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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement für Sicherheitspapiere, Wertdokumente und dergleichen, 
mit einer mikrooptischen Moiré-Vergrößerungsanordnung zur Darstellung eines Moirébildes mit einem oder 
mehreren Moiré-Bildelementen.

[0002] Datenträger, wie Wert- oder Ausweisdokumente, aber auch andere Wertgegenstände wie etwa Mar-
kenartikel werden zur Absicherung oft mit Sicherheitselementen versehen, die eine Überprüfung der Echtheit 
des Datenträgers gestatten und die zugleich als Schutz vor unerlaubter Reproduktion dienen. Die Sicherheits-
elemente können beispielsweise in Form eines in eine Banknote eingebetteten Sicherheitsfadens, einer Ab-
deckfolie für eine Banknote mit Loch, eines aufgebrachten Sicherheitsstreifens oder eines selbsttragenden 
Transferelements ausgebildet sein, das nach seiner Herstellung auf ein Wertdokument aufgebracht wird.

[0003] Eine besondere Rolle spielen dabei Sicherheitselemente mit optisch variablen Elementen, die dem 
Betrachter unter unterschiedlichen Betrachtungswinkeln einen unterschiedlichen Bildeindruck vermitteln, da 
diese selbst mit hochwertigen Farbkopiergeräten nicht reproduziert werden können. Die Sicherheitselemente 
können dazu mit Sicherheitsmerkmalen in Form beugungsoptisch wirksamer Mikro- oder Nanostrukturen aus-
gestattet werden, wie etwa mit konventionellen Prägehologrammen oder anderen hologrammähnlichen Beu-
gungsstrukturen, wie sie beispielsweise in den Druckschriften EP 0 330 733 A1 oder EP 0 064 067 A1 be-
schrieben sind.

[0004] Es ist auch bekannt, Linsensysteme als Sicherheitsmerkmale einzusetzen. So ist beispielsweise in der 
Druckschrift EP 0 238 043 A2 ein Sicherheitsfaden aus einem transparenten Material beschrieben, auf dessen 
Oberfläche ein Raster aus mehreren parallel laufenden Zylinderlinsen eingeprägt ist. Die Dicke des Sicher-
heitsfadens ist dabei so gewählt, dass sie in etwa der Fokuslänge der Zylinderlinsen entspricht. Auf der gegen-
überliegenden Oberfläche ist ein Druckbild registergenau aufgebracht, wobei das Druckbild unter Berücksich-
tigung der optischen Eigenschaften der Zylinderlinsen gestaltet ist. Aufgrund der fokussierenden Wirkung der 
Zylinderlinsen und der Lage des Druckbilds in der Fokusebene sind je nach Betrachtungswinkel unterschied-
liche Teilbereiche des Druckbilds sichtbar. Durch entsprechende Gestaltung des Druckbilds können damit In-
formationen eingebracht werden, die jedoch lediglich unter bestimmten Blickwinkeln sichtbar sind. Durch ent-
sprechende Ausgestaltung des Druckbilds können zwar auch „bewegte" Bilder erzeugt werden. Das Motiv be-
wegt sich bei Drehung des Dokuments um eine zu den Zylinderlinsen parallel laufende Achse allerdings nur 
annähernd kontinuierlich von einem Ort auf dem Sicherheitsfaden zu einem anderen Ort.

[0005] Aus der Druckschrift US 5 712 731 A ist die Verwendung einer Moiré-Vergrößerungsanordnung als Si-
cherheitsmerkmal bekannt. Die dort beschriebene Sicherheitsvorrichtung weist eine regelmäßige Anordnung 
von im Wesentlichen identischen gedruckten Mikrobildern mit einer Größe bis zu 250 μm auf, sowie eine re-
gelmäßige zweidimensionale Anordnung von im Wesentlichen identischen sphärischen Mikrolinsen. Die Mi-
krolinsen-Anordnung weist dabei im Wesentlichen dieselbe Teilung wie die Mikrobildanordnung auf. Wird die 
Mikrobildanordnung durch die Mikrolinsenanordnung betrachtet, so werden in den Bereichen, in denen die bei-
den Anordnungen im Wesentlichen im Register stehen, für den Betrachter eine oder mehrere vergrößerte Ver-
sionen der Mikrobilder erzeugt.

[0006] Die prinzipielle Funktionsweise derartiger Moiré-Vergrößerungsanordnungen ist in dem Artikel „The 
moiré magnifier", M. C. Hutley, R. Hunt, R. F.  Stevens and P. Savander, Pure Appl. Opt. 3 (1994), pp. 133–142, 
beschrieben. Kurz gesagt bezeichnet Moiré-Vergrößerung danach ein Phänomen, das bei der Betrachtung ei-
nes Rasters aus identischen Bildobjekten durch ein Linsenraster mit annähernd demselben Rastermaß auftritt. 
Wie bei jedem Paar ähnlicher Raster ergibt sich dabei ein Moirémuster, wobei in diesem Fall jeder der Moi-
réstreifen in Gestalt eines vergrößerten und gedrehten Bildes der wiederholten Elemente des Bildrasters er-
scheint.

[0007] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Nachteile des Standes der Technik 
zu vermeiden und insbesondere, ein Sicherheitselement mit einer mikrooptischen Moiré-Vergrößerungsanord-
nung anzugeben, die einen großen Spielraum bei der Gestaltung der zu betrachtenden Motivbilder bietet.

[0008] Diese Aufgabe wird durch das Sicherheitselement mit den Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst. Ein 
Verfahren zum Herstellen eines solchen Sicherheitselements, ein Sicherheitspapier sowie einen Datenträger 
mit einem solchen Sicherheitselement sind in den nebengeordneten Ansprüchen angegeben. Weiterbildungen 
der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
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[0009] Nach der Erfindung enthält ein gattungsgemäßes Sicherheitselement eine mikrooptische Moiré-Ver-
größerungsanordnung mit 
– einem Motivbild, das eine periodische oder zumindest lokal periodische Anordnung einer Mehrzahl von 
Gitterzellen mit Mikromotivbildteilen enthält,
– einem zum Motivbild beabstandet angeordneten Fokussierelementraster zur Moiré-vergrößerten Betrach-
tung des Motivbilds, das eine periodische oder zumindest lokal periodische Anordnung einer Mehrzahl von 
Gitterzellen mit jeweils einem Mikrofokussierelement enthält,

 
wobei die Mikromotivbildteile mehrerer beabstandeter Gitterzellen des Motivbilds zusammengenommen je-
weils ein Mikromotivelement bilden, das einem der Moiré-Bildelemente des vergrößerten Moirébildes ent-
spricht und dessen Ausdehnung größer als eine Gitterzelle des Motivbilds ist.

[0010] Die Wendung, dass die Ausdehnung des Mikromotivelements größer als eine Gitterzelle des Motiv-
bilds ist, drückt dabei aus, dass das Mikromotivelement in seiner gewählten oder berechneten Orientierung 
nicht innerhalb einer Gitterzelle des Motivbilds, ebenfalls in der gewählten oder berechneten Orientierung be-
trachtet, Platz findet, so dass es bei einer periodischen Wiederholung des Mikromotivelements in den Gitter-
zellen im Allgemeinen zu Überlappungen benachbarter Mikromotivelemente kommt. Ein Mikromotivelement 
und ein Moiré-Bildelement entsprechen einander, wenn sie gerade durch die von der Moiré-Vergrößerungsa-
nordnung bewirkte Abbildung, die Vergrößerung, Drehung, Spiegelung und Scherung des Bildelements um-
fassen kann, ineinander übergehen. Diese Abbildung kann beispielsweise durch die weiter unten genauer be-
schriebenen Transformationsmatrix A der Moiré-Vergrößerungsanordnung angegeben werden.

[0011] Während herkömmliche Gestaltungen auf Motivbilder mit Motivbildelementen beschränkt sind, die in 
eine Gitterzelle des Motivrasters passen, erlaubt die erfindungsgemäße Maßnahme, auch Motivbildelemente, 
die größer als eine Gitterzelle sind, überlappungsfrei im Moirébild darzustellen. Dies verschafft dem Designer 
einen wesentlich größeren Gestaltungsspielraum beim Entwurf von Moiré-Motiven, da er nicht mehr streng an 
die Form und Größe der Gitterzellen des Motivrasters gebunden ist. Darüber hinaus werden dadurch bei ge-
gebener Gesamtdicke der Moiré-Vergrößerungsanordnung besonders ausgedehnte Moiré-Bildelemente erst 
ermöglicht.

[0012] Auf der anderen Seite können mit Hilfe der Aufteilung eines gegebenen Motivelements auf mehrere 
Gitterzellen insbesondere besonders dünne Moiré-Vergrößerungsanordnungen hergestellt werden. Die Dicke 
einer Moiré-Vergrößerungsanordnung entspricht technisch bedingt nämlich in etwa der Rasterweite des ver-
wendeten Motivrasters. Da bei herkömmlichen Gestaltungen die Motivelemente jeweils in eine Gitterzelle pas-
sen müssen, kann die Dicke der Moiré-Vergrößerungsanordnung nicht kleiner sein als die kleinstmöglich tech-
nisch realisierbare Motivgröße. Diese Hürde wird durch die erfindungsgemäße Aufteilung eines gegebenen 
Motivelements auf mehrere Gitterzellen überwunden.

[0013] Beispielsweise verlangt ein Motivelement der Abmessung a herkömmlich eine Gitterzelle zumindest 
der Größe a und bedingt damit aufgrund allgemeiner Erwägungen eine Dicke der Moiré-Vergrößerungsanord-
nung ebenfalls von der Größenordnung a, in einem konkreten Ausführungsbeispiel kann die Dicke beispiels-
weise minimal 1,5·a betragen. Dasselbe Motivelement kann erfindungsgemäß bei halbierter Rasterweite a/2 
auf vier Gitterzellen verteilt werden, so dass die Dicke der Moiré-Vergrößerungsanordnung auf einen Wert der 
Größenordnung a/2, im genannten Ausführungsbeispiel als auf eine Dicke von 1,5·a/2 reduziert werden kann. 
Bei einer Aufteilung auf eine größere Anzahl Gitterzellen kann die Dicke selbstverständlich noch stärker ver-
ringert werden.

[0014] In einer Erfindungsvariante sind dabei sowohl die Gitterzellen des Motivbilds als auch die Gitterzellen 
des Fokussierelementrasters periodisch angeordnet. Die Periodizitätslänge liegt dabei vorzugsweise zwischen 
3 μm und 50 μm, bevorzugt zwischen 5 μm und 30 μm, besonders bevorzugt zwischen etwa 10 μm und etwa 
20 μm.

[0015] Nach einer anderen Erfindungsvariante werden sowohl die Gitterzellen des Motivbilds als auch die Git-
terzellen des Fokussierelementrasters lokal periodisch angeordnet, wobei sich die lokalen Periodenparameter 
im Verhältnis zur Periodizitätslänge nur langsam ändern. Beispielsweise können die lokalen Periodenparame-
ter über die Ausdehnung des Sicherheitselements periodisch moduliert sein, wobei die Modulationsperiode 
vorzugsweise mindestens 20 mal, bevorzugt mindestens 50 mal, besonders bevorzugt mindestens 100 mal 
größer als die lokale Periodizitätslänge ist. Auch bei dieser Variante liegt die lokale Periodizitätslänge vorzugs-
weise zwischen 3 μm und 50 μm, bevorzugt zwischen 5 μm und 30 μm, besonders bevorzugt zwischen etwa 
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10 μm und etwa 20 μm.

