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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Sicher-
heitsfaden oder Fensterelement für einen Wertgegenstand,
den das einen mehrschichtigen Körper mit einer Vorderseite
(V) und einer Rückseite (R) hat, der aufweist: eine transpa-
rente, geprägte Schicht (2), in deren Oberfläche eine Mikro-
struktur (6) eingeprägt ist, eine Metallisierung (7), die min-
destens auf Teilen der Oberfläche der geprägten Schicht (2)
aufgebracht ist, eine auf die Oberfläche und über die Me-
tallisierung (7) aufgebrachte, transparente Deckschicht (3),
welche die Mikrostruktur (6) egalisiert, eine über der Deck-
schicht (3) aufgebrachte, erste Flüssigkristallschicht (4.1),
wobei die Mikrostruktur (6) entweder eine Sub-Wellenlän-
genstruktur (10) ist oder Mikrokavitäten (12), aufweisend ei-
ne Aperturweite von 0,5 μm bis 3 μm und ein Aspektverhält-
nis von 0,5 und größer, umfasst und so ausgebildet ist, dass
sie sowohl von der Vorderseite (V) als auch von der Rück-
seite (R) her mindestens abschnittsweise lichtabsorbierend
ist, und unter der geprägten Schicht (2) eine zweite Flüssig-
kristallschicht (4.2) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sicherheitsfaden
oder ein Fensterelement für einen Wertgegenstand,
der/das einen mehrschichtigen Körper mit einer Vor-
derseite und einer Rückseite hat, der aufweist: eine
transparente, geprägte Schicht, in deren Oberfläche
eine Mikrostruktur eingeprägt ist, eine Metallisierung,
die mindestens auf Teilen der Oberfläche der ge-
prägten Schicht aufgebracht ist, eine auf die Oberflä-
che und über die Metallisierung aufgebrachte, trans-
parente Deckschicht, welche die Mikrostruktur ega-
lisiert, und eine über der Deckschicht aufgebrachte,
erste cholesterische Flüssigkristallschicht.

[0002] Die Erfindung bezieht sich weiter auf ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Sicherheitsfadens oder
Fensterelements für einen Wertgegenstand, wobei
ein mehrschichtiger Körper mit einer Vorderseite und
einer Rückseite hergestellt wird und dazu folgen-
de Schritte ausgeführt werden: eine transparente
Schicht wird bereitgestellt und in deren Oberfläche ei-
ne Mikrostruktur eingeprägt, mindestens auf Teile der
Oberfläche der geprägten Schicht wird eine Metalli-
sierung aufgebracht, auf die Oberfläche und über die
Metallisierung wird eine transparente Deckschicht,
welche die Mikrostruktur egalisiert, aufgebracht, und
über der Deckschicht wird eine erste cholesterische
Flüssigkristallschicht aufgebracht.

[0003] Fensterelemente oder Sicherheitsfäden wer-
den verwendet, um Wertgegenstände, beispielswei-
se Banknoten, vor Fälschung zu schützen. Sie ste-
hen hier für Sicherheitselemente, die von zwei Seiten
einen Kopierschutzeffekt darbieten. An sie wird die
Anforderung gestellt, dass sie zum einen flächig aus-
gebildet sind und zum anderen von beiden Seiten ei-
nen optischen Effekt darbieten, der schlecht nachge-
ahmt oder durch Kopieren reproduziert werden kann.
Sicherheitsfäden werden beispielsweise in Bankno-
tenpapieren als sogenannte „Pendelfäden” eingear-
beitet, die abwechselnd auf der Vorderseite und der
Rückseite des Banknotenpapiers erscheinen.

[0004] Für Sicherheitselemente ist es bekannt, re-
gelmäßige oder unregelmäßige Strukturen zu ver-
wenden, die Abmessungen im Wellenlängenbereich
des Lichtes haben. Weisen solche Strukturen ei-
ne metallisierte Oberfläche auf, erscheinen sie ei-
nem Betrachter aus nahezu allen Blickwinkeln tief-
schwarz. Im Stand der Technik werden solche Struk-
turen aufgrund ihrer Abmessungen im Sub-Wellen-
längenbereich als Sub-Wellenlängenstrukturen oder
auch als Nanostrukturen bezeichnet. Anknüpfend an
entsprechende Strukturen von Mottenaugen nennt
man sie auch Mottenaugenstrukturen.

[0005] Aus der DE 10 2011 121 588 sind Mikroka-
vitätenstrukturen bekannt, mit denen Bilder erzeugt
werden. Die Strukturen bestehen aus einer Vielzahl

metallisierter Mikrokavitäten mit Aperturweiten von
etwa 1 μm bis 2 μm und einem Aspektverhältnis (Ver-
hältnis von Strukturtiefe zu Aperturweite) von 0,5 oder
größer. Sie haben eine deutliche Lichtabsorption im
sichtbaren Bereich und erscheinen im Vergleich zu
glatten, metallisierten Oberflächen dunkel. Sie wer-
den deshalb im Stand der Technik zur Erzeugung von
Motiven vorgeschlagen.

[0006] Im Stand der Technik sind cholesterische
Flüssigkristallschichten bekannt, die zum Erzeugen
eines Farbeffektes bei Sicherheitselementen vorge-
schlagen werden. Die EP 2505377 A1 ordnet ei-
ne solche cholesterische Flüssigkristallschicht über
einer Reflexschicht an, welche teilweise eine Sub-
Wellenlängenstruktur aufweist und damit einen dunk-
len Hintergrund für die cholesterische Flüssigkristall-
schicht bereitstellt. Der dunkle Hintergrund bewirkt ei-
nen besonders gut wahrnehmbaren Farbeffekt.

