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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Sicher-
heitselement mit
– einer ersten Informationsfläche, die eine erste Darstellung
beinhaltet, wobei zumindest eine erste Subwellenlängena-
nordnung einen farbigen Bereich in der Darstellung bereit-
stellt, und
– einer zweiten Informationsfläche, die eine zweite Darstel-
lung beinhaltet, wobei zumindest eine zweite Subwellenlän-
genanordnung einen farbigen Bereich in der Darstellung be-
reitstellt, wobei die Informationsflächen nebeneinander an-
geordnet sind, und
– bei Betrachtung der Informationsflächen im Auflicht die ers-
te Subwellenlängenanordnung und die zweite Subwellenlän-
genanordnung im Wesentlichen voneinander verschiedene
Farben aufweisen und
– bei Betrachtung der Informationsflächen im Durchlicht die
erste Subwellenlängenanordnung und die zweite Subwellen-
längenanordnung im Wesentlichen die gleichen Farben auf-
weisen, wobei
die erste Darstellung und die zweite Darstellung im Auflicht
und im Durchlicht erkennbar sind.
Weiterhin betrifft die Erfindung ein Wertdokument mit einem
solchen Sicherheitselement sowie ein Verfahren zum Her-
stellen eines solchen Sicherheitselements.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement
sowie ein Wertdokument mit einem solchen Sicher-
heitselement und ein Verfahren zum Herstellen.

[0002] Wertdokumente im Sinne der Erfindung sind
unter anderem Banknoten, Aktien, Anleihen, Urkun-
den, Gutscheine, Schecks, Flugscheine, hochwertige
Eintrittskarten, Etiketten zur Produktsicherung, Kre-
dit- oder Geldkarten, aber auch andere fälschungsge-
fährdete Dokumente, wie Pässe, Ausweiskarten oder
sonstige Ausweisdokumente.

[0003] Wertdokumente, insbesondere Banknoten,
werden üblicherweise aus Papiersubstraten, Poly-
mersubstraten oder Kombinationen aus Papier und
Polymer gefertigt, die besondere Sicherheitselemen-
te, wie z. B. einen zumindest teilweise in das Pa-
pier eingearbeiteten Sicherheitsfaden oder ein Was-
serzeichen aufweisen. Als weiteres Sicherheitsele-
ment können so genannte Fensterfolien, Sicherheits-
fäden, -bänder auf das Wertdokument aufgeklebt/la-
miniert oder eingebracht werden. Sicherheitselemen-
te umfassen üblicherweise als Träger- bzw. Basis-
material ein Polymer oder Polymerzusammensetzun-
gen. Typischerweise weisen Sicherheitselemente op-
tisch variable Sicherheitsmerkmale wie Hologramme
oder bestimmte Farbkippeffekte auf, um so eine bes-
sere Fälschungssicherheit zu gewährleisten. Der be-
sondere Vorteil von optisch variablen Sicherheitsele-
menten ist, dass die Sicherheitsmerkmale auf die-
sen Sicherheitselementen nicht durch bloßes Kopie-
ren mit Kopiergeräten nachgeahmt werden können,
da Effekte eines optisch variablen Sicherheitsmerk-
mals durch das Kopieren verloren gehen oder sogar
nur schwarz erscheinen.

[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Sicherheitselement bereitzustellen, wel-
ches einen hohen Fälschungsschutz aufweist und zu-
gleich für einen Benutzer einfach und intuitiv über-
prüfbar ist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstän-
de der unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte
Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprü-
chen definiert.

[0006] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein Si-
cherheitselement mit

– einer ersten Informationsfläche, die eine erste
Darstellung beinhaltet, wobei zumindest eine ers-
te Subwellenlängenanordnung einen farbigen Be-
reich in der Darstellung bereitstellt, und
– einer zweiten Informationsfläche, die eine zwei-
te Darstellung beinhaltet, wobei zumindest ei-
ne zweite Subwellenlängenanordnung einen far-
bigen Bereich in der Darstellung bereitstellt, wobei

die Informationsflächen nebeneinander angeord-
net sind, und
– bei Betrachtung der Informationsflächen im Auf-
licht die erste Subwellenlängenanordnung und die
zweite Subwellenlängenanordnung im Wesent-
lichen voneinander verschiedene Farben bzw.
einen voneinander verschiedenen Farbeindruck
aufweisen bzw. erzeugen und
– bei Betrachtung der Informationsflächen im
Durchlicht die erste Subwellenlängenanordnung
und die zweite Subwellenlängenanordnung im
Wesentlichen die gleichen Farben bzw. den glei-
chen Farbeindruck aufweisen bzw. erzeugen, wo-
bei
die erste Darstellung und die zweite Darstellung
im Auflicht und im Durchlicht erkennbar sind.

[0007] Das Sicherheitselement kann insbesondere
ein Sicherheitsfaden, Aufreißfaden, Sicherheitsband,
Sicherheitsstreifen, Patch oder Etikett sein. Das Si-
cherheitselement kann insbesondere auch zweitei-
lig oder mehrteilig ausgebildet sein. Im Fall eines
zweiteiligen Sicherheitselements umfasst das Sicher-
heitselement zwei Teile zum Beispiel zwei Sicher-
heitsfäden, oder zwei Patches, oder einen Sicher-
heitsfaden und einen Patch, wobei ein Teil die erste
Informationsfläche und der andere Teil die zweite In-
formationsfläche umfasst.

[0008] Vorzugsweise weisen bei Betrachtung der In-
formationsflächen im Auflicht die erste Subwellen-
längenanordnung und die zweite Subwellenlängena-
nordnung im Wesentlichen komplementäre Farben
bzw. Farbeindruck auf.

[0009] Vorzugsweise definiert das Sicherheitsele-
ment eine erste und eine zweite Hauptfläche, die
einander gegenüberstehen. Betrachtet ein Betrach-
ter das Sicherheitselement aus Richtung der ersten
Hauptfläche im Auflicht, so nimmt er die voneinan-
der verschiedenen Farbeindrücke der ersten Sub-
wellenlängenanordnung und der zweiten Subwellen-
längenanordnung wahr. Analoges trifft zu, wenn ein
Betrachter das Sicherheitselement aus Richtung der
zweiten Hauptfläche in Auflicht betrachtet. In ande-
ren Worten kann der Effekt der voneinander verschie-
denen Farbeindrücke unabhängig von der Betrach-
tungsrichtung/-seite wahrgenommen werden. Vorteil-
hafterweise ist es daher nicht erforderlich eine be-
stimmte Orientierung/Ausrichtung des Sicherheits-
elements vorzunehmen, um die Echtheit überprüfen
zu können.

[0010] Bevorzugt sind die Subwellenlängenanord-
nungen zweidimensional periodische, farbfilternde
Gitter.

[0011] Insbesondere kann das mit dem Gitter verse-
hene Sicherheitselement transparente Bereiche oder
Ausnehmungen überspannen. Insbesondere werden
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solche Bereiche bzw. Ausnehmungen im Weiteren
auch als Fenster bezeichnet.