[0016] Die Gitterzellen des Motivbilds und die Gitterzellen des Fokussierelementrasters bilden mit Vorteil zu-
mindest lokal jeweils ein zweidimensionales Bravais-Gitter, vorzugsweise ein Bravais-Gitter mit niedriger Sym-
metrie, wie etwa ein Parallelogramm-Gitter. Die Verwendung von Bravais-Gittern mit niedriger Symmetrie bie-
tet den Vorteil, das sich Moiré-Vergrößerungsanordnungen mit solchen Bravais-Gittern nur schwer nachahmen 
lassen, da für die Entstehung eines korrekten Bilds bei der Betrachtung die nur schwer analysierbare niedrige 
Symmetrie der Anordnung genau nachgestellt werden muss. Darüber hinaus schafft die niedrige Symmetrie 
einen großen Freiraum für unterschiedlich gewählte Gitterparameter, die somit als verborgene Kennzeichnung 
für erfindungsgemäß abgesicherte Produkte verwendet werden können, ohne dass dies für einen Betrachter 
am Moiré-vergrößerten Bild ohne weiteres erkennbar wäre. Auf der anderen Seite können alle mit Moiré-Ver-
größerungsanordnungen höherer Symmetrie realisierbaren attraktiven Effekte auch mit den bevorzugten 
niedrigsymmetrischen Moiré-Vergrößerungsanordnungen verwirklicht werden.

[0017] Die lateralen Abmessungen der Gitterzellen des Motivbilds und der Gitterzellen des Fokussierelemen-
trasters liegen bevorzugt unterhalb von etwa 100 μm, bevorzugt zwischen etwa 5 μm und etwa 50 μm, beson-
ders bevorzugt zwischen etwa 10 μm und etwa 35 μm.

[0018] Die Mikrofokussierelemente sind vorzugsweise durch nicht-zylindrische Mikrolinsen, insbesondere 
durch Mikrolinsen mit einer kreisförmigen oder polygonal begrenzten Basisfläche gebildet. In anderen Gestal-
tungen können die Mikrofokussierelemente auch durch langgestreckte Zylinderlinsen gebildet sein, deren Aus-
dehnung in Längsrichtung mehr als 250 μm, bevorzugt mehr als 300 μm, besonders bevorzugt mehr als 500 
μm und insbesondere mehr als 1 mm beträgt.

[0019] Die Gesamtdicke des Sicherheitselements liegt mit Vorteil unterhalb von 50 μm bevorzugt unterhalb 
von 30 μm und besonders bevorzugt unterhalb von 20 μm. Durch die erfindungsgemäße Aufteilung sind sogar 
noch dünnere Gestaltungen mit einer Gesamtdicke von etwa 10 μm oder weniger, oder sogar mit einer Ge-
samtdicke von etwa 5 μm oder weniger möglich.

[0020] Die Mikromotivbildteile bilden bevorzugt Mikromotivelemente in Form von Mikrozeichen oder Mikro-
mustern und können insbesondere in einer geprägten oder gedruckten Schicht vorliegen.

[0021] In einem zweiten Aspekt enthält die Erfindung ein gattungsgemäßes Sicherheitselement mit einer mi-
krooptischen Moiré-Vergrößerungsanordnung zur Darstellung eines Moirébildes mit mehreren Moiré-Bildele-
menten, mit 
– einem Motivbild, das eine periodische oder zumindest lokal periodische Anordnung einer Mehrzahl von 
Gitterzellen mit Mikromotivelementen enthält, wobei jedes Mikromotivelement einem der Moiré-Bildelemen-
te entspricht,
– einem zum Motivbild beabstandet angeordneten Fokussierelementraster zur Moiré-vergrößerten Betrach-
tung des Motivbilds, das eine periodische oder zumindest lokal periodische Anordnung einer Mehrzahl von 
Gitterzellen mit jeweils einem Mikrofokussierelement enthält,

 
wobei das Motivbild in Flächenbereiche unterteilt ist, die jeweils einem der Moiré-Bildelemente zugeordnet sind 
und in Position und Größe dem zugeordneten Moiré-Bildelement entsprechen, und wobei die einem Moiré-Bil-
delement entsprechenden Mikromotivelemente jeweils in dem Flächenbereich des Motivbilds wiederholt ange-
ordnet sind, der diesem Moiré-Bildelement zugeordnet ist.

[0022] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung weist das Sicherheitselement in beiden Aspekten 
eine opake Abdeckschicht zur bereichsweisen Abdeckung der Moiré-Vergrößerungsanordnung auf. Innerhalb 
des abgedeckten Bereichs tritt somit kein Moiré-Vergrößerungseffekt auf, so dass der optisch variable Effekt 
mit herkömmlichen Informationen oder mit anderen Effekten kombiniert werden kann. Diese Abdeckschicht 
liegt mit Vorteil in Form von Mustern, Zeichen oder Codierungen vor und/oder weist Aussparungen in Form von 
Mustern, Zeichen oder Codierungen auf.

[0023] In allen genannten Erfindungsvarianten sind das Motivbild und das Fokussierelementraster vorzugs-
weise an gegenüberliegenden Flächen einer optischen Abstandsschicht angeordnet. Die Abstandsschicht 
kann beispielsweise eine Kunststofffolie und/oder eine Lackschicht umfassen.

[0024] Die Anordnung von Mikrofokussierelementen kann darüber hinaus mit einer Schutzschicht versehen 
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sein, deren Brechungsindex vorzugsweise um mindestens 0,3 von dem Brechungsindex der Mikrofokussiere-
lemente abweicht, falls lichtbrechende Linsen als Mikrofokussierelemente dienen. In diesem Fall ändert sich 
durch die Schutzschicht die Brennweite der Linsen, was bei der Dimensionierung der Linsen-Krümmungsradi-
en und/oder der Dicke der Abstandsschicht berücksichtigt werden muss. Neben dem Schutz vor Umweltein-
flüssen verhindert eine derartige Schutzschicht auch, dass sich die Mikrofokussierelement-Anordnung zu Fäl-
schungszwecken leicht abformen lässt.

[0025] Das Sicherheitselement selbst stellt in allen Erfindungsaspekten bevorzugt einen Sicherheitsfaden, ei-
nen Aufreißfaden, ein Sicherheitsband, einen Sicherheitsstreifen, einen Patch oder ein Etikett zum Aufbringen 
auf ein Sicherheitspapier, Wertdokument oder dergleichen dar. In einer vorteilhaften Ausgestaltung kann das 
Sicherheitselement einen transparenten oder ausgesparten Bereich eines Datenträgers überspannen. Dabei 
können auf unterschiedlichen Seiten des Datenträgers unterschiedliche Erscheinungsbilder realisiert werden.

[0026] Die Erfindung enthält auch ein Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitselements mit einer mikro-
optischen Moiré-Vergrößerungsanordnung zur Darstellung eines Moirébildes mit einem oder mehreren Moi-
ré-Bildelementen, bei dem 
– in einer Motivebene ein Motivbild mit einer periodischen oder zumindest lokal periodischen Anordnung 
einer Mehrzahl von Gitterzellen mit Mikromotivbildteilen erzeugt wird,
– ein Fokussierelementraster zur Moiré-vergrößerten Betrachtung des Motivbilds mit einer periodischen 
oder zumindest lokal periodischen Anordnung einer Mehrzahl von Gitterzellen mit jeweils einem Mikrofo-
kussierelement erzeugt und zum Motivbild beabstandet angeordnet wird,

 
wobei die Mikromotivbildteile so ausgebildet werden, dass die Mikromotivbildteile mehrerer beabstandeter Git-
terzellen des Motivbilds zusammengenommen jeweils ein Mikromotivelement bilden, das einem der Moiré-Bil-
delemente des vergrößerten Moirébildes entspricht und dessen Ausdehnung größer als eine Gitterzelle des 
Motivbilds ist.

[0027] Um solche gleichartigen Motiv-Teilmengen und die zugeordneten Fokussierelement-Teilmengen des 
Fokussierelementrasters zu bestimmen, ist in einer bevorzugten Weiterbildung des Verfahrens vorgesehen, 
dass 

a) ein gewünschtes, bei Betrachtung zu sehendes Moirébild mit einem oder mehreren Moiré-Bildelementen 
als Sollmotiv festgelegt wird,
b) eine periodische oder zumindest lokal periodische Anordnung von Mikrofokussierelementen als Fokus-
sierelementraster festgelegt wird,
c) eine gewünschte Vergrößerung und eine gewünschte Bewegung des zu sehenden Moirébilds beim seit-
lichen Kippen und beim vorrückwärtigen Kippen der Moiré-Vergrößerungsanordnung festgelegt wird,
d) aus dem festgelegten Vergrößerung- und Bewegungsverhalten, dem Fokussierelementraster und dem 
Sollmotiv das in die Motivebene einzubringende Mikromotivelement und das Motivraster berechnet wird,
e) geprüft wird, ob eine mit der Symmetrie des Motivrasters wiederholte Anordnung der Mikromotivelemen-
te zu Überlappung führt, und falls dies der Fall ist,
f) gleichartige Motiv-Teilmengen der in Schritt e) erzeugten Mikromotivelement-Anordnung ermittelt werden, 
in denen die Mikromotivelemente überlappungsfrei wiederholt angeordnet sind,
g) gleichartige, den Motiv-Teilmengen entsprechende Fokussierelement-Teilmengen des Fokussierelemen-
trasters bestimmt und der jeweiligen Motiv-Teilmenge zugeordnet werden,
h) für jede Fokussierelement-Teilmenge der Schnitt des entsprechenden Fokussierelement-Teilrasters mit 
der zugehörigen Motiv-Teilmenge bestimmt wird, und
i) die entstehenden Schnitte entsprechend der relativen Position der Fokussierelement-Teilmenge im Fo-
kussierelementraster zu dem in der Motivebene anzuordnenden Motivbild zusammengesetzt werden.

[0028] Wichtig ist dabei, dass die in Schritt f) ermittelten Motiv-Teilmengen nicht nur eine überlappungsfreie 
Darstellung der Mikromotivelemente aufweisen, sondern dass die ermittelten Motiv-Teilmengen auch zusam-
men mit den entsprechenden Fokussierelement-Teilmengen des Fokussierelementrasters jeweils Moiré-Ver-
größerungsanordnungen bilden, die zum gleichen Sollmotiv führen. Dies ist durch die Wendung ausgedrückt, 
dass die in Schritt f) ermittelten Motiv-Teilmengen alle "gleichartig" sein sollen.

[0029] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung des Verfahrens ist vorgesehen, dass 
a) ein gewünschtes, bei Betrachtung zu sehendes Moirébild mit einem oder mehreren Moiré-Bildelementen 
als Sollmotiv festgelegt wird,
b) eine periodische oder zumindest lokal periodische Anordnung von Mikrofokussierelementen als Fokus-
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sierelementraster festgelegt wird,
c) eine gewünschte Vergrößerung und eine gewünschte Bewegung des zu sehenden Moirébilds beim seit-
lichen Kippen und beim vorrückwärtigen Kippen der Moiré-Vergrößerungsanordnung festgelegt wird,
d) aus dem festgelegten Vergrößerung- und Bewegungsverhalten, dem Fokussierelementraster und dem 
Sollmotiv das in die Motivebene einzubringende Mikromotivelement und das Motivraster berechnet wird,
e) geprüft wird, ob eine mit der Symmetrie des Motivrasters wiederholte Anordnung der Mikromotivelemen-
te zu Überlappung führt, und falls dies der Fall ist,
f') ein Übergitterraster des Motivrasters ermittelt wird, in dem die Mikromotivelemente überlappungsfrei wie-
derholt angeordnet werden können,
g') ein dem Motiv-Übergitterraster entsprechendes Übergitterraster des Fokussierelementrasters bestimmt 
wird und das Fokussierelementraster in Teilraster mit der Symmetrie des Fokussierelement-Übergitterras-
ters zerlegt wird,
h') für jedes Fokussierelement-Teilraster der Schnitt des Teilrasters mit einer überlappungsfreien Anord-
nung der Mikromotivelemente bestimmt wird, und
i') die entstehenden Schnitte entsprechend der relativen Position des jeweiligen Teilrasters im Fokussiere-
lement-Übergitterraster zu dem in der Motivebene anzuordnenden Motivbild zusammengesetzt werden.

[0030] Unter einem Übergitterraster wird dabei ein Raster verstanden, dessen Einheitszelle mehrere Gitter-
zellen des zugrunde liegenden Grundrasters enthält. Beispielsweise kann die Einheitszelle eines einfachen 
Übergitterraster 2 × 2, 2 × 3 oder 3 × 2 Gitterzellen des Grundrasters umfassen.