[0007] Der Erfindung liegt vor diesem Stand der
Technik die Aufgabe zugrunde, ein Sicherheitsele-
ment zu schaffen, das als Fensterelement oder Si-
cherheitsfaden ausgebildet ist.

[0008] Die Erfindung schafft einen solchen Sicher-
heitsfaden oder Fensterelement für einen Wertge-
genstand, der/das einen mehrschichtigen Körper mit
einer Vorderseite und einer Rückseite hat, der auf-
weist: eine transparente, geprägte Schicht, in de-
ren Oberfläche eine Mikrostruktur eingeprägt ist, eine
Metallisierung, die mindestens auf Teilen der Ober-
fläche der geprägten Schicht aufgebracht ist, eine
auf die Oberfläche und über die Metallisierung aufge-
brachte, transparente Deckschicht, welche die Mikro-
struktur egalisiert, eine über der Deckschicht aufge-
brachte, erste Flüssigkristallschicht, wobei die Mikro-
struktur entweder eine Sub-Wellenlängenstruktur ist
oder Mikrokavitäten, aufweisend eine Aperturweite
von 0,5 μm bis 3 μm und ein Aspektverhältnis von 0,5
und größer, umfasst und so ausgebildet ist, dass sie
sowohl von der Vorderseite als auch von der Rück-
seite her mindestens abschnittsweise lichtabsorbie-
rend ist, und unter der geprägten Schicht eine zweite
Flüssigkristallschicht vorgesehen ist.

[0009] Die Erfindung sieht weiter vor ein Verfahren
zur Herstellung eines Sicherheitsfadens oder Fens-
terelements für einen Wertgegenstand, wobei ein
mehrschichtiger Körper mit einer Vorderseite und
einer Rückseite hergestellt wird und dazu folgen-
de Schritte ausgeführt werden: eine transparente
Schicht wird bereitgestellt und in deren Oberfläche
eine Mikrostruktur eingeprägt, mindestens auf Tei-
le der Oberfläche der geprägten Schicht wird eine
Metallisierung aufgebracht, auf die Oberfläche und
über die Metallisierung wird eine transparente Deck-
schicht, welche die Mikrostruktur egalisiert, aufge-
bracht, über der Deckschicht wird eine erste Flüs-
sigkristallschicht aufgebracht, wobei die Mikrostruk-
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tur entweder als Sub-Wellenlängenstruktur oder Mi-
krokavitäten, aufweisend eine Aperturweite von 0,5
μm bis 3 μm und ein Aspektverhältnis von 0,5 und
größer, ausgebildet und so gestaltet wird, dass sie
sowohl von der Vorderseite als auch von der Rück-
seite her mindestens abschnittsweise lichtabsorbie-
rend ist, und unter der geprägten Schicht wird eine
zweite Flüssigkristallschicht vorgesehen.

[0010] Erfindungsgemäß wird also das Konzept der
EP 2505377 A1 weitergebildet, so dass ein Sicher-
heitsfaden oder Fensterelement für einen Wertge-
genstand erhalten wird. Der Sicherheitsfaden oder
das Fensterelement weist zwischen zwei transparen-
ten Schichten eine eingeprägte Mikrostruktur auf, die
mindestens teilweise metallisiert ist. Die Mikrostruk-
tur ist entweder als Sub-Wellenlängenstruktur ausge-
bildet oder mit Mikrokavitäten, letztere aufweisend ei-
ne Aperturweite von 0,5 μm bis 3 μm und ein Aspekt-
verhältnis von 0,5 und größer, versehen. Die Sub-
Wellenlängenstruktur oder die Mikrokavitäten sind so
ausgebildet, dass sie sowohl von der Vorderseite als
auch von der Rückseite des Sicherheitsfadens bzw.
Fensterelementes mindestens abschnittsweise licht-
absorbierend sind. Auf beiden Seiten der derart er-
haltenen transparenten Schichtstruktur befinden sich
cholesterische Flüssigkristallschichten. Da die Mikro-
struktur von beiden Seiten mindestens abschnitts-
weise lichtabsorbierend ist, befinden sich beide cho-
lesterische Flüssigkristallschichten mindestens ab-
schnittsweise vor einem dunklen Hintergrund.

[0011] Vor einem solchen dunklen Hintergrund ent-
falten sie einen besonders gut wahrnehmbaren Far-
beffekt, der darin begründet ist, dass die Flüssig-
kristallschicht blickwinkelabhängig Strahlung aus ei-
nem Wellenlängenbereich reflektiert und das rest-
liche Spektrum transmittiert. Wird die transmittierte
Strahlung aufgrund eines lichtabsorbierenden Hin-
tergrunds, welchen die Mikrostruktur mindestens ab-
schnittsweise bereitstellt, geschluckt, verbleibt nur
die reflektierte Strahlung, die einen bunten Farbein-
druck hervorruft. Vor einem reflektierenden Hinter-
grund hingegen wäre der Farbeindruck schwach bis
gar nicht wahrnehmbar, da auch der transmittierte
Strahlbereich zum Betrachter zurückgeworfen würde,
so dass die spektral abhängige Reflexion der Flüs-
sigkristallschicht nicht oder so gut wie nicht sichtbar
wäre.

[0012] Ferner erlaubt eine geprägte absorbieren-
de Struktur gegenüber einem gedruckten schwarzen
Untergrund die Ausgestaltung von hochaufgelösten
Motiven.

