialien insbesondere in
der Mitte des Fensterbereichs 46 entscheidend und
verhindert so auch bei großflächigen Fenstern wir-
kungsvoll den Einschluss von Luftblasen und damit
die Entstehung störender Laminierflecken.

[0033] Zum anderen wird die Reliefstruktur 54 beim
Laminieren in negativer Form in die angrenzende
Deckfolie 26 übertragen, so dass dort eine gepräg-
te Reliefstruktur 44 entsteht, die im Ausführungsbei-
spiel etwa eine Mikroschrift bildet. Auf diese Weise
entsteht im Durchsichtsfenster 42 ein zusätzliches Si-
cherheitsmerkmal, das die Fälschungssicherheit der
Datenseite 40 weiter erhöht.

[0034] Die eingeprägte Reliefstruktur 44 bildet im
Durchsichtsfenster 42 ein latentes Bild, das ähnlich
einem Wasserzeichen in Aufsicht praktisch unsicht-

bar ist und erst bei Betrachtung in Durchsicht durch
Lichtbrechung in Erscheinung tritt.

[0035] Fig. 5 zeigt als weiteres Ausführungsbeispiel
eine Datenseite 60 mit einem Durchsichtsfenster 62.
Bei der Herstellung der Datenseite 60 wurden in
dem Laminierschritt auf beiden Seiten Laminierble-
che mit einer zumindest bereichsweise erhabenen
Reliefstruktur eingesetzt, so dass das Durchsichts-
fenster 62 auf beiden Seiten jeweils mit einer gepräg-
ten Reliefstruktur 64, 66 versehen wurde. Die gegen-
überliegenden Reliefstrukturen 64, 66 können iden-
tisch oder unterschiedlich sein und sich beispiels-
weise in Durchsicht aus einem bestimmten Betrach-
tungswinkel zu einem Gesamtmotiv ergänzen. Da die
Bilder der Reliefstrukturen 64, 66 in unterschiedlichen
Ebenen entstehen, kann auch ein besonders star-
ker dreidimensionaler Eindruck erzeugt werden. Im
Fall identischen Reliefstrukturen 64, 66 kann die De-
ckungsgleichheit der Reliefstrukturmotive aus einer
bestimmten Betrachtungsrichtung in Durchsicht als
weiteres Echtheitsmerkmal genutzt werden.

[0036] Die geprägte Reliefstruktur des Durchsichts-
fensters kann mit weiteren Echtheitsmerkmalen, wie
etwa einer Laserpersonalisierung kombiniert sein.
Das Ausführungsbeispiel der Fig. 6 zeigt hierzu ei-
ne Datenseite 70 eines Passes mit einem Durch-
sichtsfenster 72, in das in der oben beschriebenen
Art beim Laminieren eine Reliefstruktur 74 eingeprägt
wurde. Zusätzlich enthält das Durchsichtsfenster 72
eine Kennzeichnung 76, die durch Einwirkung von
Laserstrahlung in das im Fensterbereich zusammen-
geflossene Material der Deckfolien eingeschrieben
wurde. Die Kennzeichnung 76 zeigt mit Vorteil perso-
nenbezogene Daten und stellt beispielsweise ein Fo-
to des Passinhabers dar.

[0037] Die lasererzeugte Kennzeichnung 76 und die
geprägte Reliefstruktur 74 können so aufeinander
abgestimmt sein, dass sie bei der Betrachtung im
Durchlicht in Kombination ein bestimmtes Muster er-
zeugen, das visuell oder maschinell geprüft werden
kann. Wegen der unterschiedlichen Herstellungswe-
ge sind solche aufeinander bezogene oder einan-
der ergänzende Sicherheitselemente unterschiedli-
chen Typs nur sehr schwer nachzuahmen. Die ge-
prägte Reliefstruktur 74 erzeugt auf diese Weise eine
zusätzliche Absicherung der lasererzeugten Kenn-
zeichnung 76 des Durchsichtsfensters 72.