[0031] Vorzugsweise wird bei diesem Verfahren nach Schritt g') in einem Schritt 
g'') für jedes Fokussierelement-Teilraster das entsprechende Motiv-Teilraster ermittelt und der auf die Mo-
tiv-Übergitterzelle bezogene Versatz dieses Motiv-Teilrasters bestimmt, und wird in Schritt
h') für jedes Fokussierelement-Teilraster die in Schritt f') ermittelte überlappungsfreie Anordnung der Mikro-
motivelemente um den in Schritt g') bestimmten Versatz des zugehörigen Motiv-Teilrasters verschoben und 
der Schnitt des Fokussierelement-Teilrasters mit der verschobenen überlappungsfreien Anordnung der Mi-
kromotivelemente bestimmt.

[0032] Das Fokussierelementraster wird in Schritt b) zweckmäßig in Form eines zweidimensionalen Bra-
vais-Gitters festgelegt, dessen Gitterzellen durch Vektoren 1 und 2 gegeben sind. Das gewünschte Vergrö-
ßerung- und Bewegungsverhalten wird in Schritt c) vorteilhaft in Form der Matrixelemente einer Transformati-
onsmatrix  vorgegeben. Das in die Motivebene einzubringende Mikromotivelement und das Motivraster wer-
den in Schritt d) dann vorteilhaft unter Verwendung der Beziehungen 

 = (  – –1)·

und 

 = –1·  + 0

berechnet, wobei  = ( ) einen Bildpunkt des gewünschten Moiré-Bilds,  = ( ) einen Bildpunkt des Motivbilds,

eine Verschiebung zwischen dem Fokussierelementraster und dem Motivbild darstellt, und die Matrizen ,  
und Motivgittermatrix  durch

gegeben sind, u1i, u2i, w1i, w2i die Komponenten der Gitterzellenvektoren i und i, mit i = 1, 2 darstellen.

[0033] In Schritt f') wird bevorzugt ein Motiv-Übergitterraster ausgewählt, das aus n × m Gitterzellen des Mo-
tivrasters besteht, wobei für n und m vorzugsweise die kleinsten Werte gewählt werden, die eine überlappungs-

w→ w→
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freie Anordnung der Mikromotivelemente erlauben. Das Fokussierelementraster wird in Schritt g') vorzugswei-
se in n × m Teilraster zerlegt.

[0034] Vorteilhaft wird das Motivraster in Schritt g') in n × m Motiv-Teilraster zerlegt und für jedes Motiv-Teil-
raster wird der auf die Motiv-Übergitterzelle bezogene Versatz j mit j = 1, ... n·m, des Motiv-Teilrasters be-
stimmt.

[0035] Weiter wird mit Vorteil in Schritt h') für jedes Fokussierelement-Teilraster die in Schritt f') ermittelte 
überlappungsfreie Anordnung der Mikromotivelemente um den Versatz v des zugehörigen Motiv-Teilrasters 
verschoben und der Schnitt des Fokussierelement-Teilrasters mit der verschobenen überlappungsfreien An-
ordnung der Mikromotivelemente bestimmt.

[0036] Gemäß dem zweiten Erfindungsaspekt enthält die Erfindung auch ein Verfahren zum Herstellen eines 
Sicherheitselements mit einer mikrooptischen Moiré-Vergrößerungsanordnung zur Darstellung eines Moirébil-
des mit mehreren Moiré-Bildelementen, bei dem 
– ein Motivbild mit einer periodischen oder zumindest lokal periodischen Anordnung einer Mehrzahl von Git-
terzellen mit Mikromotivelementen erzeugt wird, wobei jedes Mikromotivelement einem der Moiré-Bildele-
mente entspricht,
– ein Fokussierelementraster zur Moiré-vergrößerten Betrachtung des Motivbilds mit einer periodischen 
oder zumindest lokal periodischen Anordnung einer Mehrzahl von Gitterzellen mit jeweils einem Mikrofo-
kussierelement erzeugt und zum Motivbild beabstandet angeordnet wird,

 
wobei das Motivbild in Flächenbereiche unterteilt wird, die jeweils einem der Moiré-Bildelemente zugeordnet 
sind und in Position und Größe dem zugeordneten Moiré-Bildelement entsprechen, und wobei die einem Moi-
ré-Bildelement entsprechenden Mikromotivelemente jeweils in dem Flächenbereich des Motivbilds wiederholt 
angeordnet werden, der diesem Moiré-Bildelement zugeordnet ist.

[0037] Bei beiden Erfindungsaspekten können die Gitterparameter der Bravais-Gitter ortsunabhängig sein. 
Es ist jedoch ebenfalls möglich, die Gittervektoren von Motiv-Raster und Fokussierelementraster, 1, und 2, 
bzw. 1 und 2 ortsabhängig zu modulieren, wobei sich die lokalen Periodenparameter | 1|, | 2|, ∠( 1, 2) bzw. 
| 1|,| 2|, ∠( 1, 2) im Verhältnis zur Periodizitätslänge erfindungsgemäß nur langsam ändern. Dadurch ist si-
chergestellt, dass die Anordnungen lokal stets sinnvoll durch Bravais-Gitter beschrieben werden können.

[0038] Ein Sicherheitspapier für die Herstellung von Sicherheits- oder Wertdokumenten, wie Banknoten, 
Schecks, Ausweiskarten, Urkunden oder dergleichen, ist vorzugsweise mit einem Sicherheitselement der oben 
beschriebenen Art ausgestattet. Das Sicherheitspapier kann insbesondere ein Trägersubstrat aus Papier oder 
Kunststoff umfassen.

[0039] Die Erfindung enthält auch einen Datenträger, insbesondere einen Markenartikel, ein Wertdokument 
oder dergleichen, mit einem Sicherheitselement der oben beschriebenen Art. Das Sicherheitselement kann da-
bei insbesondere in einem Fensterbereich, also einem transparenten oder ausgesparten Bereich des Daten-
trägers angeordnet sein.

[0040] Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren 
erläutert. Zur besseren Anschaulichkeit wird in den Figuren auf eine maßstabs- und proportionsgetreue Dar-
stellung verzichtet.

[0041] Es zeigen:

[0042] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Banknote mit einem eingebetteten Sicherheitsfaden und 
einem aufgeklebten Transferelement,

[0043] Fig. 2 schematisch den Schichtaufbau eines erfindungsgemäßen Sicherheitselements im Querschnitt,

[0044] Fig. 3 schematisch die Verhältnisse bei der Betrachtung einer Moiré-Vergrößerungsanordnung zur 
Definition der auftretenden Größen,

[0045] Fig. 4 in (a) ein vorgegebenes Sollmotiv in Form des Buchstabens "P", und in (b) ein vorgegebenes 
Linsenarray mit quadratischem Linsenraster,

v→

u→ u→

w→ w→ u→ u→ u→ u→

w→ w→ w→ w→
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[0046] Fig. 5 in (a) das berechnete, wiederholt in das Motivraster einzubringende Mikromotivelement, das 
Motivraster und einen Teil des Linsenrasters, und in (b) die in herkömmlicher Weise wiederholt angeordneten, 
überlappenden Mikromotivelemente,

[0047] Fig. 6 in (a) ein Motiv-Übergitterraster, dessen Gitterzellen jeweils aus 2 × 2 Gitterzellen des gestrichelt 
eingezeichneten Motivrasters bestehen sowie eine mit der Periodizitätslänge des Übergitterrasters wiederhol-
te, nicht überlappende Anordnung der Mikromotivelemente, und in (b) das Motiv-Übergitterraster, das gestri-
chelt eingezeichnete Motivraster und vier gleichartige, jeweils nicht überlappende Motiv-Teilmengen im Detail,

[0048] Fig. 7 in (a) die nicht überlappende Anordnung der Mikromotivelemente der Fig. 6(a) zusammen mit 
einem dem Motiv-Übergitterraster entsprechenden Linsen-Übergitterraster, und in (b) das Linsen-Übergitter-
raster und das gestrichelt eingezeichnete Linsenraster im Detail,

[0049] Fig. 8 in (a) bis (d) jeweils eine nicht überlappende Anordnung der Mikromotivelemente (grau), ein Teil-
raster des Linsenrasters sowie die beim Schnitt dieses Teilrasters mit der Motivelement-Anordnung ausge-
schnittenen Motivbildteile (schwarz), in (e) die zu einem Motivbild zusammengesetzten Schnittbilder aus den 
Schritten (a) bis (d), und in (f) das bei der Betrachtung des Motivbilds (e) mit dem Linsenarray der Fig. 4(b)
entstehende vergrößerte Moiré-Bild,

[0050] Fig. 9 für ein weiteres Ausführungsbeispiel eine nicht überlappende Anordnung von Mikromotivele-
menten innerhalb eines Motiv-Übergitters, das aus 2 × 2 Gitterzellen besteht,

[0051] Fig. 10 ein Teilraster des Linsenrasters mit der Symmetrie eines dem Motiv-Übergitterraster der Fig. 9
entsprechenden Linsen-Übergitterrasters,

[0052] Fig. 11 das fertige Motivbild, zusammengesetzt aus den vier Schnittbildern der vier Linsen-Teilraster 
mit geeignet verschobenen überlappungsfreien Anordnungen der Mikromotivelemente,

[0053] Fig. 12 das bei Betrachtung des Motivbilds der Fig. 11 mit dem Linsenarray der Fig. 4(b) entstehende 
vergrößerte Moiré-Bild,

[0054] Fig. 13 in (a) eine aus Motiven "A", "B", "C" zusammengesetzte Motivschicht, die mit dem passenden 
Linsenraster kombiniert das in (b) gezeigte vergrößerte Moiré-Bild ergibt,

[0055] Fig. 14 eine Darstellung wie Fig. 13 für ein Ausführungsbeispiel, bei dem sich die Buchstabenmotive 
"A", "B", "C" beim Kippen der Moiré-Vergrößerungsanordnung in unterschiedliche Richtungen bewegen, und

[0056] Fig. 15 ein Ausführungsbeispiel mit einem langen Motivelement "B", wobei (a) das verzerrte Motivele-
ment zusammen mit dem Linsenraster zeigt, (b) das Motivbild und (c) das entstehende Moirébild bei herkömm-
lichem Vorgehen zeigt, und (d) und (e) das Motivbild bzw. das Moirébild bei erfindungsgemäßem Vorgehen 
zeigen.

[0057] Die Erfindung wird nun am Beispiel eines Sicherheitselements für eine Banknote erläutert. Fig. 1 zeigt 
dazu eine schematische Darstellung einer Banknote 10, die mit zwei Sicherheitselementen 12 und 16 nach 
Ausführungsbeispielen der Erfindung versehen ist. Das erste Sicherheitselement stellt einen Sicherheitsfaden 
12 dar, der an bestimmten Fensterbereichen 14 an der Oberfläche der Banknote 10 hervortritt, während er in 
den dazwischen liegenden Bereichen im Inneren der Banknote 10 eingebettet ist. Das zweite Sicherheitsele-
ment ist durch ein aufgeklebtes Transferelement 16 beliebiger Form gebildet. Das Sicherheitselement 16 kann 
auch in Form einer Abdeckfolie ausgebildet sein, die über einem Fensterbereich oder einer durchgehenden 
Öffnung der Banknote angeordnet ist.

[0058] Sowohl der Sicherheitsfaden 12 als auch das Transferelement 16 können eine Moiré-Vergrößerungs-
anordnung nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung enthalten. Die Funktionsweise und das erfindungs-
gemäße Herstellungsverfahren für derartige Anordnungen werden im Folgenden anhand des Transferele-
ments 16 näher beschrieben.