[0013] Es ist für die Erfindung also nicht nur wesent-
lich, dass die Flüssigkristallschicht auf beiden Sei-
ten, d. h. auf Vorder- wie auf Rückseite des mehr-
schichtigen Körpers, welcher den Sicherheitsfaden
oder das Fensterelement bildet, vorgesehen ist, es ist

auch erforderlich, dass die Mikrostruktur mindestens
abschnittsweise auf beiden Seiten lichtabsorbierend
ist. Dabei ist es jedoch nicht erforderlich, dass die
von der Vorderseite lichtabsorbierenden Abschnitte
zusammenfallen mit den von der Rückseite absorbie-
renden Abschnitten. Vielmehr ist es durchaus zuläs-
sig, dass Lichtabsorption von der Vorderseite in der
Mikrostruktur an einer anderen Stelle stattfindet, als
von der Rückseite her.

[0014] Die Begriffe Vorder- und Rückseite sind in
dieser Anmeldung lediglich zur Unterscheidung der
beiden Deckflächen des mehrschichtigen Körpers,
welcher den Sicherheitsfaden oder das Fensterele-
ment bildet, vorgesehen. Es soll damit keine Vorzugs-
richtung für den Sicherheitsfaden bzw. das Fenster-
element verbunden sein. Gleiches gilt für die Be-
griffe „über” und „unter”. Sie werden des besseren
Verständnisses wegen verwendet und beziehen sich
auf eine Orientierung, in der in einer Schnittdarstel-
lung des Fensterelementes oder Sicherheitsfadens
die Vorderseite oben liegt. Natürlich soll auch mit die-
sen Begriffen keine zwangsweise Orientierung des
Sicherheitsfadens oder Fensterelementes vorgege-
ben werden.

[0015] Die cholesterischen Flüssigkristallschichten
benötigen in der Regel eine glatte Unterlage. Die
Schichtstruktur des mehrschichtigen Körpers ist des-
halb so ausgebildet, dass eine transparente, gepräg-
te Schicht vorgesehen ist, in deren Oberfläche die Mi-
krostruktur eingeprägt ist, und dass eine transparen-
te Deckschicht die Mikrostruktur egalisiert, so dass
der mehrschichtige Körper auf beiden Deckflächen
für die Flüssigkristallschicht eine Unterlage mit der
gewünschten Ebenheit aufweist.

[0016] Insbesondere bei Fensterelementen ist eine
gewisse Festigkeit erforderlich. Diese kann dadurch
erreicht werden, dass eine oder mehrere transparen-
te Trägerfolien vorgesehen werden. Diesbezüglich ist
es möglich, über der ersten Flüssigkristallschicht und/
oder zwischen der ersten Flüssigkristallschicht und
der Deckschicht eine transparente Trägerfolie vor-
zusehen. Alternativ oder zusätzlich kann auch unter
der zweiten Flüssigkristallschicht und/oder zwischen
der zweiten Flüssigkristallschicht und der geprägten
Schicht eine zweite transparente Trägerfolie ange-
bracht werden.

[0017] Für das erfindungswesentliche Merkmal,
dass die Mikrostruktur sowohl an der Vorderseite
mindestens abschnittsweise lichtabsorbierend ist, als
auch an der Rückseite mindestens abschnittsweise
lichtabsorbierend ist, gibt es verschiedene strukturel-
le Möglichkeiten.

[0018] Eine Möglichkeit liegt darin, die Mikrostruk-
tur mindestens abschnittsweise symmetrisch zu ei-
ner Mittelebene auszugestalten, die zwischen Vor-
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der- und Rückseite liegt. Dann fallen die von der Vor-
derseite lichtabsorbierenden Abschnitte in der Regel
mit den von der Rückseite lichtabsorbierenden Ab-
schnitten zusammen. Man erreicht damit, dass der
von der Vorderseite durch die Flüssigkristallschicht
erzeugte Farbeffekt im perfekten Passer zum Effekt
steht, der von der Rückseite her sichtbar ist.

[0019] Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Mi-
krostruktur mit ersten und zweiten Bereichen zu ver-
sehen, wobei das Profil der Mikrostruktur in den ers-
ten Bereichen invers zum Profil der Mikrostruktur in
den zweiten Bereichen ist. Diese Bauform führt dazu,
dass das Motiv des von der Vorderseite wahrnehm-
baren Farbeffektes negativ zum Motiv des von der
Rückseite erkennbaren Farbeffektes ist, da die ers-
te Flüssigkristallschicht sich immer dort über einem
von der Vorderseite lichtabsorbierenden Abschnitt
der Mikrostruktur befindet, wo die zweite Flüssigkris-
tallschicht gerade über einem nicht oder zumindest
schwacher lichtabsorbierenden Abschnitt der Mikro-
struktur ist.

[0020] Für die lichtabsorbierende Wirkung benötigt
die Mikrostruktur eine Kombination aus geeignetem
Profil und Metallisierung. Somit kann man durch la-
terale Strukturierung eines dieser beiden Elemente
des lichtabsorbierenden Effekts in Draufsicht auf die
Vorderseite oder Rückseite Motive bilden. Es ist des-
halb in einer Weiterbildung bevorzugt, die Metallisie-
rung oder die Mikrostruktur mindestens abschnitts-
weise so zu strukturieren, dass die Strukturierung
ein mit dem unbewaffneten Auge erkennbares Mus-
ter oder Motiv bereitstellt. Dieses Muster oder Mo-
tiv ist ersichtlicherweise sowohl von der Vorderseite
als auch von der Rückseite erkennbar, da in den ent-
sprechend strukturierten Bereichen die lichtabsorbie-
rende Wirkung der Mikrostruktur ausbleibt oder ge-
schwächt ist und somit der Farbeffekt, den die ent-
sprechende Flüssigkristallschicht erzeugt, ebenfalls
ausbleibt oder geschwächt ist – auf jeden Fall unter-
scheidet er sich aufgrund der Strukturierung der Me-
tallisierung oder der Mikrostruktur.