[0012] Insbesondere kann ein zweidimensional peri-
odisches, farbfilternde Gitter, wie folgt, gestaltet sein:
Ein zweidimensional periodisches, farbfilterndes Git-
ter, das eine zusammenhängende hochbrechende,
insbesondere metallische, Grundschicht, die eine
Gitterebene definiert, und über der Grundschicht
ein zweidimensional regelmäßiges Muster aus ein-
zelnen hochbrechenden, insbesondere metallischen
Flächenelementen aufweist, die sich jeweils paral-
lel zur Gitterebene erstrecken und jeweils von der
Grundschicht durch ein Zwischen-Dielektrikum um
einen Abstand beabstandet sind, der größer ist als
die Dicke der Grundschicht und der Flächenelemen-
te, wobei das regelmäßige Muster in mindestens zwei
Richtungen, die parallel zur Gitterebene verlaufen, ei-
ne Periodizität zwischen 100 nm und 800 nm, bevor-
zugt zwischen 200 nm und 500 nm hat.

[0013] Das Gitter sieht eine hochbrechende Grund-
schicht sowie hochbrechende Flächenelemente, die
über der Grundschicht angeordnet sind, vor. Die
hochbrechende Eigenschaft der Grundschicht bzw.
der Flächenelemente wird durch eine geeignete Ma-
terialwahl erreicht. Neben Metall als Material kom-
men dabei insbesondere Silizium, Zinksulfid oder Ti-
tandioxid infrage. In dieser Beschreibung wird der Be-
griff „metallisch” als gleichbedeutend mit „hochbre-
chend” aufgefasst, soweit nicht ausdrücklich anderes
beschrieben ist.

[0014] Wesentlich für die Wirkung des Gitters ist es,
dass über einer zusammenhängenden metallischen
Schicht nicht zusammenhängende, in einem Mus-
ter angeordnete Flächenelemente angeordnet sind.
Wenn ein zweidimensional periodisches Gitter mit ei-
nem Profil, das senkrechte Flanken besitzt, senkrecht
metallisch bedampft wird, entsteht ein nicht geschlos-
sener Metallfilm auf Plateaus an der Gitterobersei-
te. Es bildet sich auf der unteren Gitterfläche (Grund-
schicht) ein zusammenhängender Metallfilm aus. Die
Erhebungen des Profils sind dabei nur auf den Pla-
teaus metallisch überzogen.

[0015] Die unbedampfte Gitterstruktur besteht dabei
aus einem dielektrischen Material, welches z. B. ei-
ne Brechzahl von etwa 1,5 aufweist. Dabei eignen
sich besonders Kunststofffolien, z. B. PET-Folien, als
Substrat. Die eigentliche Basisstruktur ist z. B. eben-
falls in Kunststoff, bevorzugt UV-Lack, ausgebildet.
Nach der Bedampfung wird schließlich die Struktur
mit UV-Lack oder lösemittelbasierten Lack aufgefüllt
und optional mit einer Deckfolie kaschiert. Somit liegt
ein Schichtaufbau vor, bei dem die Ober- und die Un-
terseite im Wesentlichen dieselbe Brechzahl besitzt.

[0016] Ferner ist die Beschichtung nicht nur auf
einfache metallische Schichten beschränkt. Es

sind auch Mehrfachschichten, insbesondere Trilayer
denkbar. Es ist bekannt, dass mehrfach beschichtete
eindimensional periodische Gitter eine starke Farbfil-
terfilterung durch die Ausbildung von Fabry-Perot Re-
sonatoren sowohl in Reflexion als auch in Transmis-
sion ermöglichen. Bei Trilayer sind folgende Schich-
ten besonders bevorzugt: zwei halbtransparente Me-
tallschichten mit einer dazwischen liegenden dielek-
trischen Abstandsschicht bzw. zwei hochbrechende
Schichten mit einer dazwischen liegenden niedrig-
brechenden Schicht. Für die Metallschichten kom-
men folgende Materialien infrage: Al, Ag, Pt, Pd, Au,
Cu, Cr und Legierungen davon. Als hochbrechen-
de Schichten eignen sich beispielsweise ZnS, ZnO,
TiO2, ZnSe, SiO, Ta2O5 oder Silizium. Als niedrigbre-
chende Schichten bieten sich SiO2, Al2O3 bzw. MgF2
an.

[0017] Bei einem besonders zweckmäßigen Her-
stellverfahren wird zuerst ein Dielektrikum als Basis-
struktur geeignet strukturiert und dann beschichtet.
Dann hat die Grundschicht im Bereich unter jedem
Flächenelement eine Öffnung. Dies ist zugleich vor-
teilhaft, da dann auch in Transmission ein optischer
Effekt entsteht.

[0018] Es ist bevorzugt, dass das Gitter in ein Ein-
bett-Dielektrikum eingebettet ist, welches vorzugs-
weise dieselbe Brechzahl hat wie das Dielektrikum,
welches die Basisstruktur bildet und die Grundschicht
von den Flächenelementen beabstandet. Die Brech-
zahl kann beispielsweise zwischen 1,4 und 1,6 lie-
gen.

[0019] Es zeigte sich, dass die Farbeffekte des zwei-
dimensionalen farbfilternden Gitters von der Periodi-
zität des Musters abhängen. Dies kann dazu aus-
genutzt werden, farbige Symbole bzw. Bilder zu er-
zeugen. Dazu kann der Flächenfüllfaktor und/oder
der Abstand zwischen Flächenelementen und Grund-
schicht lokal variiert werden. Insbesondere ist es
möglich, eine Gruppe mehrerer Flächenelemente mit
identischen Abmessungen so zu gestalten, dass ein
gewünschter Farbeffekt eintritt. Diese Gruppe bildet
dann ein Sub-Pixel. Mehrere Sub-Pixel werden mit
unterschiedlichen Farbeigenschaften durch entspre-
chende geometrische Gestaltung ausgestaltet und
dann zu einem Pixel zusammengefasst. Dies erlaubt
eine farbige Bilddarstellung. Die unterschiedlichen
Farben können dabei durch die entsprechende loka-
le Variation eines oder mehrerer der Parameter des
Gitters (Abstand der Flächenelemente in zwei Raum-
richtungen sowie Abstand der Flächenelemente von
der Grundschicht) variiert werden.

[0020] Durch die pixelweise Farbmischung von Ba-
sisfarben, z. B. RGB-Farben, in Sub-Pixelbereichen
können Echtfarbenbilder hergestellt werden. Der Vor-
teil von solchen Strukturen gegenüber der herkömm-
lichen Drucktechnik ist, dass hierbei eine sehr feine
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Strukturierung bis in den Mikrometerbereich vorge-
nommen werden kann. Diese Feinstrukturierung eig-
net sich besonders für Anwendungen in Moiré-Ver-
größerungsanordnungen, z. B. indem das Gitter so
ausgebildet ist, dass es Mikrobilder für Moiré-Vergrö-
ßerungsanordnungen bereitstellt. Bei Mikrolinsenan-
ordnungen wirkt sich die große Winkeltoleranz der
oben beschriebenen zweidimensional periodischen
Gitter sehr vorteilhaft aus, denn die Mikrolinsen ha-
ben bei Moire-Vergrößerungsanordnungen eine klei-
ne Brennweite bei einem relativ großen Öffnungsver-
hältnis. Daher zeigen die hier beschriebenen Struk-
turen eine größere Farbsättigung in der Kombination
mit Mikrolinsen als bisher bekannte eindimensional
periodische Subwellenlängenstrukturen.