[0059] Fig. 2 zeigt schematisch den Schichtaufbau des Transferelements 16 im Querschnitt, wobei nur die 
für die Erläuterung des Funktionsprinzips erforderlichen Teile des Schichtaufbaus dargestellt sind. Das Trans-
ferelement 16 enthält einen Träger 20 in Form einer transparenten Kunststofffolie, im Ausführungsbeispiel ei-
ner etwa 20 μm dicken Polyethylenterephthalat(PET)-Folie.
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[0060] Die Oberseite der Trägerfolie 20 ist mit einer rasterförmigen Anordnung von Mikrolinsen 22 versehen, 
die auf der Oberfläche der Trägerfolie ein zweidimensionales Bravais-Gitter mit einer vorgewählten Symmetrie 
bilden. Das Bravais-Gitter kann beispielsweise eine hexagonale Gittersymmetrie aufweisen, bevorzugt sind 
wegen der höheren Fälschungssicherheit jedoch niedrigere Symmetrien und damit allgemeinere Formen, ins-
besondere die Symmetrie eines Parallelogramm-Gitters.

[0061] Der Abstand benachbarter Mikrolinsen 22 ist vorzugsweise so gering wie möglich gewählt, um eine 
möglichst hohe Flächendeckung und damit eine kontrastreiche Darstellung zu gewährleisten. Die sphärisch 
oder asphärisch ausgestalteten Mikrolinsen 22 weisen vorzugsweise einen Durchmesser zwischen 5 μm und 
50 μm und insbesondere einen Durchmesser zwischen lediglich 10 μm und 35 μm auf und sind daher mit blo-
ßem Auge nicht zu erkennen. Es versteht sich, dass bei anderen Gestaltungen auch größere oder kleinere Ab-
messungen in Frage kommen. Beispielsweise können die Mikrolinsen bei Moiré-Magnifier-Strukturen für De-
korationszwecke einen Durchmesser zwischen 50 μm und 5 mm aufweisen, während bei Moiré-Magni-
fier-Strukturen, die nur mit einer Lupe oder einem Mikroskop entschlüsselbar sein sollen, auch Abmessung un-
terhalb von 5 μm zum Einsatz kommen können.

[0062] Auf der Unterseite der Trägerfolie 20 ist eine Motivschicht 26 angeordnet, die eine ebenfalls rasterför-
mige Anordnung einer Mehrzahl von Gitterzellen 24 mit verschiedenen Mikromotivbildteilen 28, 28', 28'' ent-
hält. Wie nachfolgend genauer erläutert, bilden die Mikromotivbildteile mehrerer beabstandeter Gitterzellen 24
der Motivschicht 26 zusammengenommen jeweils ein Mikromotivelement, das einem der Moiré-Bildelemente 
des vergrößerten Moirébildes entspricht und dessen Ausdehnung größer als eine Gitterzelle 24 ist.

[0063] Die Anordnung der Gitterzellen 24 bildet ebenfalls ein zweidimensionales Bravais-Gitter mit einer vor-
gewählten Symmetrie, wobei zur Illustration wieder ein Parallelogramm-Gitter angenommen ist. Wie in Fig. 2
durch den Versatz der Gitterzellen 24 gegenüber den Mikrolinsen 22 angedeutet, unterscheidet sich das Bra-
vais-Gitter der Gitterzellen 24 in seiner Symmetrie und/oder in der Größe seiner Gitterparameter geringfügig 
von dem Bravais-Gitter der Mikrolinsen 22, um den gewünschten Moiré-Vergrößerungseffekt zu erzeugen. Die 
Gitterperiode und der Durchmesser der Gitterzellen 24 liegen dabei in derselben Größenordnung wie die der 
Mikrolinsen 22, also vorzugsweise im Bereich von 5 μm bis 50 μm und insbesondere im Bereich von 10 μm bis 
35 μm, so dass auch die Mikromotivbildteile 28, 28', 28'' selbst mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Bei 
Gestaltungen mit den oben erwähnten größeren oder kleineren Mikrolinsen sind selbstverständlich auch die 
Gitterzellen 24 entsprechend größer oder kleiner ausgebildet.

[0064] Die optische Dicke der Trägerfolie 20 und die Brennweite der Mikrolinsen 22 sind so aufeinander ab-
gestimmt, dass sich die Motivschicht 26 etwa im Abstand der Linsenbrennweite befindet. Die Trägerfolie 20
bildet somit eine optische Abstandsschicht, die einen gewünschten, konstanten Abstand der Mikrolinsen 22
und der Motivschicht mit den Mikromotivbildteilen 28, 28', 28'' gewährleistet.

[0065] Aufgrund der sich geringfügig unterscheidenden Gitterparameter sieht der Betrachter bei Betrachtung 
von oben durch die Mikrolinsen 22 hindurch jeweils einen etwas anderen Teilbereich der Mikromotivbildteile 
28, 28', 28'', so dass die Vielzahl der Mikrolinsen 22 insgesamt ein vergrößertes Bild der aus den Mikromotiv-
bildteilen gebildeten Mikromotivelemente erzeugen. Die sich ergebende Moiré-Vergrößerung hängt dabei von 
dem relativen Unterschied der Gitterparameter der verwendeten Bravais-Gitter ab. Unterscheiden sich bei-
spielsweise die Gitterperioden zweier hexagonaler Gitter um 1%, so ergibt sich eine 100-fache Moiré-Vergrö-
ßerung. Für eine ausführlichere Darstellung der Funktionsweise und für vorteilhafte Anordnungen der Motiv-
raster und der Mikrolinsenraster wird auf die deutsche Patentanmeldung 10 2005 062 132.5 und die internati-
onale Anmeldung PCT/EP2006/012374 verwiesen, deren Offenbarungsgehalt insoweit in die vorliegende An-
meldung aufgenommen wird.

[0066] Die Besonderheit der vorliegenden Erfindung besteht nun darin, dass die Mikromotivelemente der Mo-
tivschicht 26, die den Moiré-Bildelementen des vergrößerten Moirébildes entsprechen, größer als die Ausdeh-
nung einer Gitterzelle 24 der Motivschicht 26 sind und daher aufgrund der auftretenden Überlappungen nicht 
einfach periodisch wiederholt in der Motivschicht angeordnet werden können. Vielmehr werden die Mikromo-
tivelemente erfindungsgemäß in geeigneter Weise in Mikromotivbildteile zerlegt, die jeweils innerhalb einer 
von mehreren beabstandeten Gitterzellen 24 untergebracht werden und die zusammengenommen das jewei-
lige Mikromotivelement bilden. Die Aufteilung eines Mikromotivelements in Mikromotivbildteile und die Vertei-
lung der Bildteile auf Gitterzellen muss dabei nach bestimmten Regeln erfolgen, wenn die Bildteile für den Be-
trachter korrekt und lückenlos zu einem kontrastreichen, vergrößerten Moiré-Bildelement zusammengesetzt 
werden sollen.
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[0067] Mit der beschriebenen erfindungsgemäßen Aufteilung größerer Motive können insbesondere beson-
ders dünne Moiré-Magnifier hergestellt werden: Die Dicke einer Moiré-Magnifier-Anordnung ist technisch be-
dingt ungefähr gleich der Rasterweite des Motivrasters. Da nach dem Stand der Technik die Motive jeweils in 
eine Motiv-Gitterzelle passen müssen, lässt sich die Dicke herkömmlich nicht kleiner als die kleinstmöglich 
technisch realisierbare Motivgröße machen. Diese Hürde wird erfindungsgemäß überwunden, indem sich das 
Motiv über mehrere Gitterzellen erstreckt.

[0068] Beispielsweise gibt es im Stand der Technik ein Verfahren, gerade noch 10 μm große, für Moiré-Mag-
nifier geeignete Motive zu erzeugen, für kleinere Motive reicht die Auflösung des Verfahrens nicht aus. Ein sol-
ches 10 μm-Motiv passt gerade in ein 10 μm-Raster, so dass man herkömmlich mit diesem Verfahren keine 
Moiré-Magnifier herstellen kann, die dünner als 10 μm sind. Erfindungsgemäß kann man jedoch ein 10 μm-Mo-
tiv in vier Gitterzellen eines 5 μm-Rasters aufgeteilt unterbringen und damit einen 5 μm dünnen Moiré-Magnifier 
herstellen. Natürlich kann man das 10 μm-Motiv nach dem erfindungsgemäßen Verfahren auch in mehr als vier 
Gitterzellen aufgeteilt unterbringen und auf diese Weise praktisch beliebig dünne Moiré-Magnifier herstellen.

[0069] Zur Erläuterung der erfindungsgemäßen Vorgehensweise werden zunächst mit Bezug auf Fig. 3 die 
benötigten Größen definiert und kurz beschrieben. Für eine genauere Darstellung wird ergänzend auf die be-
reits genannte deutsche Patentanmeldung 10 2005 062 132.5 und die internationale Anmeldung 
PCT/EP2006/012374 verwiesen, deren Offenbarungsgehalt insoweit in die vorliegende Anmeldung aufgenom-
men wird.

[0070] Fig. 3 zeigt schematisch eine nicht maßstäblich dargestellte Moiré-Vergrößerungsanordnung 30 mit 
einer Motivebene 32, in der das Motivbild mit den Mikromotivbildteilen angeordnet ist, und mit einer Linsene-
bene 34, in der sich das Mikrolinsenraster befindet. Die Moiré-Vergrößerungsanordnung 30 erzeugt eine Moi-
ré-Bildebene 36, in der das vom Betrachter 38 wahrgenommene vergrößerte Moiré-Bild beschrieben wird.

[0071] Die Anordnung der Mikromotivbildteile in der Motivebene 32 wird durch ein zweidimensionales Bra-
vais-Gitter beschrieben, dessen Einheitszelle durch Vektoren 1 und 2 (mit den Komponenten u11, u21 bzw. 
u12, u22) dargestellt werden kann. In kompakter Schreibweise kann die Einheitszelle auch in Matrixform durch 
eine Motivrastermatrix  (nachfolgend oft auch einfach Motivraster genannt) angegeben werden: 

[0072] In gleicher Weise wird die Anordnung von Mikrolinsen in der Linsenebene 34 durch ein zweidimensi-
onales Bravais-Gitter beschrieben, dessen Einheitszelle durch die Vektoren 1 und 2 (mit den Komponenten 
w11, W21 bzw. w12, w22) angegeben wird. Mit den Vektoren 1 und 2 (mit den Komponenten t11, t21 bzw. t12, t22) 
wird die Einheitszelle in der Moiré-Bildebene 36 beschrieben.

[0073] Mit  = ( ) ist ein allgemeiner Punkt der Motivebene 32 bezeichnet, mit  = ( ) in allgemeiner Punkt der 
Moiré-Bildebene 36. Um neben senkrechter Betrachtung (Betrachtungsrichtung 35) auch nicht-senkrechte Be-
trachtungsrichtungen der Moiré-Vergrößerungsanordnung beschreiben zu können, wie etwa die allgemeine 
Richtung 35', wird zusätzlich eine Verschiebung zwischen Linsenebene 34 und Motivebene 32 zugelassen, die 
durch einen Verschiebungsvektor

in der Motivebene 32 angegeben wird.

[0074] Analog zur Motivrastermatrix werden zur kompakten Beschreibung des Linsenrasters und des Bildras-
ters die Matrizen

(als Linsenrastermatrix oder einfach Linsenraster bezeichnet) und
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verwendet.

[0075] Das Moiré-Bild-Gitter ergibt sich aus den Gittervektoren der Motivebene 32 und der Linsenebene 36 zu 

 = ·(  – )–1·

und die Bildpunkte der Moiré-Bildebene 36 können mithilfe der Beziehung 

 = ·(  – )–1·(  – 0)

aus den Bildpunkten der Motivebene 32 bestimmt werden. Umgekehrt ergeben sich die Gittervektoren der Mo-
tivebene 32 aus dem Linsenraster und dem gewünschten Moiré-Bild-Gitter durch 

 = ·(  + )–1·

und 

 = ·(  + )–1·  + 0

[0076] Definiert man die Transformationsmatrix  = ·(  – )–1, die die Koordinaten der Punkte der Motive-
bene 32 und der Punkte der Moiré-Bildebene 36 ineinander überführt, 

 = ·(  – 0), bzw.  = –1·  + 0,

so können aus jeweils zwei der vier Matrizen , , ,  die beiden anderen berechnet werden. Insbesondere 
gilt: 

 = ·  = ·(  – )–1·  = (  – )· (M1)

 = ·(  + )–1·  = –1·  = (  – –1)· (M2)

 = ·(  – )–1·  = (  – )–1·  = (  – )–1· · (M3)

 = ·(  – )–1 = (  + )· –1 = · –1 (M4)

wobei 7 die Einheitsmatrix bezeichnet.