[0021] Die Metallisierung bewirkt den lichtabsorbie-
renden Effekt der Mikrostruktur. Eine besonders ein-
fache Realisierung der Metallisierung, die diesen
Zweck erfüllt, ist eine Einschichtmetallisierung.

[0022] Das Fensterelement oder der Sicherheitsfa-
den können insbesondere zur Sicherung eines Si-
cherheitspapiers, Wertdokumentes oder dergleichen
verwendet werden. Unter Wertdokumenten werden
Dokumente verstanden, welche mit dem Fenster-
element oder Sicherheitsfaden versehen sind. Auch
können Wertdokumente auch sonstige Dokumente
oder Gegenstände sein, die mit dem Fensterelement
oder Sicherheitsfaden versehen werden, damit sie
nicht kopierbare Echtheitsmerkmale aufweisen, um
eine Echtheitsüberprüfung zu ermöglichen und uner-

wünschte Kopien zu verhindern. Chip- oder Sicher-
heitskarten, wie z. B. Bank- oder Kreditkarten oder
Ausweise, sind weitere Beispiele für ein Wertdoku-
ment.

[0023] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten oder die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in den angegebenen Kombinatio-
nen, sondern auch in anderen Kombinationen oder in
Alleinstellung einsetzbar sind, ohne den Rahmen der
vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0024] Nachfolgend wird die Erfindung beispielshal-
ber anhand der beigefügten Zeichnungen, die auch
erfindungswesentliche Merkmale offenbaren, noch
näher erläutert. Es zeigen:

[0025] Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung
durch ein Fensterelement, das unter anderem eine
Mikrostruktur in einem transparenten Schichtaufbau
aufweist, und

[0026] Fig. 2–Fig. 4 verschiedene Ausführungsfor-
men für die Mikrostruktur der Fig. 1,

[0027] Fig. 5 eine Betrachtungssituation des Sicher-
heitselementes der Fig. 1,

[0028] Fig. 6 ein Sicherheitselement ähnlich dem
der Fig. 1, zusätzlich mit streuender Oberfläche, und

[0029] Fig. 7 eine Betrachtungssituation ähnlich der
Fig. 5 für das Sicherheitselement der Fig. 6.

[0030] Fig. 1 zeigt in Schnittdarstellung ein Fenster-
element 1, das von beiden Seiten einen sichtbaren
Effekt darstellt. Die nachfolgende Beschreibung gilt
gleichermaßen für einen Sicherheitsfaden oder ein
anderes Sicherheitselement.

[0031] Das Sicherheitselement 1 weist eine Vorder-
seite V und eine Rückseite R auf. Auf die oben
genannten Ausführungen hinsichtlich dieser Begriffe
wird hingewiesen.

[0032] Der Kern des Fensterelementes 1 besteht
aus einer transparenten oder transluzenten Präge-
lackschicht 2, die von einer transparenten oder trans-
luzenten Decklackschicht 3 abgedeckt ist. Auf die
Decklackschicht 3 ist eine erste Flüssigkristallschicht
4.1 aufgebracht. Die cholesterische Flüssigkristall-
schicht 4.1 erzeugt einen blickwinkelabhängigen Far-
beffekt und ist in ihrer Struktur aus dem Stand
der Technik bekannt. Es wird diesbezüglich auf die
EP 2505377 A1 verwiesen, die in Beispielen 1 bis
4 solche Flüssigkristallschichten erwähnt und sie mit
Vergleichsbeispielen 5 und 6 vergleicht. Die beson-
ders relevanten Abschnitte der Veröffentlichung sind
die Absätze 200 bis 251.
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[0033] Eine erste PET-Folie 5.1 wird hinsichtlich Sta-
bilisierung des Fensterelementes 1 unterstützt von ei-
ner zweiten PET-Folie 5.2, auf welche die Prägelack-
schicht 2 aufgebracht ist. Unter der zweiten PET-Fo-
lie 5.2 befindet sich eine zweite cholesterische Flüs-
sigkristallschicht 4.2, die hinsichtlich Struktur und Zu-
sammensetzung mit der ersten Flüssigkristallschicht
4.1 identisch sein kann, jedoch auch unterschiedlich
ausgebildet sein kann. Die Reihenfolge jeder Flüs-
sigkristallschicht und der zugehörigen PET-Folie kön-
nen getauscht werden. Die PET-Folien sind optional.
Es kann auch nur eine PET-Folie verwendet werden.

[0034] In die Grenzschicht zwischen Prägelack-
schicht 2 und Decklackschicht 3 ist eine Mikrostruktur
6 eingeformt, die zumindest abschnittsweise mit einer
Metallisierung 7 versehen ist. Die Prägelackschicht 2
und die Decklackschicht 3 stellen zur Vorderseite V
und zur Rückseite R hin jeweils eine ebene Oberflä-
che bereit, wie sie für eine gute Wirkung der Flüssig-
kristallschichten 4.1 und 4.2 nötig ist. Zwischen der
Prägelackschicht 2 und der Decklackschicht 3 befin-
det sich hingegen die Mikrostruktur 6.

