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(54) Bezeichnung: Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etikett (VIN-Etikett)

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Fahrzeugidentifizie-
rungsnummer-Etikett (VIN-Etikett) geschaffen. Das Etikett
enthält eine Haftschicht; eine Selbstzerstörungsschicht, die
auf der Haftschicht positioniert ist; eine erste Sichtschicht,
die auf der Selbstzerstörungsschicht positioniert ist; eine
zweite Sichtschicht, die auf der ersten Sichtschicht posi-
tioniert ist und relativ zu der ersten Sichtschicht ein Fens-
ter definiert; und eine Markierungsschicht mit einer ersten
Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) innerhalb des ersten
Fensters der zweiten Sichtschicht.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf Etiketten und insbesondere auf manipulati-
onssichere Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etiket-
ten (VIN-Etiketten).

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Fahrzeugidentifizierungsnummern (VINs)
sind sowohl in den USA als auch international übliche
Mechanismen zum Identifizieren von Fahrzeugen.
Allgemein ist eine VIN eine eindeutige alphanumeri-
sche Zeichenfolge, die jedem Neufahrzeug durch sei-
nen Hersteller zugewiesen wird. Herkömmlich wird
eine VIN auf eine Metall-VIN-Platte geätzt und nach-
folgend an dem Armaturenbrett und/oder an anderen
Teilen des Fahrzeugs wie etwa an dem Motorblock
oder an der Hinterachse angebracht. Diese VIN-Plat-
ten sind nützlich zur Bestimmung, ob Fahrzeuge rich-
tig registriert sind, und außerdem zum Auffinden und
Zurückgeben gestohlener Fahrzeuge.

[0003] Allerdings können VIN-Platten in einer Anzahl
von Hinsichten beschränkt sein. Zum Beispiel kann
eine Metall-VIN-Platte von Dieben oder Fälschern
entfernt und illegal an einem anderen Fahrzeug neu
angebracht werden. Außerdem kann die Herstel-
lung der VIN-Platten mit geprägten oder dauerhaft
gebildeten Identifizierern teuer und/oder arbeitsauf-
wändig sein. Obgleich herkömmliche gedruckte Eti-
kettidentifizierer leicht zu fälschen sind, sind einige
Papier- oder Kunststoff-VIN-Etiketten vorgeschlagen
worden.

[0004] Dementsprechend ist es erwünscht, einen
Mechanismus zum Identifizieren eines Fahrzeugeti-
ketts zu schaffen, der manipulatianssicher ist, kosten-
günstig ist und keiner Fälschung unterliegt. Darüber
hinaus gehen andere erwünschte Merkmale und Ei-
genschaften der vorliegenden Erfindung aus der fol-
genden ausführlichen Beschreibung und aus den an-
gehängten Ansprüchen in Verbindung mit den beige-
fügten Zeichnungen und dem vorstehenden techni-
schen Gebiet und Hintergrund hervor.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] In Übereinstimmung mit einer beispielhaften
Ausführungsform wird ein Fahrzeugidentifizierungs-
nummer-Etikett (VIN-Etikett) geschaffen. Das Eti-
kett enthält eine Haftschicht; eine Selbstzerstörungs-
schicht, die auf der Haftschicht positioniert ist; ei-
ne erste Sichtschicht, die auf der Selbstzerstörungs-
schicht positioniert ist; eine zweite Sichtschicht, die
auf der ersten Sichtschicht positioniert ist und rela-
tiv zu der ersten Sichtschicht ein Fenster definiert;
und eine Markierungsschicht mit einer ersten Fahr-

zeugidentifiziezungsnummer (VIN) innerhalb des ers-
ten Fensters der zweiten Sichtschicht.

[0006] In Übereinstimmung mit einer anderen bei-
spielhaften Ausführungsform wird ein Verfahren
zum Bilden eines Fahrzeugidentifizierungsnummer-
Etiketts (VIN-Etiketts) geschaffen. Das Verfahren ent-
hält das Beschichten einer Unterseite einer Selbst-
zerstörungsschicht mit einer Haftschicht; das Posi-
tionieren einer ersten Sichtschicht über der Selbst-
zerstörungsschicht; das Positionieren einer zweiten
Sichtschicht auf der ersten Sichtschicht in der Wei-
se, dass die zweite Sichtschicht relativ zu der ersten
Sichtschicht ein erstes Fenster definiert; und das Dru-
cken einer Markierungsschicht mit einer ersten Fahr-
zeugidentifizierungsnummer (VIN) innerhalb des ers-
ten Fensters der zweiten Sichtschicht.

BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden
in Verbindung mit den folgenden Zeichnungsfiguren
beschrieben, wobei gleiche Bezugszeichen gleiche
Elemente bezeichnen und wobei:

[0008] Fig. 1 eine Vorderansicht eines Fahrzeugi-
dentifizierungsnummer-Etiketts in Übereinstimmung
mit einer beispielhaften Ausführungsform ist;

[0009] Fig. 2 eine isometrische Explosionsdarstel-
lung des Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etiketts
aus Fig. 1 ist;

[0010] Fig. 3 eine Vorderansicht einer Haftschicht
des Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etiketts aus
Fig. 1 und Fig. 2 ist;

[0011] Fig. 4 eine Vorderansicht einer Selbstzerstö-
rungsschicht des Fahrzeugidentifizierungsnummer-
Etiketts aus Fig. 1 und Fig. 2 ist;

[0012] Fig. 5 eine Vorderansicht einer grauen
Sichtschicht des Fahrzeugidentifizierungsnummer-
Etiketts aus Fig. 1 und Fig. 2 ist;

[0013] Fig. 6 eine Vorderansicht einer schwarzen
Sichtschicht des Fahrzeugidentifizierungsnummer-
Etiketts aus Fig. 1 und Fig. 2 ist;

[0014] Fig. 7 eine Vorderansicht einer Wasserzei-
chen- und UV-Schicht des Fahrzeugidentifizierungs-
nummer-Etiketts aus Fig. 1 und Fig. 2 ist; und

[0015] Fig. 8 eine Vorderansicht einer Wärme-
übertragungslage zum Ausbilden einer Markie-
rungsschicht des Fahrzeugidentifizierungsnummer-
Etiketts aus Fig. 1 und Fig. 2 ist.
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BESCHREIBUNG EINER
BEISPIELHAFTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0016] Die folgende ausführliche Beschreibung ist
dem Wesen nach lediglich beispielhaft und soll die
Erfindung oder die Anwendung und Verwendungen
der Erfindung nicht einschränken. Darüber hinaus
soll es keine Beschränkung durch irgendeine im vor-
stehenden technischen Gebiet, im vorstehenden Hin-
tergrund, in der vorstehenden kurzen Zusammenfas-
sung oder in der folgenden ausführlichen Beschrei-
bung dargestellte explizite oder implizite Theorie ge-
ben.

[0017] Umfassend schaffen die hier diskutierten bei-
spielhaften Ausführungsformen Fahrzeugidentifizie-
rungsnummer-Etiketten (VIN-Etiketten) mit einer An-
zahl von Sicherheitsmerkmalen, die eine Selbstzer-
störungsschicht, eine Wasserzeichenschicht und ei-
ne UV-Schicht enthalten. Die VIN und andere Iden-
tifizierungsmarkierungen können mit Konterthermo-
transfertechniken auf das Etikett gedruckt werden.

[0018] Fig. 1 ist eine Vorderansicht eines VIN-Eti-
ketts 100 in Übereinstimmung mit einer beispielhaf-
ten Ausführungsform. Wie im Folgenden ausführli-
cher diskutiert ist, enthält das Etikett 100 allgemein
einen eindeutigen Identifizierer, der in dieser beispiel-
haften Ausführungsform eine VIN 110 ist, die inner-
halb eines zentralen Gebiets 120 angeordnet ist. Das
Etikett 100 ist dafür konfiguriert, an einem Fahrzeug
(nicht gezeigt) angebracht zu werden. In einer bei-
spielhaften Ausführungsform ist das Etikett 100 in
der Weise an dem oder benachbart zu dem Armatu-
renbrett eines Fahrzeugs positioniert, dass nur das
zentrale Gebiet 120 durch die Windschutzscheibe
sichtbar ist. Andere Orte können Türholme, Motor-
schacht, Seitenteil, Motorhaube und Kofferraum ent-
halten. Das Etikett 100 kann irgendeine geeignete
Größe aufweisen und ist in einer beispielhaften Aus-
führungsform näherungsweise 10 cm mal 2 cm.

[0019] In einer beispielhaften Ausführungsform ent-
hält die VIN 110, wie es von vielen Staaten- und na-
tionalen Regierungen gefordert wird, in aufeinander
folgenden Positionen von links nach rechts siebzehn
(17) Zeichen. Die VIN 110 kann das Ursprungsland
des Fahrzeugs, den Hersteller des Fahrzeugs, das
Fabrikat und das Modell des Fahrzeugs, Attribute des
Fahrzeugs, das Modelljahr, das Montagewerk und
Produktionszahlen, die das Fahrzeug eindeutig iden-
tifizieren, angeben.

[0020] In dem zentralen Gebiet 120 des Etiketts 100
können zusätzliche Markierungen einschließlich ei-
nes Firmenzeichens 130 und eines zweidimensiona-
len Strichcodes 140 vorgesehen sein. Das Firmen-
zeichen 130 entspricht üblicherweise dem Hersteller
des Fahrzeugs, fungiert aber außerdem als ein Be-

grenzer für die VIN 110. Der Strichcode 140 kann ei-
ne maschinenlesbare Darstellung der VIN 110 sein.