[0077] Wie in der in Bezug genommenen deutschen Patentanmeldung 10 2005 062 132.5 und der internati-
onalen Anmeldung PCT/EP2006/012374 ausführlich geschildert, beschreibt die Transformationsmatrix  so-
wohl die Moiré-Vergrößerung als auch die resultierende Bewegung des vergrößerten Moiré-Bildes bei Bewe-
gung der Moirébildenden Anordnung 30, die von der Verschiebung der Motivebene 32 gegen die Linsenebene 
34 herrührt.

[0078] Die Rastermatrizen T, U, W, die Einheitsmatrix I und die Transformationsmatrix A werden nachfolgend 
oft auch ohne Doppelpfeil geschrieben, wenn aus dem Zusammenhang klar ist, dass es sich um Matrizen han-
delt.

Beispiel 1:

[0079] Bei dem Design von Moiré-Vergrößerungsanordnungen geht man in der Regel von einem vergrößer-
ten Moiré-Bild als dem bei der Betrachtung zu sehenden Sollmotiv, dem gewünschten Vergrößerungsfaktor 
und dem gewünschten Bewegungsverhalten des Moiré-Bilds beim seitlichen und vor-/rückwärtigen Kippen der 
Anordnung aus. Das gewünschte Vergrößerungs- und Bewegungsverhalten des Sollmotivs kann in der Trans-
formationsmatrix  zusammengefasst werden.

[0080] Auch die Anordnung der Mikrolinsen kann, wie beim vorliegenden Beispiel, über die Linsenrasterma-
trix  vorgegeben werden. Alternativ können auch nur gewisse Einschränkungen oder Bedingungen an die 
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Linsenanordnung gestellt werden, und die erforderliche Linsenanordnung zusammen mit dem Motivbild be-
rechnet werden.

[0081] Zur Illustration zeigt Fig. 4(a) ein vorgegebenes Sollmotiv 40, hier in Form des Buchstabens "P" und 
Fig. 4(b) ein vorgegebenes Linsenarray mit sphärischen Mikrolinsen 46, die in einem einfachen Quadratgitter, 
dem Linsenraster 42 mit quadratischen Gitterzellen 44, angeordnet sind.

[0082] Das Vergrößerungs- und Bewegungsverhalten ist im Ausführungsbeispiel in Form der Transformati-
onsmatrix 

vorgegeben, die eine reine Vergrößerung um einen Faktor 7 beschreibt. Es sei an dieser Stelle betont, dass 
zur Illustration des erfindungsgemäßen Prinzips bewusst einfache Ausführungsbeispiele beschrieben werden, 
die sich gut und in etwa maßstabsgetreu zeichnerisch darstellen lassen. Dazu werden in diesem und in den 
folgenden Beispielen einfache und hochsymmetrische Gitteranordnungen und einfache Transformationsmat-
rizen gewählt.

[0083] Aus den genannten Vorgaben erhält man das in die Motivebene einzubringende Mikromotiv in der 
oben beschriebenen Art und Weise durch Anwendung der Umkehrmatrix –1 auf das Sollmotiv. Auch das Mo-
tivraster , in dem die Mikromotivelemente angeordnet werden müssen, ist durch die gemachten Vorgaben 
festgelegt und ergibt sich nach Beziehung (M2) durch 

 = (  – –1)·W. (B1-2)

[0084] Fig. 5(a) zeigt das so berechnete einzubringende Mikromotivelement 50 und das Motivraster 52, das 
bei den gewählten Vorgaben ebenfalls ein einfaches Quadratgitter darstellt. Zusätzlich ist mit gestrichelten Li-
nien ein Teil des Linsenrasters 42 eingezeichnet. Wie in Fig. 5(a) zu erkennen, ist die Periodizitätslänge LU des 
Motivrasters 52 etwas kleiner als die Periodizitätslänge LW des Linsenrasters 42, und zwar ist 

LU = 6/7·LW,

wie sich aus den Beziehungen (B1-1) und (B1-2) ergibt.

[0085] Wie Fig. 5(a) weiter zu erkennen, ist das einzubringende Mikromotivelement 50 bei den gewählten 
Vorgaben größer als eine Gitterzelle 54 des Motivrasters 52. Wird das Mikromotivelement 50 daher in her-
kömmlicher Weise periodisch wiederholt im Motivraster 52 angeordnet, so entsteht das in Fig. 5(b) gezeigte 
Motivbild 56, das starke Überlappungen der einzelnen Motivelemente 50 aufweist. Wird das Motivbild 56 mit 
dem Linsenarray der Fig. 4(b) betrachtet, so zeigt auch das entstehende vergrößerte Moiré-Bild entsprechen-
de unerwünschte Überlappungen der vergrößerten Buchstaben "P", und das Sollmotiv 40 ist im Moiré-Bild 
nicht als solches zu erkennen.

[0086] Um diese Überlappungen zu beseitigen und die Darstellung eines lückenlosen, kontrastreichen Moi-
ré-Bilds mit nicht überlappenden Moiré-Bildelementen zu ermöglichen, werden erfindungsgemäß gleichartige 
Motiv-Teilmengen der Mikromotivelement-Anordnung 66 der Fig. 5(b) ermittelt, in denen die Mikromotivele-
mente 50 überlappungsfrei wiederholt angeordnet sind. Für diese Motiv-Teilmengen werden dann gleichartige, 
den Motiv-Teilmengen entsprechende Linsen-Teilmengen des Linsenrasters 42 bestimmt und der jeweiligen 
Motiv-Teilmenge zugeordnet. Für jede Linsen-Teilmenge wird dann der Schnitt des dieser Teilmenge entspre-
chenden Linsen-Teilrasters mit der zugehörigen Motiv-Teilmenge bestimmt, und zuletzt werden die entstehen-
den Schnitte entsprechend der relativen Position der Linsen-Teilmenge im Linsenraster 42 zu dem in der Mo-
tivebene anzuordnenden Motivbild zusammengesetzt.

[0087] Dass die ermittelten Motiv-Teilmengen alle "gleichartig" sein sollen bedeutete dabei, dass die Mo-
tiv-Teilmengen zusammen mit den entsprechenden Linsen-Teilmengen des Linsenrasters 42 jeweils Moi-
ré-Vergrößerungsanordnungen bilden, die nach den oben angegebenen Beziehungen zwischen den Bildpunk-
ten der Moiré-Bildebene und den Bildpunkten der Motivebene 

 = ·(  – )–1·(  – 0)
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bzw. 

 = ·(  – 0)

zum gleichen Sollmotiv führen.

[0088] Um im konkreten Ausführungsbeispiel solche gleichartigen Motiv-Teilmengen zu bestimmen, wird zu-
nächst ein Übergitterraster des Motivrasters 52 ermittelt, in dem die Mikromotivelemente 50 ohne Überlappun-
gen angeordnet werden können. Unter einem Übergitterraster wird dabei ein Raster verstanden, dessen Ein-
heitszelle mehrere Gitterzellen des Motivrasters enthält.

[0089] Fig. 6 zeigt ein solches Motiv-Übergitterraster 62 mit Gitterzellen 64, die jeweils aus 2 × 2 Gitterzellen 
54 des gestrichelt eingezeichneten Motivrasters 52 bestehen. Die Periodizitätslänge LU' des Übergitterrastes 
62 ist daher in beiden Raumrichtungen doppelt so groß ist wie die Periodizitätslänge LU des Motivrasters 52. 
Insbesondere ist das Motiv-Übergitterraster 62 gerade so gewählt, dass seine Gitterzellen 64 größer als das 
wiederholt einzubringende Mikromotivelement 50 sind. Die Wahl eines solchen Übergitterrasters ist nicht ein-
deutig, im Ausführungsbeispiel hätte beispielsweise auch ein Übergitterraster mit 2 × 3, 2 × 3, 3 × 3, oder einer 
noch größeren Zahl von Gitterzellen 54 gewählt werden können. Um den zur Verfügung stehenden Platz im 
Motivbild optimal auszunutzen, wird vorzugsweise dasjenige Motiv-Übergitterraster mit der kleinsten Einheits-
zelle gewählt, die noch groß genug ist, ein Mikromotivelement 50 vollständig aufzunehmen.

[0090] Wird das Mikromotivelement 50 nun mit der Periodizität des Motiv-Übergitterrasters 62, im Ausfüh-
rungsbeispiel also mit der Periodizitätslänge LU' wiederholt in der Motivebene angeordnet, so ergeben sich 
nach der Wahl des Übergitterrasters 62 keine Überlappungen der Mikromotivelemente 50 mehr, wie in 
Fig. 6(a) gezeigt. Die mit der Periodizitätslänge LU' wiederholte Anordnung 66 der Mikromotivelemente 50 der 
Fig. 6(a) stellt dabei nur eine Teilmenge der gesamten, mit der Periodizitätslänge LU wiederholte Anordnung 
56 der Mikromotivelemente 50 der Fig. 5(b) dar und enthält im Ausführungsbeispiel wegen 

LU·LU = ¼ LU'·LU'

nur ein Viertel der ursprünglichen Elemente.

[0091] Fig. 6(b) zeigt einen Teil des Motiv-Übergitterrasters 62 und des gestrichelt eingezeichneten Motivras-
ters 52 nochmals im Detail. Rechts neben den beiden herausgegriffenen Gitterzellen 64 des Motiv-Übergitter-
rasters 62 sind die Gittervektoren 1 und 2 des Motivrasters 52 eingezeichnet.

[0092] Wie aus Fig. 6(b) ersichtlich, kann das Motivraster 52 in vier Teilraster 52-1, 52-2, 52-3 und 52-4 zer-
legt werden, die jeweils nur ein Viertel der ursprünglichen Gitterzellen 54 des Motivrasters 52 enthalten, und 
die jeweils die Symmetrie des Motiv-Übergitterrasters 62 aufweisen, also eine Periodizitätslänge LU' besitzen. 
Zusammengenommen ergeben die vier Teilraster 52-1, 52-2, 52-3 und 52-4 gerade wieder das vollständige 
Motivraster 52. Im Ausführungsbeispiel sind die vier Teilraster gegeben durch die jeweils linke obere Gitterzelle 
54 jeder Übergitterzelle 64 (Teilraster 52-1), durch die jeweils rechte obere Gitterzelle 54 jeder Übergitterzelle 
64 (Teilraster 52-2), durch die jeweils linke untere Gitterzelle 54 jeder Übergitterzelle 64 (Teilraster 52-3) und 
durch die jeweils rechte untere Gitterzelle 54 jeder Übergitterzelle 64 (Teilraster 52-4).

[0093] Bezogen auf eine Übergitterzelle 64 weisen die vier Teilraster 52-1, 52-2, 52-3 und 52-4 einen Versatz 
auf, der jeweils durch einen Teilraster-Verschiebungsvektor v1, v2, v3, bzw. v4 (Fig. 6(b)) beschrieben wird. Die 
Verschiebungsvektoren können durch die Gittervektoren 1, und 2 mittels  
v1 = 0;  
v2 = u1;  
V3 = u2; und  
v4 = u1 + u2;  
ausgedrückt werden.

[0094] Ebenfalls in Fig. 6(b) eingezeichnet sind die vier gleichartigen Motiv-Teilmengen 66-1, 66-2, 66-3 und 
66-4, die sich durch Verschiebung der nicht überlappenden Anordnung 66 der Motivelemente 50 um die Ver-
schiebungsvektoren v1 bis v4 ergeben. Durch die Konstruktion der Motiv-Teilmengen ist sichergestellt, dass 
jede der Motiv-Teilmengen eine überlappungsfreie Anordnung der Motivelement 50 enthält, dass die Mo-
tiv-Teilmengen gleichartig sind und daher bei Betrachtung mit dem Linsenarray jeweils das gleiche Sollmotiv 
erzeugen und dass die Motiv-Teilmengen zusammengenommen gerade wieder die vollständige Motivele-
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ment-Anordnung 56 der Fig. 5(b) ergeben.