[0035] Die Mikrostruktur 6 ist so ausgebildet, dass
sie in metallisierten Abschnitten von der Vordersei-
te V her mindestens abschnittsweise lichtabsorbie-
rend ist. Sie ist ebenfalls von der Rückseite R her
mindestens abschnittsweise lichtabsorbierend. In der
Schnittdarstellung der Fig. 1 ist die Metallisierung 7
lediglich in Abschnitten 8 aufgebracht. Zwischen den
Abschnitten 8 liegen Abschnitte 9, in denen keine Me-
tallisierung vorhanden ist. Aufgrund dieser fehlenden
Metallisierung ist die Mikrostruktur 6 in den Abschnit-
ten 9 nicht lichtabsorbierend, sowohl von der Vorder-
seite V als auch von der Rückseite R her. Diese Aus-
gestaltung bietet sich insbesondere an, wenn die Mi-
krostruktur 6 eine Sub-Wellenlängenstruktur 10 ist,
wie sie systematisch Fig. 2 zeigt.

[0036] Diese Sub-Wellenlängenstruktur 10 ist bei
geeigneter Metallisierung lichtabsorbierend. Sie ist
weiter im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 symme-
trisch zu einer Mittelebene M ausgebildet, so dass
ihre lichtabsorbierende Wirkung sowohl von der Vor-
derseite V als auch von der Rückseite R her gegeben
ist, wenn die Metallisierung 7 aufgebracht ist. Die Me-
tallisierung 7 ist in Fig. 2 sowie den weiteren Fig. 3
und Fig. 4 der Einfachheit halber nicht gezeigt.

[0037] Mit der Ausgestaltung der Mikrostruktur 6 ge-
mäß Fig. 2 ist erreicht, dass die lichtabsorbierenden
Abschnitte 8 bezüglich Vorderseite V und Rückseite
R in exaktem Passer zueinander stehen.

[0038] Denselben Effekt erreicht man mit einer Bau-
weise gemäß Fig. 3. Hier ist die Mikrostruktur 6 als
symmetrische Mikrokavitätenstruktur 11 ausgebildet,
die sowohl von der Vorderseite V als auch von der
Rückseite R her Mikrokavitäten 12 aufweist, welche

die eingangs genannten Aperturweiten und Aspekt-
verhältnisse haben. Natürlich ist es möglich, sowohl
Strukturweite als auch Aspektverhältnis innerhalb der
Mikrostruktur 6 zu variieren, um ein zusätzliches Mus-
ter in Draufsicht auf die Vorderseite V und die Rück-
seite R zu erzielen. Dann kann von der Symmetrie
um die Mittelebene M abgewichen werden.

[0039] Ein Beispiel für eine asymmetrische Mikro-
struktur 6 zeigt die Fig. 4. Hier sind exemplarisch
erste Bereiche 15 eingezeichnet, in denen die Mikro-
struktur 6 lediglich von der Rückseite her lichtabsor-
bierend ist, nicht jedoch von der Vorderseite V her.
Die Mikrostruktur 6 der Fig. 4 umfasst weiter exem-
plarisch einen zweiten Bereich 16, in dem die Mikro-
struktur von der Vorderseite V her lichtabsorbierend
ist, nicht jedoch von der Rückseite R her. Es handelt
sich bei der Mikrostruktur 6 der Fig. 4 also um eine
asymmetrische Mikrokavitätenstruktur 13, deren ein-
zelne Mikrokavitäten 4 dafür sorgen, dass nur von ei-
ner Seite Lichtabsorption erreicht ist.

[0040] Für die Lichtabsorption ist es natürlich, wie
eingangs erwähnt, zwingend erforderlich, dass ei-
ne geeignete Metallisierung auf der Mikrostruktur 6
vorgesehen ist. Die lichtabsorbierenden Eigenschaf-
ten können damit dadurch eingestellt werden, dass
die Abschnitte 8 mit Metallisierung 7 und die Ab-
schnitte 9 ohne Metallisierung 7 entsprechend ge-
staltet werden, um in Draufsicht von Vorder- oder
Rückseite ein Muster oder Motiv für das Fensterele-
ment bereitzustellen. Alternativ oder zusätzlich kön-
nen die lichtabsorbierenden Eigenschaften durch die
geeignete Strukturierung einer asymmetrischen Mi-
krostruktur erreicht werden, wie dies die Fig. 4 exem-
plarisch zeigt. Die beiden Maßnahmen stellen jeweils
für sich die Absorptionseigenschaft der Grenzschicht
zwischen der Prägelackschicht 2 und der Decklack-
schicht 3 ein. Die Kombination der beiden Maßnah-
men ist gleichermaßen möglich und erlaubt beson-
ders feine Einstellungen hinsichtlich der Struktur der
Lichtabsorption und damit des optisch variablen Far-
beffektes, der durch die Flüssigkristallschichten 4.1
und 4.2 erzeugt wird und damit eine letztlich beson-
ders feine Motivgestaltung.

[0041] Die Lichtabsorptionseigenschaften der
Grenzschicht zwischen der Prägelackschicht 2 und
der Decklackschicht 3 wurden vorstehend ledig-
lich hinsichtlich eines „Alles-oder-Nichts”-Effektes der
Lichtabsorption beschrieben. Durch geeignete Struk-
turwahl für die Mikrostruktur 6 und/oder geeignete
Beschichtung der Metallisierung 7 lässt sich jedoch
ein variierendes Lichtabsorptionsvermögen herstel-
len, was hochaufgelöste Motive erlaubt.