[0021] Im Hinblick auf die vorstehenden Ausführun-
gen wird auf die Druckschrift WO 2012/156049 A1
verwiesen. Zu weiteren Ausführungsformen ei-
nes zweidimensional periodischen, farbfilternden
Gitters wird weiterhin auch auf die Druckschrift
WO 2014/023415 A1 verwiesen. Der Inhalt dieser
Druckschriften wird explizit hinsichtlich der Ausge-
staltung und Herstellung eines zweidimensional peri-
odischen, farbfilternden Gitters aufgenommen.

[0022] Vorzugsweise sind zumindest die erste Sub-
wellenlängenanordnung und die zweite Subwellen-
längenanordnung in entgegengesetzte Richtungen
ausgerichtet.

[0023] Insbesondere vorzugsweise sind zumindest
die erste Subwellenlängenanordnung und die zwei-
te Subwellenlängenanordnung in entgegengesetzte
Richtungen bezogen auf eine Bezugsebene ausge-
richtet. Insbesondere ist darunter zu verstehen, dass
die Erhebungen des Profils bzw. Plateaus der ersten
Subwellenlängenanordnung entgegengesetzt zu den
Erhebungen des Profils bzw. Plateaus der zweiten
Subwellenlängenanordnung ausgerichtet sind. Ins-
besondere ist eine Bezugsebene eine (virtuelle) Mit-
telebene zwischen der ersten und der zweiten Haupt-
fläche des Sicherheitselements.

[0024] Insbesondere vorzugsweise ist die erste
Subwellenlängenanordnung in Richtung der ersten
Hauptfläche des Sicherheitselements ausgerichtet,
während die zweite Subwellenlängenanordnung in
Richtung der zweiten Hauptfläche des Sicherheits-
elements ausgerichtet ist.

[0025] Vorzugsweise weisen die erste Subwellen-
längenanordnung und die zweite Subwellenlängena-
nordnung gleiche Strukturen auf, dass heißt im We-
sentlichen identische zweidimensionale periodische,
farbfilterende Gitter. Eine unterschiedliche Farbe der
ersten Subwellenlängenanordnung im Vergleich zur
zweiten Subwellenlängenanordnung bei Betrachtung
im Auflicht wird dadurch erhalten, dass die beiden
Subwellenlängenanordnungen in entgegengesetzte

Richtungen bezogen auf eine Bezugsebene ausge-
richtet sind.

[0026] Subwellenlängenanordnungen, insbesonde-
re zweidimensional periodische, farbfilterende Gitter,
sind vorteilhaft für die Verwendung als Sicherheits-
merkmal, da die Farbe bzw. der Farbeindruck, den
die Subwellenlängenanordnung bei der Betrachtung
im Auflicht erzeugt, davon abhängt, von welcher Seite
die Subwellenlängenanordnung betrachtet wird. Die
Subwellenlängenanordnung spannt eine Ebene auf,
die von einer Vorderfläche (Gitteroberseite) und einer
Rückfläche (unteren Gitterfläche, Grundschicht) bzw.
zwei Seiten betrachtet werden kann. Im Auflicht er-
scheint die Subwellenlängenanordnung bei Betrach-
tung von der Vorderfläche bzw. der einen Seite in ei-
ner anderen Farbe als bei Betrachtung von der Rück-
fläche bzw. der anderen Seite. Hingegen kann bei
Betrachtung im Durchlicht eine Farbe bzw. Farbein-
druck wahrgenommen werden, die/der unabhängig
davon ist, ob von der Vorderfläche oder der Rückflä-
che auf die Subwellenlängenanordnung geblickt wird.

[0027] Vorteilhafterweise kann der optische Effekt,
dass Subwellenlängenanordnungen im Auflicht je
nach Betrachtung von der Vorderfläche oder Rückflä-
che voneinander verschiedene Farben/Farbeindrü-
cke aufweisen und zusätzlich auch noch bei Betrach-
tung im Durchlicht eine bestimmte Farbe aufweist,
die unabhängig von der Betrachtungsseite (Vorder-
fläche, Rückfläche) ist, nicht durch Druckfarben oder
ähnliches imitiert werden. Somit ist ein Sicherheits-
element mit Subwellenlängenanordnung besonders
gut gegen Fälschung geeignet, da nur durch eine
Subwellenlängenanordnung, die vorher beschriebe-
nen Farbeeffekte bei verschiedenen Betrachtungssi-
tuationen erzeugbar sind.

[0028] Zur Überprüfung der Echtheit eines Sicher-
heitselements ist es besonders vorteilhaft eine ers-
te Informationsfläche und eine zweite Informations-
fläche bereitzustellen, die jeweils Subwellenlängena-
nordnungen umfassen, und wobei die Informations-
flächen nebeneinander angeordnet sind, und

– bei Betrachtung der Informationsflächen im Auf-
licht die erste Subwellenlängenanordnung und die
zweite Subwellenlängenanordnung im Wesentli-
chen einen komplementäre Farben bzw. Farbein-
druck aufweisen. Dies ist insbesondere deshalb
vorteilhaft, da ein Betrachter bereits bei Betrach-
tung einer der Hauptflächen des Sicherheitsele-
ments sofort die verschiedenden Farben der Sub-
wellenlängenanordnungen der beiden Informati-
onsflächen wahrnimmt, und somit die Funktiona-
lität des Sicherheitselements leichter verständlich
ist. Zudem regt diese Anordnung den Betrach-
ter/Benutzer an, das Sicherheitselement auch von
der anderen Hauptfläche zu betrachten. Hierbei
wird der Benutzer feststellen, dass sich die von



DE 10 2015 010 334 A1    2017.02.09

5/15

einer Subwellenlängenanordnung erzeugte Farbe
ebenfalls ändert, wenn diese Subwellenlängena-
nordnung von der anderen Hauptfläche her be-
trachtet wird.

[0029] Weiterhin vorzugsweise weist die erste Infor-
mationsfläche zusätzlich zu der ersten Subwellen-
längenanordnung weitere voneinander verschiedene
Subwellenlängenanordnungen auf.

[0030] Weiterhin vorzugsweise weist die zweite In-
formationsfläche zusätzlich zu der zweiten Subwel-
lenlängenanordnung weitere voneinander verschie-
dene Subwellenlängenanordnungen auf.