[0095] Dem Übergitterraster 62 des Motivrasters 52 entspricht über die oben angegebene Beziehung (M3) 
ein Übergitterraster 72 des Linsenrasters 42. Im Ausführungsbeispiel, in dem jede Übergitterzelle 64 des Mo-
tiv-Übergitterrasters 62 aus 2 × 2 Gitterzellen 54 des Motivrasters 52 besteht, ist das Linsen-Übergitterraster 
72 aus Übergitterzellen 74 gebildet, die aus ebenfalls 2 × 2 Gitterzellen 44 des Linsenrasters 42 bestehen. Die 
Periodizitätslänge LW' des Linsen-Übergitterrasters 72 ist daher in beiden Richtungen doppelt so groß wie die 
Periodizitätslänge LW des Linsenrasters 42.

[0096] Dieses Linsen-Übergitterraster 72, das den Ausgangspunkt für das weitere Vorgehen bildet, ist in 
Fig. 7 zusammen mit den mit der Periodizität LU' des Motiv-Übergitterrasters 62 wiederholten Mikromotivele-
menten 50 dargestellt.

[0097] Analog zur Zerlegung des Motivrasters 52 der Fig. 6(b) kann auch das Linsenraster 42 in vier Teilraster 
42-1, 42-2, 42-3 und 42-4 zerlegt werden, die jeweils nur ein Viertel der ursprünglichen Gitterzellen 44 des Lin-
senrasters 42 enthalten und die Symmetrie des Linsen-Übergitterrasters 72, also eine Periodizitätslänge LW'

aufweisen. Dies ist in der Fig. 7(b) illustriert, die das Linsen-Übergitterraster 72 und das gestrichelt eingezeich-
nete Linsenraster 42 im Detail zeigt. Rechts neben den beiden herausgegriffenen Gitterzellen 74 des Lin-
sen-Übergitterrasters 72 sind die Gittervektoren 1 und 2 des Linsenrasters 42 eingezeichnet. Wie aus 
Fig. 7(b) ersichtlich, enthalten die vier Teilraster 42-1, 42-2, 42-3 und 42-4 des Linsenrasters 42 jeweils ein 
Viertel der ursprünglichen Gitterzellen und ergeben zusammen das vollständige Linsenraster 42. Im Ausfüh-
rungsbeispiel sind die vier Teilraster durch die jeweils linke obere Gitterzelle 44 jeder Übergitterzelle 74 (Teil-
raster 42-1, siehe auch Fig. 8(a)), durch die jeweils rechte obere Gitterzelle 44 jeder Übergitterzelle 74 (Teil-
raster 42-2, siehe auch Fig. 8(b)), durch die jeweils linke untere Gitterzelle 44 jeder Übergitterzelle 74 (Teilras-
ter 42-3, siehe auch Fig. 8(c)) und durch die jeweils rechte untere Gitterzelle 44 jeder Übergitterzelle 74 (Teil-
raster 42-4, siehe auch Fig. 8(d)) gegeben.

[0098] Um ein vollständiges und überlappungsfreies Motivbild zu erhalten, wird, wie nunmehr mit Bezug auf 
Fig. 8 erläutert, für jedes der Teilraster 42-1, 42-2, 42-3 und 42-4 des Linsenrasters 42 ein Schnittbild mit einer 
geeignet verschobenen Anordnung 66 der Motivbildelemente 50, also mit einer der Motiv-Teilmengen 66-1, 
66-2, 66-3 und 66-4 bestimmt und die Schnittbilder der vier Teilraster entsprechend ihrer relativen Position im 
Linsen-Übergitterraster 72 zusammengesetzt.

[0099] Zunächst wird das erste Teilraster 42-1 ausgewählt, wie in Fig. 8(a) gezeigt, und mit der bei Fig. 6(a)
ermittelten Anordnung der Motivbildelemente 50 geschnitten. Die Motivbildelement-Anordnung (Motiv-Teil-
menge) 66-1 vor dem Schnitt ist dabei grau dargestellt, die ausgeschnittenen Motivbildteile 80-1 schwarz. Die 
unverschobene Motivbildelement-Anordnung 66-1 entspricht dabei einer Verschiebung der Motivbildele-
ment-Anordnung 66 der Fig. 6(a) um den Teilraster-Verschiebungsvektor v1 = 0 des ersten Motiv-Teilrasters 
52-1.

[0100] Dann wird, wie in Fig. 8(b) gezeigt, das zweite Teilraster 42-2 des Linsenrasters 42 ausgewählt. Das 
dem zweiten Linsen-Teilraster 42-2 entsprechende Motiv-Teilraster 52-2 weist, bezogen auf die Übergitterzelle 
64, einen Teilraster-Verschiebungsvektor v2 = u1 auf (Fig. 6(b)). Die Motivbildelement-Anordnung 66 der 
Fig. 6(a) wird nun in der Motivebene zunächst um diesen Verschiebungsvektor v2 verschoben und dann mit 
dem zweiten Linsen-Teilraster 42-2 geschnitten. Auch in Fig. 8(b) ist die verschobene Motivbildelement-Anord-
nung (Motiv-Teilmenge) 66-2 vor dem Schnitt grau und sind die ausgeschnittenen Motivbildteile 80-2 schwarz 
dargestellt.

[0101] Diese Vorgehensweise wird dann mit dem dritten Teilraster 42-3 und dem vierten Teilraster 42-4 wie-
derholt, wobei die Motivbildelement-Anordnung 66 der Fig. 6(a) vor dem Schnitt jeweils um den Verschie-
bungsvektor v3 bzw. v4 verschoben wird. Die Teilraster 42-3 bzw. 42-4, die verschobene Motivbildelement-An-
ordnungen (Motiv-Teilmengen) 66-3 bzw. 66-4 und die ausgeschnittenen Motivbildteile 80-3 bzw. 80-4 sind in 
den Fig. 8(c) und 8(d) dargestellt. Durch die beschriebene wiederholte Verschiebung der Motivbildelement-An-
ordnung 66 für die verschiedenen Teilraster werden jeweils disjunkte Teilmengen der in Fig. 5(b) gezeigten 
vollständigen Anordnung 56 der Mikromotivelemente 50 erfasst und insgesamt alle Mikromotivelemente 50 be-
rücksichtigt.

[0102] Es versteht sich, dass bei einer anderen Wahl der Übergitter auch eine andere Zahl und Anordnung 
der Teilraster entstehen kann. Beispielsweise gibt es bei einem Linsen- und Motiv-Übergitter aus 2 × 3 Gitter-
zellen jeweils 6 Teilraster, deren Versatz jeweils durch Teilraster-Verschiebungsvektoren v1 bis v6 ausgedrückt 

w→ w→
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werden kann. Entsprechend werden dann 6 Schnitte der Teilraster mit den entsprechend verschobenen Mo-
tivbildelement-Anordnungen erzeugt.

[0103] Zuletzt werden die vier Schnittbilder 80-1, 80-2, 80-3 und 80-4 entsprechend der relativen Position der 
Teilraster 42-1, 42-2, 42-3 und 42-4 zusammengesetzt, so dass sich das in Fig. 8(e) illustrierte fertige Motivbild 
82 ergibt. Zur Verdeutlichung ist das Linsen-Übergitterraster 72 punktiert angedeutet.

[0104] Wird dieses Motivbild 82 nun mit dem Linsenarray der Fig. 4(b) betrachtet, so ergibt sich das in 
Fig. 8(f) gezeigte, vergrößerte Moiré-Bild 84, das die gewünschten, nicht überlappenden und entsprechend 
der vorgegebenen Transformationsmatrix 7-fach vergrößerten Moiré-Bildelemente 86 zeigt.

Beispiel 2:

[0105] Beispiel 2 geht wie Beispiel 1 von dem in Fig. 4(a) vorgegebenen Sollmotiv 40 in Form des Buchsta-
bens "P" und dem in Fig. 4(b) vorgegebenen Linsenarray mit quadratischem Linsenraster 42 aus. Es versteht 
sich, dass an Stelle des hier im Beispiel gezeigten Buchstabens "P" auch alphanumerische Zeichenfolgen, 
ganze Texte oder andere größere Motive in gleicher Weise behandelt werden können. Man kann also nach 
diesem Verfahren auch ein längeres Wort, das nicht unter eine Linse im Linsenarray eines Moiré-Magnifiers 
passt, nach dem Moiré-Magnifier-Vergrößerungsprinzip erfindungsgemäß vergrößern.

[0106] Das Vergrößerungs- und Bewegungsverhalten wird bei Beispiel 2 durch die Transformationsmatrix 

vorgegeben, mit der neben einer Vergrößerung auch ein in etwa orthoparallaktischer Bewegungseffekt be-
schrieben wird.

[0107] Wie bei Beispiel 1 erhält man zunächst aus der Transformationsmatrix A und der Linsenrastermatrix 
W mit Hilfe der Umkehrmatrix A–1 das in die Motivebene einzubringende Mikromotivelement und das Motivras-
ter U.

[0108] Auch bei Beispiel 2 führen die gewählten Vorgaben zu einem Mikromotivelement 90 (Fig. 9), das grö-
ßer als die Ausdehnung LU einer Gitterzelle des Motivrasters U ist. Eine herkömmliche wiederholte Anordnung 
der Mikromotivelemente 90 im Abstand LU führt daher zu Überlappungen der Mikromotivelemente im Motivbild 
und damit auch zu unerwünschten Überlappungen im vergrößerten Moiré-Bild.

[0109] Zur Beseitigung dieser Überlappungen und zur Darstellung eines lückenlosen, kontrastreichen Moi-
ré-Bilds mit nicht überlappenden Moiré-Bildelementen wird ein Übergitterraster des Motivrasters U ermittelt, in 
dem die Mikromotivelemente 90 überlappungsfrei angeordnet werden können. Fig. 9 zeigt eine solche, nicht 
überlappende Anordnung 92 der Mikromotivelemente 90 innerhalb eines Motiv-Übergitters, das aus 2 × 2 Mo-
tiv-Gitterzellen besteht.

[0110] Dann wird das Motivraster in vier Teilraster zerlegt und die Teilraster-Verschiebungsvektoren vj (j = 
1...4) für den Versatz des jeweiligen Teilrasters bestimmt.

[0111] Weiter wird das dem Motiv-Übergitterraster entsprechende Linsen-Übergitterraster bestimmt und in 
ebenfalls vier Teilraster zerlegt. Eines dieser vier Teilraster 94-j ist zusammen mit der Periodizitätslänge LW' des 
Linsen-Übergitterrasters und der Periodizitätslänge LW des Linsenrasters in Fig. 10 dargestellt.

[0112] Nun wird, analog zu der bei Fig. 8 beschriebenen Vorgehensweise für jedes der Linsen-Teilraster 94-i
das zugehörige Motiv-Teilraster und dessen Teilraster-Verschiebungsvektor vj ermittelt, die überlappungsfreie 
Anordnung 92 der Motivbildelemente 90 um diesen Teilraster-Verschiebungsvektor vj verschoben und mit dem 
Linsen-Teilraster 94-j zum Schnitt gebracht. Die entstehenden vier Schnittbilder werden dann entsprechend 
der Position der Linsen-Teilraster 94-j im Linsen-Übergitterraster zusammengesetzt, wie in Fig. 11 gezeigt und 
bilden das fertige Motivbild 95.

[0113] Wird dieses Motivbild 95 nun mit dem Linsenarray der Fig. 4(b) betrachtet, so ergibt sich das in Fig. 12
gezeigte, vergrößerte Moiré-Bild 96, das die gewünschten, nicht überlappenden und entsprechend der vorge-
gebenen Transformationsmatrix vergrößerten Moiré-Bildelemente 98 zeigt.
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[0114] Mit der in Beispiel 2 angewandten Vergrößerungs- und Bewegungsmatrix A wird ein in etwa orthopa-
rallaktischer Bewegungseffekt erreicht: Beim seitlichen Kippen der Moiré-Anordnung bestehend aus dem Mo-
tivbild 95 der Fig. 11 und Linsenraster der Fig. 4(b) bewegt sich das vergrößerte Moiré-Bild 96 der Fig. 12 un-
gefähr in vertikaler Richtung, beim vertikalen Kippen bewegt es sich seitlich nach rechts oder links.