Bezugszeichenliste

10 Datenseite
12 Durchsichtsfenster
14 Fensterbereich
16 Luftblasen
20 opake Kernschicht
22 flächige Aussparung
24, 26 Deckfolien
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30 Laminierbleche
32 Druckeinwirkung
40 Datenseite
44 eingeprägte Reliefstruktur
42 Durchsichtsfenster
46 Fensterbereich
50, 52 Laminierbleche
54 Reliefstruktur
60 Datenseite
62 Durchsichtsfenster
64, 66 Reliefstrukturen
70 Datenseite
72 Durchsichtsfenster
74 Reliefstruktur
76 lasererzeugte Kennzeichnung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 1719637 A2 [0003]
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Patentansprüche

1.  Mehrschichtiger Datenträger mit einem flächigen
Durchsichtsfenster, mit
– einer opaken Kernschicht, die zur Bildung des
Durchsichtsfensters in einem Teilbereich mit einer
flächigen Aussparung versehen ist, und
– zwei zumindest im Bereich des Durchsichtsfensters
transparente Deckfolien, die auf gegenüberliegende
Seiten der opaken Kernschicht auflaminiert sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die beiden Deckfolien über die gesamte Fläche
des Durchsichtsfensters miteinander verbunden sind,
und
– die miteinander verbunden Deckfolien im Durch-
sichtsfenster mit einer geprägte Reliefstruktur verse-
hen sind.

2.    Datenträger nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Durchsichtsfenster großflä-
chig, insbesondere mit einer Fläche von mehr als 1
cm2, vorzugsweise von mehr als 2 cm2 ausgebildet
ist.

3.  Datenträger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Durchsichtsfenster mit ei-
ner kleinsten Abmessung von mehr als 0,5 cm, vor-
zugsweise von mehr als 1 cm ausgebildet ist.

4.  Datenträger nach wenigstens einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die ge-
prägte Reliefstruktur ein latentes Bild in dem Durch-
sichtsfenster erzeugt, das bei Durchsichtbetrachtung
durch Lichtbrechung in Erscheinung tritt.

5.  Datenträger nach wenigstens einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die ge-
prägte Reliefstruktur ein Motiv, insbesondere ein geo-
metrisches Muster, ein dreidimensionales Motiv oder
eine Mikroschrift bildet.

6.    Datenträger nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Durchsichtsfenster weiter eine durch Einwirkung von
Laserstrahlung erzeugte Kennzeichnung enthält.

7.    Datenträger nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die geprägte Reliefstruktur und
die lasererzeugte Kennzeichnung in einem Sinnzu-
sammenhang stehen, insbesondere dass die gepräg-
te Reliefstruktur und die lasererzeugte Kennzeich-
nung jeweils aufeinander bezogene oder einander er-
gänzende Informationen darstellen.

8.  Datenträger nach wenigstens einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Da-
tenträger eine Identifikationskarte, insbesondere eine
Ausweiskarte, eine Datenseite für ein Ausweisdoku-
ment, eine Bankkarte, eine Kreditkarte oder ein Füh-
rerschein ist.

9.   Verfahren zum Herstellen eines mehrschichti-
gen Datenträgers mit einem flächigen Durchsichts-
fenster, bei dem
– eine opake Kernschicht bereitgestellt und zur Bil-
dung des Durchsichtsfensters in einem Teilbereich
mit einer flächigen Aussparung versehen wird,
– zwei zumindest im Bereich des zu erzeugenden
Durchsichtsfensters transparente Deckfolien bereit-
gestellt werden, und
– eine Schichtenfolge aus erster Deckfolie, opa-
ker Kernschicht und zweiter Deckfolie mit Hilfe
gegenüberliegender Laminierbleche zusammenlami-
niert werden, so dass die flächige Aussparung der
Kernschicht zusammen mit den transparenten Berei-
chen der Deckfolien das Durchsichtsfenster bildet,
dadurch gekennzeichnet, dass
– zumindest eines der Laminierbleche im Bereich des
Durchsichtsfensters eine zumindest bereichsweise
erhabene Reliefstruktur aufweist, deren Form beim
Laminieren in negativer Form in die angrenzende
Deckfolie übertragen wird, und deren Erhebungen
beim Laminieren einen zusätzlichen Anpressdruck im
Inneren der flächigen Aussparung der Kernschicht er-
zeugen.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch Einwirkung von Laserstrahlung
eine Kennzeichnung in dem Durchsichtsfenster er-
zeugt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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