[0042] Natürlich können die dargestellten Maßnah-
men kombiniert werden mit bekannten Kopierschutz-
prinzipien. So ist es beispielsweise möglich, eine zu-
sätzlich strukturierte Magnetschicht vorzusehen, in
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der eine Magnetstruktur vorgesehen ist. Auch können
Fluoreszenzelemente verwendet werden.

[0043] Die Strukturierung der Metallisierung kann
auf verschiedenste Art und Weise erfolgen. Hierzu
hat der Fachmann ein breites Arsenal an Verfahren
zur Verfügung, was insbesondere das Ätzen oder das
Verwenden von Waschfarben umfasst, um eine voll-
flächige Metallisierung wieder abschnittsweise zu de-
metallisieren.

[0044] Die Herstellung der Mikrostruktur erfolgt be-
vorzugt durch Laserdirektbelichtung in einem photo-
lithographischen Verfahren. Mikrostrukturen mit Ab-
messungen bis zu einem minimalen Durchmesser
von etwa 500 nm können mit Hilfe eines Laser-Wri-
ters direkt in Photolack geschrieben werden. Hier-
bei können sogar Strukturen mit Aspektverhältnissen
größer als 1 erzeugt werden. Die Tiefe der einzelnen
Vertiefungen kann sehr einfach durch die Wahl der
Belichtungsintensität variiert werden. Zur Herstellung
von Mikrokavitäten mit hoher Genauigkeit kommen
auch e-Beam bzw. Focussed-Ion-Beam-Belichtungs-
verfahren in Frage.

[0045] Ein belichtetes Original kann nach dem Ent-
wickeln des Photolacks anschließend galvanisch ab-
geformt und über einen Prägeprozess in Prägelack
(z. B. UV-Lack) oder durch Heißprägen auf Folie re-
pliziert werden. Im nächsten Schritt erfolgt eine me-
tallische Beschichtung der Oberfläche. Metallisier-
te Oberflächen können beispielsweise durch Elek-
tronenstrahlbedampfen, Sputtern oder durch thermi-
sches Verdampfen unter Vakuum hergestellt werden.
Als Beschichtungsmaterial eignen sich alle gängigen
Metalle mit hoher Reflexion im sichtbaren Bereich,
besonders aber Al, Ag, Au, Ni, Cr. Anschließend wird
die beschichtete Seite mit der Decklackschicht über-
zogen oder mit einer Deckschicht kaschiert.

[0046] Bei der Nanostruktur kann es sich um z. B. 2-
dim periodische Gitter handeln. Eine bevorzugte Va-
riante sind sogenannte Mottenaugenstrukturen, wel-
che aperiodisch angeordnet sind. Sie weisen eine be-
sonders geringe Reflexion auf, zeigen keinerlei Beu-
gungseffekte.

[0047] Die Herstellung von Sub-Wellenlängenstruk-
turen erfolgt standardmäßig mit photolithographi-
schen Verfahren, insbesondere mit einer e-Beam-
Anlage. Jedoch sind auch weitere bekannte Verfah-
ren, wie Interferenzlithographie oder mechanisches
Ritzen, denkbar. Aperiodische Strukturen werden be-
vorzugt durch Ionenbeschuss bzw. durch Plasmaät-
zen von Kunststoffoberflächen erzeugt. Die so her-
gestellten Originale können anschließend galvanisch
oder unter Verwendung von Photopolymeren (z. B.
Ormocere) umkopiert werden.

[0048] Die laterale Ausgestaltung der Oberfläche
und damit die Motiverzeugung erfolgt in einem an-
schließenden photolithographischen Belichtungspro-
zess, z. B. durch direktes Laserstrahlschreiben. Hier-
zu wird die homogene Gitterfläche bzw. Fläche von
Mottenaugenstrukturen mit Photolack eingeebnet.
Durch eine anschließende Belichtung des Photolacks
wird die Struktur in den gewünschten Bereichen wie-
der freigelegt.

[0049] Das so hergestellte Original kann nun durch
Standardverfahren kopiert und vervielfältigt werden.
Nach der Herstellung eines Prägezylinders, kann die
Struktur in einem kontinuierlichen Prozess auch auf
eine Folie geprägt werden. Hier bei kommen Heißprä-
gen oder Nano-Casting in Prägelack (z. B. UV-Lack)
in Frage. Schließlich kann die geprägte Folie me-
tallisch beschichtet werden. Die gängigen Bedamp-
fungsverfahren sind wieder Elektronenstrahlbedamp-
fen, thermisches Verdampfen bzw. Sputtern. Hier fin-
den die bereits oben erwähnten Metalle Verwendung.
Letztendlich wird die metallisierte Struktur mit der
Decklackschicht überzogen oder mit einer Deckfolie
kaschiert.

[0050] Für die Erfindung ist es kennzeichnend, dass
ein lokal unterschiedliches Absorptionsvermögen der
Grenzschicht zwischen der Prägelackschicht 2 und
der Decklackschicht 3 durch geeignete Strukturie-
rung der Mikrostruktur 6 und/oder der Metallisierung 7
einfach hergestellt werden kann, wobei eine automa-
tische Passerung zwischen Vorder- und Rückseite V,
R, d. h. des Motivs mit dem Farbeffekt, den die ers-
te Flüssigkristallschicht 4.1 zeigt, und des Motivs mit
dem Farbeffekt, den die zweite Flüssigkristallschicht
5.2 zeigt, erreicht ist.