Beispiel 3:

[0115] Beispiel 3 illustriert ein alternatives und besonders einfaches Verfahren, große Bildmotive in einer Moi-
ré-Magnifier-Anordnung unterzubringen. Beispielsweise kann ein ganzes Alphabet in einem Moiré-Magnifier 
untergebracht werden, wobei die Vorgehensweise für die ersten Buchstaben des Alphabets anhand von 
Fig. 13 erläutert wird.

[0116] Fig. 13(a) zeigt eine aus Motiven "A", "B", "C" zusammengesetzte Motivschicht 100, die mit dem pas-
senden Linsenraster kombiniert das vergrößerte Moiré-Bild 108 der Fig. 13(b) ergibt. Dazu werden die Mikro-
motivelemente 102-A, 102-B, 102-C für jeden darzustellenden Buchstaben in einem Flächenstück 104-A, 
104-B, 104-C der Motivschicht 100 des Moiré-Magnifiers untergebracht, welches gerade so groß ist, dass es 
den Moiré-vergrößerten Buchstaben 106-A, 106-B, 106-C des Moiré-Bilds 108 aufnehmen kann. Die beim 
Moiré-Magnifier herkömmlich auftretende Wiederholung des Motivs wird hier also erfindungsgemäß unter-
drückt.

Beispiel 4:

[0117] Mit Bezug auf das in Fig. 14 illustrierte Beispiel 4 können sich die Buchstaben "A" (206-A), "B" (206-B), 
"C" (206-C) und eventuelle weitere Bestandteile des in Fig. 14(b) gezeigten Moiré-Bilds 208 beim Kippen auch 
in unterschiedlicher Weise bewegen. Beispielsweise sollen sich die Buchstaben 206-A, 206-B, 206-C ... beim 
seitlichen Kippen wechselweise nach oben und unten, beim vertikalen Kippen jedoch gleichgerichtet bewegen.

[0118] Es sei mit a der Linsenabstand im hexagonalen Linsenraster der Fig. 14(b) bezeichnet. Die Linsenras-
ter-Anordnung der Fig. 14(b) wird dann beschrieben durch die Matrix 

[0119] Ist m der gewünschte Moiré-Vergrößerungsfaktor, so wird eine vertikale Bewegung im Moiré-Bild beim 
seitlichen Kippen beschrieben durch die Bewegungsmatrix 

[0120] Eine entgegengesetzte vertikale Bewegung im Bild beim seitlichen Kippen unter Beibehaltung der Be-
wegungsrichtung beim vertikalen Kippen wird beschrieben durch die Bewegungsmatrix 

[0121] Für die Motiv-Anordnungen für die Motiv-Buchstaben "A" (202-A) und "C" (202-C) in den Feldern 
204-A und 204-C der Motivschicht 200 (Fig. 14(a)) wählen wir die Rastermatrix 

[0122] Für die Motiv-Anordnung für die Motiv-Buchstaben "B" (202-B) im Feld 204-B der Fig. 14(a) wählen 
wir 
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[0123] Bei so gewählten Rasteranordnungen bewegen sich beim seitlichen Kippen in Kipprichtung 210
(rechts nach oben, links nach unten) die Buchstaben "A" (206-A) und "C" (206-C) in Fig. 14(b) nach oben 
(Richtung 212), der Buchstabe "B" (206-B) in Fig. 14(b) nach unten (Richtung 214). Beim vertikalen Kippen 
(vorne nach oben) bewegen sich alle Buchstaben nach rechts, beim Zurückkippen nach links.

[0124] Falls auch beim vertikalen Kippen sich die Buchstaben gegenläufig bewegen sollen, wird nachfolgen-
de Bewegungsmatrix angewandt. Ein besonderer Effekt bei solchen gegenläufigen Bewegungen ist, dass sich 
die Buchstaben nur in bestimmten Kipprichtungen zu einer gut erkennbaren Folge (z. B. einem Wort, im Aus-
führungsbeispiel "ABC") zusammenfügen.

[0125] Diese Bewegungsabläufe sind lediglich beispielhaft genannt. Andere Bewegungsabläufe in beliebigen 
Richtungen beim Kippen können gemäß der Lehre der PCT/EP2006/012374 berechnet werden, deren Offen-
barungsgehalt insoweit in die vorliegende Anmeldung aufgenommen wird. Auch können sich Bewegungsrich-
tung und/oder Vergrößerung örtlich ändern, wobei die Bereichsbreiten und Bereichsbegrenzungen entspre-
chend angepasst werden.

Beispiel 5:

[0126] Wie der bereits mehrfach erwähnten und auch diesbezüglich in die vorliegende Beschreibung aufge-
nommenen Anmeldung PCT/EP2006/012374 zu entnehmen ist, lassen sich beim Moiré-Magnifier in einer 
Richtung (z. B. vertikal) unendlich ausgedehnte Motiv-Gitterzellen mit beliebig langen Motiven anwenden. In 
anderen Richtungen (z. B. seitlich) ist die Gitterzellengröße beschränkt. Hierbei können – wie in 
PCT/EP2006/012374 erläutert – entweder Zylinderlinsen oder zweidimensionale Linsenarrays angewandt 
werden.

[0127] Wenn in einer Richtung ein größeres Motiv mit 1:1 Abbildung vorliegt, lässt sich die Vorgehensweise 
von Beispiel 1 entsprechend modifiziert anwenden. Ein konkretes Beispiel hierzu zeigt Fig. 15. Ein verzerrtes 
Motiv 250 (Buchstabe "B") soll in der Höhe 1:1 abgebildet, in der Breite vergrößert und entzerrt abgebildet wer-
den. In der Breite erstreckt sich das Motiv über die Breite von zwei Linsen 252 im Linsenraster, siehe Fig. 15(a). 
Damit ergibt sich ohne erfindungsgemäßes Vorgehen eine überlappende Motivelement-Anordnung 254, wie 
Fig. 15(b) dargestellt und entsprechend auch ein überlagpendes Moirebild 256, wie Fig. 15(c) gezeigt. Bei ei-
ner erfindungsgemäßen Vorgehensweise analog zu Beispiel 1 erhält man statt dessen das in Fig. 15(d) dar-
gestellte Motivbild 264 und ein ordentliches Moiré-Bild 266 mit nicht überlappenden Moiré-Bildelementen 268, 
wie Fig. 15(e) gezeigt.

[0128] Für die Beispiele 1 bis 5 wurden zur Illustration bewusst einfache Beispiele gewählt, die sich gut und 
ungefähr maßstabsgerecht zeichnen lassen. Es wurden einfache, sehr symmetrische Gitteranordnungen W 
(hexagonal bzw. quadratisch) gewählt, und einfache Vergrößerungs- und Bewegungsmatrizen A (nur Vergrö-
ßerung bzw. Vergrößerung mit Drehung). Die Erfindung umfasst selbstverständlich für die Matrix W alle zwei-
dimensionalen Bravaisgitter, insbesondere auch solche niederer Symmetrie und für A alle zweidimensionalen 
Matrizen, d. h. alle Produkte aus Vergrößerung, Spiegelung, Drehung und Scherung, wie beispielsweise in der 
Druckschrift PCT/EP2006/012374 ausführlich erläutert, die diesbezüglich und vollinhaltlich in die vorliegende 
Anmeldung einbezogen wird.
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Patentansprüche

1.  Sicherheitselement für Sicherheitspapiere, Wertdokumente und dergleichen, mit einer mikrooptischen 
Moiré-Vergrößerungsanordnung zur Darstellung eines Moirébildes mit einem oder mehreren Moiré-Bildele-
menten, mit  
– einem Motivbild, das eine periodische oder zumindest lokal periodische Anordnung einer Mehrzahl von Git-
terzellen mit Mikromotivbildteilen enthält,  
– einem zum Motivbild beabstandet angeordneten Fokussierelementraster zur Moiré-vergrößerten Betrach-
tung des Motivbilds, das eine periodische oder zumindest lokal periodische Anordnung einer Mehrzahl von Git-
terzellen mit jeweils einem Mikrofokussierelement enthält,  
wobei die Mikromotivbildteile mehrerer beabstandeter Gitterzellen des Motivbilds zusammengenommen je-
weils ein Mikromotivelement bilden, das einem der Moiré-Bildelemente des vergrößerten Moirébildes ent-
spricht und dessen Ausdehnung größer als eine Gitterzelle des Motivbilds ist.

2.  Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Gitterzellen des Motiv-
bilds als auch die Gitterzellen des Fokussierelementrasters periodisch angeordnet sind.

3.  Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Gitterzellen des Motiv-
bilds als auch die Gitterzellen des Fokussierelementrasters lokal periodisch angeordnet sind, wobei sich die 
lokalen Periodenparameter im Verhältnis zur Periodizitätslänge nur langsam ändern.

4.  Sicherheitselement nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Periodizitätslänge bzw. 
die lokale Periodizitätslänge zwischen 3 μm und 50 μm, bevorzugt zwischen 5 μm und 30 μm, besonders be-
vorzugt zwischen etwa 10 μm und etwa 20 μm liegt.

5.  Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Gitterzellen des Motivbilds und die Gitterzellen des Fokussierelementrasters zumindest lokal jeweils ein zwei-
dimensionales Bravais-Gitter bilden.

6.  Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
lateralen Abmessungen der Gitterzellen des Motivbilds und/oder der Gitterzellen des Fokussierelementrasters 
unterhalb von etwa 100 μm, bevorzugt zwischen etwa 5 μm und etwa 50 μm, besonders bevorzugt zwischen 
etwa 10 μm und etwa 35 μm liegen.

7.  Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Mikrofokussierelemente durch nichtzylindrische Mikrolinsen, insbesondere durch Mikrolinsen mit einer kreis-
förmigen oder polygonal begrenzten Basisfläche gebildet sind.

8.  Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Mikrofokussierelemente durch langgestreckte Zylinderlinsen gebildet sind, deren Ausdehnung in Längsrich-
tung mehr als 250 μm, bevorzugt mehr als 300 μm, besonders bevorzugt mehr als 500 μm und insbesondere 
mehr als 1 mm beträgt.

9.  Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Gesamtdicke des Sicherheitselements unterhalb von 50 μm, bevorzugt unterhalb von 30 μm und besonders 
bevorzugt unterhalb von 20 μm liegt.

10.  Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Mikromotivbildteile Mikromotivelemente in Form von Mikrozeichen oder Mikromustern bilden.

11.  Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Mikromotivbildteile in einer Druckschicht vorliegen.

12.  Sicherheitselement für Sicherheitspapiere, Wertdokumente und dergleichen, mit einer mikrooptischen 
Moiré-Vergrößerungsanordnung zur Darstellung eines Moirébildes mit mehreren Moiré-Bildelementen, mit  
– einem Motivbild, das eine periodische oder zumindest lokal periodische Anordnung einer Mehrzahl von Git-
terzellen mit Mikromotivelementen enthält, wobei jedes Mikromotivelement einem der Moiré-Bildelemente ent-
spricht,  
– einem zum Motivbild beabstandet angeordneten Fokussierelementraster zur Moiré-vergrößerten Betrach-
tung des Motivbilds, das eine periodische oder zumindest lokal periodische Anordnung einer Mehrzahl von Git-
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terzellen mit jeweils einem Mikrofokussierelement enthält,  
wobei das Motivbild in Flächenbereiche unterteilt ist, die jeweils einem der Moiré-Bildelemente zugeordnet sind 
und in Position und Größe dem zugeordneten Moiré-Bildelement entsprechen, und wobei die einem Moiré-Bil-
delement entsprechenden Mikromotivelemente jeweils in dem Flächenbereich des Motivbilds wiederholt ange-
ordnet sind, der diesem Moiré-Bildelement zugeordnet ist.