[0031] Weiterhin bevorzugt weisen die weiteren von-
einander verschiedenen Subwellenlängenanordnun-
gen der ersten Informationsfläche und der zweiten
Informationsfläche bei Betrachtung im Auflicht im
Wesentlichen voneinander verschiedene Farben/ei-
nen unterschiedlichen Farbeindruck auf. Insbesonde-
re können die weiteren voneinander verschiedenen
Subwellenlängenanordnungen der ersten Informati-
onsfläche und der zweiten Informationsfläche bei Be-
trachtung im Auflicht im Wesentlichen komplementä-
re Farben/Farbeindruck aufweisen.

[0032] Weiterhin bevorzugt weisen die weiteren von-
einander verschiedenen Subwellenlängenanordnun-
gen der ersten Informationsfläche und der zweiten
Informationsfläche bei Betrachtung im Durchlicht im
Wesentlichen die gleiche Farbe/Farbeindruck auf.

[0033] Vorzugsweise weisen die erste Darstellung
und die zweite Darstellung gleiche Konturverläufe
auf. Vorzugsweise weisen bei Betrachtung im Durch-
licht die erste Darstellung und die zweite Darstellung
die gleichen Farben/Farbeindrücke auf, während die
erste Darstellung und die zweite Darstellung bei Be-
trachtung im Auflicht voneinander verschiedene Far-
ben/Farbeindrücke aufweisen.

[0034] Insbesondere weisen im Falle gleicher Kon-
turverläufe gleiche Darstellungsbereiche im Durch-
licht gleiche Farben/Farbeindrücke auf, während glei-
che Darstellungsbereiche im Auflicht unterschiedli-
che bzw. voneinander verschiedene Farben/Farbein-
drücke aufweisen.

[0035] Vorzugsweise weisen die erste Darstellung
und die zweite Darstellung voneinander verschiede-
ne Konturverläufe auf. Vorzugsweise weisen bei Be-
trachtung im Durchlicht die erste Darstellung und die
zweite Darstellung die gleichen Farben/Farbeindrü-
cke auf, und bei Betrachtung im Auflicht weisen die
erste Darstellung und die zweite Darstellung vonein-
ander verschiedene Farben/Farbeindrücke auf.

[0036] Insbesondere weisen im Falle verschiede-
ner Konturverläufe unterschiedliche Darstellungsbe-

reiche im Durchlicht gleiche Farben/Farbeindrücke
auf, während diese Darstellungsbereiche im Auf-
licht unterschiedliche bzw. voneinander verschiede-
ne Farben/Farbeindrücke aufweisen.

[0037] Vorzugsweise umfasst das Sicherheitsele-
ment ein Trägersubstrat. Das Trägersubstrat ist vor-
zugsweise zumindest im Bereich der Informations-
flächen transparent bzw. transluzent. Das Träger-
substrat weist eine erste und eine zweite Hauptflä-
che aufweist, die einander gegenüberstehen. Vor-
zugsweise ist die erste Subwellenlängenanordnung
auf der ersten Hauptfläche angeordnet und die zwei-
te Subwellenlängenanordnung ist auf der zweiten
Hauptfläche angeordnet. Alternativ sind die erste und
die zweite Subwellenlängenanordnung auf der glei-
chen Hauptfläche angeordnet.

[0038] Vorzugsweise ist das Trägersubstrat eine
Trägerfolie. Besonders bevorzugt beinhaltet das Trä-
gersubstrat Polyethylenterephthalat (PET) und/oder
Polypropylen (PP), besonders bevorzugt ist das Trä-
gersubstrat aus PET oder PP.

[0039] Bevorzugt weist das Sicherheitselement ei-
ne Prägeschicht und eine Metallisierung für die ers-
te Subwellenlängenanordnung auf. Bevorzugt weist
das Sicherheitselement eine Prägeschicht und eine
Metallisierung für die zweite Subwellenlängenanord-
nung auf.

[0040] Vorzugsweise weist das Sicherheitselement
für die erste Subwellenlängenanordnung und die
zweite Subwellenlängenanordnung eine (gemeinsa-
me) Prägeschicht und eine (gemeinsame) Metalli-
sierung auf. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn
die erste Subwellenlängenanordnung und die zweite
Subwellenlängenanordnung auf der gleichen Haupt-
fläche angeordnet sind.

[0041] Vorzugsweise umfasst die erste Darstellung
und/oder die zweite Darstellung weitere Subwellen-
längenanordnungen, die keine farbfilternden Eigen-
schaften aufweisen, wie Mottenaugenstrukturen.

[0042] Ein weiterer Aspekt betrifft ein Wertdoku-
ment, insbesondere Banknote, mit einem Wertdoku-
mentsubstrat, das eine erste Hauptfläche und eine
zweite Hauptfläche aufweist, wobei sich die erste und
die zweite Hauptfläche gegenüberstehen, und zumin-
dest einem Sicherheitselement, welches eine oder
mehrere der vorher beschriebenen Aspekte aufweist.

[0043] Ein Sicherheitselement wird vorzugsweise
auf bzw. in ein Wertdokumentsubstrat auf-/einge-
bracht. Ein Wertdokumentsubstrat kann Papier, Po-
lymer oder eine Papier-Polymer-Kombination aufwei-
sen. Bei einer Banknote aus Polymer oder einer
Papier-Polymer-Kombination als Wertdokumentsub-
strat kann das Trägersubstrat des Sicherheitsele-
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ments ein Teilbereich des Wertdokumentsubstrats
sein. Beispielsweise kann das Wertdokumentsub-
strat eine Polymerfolie sein und das Trägersubstrat
des Sicherheitselements ist ein Teilbereich dieser
Polymerfolie. Das Wertdokumentsubstrat ist vorzugs-
weise ein transparentes synthetisches Polymer. Ins-
besondere ist unter dem Begriff „Papier” natürliches
Polymer, wie Baumwolle, zu verstehen. Insbesonde-
re ist unter dem Begriff „Polymer” synthetisches Po-
lymer, wie PET, zu verstehen.

[0044] Ist das Sicherheitselement in ein Wertdo-
kumentsubstrat eingebettet, verlaufen die Obersei-
te und die Unterseite des Sicherheitselements vor-
zugsweise (im Wesentlichen) parallel zu der Obersei-
te und Unterseite des Wertdokumentsubstrats. Die
Oberseite und Unterseite des Wertdokuments sowie
die des Sicherheitselements können auch als Haupt-
flächen bezeichnet werden. Diese Hauptflächen ge-
ben relevante Informationen an einen Betrachter wie-
der. Folglich sind die Hauptflächen für einen Betrach-
ter, der ein Wertdokument mit einem Sicherheits-
element betrachtet sichtbar. Zum Beispiel kann eine
Hauptfläche einer Banknote den Wert der Banknote
sowie dessen Seriennummer wiedergeben. Entspre-
chend kann eine Ober- und Unterseite eines Sicher-
heitselements ebenso wie die eines Wertdokuments
auch als erste und zweite Hauptfläche angesehen
werden.