[0051] Die Flüssigkristallschicht kann zusätzlich zur
Verbesserung des Farbeffektes mit weiteren Schich-
ten kombiniert werden. Optisch anisotrope Schich-
ten sollten, um ihre Wirkung (Nachweis durch Benut-
zung eines geeigneten Polarisationsfilters oder von
polarisiertem Licht) optimal zu entfalten, eine für den
jeweils eingesetzten Reflektor geeignete Doppelbre-
chung aufweisen. Wenn in der Flüssigkristallschicht
nematische Flüssigkristalle auf cholesterischen Flüs-
sigkristallen eingesetzt werden, ist eine λ/2-Schicht
von Vorteil. In Bereichen mit einer einfachen Metal-
lisierung ist eine λ/4-Schicht ideal. Eine zusätzliche
cholesterische Flüssigkristallschicht über einer hoch-
reflektiven Metallisierung ist nicht von Vorteil und
kann beim Polarisationseffekt/Kontrast von Nachteil
sein. Daher ist auch eine Variante interessant, bei der
die Flüssigkristallschicht zunächst nematische Flüs-
sigkristalle aufweist, wobei die Schichtdicke über die
Fläche so variiert wird, dass je nach voraussichtlich
über dem jeweiligen Bereich später liegenden Reflek-
tor die Schichtdicke angepasst wird. Anschließend
werden cholesterische Flüssigkristalle über die ne-
matische Flüssigkristallschicht gedruckt, wobei die
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Bereiche, die später über einem hochreflektiven Un-
tergrund liegen, bevorzugt ausgespart werden. Die-
se zusätzliche nematische Flüssigkristallschicht kann
sowohl für die erste Flüssigkristallschicht 4.1 als auch
für die zweite Flüssigkristallschicht 4.2 zusätzlich
zur dort vorgesehenen cholesterischen Flüssigkris-
tallschicht verwendet werden.

[0052] Optisch variable Elemente, wie Flüssigkris-
tallschichten, zeigen im Allgemeinen eine unter-
schiedliche Farbe für verschiedene Betrachtungswin-
kel. In der Praxis dominiert eine Raumrichtung des
einfallenden Lichtes, wie bei Raumbeleuchtung oder
Tageslicht, insbesondere bei Sonnenschein. Fig. 5
zeigt eine solche typische Betrachtungssituation des
Sicherheitselementes 1 gemäß Fig. 1, d. h. bei einer
gerichteten Lichtquelle. Wenn ein Betrachter das Si-
cherheitselement im Glanzwinkel betrachtet, sieht er
das an den Bragg-Ebenen der Flüssigkristallschicht
4.1 reflektierte Licht als grüne Farbe. Dreht er das Si-
cherheitselement 1, erscheint es dunkel, da die spie-
gelnde Reflexion nicht mehr zum Auge des Betrach-
ters gelangt. Um die an den Bragg-Ebenen reflektier-
te rote Farbe zu sehen, muss der Beobachter das Si-
cherheitselement 1 lateral so verschieben, dass der
in der Darstellung eingezeichnete Strahlengang auf
sein Auge trifft.

[0053] Der visuelle Eindruck des Sicherheitselemen-
tes ist in einer Weiterbildung verbessert, indem eine
erste lichtstreuende Schicht 17.1 oberhalb der ers-
ten Flüssigkristallschicht 4.1 vorgesehen ist. Diese
Schicht kann als raue Reliefoberfläche oder auch als
Streumedium ausgelegt sein. Sie fächert transmittier-
tes Licht um etwa 5° bis 10° auf. Eine solche Anord-
nung ist in Fig. 6 dargestellt, die auch eine zweite
lichtstreuende Schicht 17.2 unter der zweiten Flüssig-
kristallschicht 4.2 hat. Natürlich kann das lichtstreu-
ende Medium auch nur auf einer Seite vorgesehen
werden. Aufgrund des Streumediums, sieht ein Be-
trachter anders als in der Situation der Fig. 5 bereits
nach einer Drehung die zweite Farbe als Streuan-
teil des einfallenden Lichtes (siehe Fig. 7). Dies er-
höht die Erkennungswahrscheinlichkeit des Sicher-
heitselementes 1 und ist daher vorteilhaft bei der Ver-
wendung als Sicherheitsmerkmal.

Bezugszeichenliste

1 Fensterelement
2 Prägelackschicht
3 Decklackschicht
4.1, 4.2 erste, zweite Flüssigkristallschicht
5.1, 5.2 erste, zweite PET-Folie
6 Mikrostruktur
7 Metallisierung
8, 9 Abschnitt
10 Sub-Wellenlängenstruktur
11 symmetrische Mikrokavitätenstruktur
12 Mikrokavität

13 asymmetrische Mikrokavitätenstruktur
14 Mikrokavität
15 erster Bereich
16 zweiter Bereich
17.1 erste lichtstreuende Schicht
17.2 zweite lichtstreuende Schicht
V Vorderseite
R Rückseite
M Mittelebene
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Patentansprüche

1.    Sicherheitsfaden oder Fensterelement für ei-
nen Wertgegenstand, der/das einen mehrschichtigen
Körper mit einer Vorderseite (V) und einer Rückseite
(R) hat, der aufweist:
– eine transparente, geprägte Schicht (2), in deren
Oberfläche eine Mikrostruktur (6) eingeprägt ist,
– eine Metallisierung (7), die mindestens auf Teilen
der Oberfläche der geprägten Schicht (2) aufgebracht
ist,
– eine auf die Oberfläche und über die Metallisierung
(7) aufgebrachte, transparente Deckschicht (3), wel-
che die Mikrostruktur (6) egalisiert,
– eine über der Deckschicht (3) aufgebrachte, erste
Flüssigkristallschicht (4.1),
wobei
– die Mikrostruktur (6) entweder eine Sub-Wellenlän-
genstruktur (10) ist oder Mikrokavitäten (12), aufwei-
send eine Aperturweite von 0,5 μm bis 3 μm und ein
Aspektverhältnis von 0,5 und größer, umfasst und so
ausgebildet ist, dass sie sowohl von der Vorderseite
(V) als auch von der Rückseite (R) her mindestens
abschnittsweise lichtabsorbierend ist, und
– unter der geprägten Schicht (2) eine zweite Flüssig-
kristallschicht (4.2) vorgesehen ist.