13.  Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Sicherheitselement eine opake Abdeckschicht zur bereichsweisen Abdeckung der Moiré-Vergrößerungs-
anordnung aufweist.

14.  Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Motivbild und das Fokussierelementraster an gegenüberliegenden Flächen einer optischen Abstands-
schicht angeordnet sind.

15.  Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Fokussierelementraster mit einer Schutzschicht versehen ist, deren Brechungsindex vorzugsweise um 
mindestens 0,3 von dem Brechungsindex der Mikrofokussierelemente abweicht.

16.  Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Sicherheitselement ein Sicherheitsfaden, ein Aufreißfaden, ein Sicherheitsband, ein Sicherheitsstreifen, 
ein Patch oder ein Etikett zum Aufbringen auf ein Sicherheitspapier, Wertdokument oder dergleichen ist.

17.  Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitselements mit einer mikrooptischen Moiré-Vergrößerungsa-
nordnung zur Darstellung eines Moirébildes mit einem oder mehreren Moiré-Bildelementen, bei dem  
– in einer Motivebene ein Motivbild mit einer periodischen oder zumindest lokal periodischen Anordnung einer 
Mehrzahl von Gitterzellen mit Mikromotivbildteilen erzeugt wird,  
– ein Fokussierelementraster zur Moiré-vergrößerten Betrachtung des Motivbilds mit einer periodischen oder 
zumindest lokal periodischen Anordnung einer Mehrzahl von Gitterzellen mit jeweils einem Mikrofokussierele-
ment erzeugt und zum Motivbild beabstandet angeordnet wird,  
wobei die Mikromotivbildteile so ausgebildet werden, dass die Mikromotivbildteile mehrerer beabstandeter Git-
terzellen des Motivbilds zusammengenommen jeweils ein Mikromotivelement bilden, das einem der Moiré-Bil-
delemente des vergrößerten Moirébildes entspricht und dessen Ausdehnung größer als eine Gitterzelle des 
Motivbilds ist.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass  
a) ein gewünschtes, bei Betrachtung zu sehendes Moirébild mit einem oder mehreren Moiré-Bildelementen als 
Sollmotiv festgelegt wird,  
b) eine periodische oder zumindest lokal periodische Anordnung von Mikrofokussierelementen als Fokussier-
elementraster festgelegt wird,  
c) eine gewünschte Vergrößerung und eine gewünschte Bewegung des zu sehenden Moirébilds beim seitli-
chen Kippen und beim vorrückwärtigen Kippen der Moiré-Vergrößerungsanordnung festgelegt wird,  
d) aus dem festgelegten Vergrößerung- und Bewegungsverhalten, dem Fokussierelementraster und dem Soll-
motiv das in die Motivebene einzubringende Mikromotivelement und das Motivraster berechnet wird,  
e) geprüft wird, ob eine mit der Symmetrie des Motivrasters wiederholte Anordnung der Mikromotivelemente 
zu Überlappung führt, und falls dies der Fall ist,  
f) gleichartige Motiv-Teilmengen der in Schritt e) erzeugten Mikromotivelement-Anordnung ermittelt werden, in 
denen die Mikromotivelemente überlappungsfrei wiederholt angeordnet sind,  
g) gleichartige, den Motiv-Teilmengen entsprechende Fokussierelement-Teilmengen des Fokussierelemen-
trasters bestimmt und der jeweiligen Motiv-Teilmenge zugeordnet werden,  
h) für jede Fokussierelement-Teilmenge der Schnitt des entsprechenden Fokussierelement-Teilrasters mit der 
zugehörigen Motiv-Teilmenge bestimmt wird, und  
i) die entstehenden Schnitte entsprechend der relativen Position der Fokussierelement-Teilmenge im Fokus-
sierelementraster zu dem in der Motivebene anzuordnenden Motivbild zusammengesetzt werden.

19.  Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass  
a) ein gewünschtes, bei Betrachtung zu sehendes Moirébild mit einem oder mehreren Moiré-Bildelementen als 
Sollmotiv festgelegt wird,  
b) eine periodische oder zumindest lokal periodische Anordnung von Mikrofokussierelementen als Fokussier-
elementraster festgelegt wird,  
c) eine gewünschte Vergrößerung und eine gewünschte Bewegung des zu sehenden Moirébilds beim seitli-
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chen Kippen und beim vorrückwärtigen Kippen der Moiré-Vergrößerungsanordnung festgelegt wird,  
d) aus dem festgelegten Vergrößerung- und Bewegungsverhalten, dem Fokussierelementraster und dem Soll-
motiv das in die Motivebene einzubringende Mikromotivelement und das Motivraster berechnet wird,  
e) geprüft wird, ob eine mit der Symmetrie des Motivrasters wiederholte Anordnung der Mikromotivelemente 
zu Überlappung führt, und falls dies der Fall ist,  
f') ein Übergitterraster des Motivrasters ermittelt wird, in dem die Mikromotivelemente überlappungsfrei wieder-
holt angeordnet werden können,  
g') ein dem Motiv-Übergitterraster entsprechendes Übergitterraster des Fokussierelementrasters bestimmt 
wird und das Fokussierelementraster in Teilraster mit der Symmetrie des Fokussierelement-Übergitterrasters 
zerlegt wird,  
h') für jedes Fokussierelement-Teilraster der Schnitt des Teilrasters mit einer überlappungsfreien Anordnung 
der Mikromotivelemente bestimmt wird, und  
i') die entstehenden Schnitte entsprechend der relativen Position des jeweiligen Teilrasters im Fokussierele-
ment-Übergitterraster zu dem in der Motivebene anzuordnenden Motivbild zusammengesetzt werden.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass nach Schritt g') in einem Schritt  
g'') für jedes Fokussierelement-Teilraster das entsprechende Motiv-Teilraster ermittelt und der auf die Mo-
tiv-Übergitterzelle bezogene Versatz dieses Motiv-Teilrasters bestimmt wird, und in Schritt  
h') für jedes Fokussierelement-Teilraster die in Schritt f') ermittelte überlappungsfreie Anordnung der Mikromo-
tivelemente um den in Schritt g'') bestimmten Versatz des zugehörigen Motiv-Teilrasters verschoben und der 
Schnitt des Fokussierelement-Teilrasters mit der verschobenen überlappungsfreien Anordnung der Mikromo-
tivelemente bestimmt wird.

21.  Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass das Fokus-
sierelementraster in Schritt b) in Form eines zweidimensionalen Bravais-Gitters festgelegt wird, dessen Gitter-
zellen durch Vektoren 1 und 2 gegeben sind.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass das gewünschte Vergrößerung- und Be-
wegungsverhalten in Schritt c) in Form der Matrixelemente einer Transformationsmatrix  vorgegeben wird.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass das in die Motivebene einzubringende Mi-
kromotivelement und das Motivraster in Schritt d) unter Verwendung der Beziehungen 

 = (  – –1)·

und 

 = –1·  + 0

berechnet werden, wobei  = ( ) einen Bildpunkt des gewünschten Moiré-Bilds,  = ( ) einen Bildpunkt des 
Motivbilds,

eine Verschiebung zwischen dem Fokussierelementraster und dem Motivbild darstellt, und die Matrizen ,  
und die Motivgittermatrix  durch

gegeben sind, wobei u1i, u2i; bzw. w1i, w2i die Komponenten der Gitterzellenvektoren i, und i, mit i = 1, 2 dar-
stellen.

24.  Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 19 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass das in 
Schritt f') ein Motiv-Übergitterraster ausgewählt wird, das aus n × m Gitterzellen des Motivrasters besteht, wo-
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bei für n und m vorzugsweise die kleinsten Werte gewählt werden, die eine überlappungsfreie Anordnung der 
Mikromotivelemente erlauben.

25.  Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass das Fokussierelementraster in Schritt g') 
in n × m Teilraster zerlegt wird.

26.  Verfahren nach Anspruch 20 und Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass das Motivraster in 
Schritt g'') in n × m Motiv-Teilraster zerlegt wird und für jedes Motiv-Teilraster der auf die Motiv-Übergitterzelle 
bezogene Versatz j, mit j = 1, ... n·m, des Motiv-Teilrasters bestimmt wird.

27.  Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt h') für jedes Fokussierele-
ment-Teilraster die in Schritt f') ermittelte überlappungsfreie Anordnung der Mikromotivelemente um den Ver-
satz vj, des zugehörigen Motiv-Teilrasters verschoben und der Schnitt des Fokussierelement-Teilrasters mit der 
verschobenen überlappungsfreien Anordnung der Mikromotivelemente bestimmt wird.

28.  Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitselements mit einer mikrooptischen Moiré-Vergrößerungsa-
nordnung zur Darstellung eines Moirébildes mit mehreren Moiré-Bildelementen, bei dem  
– ein Motivbild mit einer periodischen oder zumindest lokal periodischen Anordnung einer Mehrzahl von Gitter-
zellen mit Mikromotivelementen erzeugt wird, wobei jedes Mikromotivelement einem der Moiré-Bildelemente 
entspricht,  
– ein Fokussierelementraster zur Moiré-vergrößerten Betrachtung des Motivbilds mit einer periodischen oder 
zumindest lokal periodischen Anordnung einer Mehrzahl von Gitterzellen mit jeweils einem Mikrofokussierele-
ment erzeugt und einem zum Motivbild beabstandet angeordnet wird,  
wobei das Motivbild in Flächenbereiche unterteilt wird, die jeweils einem der Moiré-Bildelemente zugeordnet 
sind und in Position und Größe dem zugeordneten Moiré-Bildelement entsprechen, und wobei die einem Moi-
ré-Bildelement entsprechenden Mikromotivelemente jeweils in dem Flächenbereich des Motivbilds wiederholt 
angeordnet werden, der diesem Moiré-Bildelement zugeordnet ist.

29.  Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 18 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Motiv-
raster-Gitterzellen und die Fokussierelementraster-Gitterzellen durch Vektoren u1, und u2, bzw. w1 und w2 be-
schrieben und diese ortsabhängig moduliert werden, wobei sich die lokalen Periodenparameter | 1|, | 2|, ∠( 1, 

2) bzw. | 1|, | 2|, ∠( 1, 2) im Verhältnis zur Periodizitätsiänge nur langsam ändern.

30.  Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 17 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass das Motiv-
bild und das Fokussierelementraster an gegenüberliegenden Flächen einer optischen Abstandsschicht ange-
ordnet werden.

31.  Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 17 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass das Fokus-
sierelementraster mit einer Schutzschicht versehen wird, deren Brechungsindex vorzugsweise um mindestens 
0,3 von dem Brechungsindex der Mikrofokussierelemente abweicht.

32.  Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 17 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass das Motiv-
bild auf ein Substrat gedruckt wird, wobei die aus den Mikromotivbildteilen gebildeten Mikromotivelemente Mi-
krozeichen oder Mikromustern darstellen.

33.  Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 17 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicher-
heitselement weiter mit einer opaken Abdeckschicht zur bereichsweisen Abdeckung der Moiré-Vergrößerungs-
anordnung versehen wird.

34.  Sicherheitspapier für die Herstellung von Sicherheits- oder Wertdokumenten, wie Banknoten, Schecks, 
Ausweiskarten, Urkunden oder dergleichen, das mit einem Sicherheitselement nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 33 ausgestattet ist.

35.  Sicherheitspapier nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitspapier ein Träger-
substrat aus Papier oder Kunststoff umfasst.

36.  Datenträger, insbesondere Markenartikel, Wertdokument oder dergleichen, mit einem Sicherheitsele-
ment nach einem der Ansprüche 1 bis 33.

37.  Datenträger nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement in einem Fens-

v→

u→ u→ u→

w→ w→ w→ w→
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terbereich des Datenträgers angeordnet ist.

38.  Verwendung eines Sicherheitselements nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 33, eines Sicher-
heitspapiers nach Anspruch 34 oder 35, oder eines Datenträgers nach Anspruch 36 oder 37 zur Fälschungs-
sicherung von Waren beliebiger Art.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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