[0045] Insbesondere sind die Informationsflächen
des erfindungsgemäßen Sicherheitselements freige-
geben, so dass diese für einen Betrachter sicht-
bar sind, selbst wenn das Sicherheitselement in das
Wertdokumentsubstrat eingebettet, d. h. bereichs-
weise eingeschlossen ist.

[0046] Vorzugsweise bildet die erste Hauptfläche die
Vorderseite des Wertdokuments. Vorzugsweise bil-
det die zweite Hauptfläche die Rückseite des Wertdo-
kuments. Vorzugsweise ist die erste Subwellenlänge-
nanordnung auf der Vorderseite angeordnet und die
zweite Subwellenlängenanordnung auf der Rücksei-
te angeordnet.

[0047] Vorzugsweise ist die erste Informationsfläche
in einem ersten Fenster angeordnet. Vorzugsweise
ist die zweite Informationsfläche in einem zweiten
Fenster angeordnet.

[0048] Insbesondere ist unter einem Fenster ein Be-
reich zu verstehen, der transparent oder transluzent
ist.

[0049] Ein Fenster kann zum Beispiel als Aus-
sparung bzw. Durchbrechung in einem Wertdoku-
mentsubstrat vorgesehen sein. Alternativ kann ein
Fenster auch als transparenter bzw. transluzenter
Bereich in einem transparenten/transluzenten Wert-
dokumentsubstrat vorgesehen sein.

[0050] Insbesondere hat der Begriff „Fenster” im
Fachgebiet der Wertdokumente und Sicherheitsele-
mente eine allgemein anerkannte Bedeutung, auf die
hier verwiesen wird.

[0051] Vorzugsweise umfasst das Sicherheitsele-
ment zwei voneinander separate Trägersubstrate,
nämlich ein erstes Trägersubstrat und ein zweites
Trägersubstrat. Das erste und zweite Trägersubstrat
sind vorzugsweise zumindest im Bereich der Informa-
tionsflächen transparent oder transluzent. Das erste
Trägersubstrat weist die erste Informationsfläche auf
und das zweite Trägersubstrat weist die zweite Infor-
mationsfläche auf.

[0052] Vorzugsweise ist das Wertdokumentsubstrat
selbst das Trägersubstrat für die ersten und den zwei-
ten Informationsfläche.

[0053] Ein weiterer Aspekt betrifft ein Verfahren zur
Herstellung eines Sicherheitselements umfassend
die Schritte:

– Bereitstellen eines Trägersubstrats;
– Erzeugen einer Reihe von Subwellenlängena-
nordnungen einer ersten Informationsfläche auf
dem Trägersubstrat;
– Erzeugen einer Reihe von Subwellenlängena-
nordnungen einer zweiten Informationsfläche auf
dem Trägersubstrat; und
– Applizieren der ersten Informationsfläche und
der zweiten Informationsfläche auf einem Wertdo-
kumentsubstrat.

[0054] Vorzugsweise werden die erste Informations-
fläche auf der ersten Hauptfläche eines Wertdoku-
mentsubstrats und die zweite Informationsfläche auf
der zweiten Hauptfläche des Wertdokumentsubstrats
appliziert.

[0055] Alternativ werden die erste Informationsflä-
che und die zweite Informationsfläche auf der glei-
chen Hauptfläche appliziert.

[0056] Vorzugsweise wird das Verfahren in einem
Rolle-zu-Rolle-Verfahren durchgeführt.

[0057] Vorzugsweise umfasst das Verfahren den
Schritt:
Teilen des Trägersubstrats in mindestens zwei Bah-
nen, wobei eine Bahn die Subwellenlängenanord-
nungen einer ersten Informationsfläche umfasst, und
die andere Bahn die Subwellenlängenanordnungen
einer zweiten Informationsfläche umfasst.

[0058] Vorzugsweise umfasst das Verfahren den
Schritt:
Applizieren einer ersten Informationsfläche auf einer
Hauptfläche eines Wertdokumentsubstrats.
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[0059] Vorzugsweise umfasst das Verfahren den
Schritt:
Applizieren einer zweiten Informationsfläche auf ei-
ner Hauptfläche des gleichen Wertdokumentsub-
strats.

[0060] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
bevorzugten Ausführungsformen in Verbindung mit
den beigefügten Figuren erläutert, bei deren Darstel-
lung auf eine maßstabs- und proportionsgetreue Wie-
dergabe verzichtet wurde, um die Anschaulichkeit zu
erhöhen.

[0061] Es zeigen:

[0062] Fig. 1a, eine schematische Darstellung eines
Sicherheitselements in Draufsicht gemäß einer Vari-
ante;

[0063] Fig. 1b eine schematische Schnittdarstellung
entlang I-I des Sicherheitselements gemäß Fig. 1a;

[0064] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Sicherheitselements in Draufsicht gemäß einer wei-
teren Variante;

[0065] Fig. 3a eine schematische Darstellung eines
Wertdokuments mit Sicherheitselement in Draufsicht
gemäß einer Variante;

[0066] Fig. 3b eine schematische Schnittdarstellung
entlang I-I des Wertdokuments gemäß Fig. 3a nach
einer Variante;

[0067] Fig. 3c eine schematische Schnittdarstellung
entlang I-I des Wertdokuments gemäß Fig. 3a mit Si-
cherheitselement nach einer weiteren Variante;

[0068] Fig. 4a, b eine schematische Darstellung zur
Herstellung von Sicherheitselementen;

[0069] Fig. 5 eine schematische Darstellung eines
zweidimensionalen periodischen Gitters als Subwel-
lenlängenanordnung; und

[0070] Fig. 6a, b eine schematische Darstellung von
ersten und zweiten Subwellenlängenanordnungen.

[0071] Fig. 1a zeigt eine schematische Darstellung
eines Sicherheitselements 100 in Draufsicht. Das Si-
cherheitselement 100 umfasst eine erste Informati-
onsfläche 102, die eine erste Darstellung beinhaltet.
Die erste Darstellung umfasst ein Bild eines Schmet-
terlings, der aus Konturen und mehreren Bereichen
besteht, und einem Hintergrund 106. Weiterhin um-
fasst das Sicherheitselement 100 eine zweite Infor-
mationsfläche 104, die eine zweite Darstellung be-
inhaltet. Die zweite Darstellung umfasst das Bild ei-
nes Schmetterlings, der aus Konturen und einer Viel-
zahl von Bereichen besteht, und einer Umgebung

108. Weiterhin umfasst das Sicherheitselement 100
ein Trägersubstrat 114. Die erste Darstellung enthält
die Bereiche 110, welche eine erste Subwellenlän-
genanordnung (nicht gezeigt) aufweisen. Die zweite
Darstellung umfasst die Bereiche 112, die eine zwei-
te Subwellenlängenanordnung umfassen. Wie aus
Fig. 1a ersichtlich ist, sind die erste Informationsflä-
che 102 und die zweite Informationsfläche 104 ne-
beneinander angeordnet. Bei gleichzeitiger Betrach-
tung der Informationsflächen 102 und 104 im Auflicht
nimmt ein Betrachter die Bereiche 110 im Vergleich
zu den Bereichen 112 als verschiedenfarbig wahr. In
anderen Worten weisen die erste Subwellenlängena-
nordnung und die zweite Subwellenlängenanordnung
der Bereiche 110, 112 im Wesentlich voneinander
verschiedene Farben auf, wenn eine Betrachtung im
Auflicht (Reflexion) stattfindet. Hingegen erscheinen
bei Betrachtung der Informationsflächen 102, 104 im
Durchlicht die Bereiche 110 und 112 im Wesentli-
chen gleichfarbig. In anderen Worten erzeugt die ers-
te Subwellenlängenanordnung und die zweite Sub-
wellenlängenanordnung die gleichen Farben, wenn
die Informationsflächen 102, 104 im Durchlicht be-
trachtet werden. Unabhängig davon, ob die Informati-
onsflächen 102 und 104 im Auflicht oder im Durchlicht
betrachtet werden, sind die erste und zweite Darstel-
lung, d. h. die Schmetterlinge, erkennbar.