2.    Sicherheitsfaden oder Fensterelement nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass über
der ersten Flüssigkristallschicht (4.1) oder zwischen
der ersten Flüssigkristallschicht (4.1) und der Deck-
schicht (3) eine erste transparente Trägerfolie (5.1)
angebracht ist.

3.  Sicherheitsfaden oder Fensterelement nach ei-
nem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dass unter der zweiten Flüssigkristallschicht
(4.2) oder zwischen der zweiten Flüssigkristallschicht
(4.2) und der geprägten Schicht (2) eine zweite trans-
parente Trägerfolie (5.2) angebracht ist.

4.  Sicherheitsfaden oder Fensterelement nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Mikrostruktur (6) ein Profil aufweist,
das mindestens abschnittsweise symmetrisch zu ei-
ner Mittelebene (M) ist, die zwischen Vorder- und
Rückseite (V, R) liegt.

5.  Sicherheitsfaden oder Fensterelement nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Mikrostruktur (6) erste und zweite Be-
reiche (15, 16) aufweist, wobei ein Profil der Mikro-
struktur (6) in den ersten Bereichen (15) invers zum
Profil der Mikrostruktur (6) in den zweiten Bereichen
(16) ist.

6.  Sicherheitsfaden oder Fensterelement nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Metallisierung (7) oder die Mikrostruk-
tur (6) mindestens abschnittsweise so strukturiert ist,

dass die Strukturierung ein mit dem unbewaffneten
Auge erkennbares Muster oder Motiv bereitstellt.

7.  Sicherheitsfaden oder Fensterelement nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Metallisierung (7) eine Einschichtmetal-
lisierung ist.

8.  Sicherheitsfaden oder Fensterelement nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass über der ersten Flüssigkristallschicht (4.1)
und/oder unter der zweiten Flüssigkristallschicht (4.2)
eine lichtstreuende Schicht (17.1; 17.2) vorgesehen
ist.

9.    Verfahren zur Herstellung eines Sicherheits-
fadens oder Fensterelements für einen Wertgegen-
stand, wobei ein mehrschichtiger Körper mit einer
Vorderseite (V) und einer Rückseite (R) hergestellt
wird und dazu folgende Schritte ausgeführt werden:
– eine transparente Schicht (2) wird bereitgestellt
und in deren Oberfläche eine Mikrostruktur (6) einge-
prägt,
– mindestens auf Teile der Oberfläche der geprägten
Schicht (2) wird eine Metallisierung (7) aufgebracht,
– auf die Oberfläche und über die Metallisierung (7)
wird eine transparente Deckschicht (3), welche die
Mikrostruktur (6) egalisiert, aufgebracht,
– über der Deckschicht (3) wird eine erste Flüssigkris-
tallschicht (4.1) aufgebracht,
– wobei die Mikrostruktur (6) entweder als Sub-Wel-
lenlängenstruktur (10) oder Mikrokavitäten (12), auf-
weisend eine Aperturweite von 0,5 bis 3 μm und ein
Aspektverhältnis von 0,5 und größer, ausgebildet und
so gestaltet wird, dass sie sowohl von der Vordersei-
te (V) als auch von der Rückseite (R) her mindestens
abschnittsweise lichtabsorbierend ist, und
– unter der geprägten Schicht (2) wird eine zweite
Flüssigkristallschicht (4.2) vorgesehen.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass über der ersten Flüssigkristallschicht
(4.1) eine erste transparente Trägerfolie (5.1) ange-
bracht oder vor dem Aufbringen der ersten Flüssig-
kristallschicht (4.1) auf die Deckschicht (3) eine erste
transparente Trägerfolie (5.1) angebracht wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder
10, dadurch gekennzeichnet, dass unter der zwei-
ten Flüssigkristallschicht (4.2) eine zweite transpa-
rente Trägerfolie (5.2) angebracht oder vor dem Auf-
bringen der zweiten Flüssigkristallschicht (4.2) un-
ter die geprägte Schicht (2) eine zweite transparente
Trägerfolie (5.2) angebracht wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrostruktur (6)
mit einem Profil versehen wird, das mindestens ab-
schnittsweise symmetrisch zu einer Mittelebene (M),
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die zwischen Vorder- und Rückseite (V, R) liegt, aus-
gebildet wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrostruktur (6)
mit ersten und zweiten Bereichen (15, 16) ausgebil-
det wird, die zueinander inverses Profil haben.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Metallisierung
(7) oder die Mikrostruktur (6) mindestens abschnitts-
weise so strukturiert wird, dass ein mit dem unbewaff-
neten Auge erkennbares Muster oder Motiv bereitge-
stellt wird, wobei bevorzugt eine flächige Metallisie-
rung aufgebracht und dann abschnittsweise wieder
entfernt wird.

15.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallisie-
rung (7) als eine Einschichtmetallisierung aufge-
bracht wird.

16.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass über der ers-
ten Flüssigkristallschicht (4.1) und/oder unter der
zweiten Flüssigkristallschicht (4.2) eine lichtstreuen-
de Schicht (17,1; 17.2) angeordnet wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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