[0021] In einem zweiten Gebiet 150 des Etiketts 100
sind eine zweite VIN 152 und ein zweites Firmen-
zeichen 154 angeordnet und in einem dritten Gebiet
170 des Etiketts 100 sind eine dritte VIN 172 und ein
drittes Firmenzeichen 174 angeordnet. In der gezeig-
ten beispielhaften Ausführungsform sind die zweite
VIN 152 und das zweite Firmenzeichen 154 in einer
rechten oberen Ecke angeordnet und sind die dritte
VIN 172 und das dritte Firmenzeichen 174 in einer
linken unteren Ecke angeordnet. Ferner enthält das
Etikett 100 eine Anzahl von Wasserzeichensymbolen
190, die in dieser beispielhaften Ausführungsform als
Schlosssymbole erscheinen. In dem oder außerhalb
des zentralen Gebiets 120 können irgendwelche zu-
sätzlichen Markierungen einschließlich z. B. Buchsta-
ben, Bilder, Zahlen, Symbole, Muster und Wörter vor-
gesehen sein.

[0022] Fig. 2 ist eine isometrische Explosionsdar-
stellung des Etiketts 100 aus Fig. 1. Wie gezeigt
ist, enthält das Etikett 100 allgemein eine Anzahl
von Schichten 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280.
in der gezeigten Ausführungsform enthält das Eti-
kett 100 eine Haftschicht 210, eine Selbstzerstö-
rungsschicht 220, eine graue Sichtschicht 230, ei-
ne schwarze Sichtschicht 240, eine Wasserzeichen-
schicht 250, eine UV-Schicht 260 und eine Markie-
rungsschicht 280. Die Haftschicht 210, die Selbst-
zerstörungsschicht 220, die graue Sichtschicht 230,
die schwarze Sichtschicht 240, die Wasserzeichen-
schicht 250 und die UV-Schicht 260 werden gemein-
sam als ein Zwischenetikett 270 bezeichnet. Die Mar-
kierungsschicht 280 wird nachfolgend zu dem Zwi-
schenetikett 270 hinzugefügt, um das Endetikett 100
zu bilden. Jede dieser Schichten wird nachfolgend im
Folgenden anhand von Fig. 3–Fig. 8 beschrieben.

[0023] Fig. 3–Fig. 7 sind Vorderansichten verschie-
dener Phasen der Bildung des Etiketts 100 aus Fig. 1
und Fig. 2 und veranschaulichen insbesondere eine
beispielhafte aufeinanderfolgende Bildung des Zwi-
schenetiketts 270. In anderen Ausführungsformen
kann das Etikett 100 in einer anderen aufeinander-
folgenden Reihenfolge wie etwa fortschreitend von
Fig. 6 bis Fig. 3 gebildet werden. Fig. 3 entspricht der
Haftschicht 210 und ist zum dauerhaften Befestigen
des Etiketts 100 an dem Fahrzeug konfiguriert. Die
Haftschicht 210 kann als eine Lage, Beschichtung
und/oder Heißschmelze gebildet sein. Für die Haft-
schicht 210 kann irgendein geeignetes Haftmittel ein-
schließlich eines druckempfindlichen Haftmittels und/
oder eines Haftmittels auf Lösungsmittel- oder Was-
sergrundlage unter Verwendung von Acrylen, Poly-
meren und Gummi vorgesehen sein.

[0024] Fig. 4 ist eine Vorderansicht einer Selbstzer-
störungsschicht 220 des Fahrzeugidentifizierungs-
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nummer-Etiketts aus Fig. 1 und Fig. 2. Die Haft-
schicht 210 aus Fig. 3 ist auf einer Unterseite
der Selbstzerstörungsschicht 220 beschichtet. Die
Selbstzerstörungsschicht 220 ist allgemein irgendei-
ne Schicht, die eine Manipulation mit dem Etikett 100
angibt. Wie hier diskutiert ist, kann als Manipulati-
on irgendeine Entfernung oder versuchte Entfernung
des Etiketts 100 von dem Fahrzeug, an dem es an-
gebracht war, angesehen werden. Wie im Folgenden
diskutiert ist, ist dieser Beweis üblicherweise für das
bloße Auge sichtbar.