[0072] Fig. 1b eine schematische Schnittdarstellung
entlang der Schnittlinie I-I des Sicherheitselements
100 gemäß Fig. 1a. Hierbei ist anzumerken, dass der
in Fig. 1b gezeigte Aufbau bzw. Anordnung lediglich
als exemplarisch anzusehen ist. Entsprechend ist es
möglich, dass auch andere Aufbauten, die gleiche,
wie zu Fig. 1a beschriebene, Funktion erfüllen kön-
nen. Fig. 1b zeigt das Trägersubstrat 114, welches
eine erste Hauptfläche HF1 und eine zweite Hauptflä-
che HF2 aufweist. Die erste Hauptfläche HF1 und die
zweite Hauptfläche HF2 stehen einander gegenüber.
Die Informationsfläche 102 ist an bzw. auf der ers-
ten Hauptfläche HF1 angeordnet. Die zweite Informa-
tionsfläche 104 ist auf der zweiten Hauptfläche HF2
angeordnet.

[0073] Fig. 2 zeigt eine weitere Variante eines Si-
cherheitselements 200, welches einen ersten Infor-
mationsbereich 202 und einen zweiten Informati-
onsbereich 204 aufweist. Der erste Informationsbe-
reich 202 umfasst eine erste Darstellung, die einen
Schmetterling und einen Hintergrund 206 beinhal-
tet. In dem Schmetterling sind Bereiche 210 vorge-
sehen, die Subwellenlängenanordnungen enthalten.
Der zweite Informationsbereich 204 weist eine zweite
Darstellung auf, die die Zahl „15” und den Hintergrund
208 beinhaltet. Die Bereiche 212 beinhalten Subwel-
lenlängenanordnungen. Das Sicherheitselement 200
umfasst ein Trägersubstrat 214 in/auf dem die Infor-
mationsflächen 202 und 204 vorgesehen sind. Die
erste Darstellung und die zweite Darstellung weisen
voneinander verschiedene Konturverläufe auf, wo-
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bei bei Betrachtung im Durchlicht die erste Darstel-
lung und die zweite Darstellung die gleichen Farben
aufweisen, und bei Betrachtung im Auflicht die erste
Darstellung und die zweite Darstellung voneinander
verschiedene Farben aufweisen. Insbesondere trifft
dies auf die Bereiche 210 der ersten Darstellung und
die Bereiche 212 der zweiten Darstellung zu. Wei-
terhin können der Hintergrund 206 und der Hinter-
grund 208 Subwellenlängenanordnungen aufweisen,
so dass auch diese beiden Bereiche im Durchlicht
die gleichen Farben und im Auflicht voneinander ver-
schiedene Farben aufweisen. Die Subwellenlänge-
nanordnungen der Hintergründe 206, 208 kann von
denen in den Bereichen 210, 212 verschieden sein.

[0074] Fig. 3a zeigt ein Wertdokument 300, welches
ein Wertdokumentsubstrat 308 und mindestens ein
Sicherheitselement 302 umfasst. Das Sicherheitsele-
ment 302 beinhaltet die Informationsflächen 304a
und 306a, die analog zu den Informationsflächen 102
und 104 bzw. 202 und 204 gestaltet sein können.

[0075] Fig. 3b zeigt schematisch einen Schnitt durch
ein Wertdokument, entlang einer Schnittlinie I-I, wie
z. B. in Fig. 3a gezeigt. Fig. 3b zeigt ein Wertdoku-
mentsubstrat 308 mit einer ersten Hauptfläche HF1
und einer zweiten Hauptfläche HF2. Ein Sicherheits-
element 302b, welches eine erste Informationsfläche
304b und eine zweite Informationsfläche 306b um-
fasst, wird auf/an der ersten Hauptfläche HF1 des
Wertdokumentsubstrats angeordnet.

[0076] Fig. 3c zeigt eine Schnittansicht eines Wert-
dokuments 300 entlang einer Schnittlinie I-I, wie es
gemäß einem alternativen Ausführungsbeispiel aus-
sehen könnte. Ein Wertdokumentsubstrat 308 um-
fasst eine erste Hauptfläche HF1 und eine zweite
Hauptfläche HF2 sowie ein Sicherheitselement 302c,
welches dem Sicherheitselement 302a entsprechen
könnte. Das Sicherheitselement 302c umfasst eine
erste Informationsfläche 304c und eine zweite Infor-
mationsfläche 306c. Im Gegensatz zu der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 3b ist bei der Ausführungsform
gemäß Fig. 3c das Sicherheitselement 302c in das
Wertdokumentsubstrat eingebettet, so dass die Infor-
mationsflächen 304c und 306c in/über bzw. auf einer
Hauptfläche des Wertdokumentsubstrats 308 aufge-
bracht sind. Beispielsweise kann ein erstes Träger-
substrat (nicht gezeigt), welches die erste Informati-
onsfläche 304c trägt, in das Wertdokumentsubstrat
308 papiermacherisch eingebracht sein. Analoges
kann auf die zweite Informationsfläche 306c zutref-
fen. In diesem Fall ist das Sicherheitselement 302c
zweiteilig ausgestaltet. Alternativ kann das Wertdo-
kumentsubstrat 308 ein synthetisches Polymer sein,
welches in dem Bereich der ersten und der zweiten
Informationsfläche 304c, 306c zumindest teilweise
transluzent ist, und wobei die erste und die zweite In-
formationsfläche 304c, 306c auf zumindest einer der

Hauptflächen des Wertdokumentsubstrats 308 vor-
gesehen wird.

[0077] Fig. 4a zeigt einen Ausschnitt einer Rolle
bzw. Endlosmaterials 400, welche(s) ein Trägersub-
strat 402 umfasst, auf dem eine Reihe von Subwel-
lenlängenanordnungen einer ersten Informationsflä-
che 404 und eine Reihe von Subwellenlängenanord-
nungen einer zweiten Informationsfläche 406 erzeugt
wurden. Zur Weiterverarbeitung wird das Trägersub-
strat 402 in Bahnen zerteilt, wobei Bahnen erzeugt
werden, die Subwellenlängenanordnungen der ers-
ten Informationsflächen 404 umfassen, und Bahnen,
die Subwellenlängenanordnungen der zweiten Infor-
mationsflächen 406 umfassen.

[0078] Fig. 4b zeigt einen Ausschnitt einer Bahn
408, die eine Vielzahl erster Informationsflächen 404
trägt, und eine Bahn 410, die eine Vielzahl von zwei-
ten Informationsflächen 406 trägt.

[0079] Fig. 5 zeigt ein zweitdimensionales periodi-
sches Gitter 501, das als Subwellenlängenanordnun-
gen verwendet werden kann. Das Gitter 501 ist da-
durch hergestellt, dass eine Prägeschicht 502 mit ei-
nem Profil versehen wird, das senkrechte Flanken
besitzt. Das Profil ist so ausgebildet, dass an einer
Oberseite der Prägeschicht 502 ein Muster 506 von
Säulen 504 gebildet ist. Die Prägeschicht 502 ist aus
einem Dielektrikum und wurde mit einer Metallschicht
beschichtet, die sich in einer Grundschicht 503 auf
der Oberfläche des der Prägeschicht 502 sowie in
einer Beschichtung 505 auf den Säulen 504 ablegt.
Aufgrund der senkrechten Flanken sind diese nicht
beschichtet.

[0080] Grundsätzlich ist das Gitter 501 so ausge-
bildet, dass es im Durchlichtbetrieb nicht vollständig
opak ist, also zu einem gewissen Grad lichtdurchläs-
sig bleibt. Die Schichtdicke t der Metallschicht ist des-
halb ebenso wie das Material entsprechend gewählt.

[0081] Im Muster 506 sind die Säulen 504, die hier
lediglich exemplarisch als quaderförmig ausgebildet
sind und u. a. zylindrische (nicht notwendigerweise
kreiszylindrische) Erhebungen sein können, in Form
eines zweidimensional periodischen Gitters angeord-
net, wobei entlang zweier senkrecht zueinander lie-
gender Richtungen in der durch die Grundschicht 503
definierten Gitterebene das Gitter 501 Periodizitäten
p1 und p2 vorhanden sind. Die Ausdehnungen der
Säulen 504 bzw. der Erhebungen in der Grundebe-
ne sind mit s1 und s2 bezeichnet. Die Grundschicht
503 wie auch die Beschichtungen 505 haben eine
Schichtdicke t. Die im Muster 506 angeordneten Be-
schichtungen 505 sind durch die Höhe h der Säu-
len 504 um den Abstand h – t von der Oberseite
der Grundschicht 503 beabstandet. Die Säulenhöhe
h der profilierten Prägeschicht 502 ist dabei größer
als die Schichtdicke t, so dass die Metallschicht un-
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terbrochen ist und die Beschichtungen 505 nicht zu-
sammenhängen. Es entsteht damit eine Metallstruk-
tur, die aus der Grundschicht 503 besteht, welche
die Gitterebene definiert, mit Löchern 508 über denen
sich die Beschichtungen 505 befinden. Der Abstand
zwischen den Beschichtungen 505 und der Grund-
schicht 503 ist dabei durch die dielektrischen Säulen
504 bewirkt.

[0082] Die Periodizitäten p1 und p2 liegen bevorzugt
im Bereich zwischen 100 nm und 1000 nm, bevorzugt
zwischen 200 nm und 500 nm. Die Füllfaktoren s1/
p1 und s2/p2 liegen zwischen größer 0,2 und 0,8, be-
vorzugt unter 0,7. Um eine polarisationsunabhängige
Farbfilterung zu erzielen, werden die Profilparameter
für die beiden Raumrichtungen möglichst identisch
gewählt, also p1 = p2 und s1 = s2. Dies ist jedoch optio-
nal. Ebenso sind im beschriebenen Ausführungsbei-
spiel die Periodizitätsrichtungen senkrecht zueinan-
der. Auch dies ist optional. Auch räumlich asymme-
trische Anordnungen des Profils und der Periodizität
sind denkbar. Mit anderen Worten, das Muster 506
muss nicht, wie in Fig. 5 dargestellt, ein kartesisches
Muster sein. Auch können die Säulen 504 asymme-
trisch gestaltet sein.

[0083] In einer Weiterbildung kann das Gitter 501
in ein Einbett-Dielektrikum eingebettet sein. Dies hat
Anwendungsvorteile, da die Oberfläche der Gitter-
grundstruktur 501 dann eben ist.

[0084] Fig. 6a zeigt einen Ausschnitt einer ersten In-
formationsfläche, insbesondere einer ersten Subwel-
lenlängenanordnung 600a, die auf einem Trägersub-
strat 614 angeordnet ist.

[0085] Fig. 6b zeigt einen Ausschnitt einer zweiten
Informationsfläche, insbesondere einer zweiten Sub-
wellenlängenanordnung 600b, die ebenfalls auf dem
Trägersubstrat 614 angeordnet ist.

[0086] Gemäß den Fig. 6a und Fig. 6b sind die ers-
te Subwellenlängenanordnung 600a und die zweite
Subwellenlängenanordnung 600b auf verschiedenen
Hauptflächen des Trägersubstrats 614 angeordnet.

[0087] Insbesondere vorzugsweise kann gemäß ei-
ner anderen Ausführungsform vorgesehen sein, dass
beide, nämlich die erste Subwellenlängenanordnung
600a und auch die zweite Subwellenlängenanord-
nung 600b auf der gleichen Hauptfläche beispiels-
weise der ersten Hauptfläche des Trägersubstrats
614 angeordnet werden. Dies kann beispielsweise
dadurch erzeugt werden, dass eine Prägeschicht auf
die erste Hauptfläche des Trägersubstrats 614 auf-
gebracht wird. Die Prägeschicht wird in einen ersten
Bereich mit einer Struktur versehen, die der Struk-
tur der ersten Subwellenlängenanordnung 600a ent-
spricht und in einen zweiten Bereich mit einer Struk-
tur versehen, die der Struktur der zweiten Subwellen-

längenanordnung 600b entspricht. In anderen Wor-
ten wird in dem zweiten Bereich die inverse Struk-
tur des ersten Bereichs verprägt. Anschließend wer-
den die beiden Bereiche mit einer Metallschicht, wie
in Fig. 6a, Fig. 6b gezeigt versehen.

[0088] Beispielsweise können die Subwellenlänge-
nanordnung 600a und Subwellenlängenanordnung
600b, wie in Fig. 1b gezeigt, auf dem Trägersubstrat
614 angeordnet sein.

Bezugszeichenliste

100, 200, 302 Sicherheitselement
102, 202, 304, 404 erste Informationsflä-

che
104, 204, 306, 406 zweite Informationsflä-

che
114, 214, 308 Trägersubstrat
110, 112, 210, 212 Bereich mit Subwel-

lenlängenanordnung
300 Wertdokument
308, 408 Wertdokumentsubstrat
HF Hauptfläche
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Patentansprüche

1.  Sicherheitselement mit
– einer ersten Informationsfläche, die eine erste Dar-
stellung beinhaltet, wobei zumindest eine erste Sub-
wellenlängenanordnung einen farbigen Bereich in
der Darstellung bereitstellt, und
– einer zweiten Informationsfläche, die eine zweite
Darstellung beinhaltet, wobei zumindest eine zweite
Subwellenlängenanordnung einen farbigen Bereich
in der Darstellung bereitstellt,
wobei die Informationsflächen nebeneinander ange-
ordnet sind, und
– bei Betrachtung der Informationsflächen im Auflicht
die erste Subwellenlängenanordnung und die zwei-
te Subwellenlängenanordnung im Wesentlichen von-
einander verschiedene Farben aufweisen und
– bei Betrachtung der Informationsflächen im Durch-
licht die erste Subwellenlängenanordnung und die
zweite Subwellenlängenanordnung im Wesentlichen
die gleichen Farben aufweisen, wobei
die erste Darstellung und die zweite Darstellung im
Auflicht und im Durchlicht erkennbar sind.

2.  Sicherheitselement nach Anspruch 1, wobei die
Subwellenlängenanordnungen zweidimensional pe-
riodische, farbfilternde Gitter sind.

3.  Sicherheitselement nach mindestens einem der
Ansprüche 1 oder 2, wobei zumindest die erste Sub-
wellenlängenanordnung und die zweite Subwellen-
längenanordnung in entgegengesetzte Richtungen
ausgerichtet sind.

4.  Sicherheitselement nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die erste Informationsfläche zusätzlich zu der
ersten Subwellenlängenanordnung weitere vonein-
ander verschiedene Subwellenlängenanordnungen
aufweist, und
die zweite Informationsfläche zusätzlich zu der zwei-
ten Subwellenlängenanordnung weitere voneinan-
der verschiedene Subwellenlängenanordnungen auf-
weist,
und die weiteren voneinander verschiedenen Sub-
wellenlängenanordnungen der ersten Informations-
fläche und der zweiten Informationsfläche bei Be-
trachtung im Auflicht im Wesentlichen voneinander
verschiedene Farben aufweisen und bei Betrachtung
im Durchlicht im Wesentlichen die gleiche Farbe auf-
weisen.

5.    Sicherheitselement nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 1 bis 4, wobei die erste Darstel-
lung und die zweite Darstellung gleiche Konturverläu-
fe aufweisen, und bei Betrachtung im Durchlicht die
erste Darstellung und die zweite Darstellung die glei-
chen Farben aufweisen, und bei Betrachtung im Auf-
licht die erste Darstellung und die zweite Darstellung
voneinander verschiedene Farben aufweisen.

6.  Sicherheitselement nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 4, wobei die erste Darstellung
und die zweite Darstellung voneinander verschiede-
ne Konturverläufe aufweisen, und bei Betrachtung im
Durchlicht die erste Darstellung und die zweite Dar-
stellung die gleichen Farben aufweisen, und bei Be-
trachtung im Auflicht die erste Darstellung und die
zweite Darstellung voneinander verschiedene Far-
ben aufweisen.

7.    Sicherheitselement nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 1 bis 6, wobei das Sicherheitsele-
ment ein Trägersubstrat umfasst, welches eine erste
und eine zweite Hauptfläche aufweist, die einander
gegenüberstehen, die erste Subwellenlängenanord-
nung auf der ersten Hauptfläche angeordnet ist, und
die zweite Subwellenlängenanordnung auf der zwei-
ten Hauptfläche angeordnet ist oder die erste Sub-
wellenlängenanordnung und die zweite Subwellen-
längenanordnung auf der gleichen Hauptfläche ange-
ordnet sind.

8.  Sicherheitselement nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 7, wobei das Sicherheitselement
eine Prägeschicht und eine Metallisierung für die
erste Subwellenlängenanordnung aufweist; und ei-
ne Prägeschicht und eine Metallisierung für die zwei-
te Subwellenlängenanordnung aufweist; oder das Si-
cherheitselement eine Prägeschicht und eine Metalli-
sierung für die erste Subwellenlängenanordnung und
die zweite Subwellenlängenanordnung aufweist.

9.  Wertdokument, insbesondere Banknote, mit ei-
nem Wertdokumentsubstrat, das eine erste Hauptflä-
che und eine zweite Hauptfläche aufweist, wobei sich
die ersten und die zweite Hauptfläche gegenüberste-
hen, und zumindest einem Sicherheitselement nach
einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8.

10.  Wertdokument nach Anspruch 9, wobei die ers-
te Hauptfläche die Vorderseite und die zweite Haupt-
fläche die Rückseite des Wertdokuments bildet und
die erste Subwellenlängenanordnung auf der Vorder-
seite angeordnet ist und die zweite Subwellenlänge-
nanordnung auf der Rückseite angeordnet ist.

11.  Wertdokument nach zumindest einem der An-
sprüche 9 oder 10, wobei der ersten Informationsflä-
che in einem ersten Fenster und der zweiten Infor-
mationsfläche in einem zweiten Fenster angeordnet
sind.

12.  Wertdokument nach Anspruch 11, wobei das
Sicherheitselement zwei voneinander separate Trä-
gersubstrate umfasst, wobei das erste Trägersub-
strat die erste Informationsfläche aufweist und das
zweite Trägersubstrat die zweite Informationsfläche
aufweist.
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13.  Wertdokument nach zumindest einem der An-
sprüche 9 bis 12, wobei das Wertdokumentsubstrat
das Trägersubstrat für die erste und den zweite Infor-
mationsfläche ist.

14.   Verfahren zur Herstellung eines Sicherheits-
elements gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 um-
fassend die Schritte:
– Bereitstellen eines Trägersubstrats;
– Erzeugen einer Reihe von Subwellenlängenanord-
nungen einer ersten Informationsfläche auf dem Trä-
gersubstrat;
– Erzeugen einer Reihe von Subwellenlängenanord-
nungen einer zweiten Informationsfläche auf dem
Trägersubstrat; und
– Applizieren der ersten Informationsfläche und der
zweiten Informationsfläche auf einem Wertdoku-
mentsubstrat.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, wobei das Ver-
fahren in einem Rolle-zu-Rolle-Verfahren durchge-
führt wird und/oder einen oder mehrere der nachste-
henden Schritte aufweist
– Teilen des Trägersubstrats in mindestens zwei Bah-
nen, wobei eine Bahn die Subwellenlängenanord-
nungen einer ersten Informationsfläche umfasst, und
die andere Bahn die Subwellenlängenanordnungen
einer zweiten Informationsfläche umfasst;
– Applizieren einer ersten Informationsfläche auf ei-
ner Hauptfläche eines Wertdokumentsubstrats; und
– Applizieren einer zweiten Informationsfläche auf
einer Hauptfläche des gleichen Wertdokumentsub-
strats.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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