[0025] In der gezeigten Ausführungsform enthält die
Selbstzerstörungsschicht 220 entlang der Länge der
Selbstzerstörungsschicht 220 eine Anzahl von Schlit-
zen 222. Manipulation mit dem angebrachten Eti-
kett 100 führt zu einem Scherungs- und/oder Zugrei-
ßen des Etiketts 100 entlang der Schlitze 222 der
Selbstzerstörungsschicht 220 und liefert dadurch ei-
nen sichtbaren Beweis der Manipulation. Zum Bei-
spiel kann während einer versuchten Entfernung ein
äußerster Randbereich des Etiketts 100 von dem dar-
unterliegenden Fahrzeug weggedrängt werden; al-
lerdings bleibt bei weiterer Entfernung der Abschnitt
des Rands jenseits des ersten Schlitzes 222 an dem
Fahrzeug anhaften, während die anderen Schichten
abreißen, da die Haftverbindungen stärker als die
Zugfestigkeit des Etiketts 100 sind. Diese Risse sind
üblicherweise so ausgelegt, dass sie durch die VIN
110 des Endetiketts 100 verlaufen, sodass die Wie-
derverwendung oder Wiederanbringung des Etiketts
100 unmöglich ist. Außer den Schlitzen 222 kann die
Selbstzerstörungsschicht 220 zusätzliche Haftmittel
veränderlicher Haftstärken enthalten, sodass einige
Abschnitte der Selbstzerstörungsschicht 220 wahr-
scheinlicher mit einer oberen Schicht (z. B. mit der
wie im Folgenden diskutierten grauen Sichtschicht
230) entfernt werden, während andere Abschnitte
der Selbstzerstörungsschicht 220 wahrscheinlicher
mit der Haftschicht 210 an dem Fahrzeug bleiben.
Dementsprechend führen Versuche zum Entfernen
des Etiketts 100 allgemein zum Bruch der Lage, die
nur in kleinen Teilen entfernt werden kann, was die
Wahrscheinlichkeit der Wiederverwendung des Eti-
ketts somit wesentlich verringert.

[0026] Fig. 5 ist eine Vorderansicht einer grauen
Sichtschicht 230 des Fahrzeugidentifizierungsnum-
mer-Etiketts aus Fig. 1 und Fig. 2. Die graue Sicht-
schicht 230 ist über der Selbstzerstörungsschicht 220
aus Fig. 4 positioniert und flächengleich mit ihr. Ins-
besondere kann eine Unterseite der grauen Sicht-
schicht 230 an der Selbstzerstörungsschicht 220
angehaftet sein. Fig. 6 ist eine Vorderansicht der
schwarzen Sichtschicht 240 des Fahrzeugidentifizie-
rungsnummer-Etiketts 100 aus Fig. 1 und Fig. 2. Die
schwarze Sichtschicht 240 ist über der grauen Sicht-
schicht 230 aus Fig. 5 positioniert. In der gezeigten
Ausführungsform definiert die schwarze Sichtschicht
240 relativ zu der grauen Sichtschicht 230 ein erstes

Fenster 242. Das erste Fenster 242 ist allgemein im
Zentrum der grauen Sichtschicht 230 positioniert. Au-
ßerdem definiert die schwarze Sichtschicht 240 rela-
tiv zu der grauen Sichtschicht 230 ein zweites und ein
drittes Fenster 244, 246. In einer Ausführungsform
sind die Fenster 242, 244, 246 durch Ausschnitte in
der schwarzen Sichtschicht 240 gebildet.

[0027] Wie im Folgenden ausführlicher diskutiert ist,
erzeugen die Fenster 242, 244, 246 in der schwa-
chen Sichtschicht 240 sichtbare Abschnitte der grau-
en Sichtschicht 230, die den Gebieten 120, 150, 170
entsprechen, in denen die VIN 110 und andere Identi-
fizierungsmarkierungen 130, 140, 150, 160, 170, 180
nachfolgend gedruckt werden. Obgleich die Sicht-
schichten 230, 240 als grau und schwarz beschrie-
ben sind, können die Schichten somit wenn notwen-
dig oder wenn gewünscht irgendwelche Kontrastfar-
ben sein. Zum Beispiel kann die Sichtschicht 230 in
einer beispielhaften Ausführungsform weiß oder sil-
bern sein.

[0028] Die graue und die schwarze Sichtschicht 230,
240 können z. B. aus einem Papiermaterial wie et-
wa Pappe oder aus einem Harzmaterial wie etwa Vi-
nyl oder Polyester gebildet sein. Die graue und die
schwarze Sichtschicht 230, 240 können z. B. reines
Papier, beschichtetes Papier, harzbeschichtetes Pa-
pier, synthetisches Papier, Schichtstoffe, Folien oder
Zellulosederivate enthalten. In einer beispielhaften
Ausführungsform werden die graue und die schwarze
Sichtschicht 230, 240 durch Unterdrucken gebildet.
Mit anderen Worten, sowohl die graue als auch die
schwarze Sichtschicht 230, 240 können als Druck-
farbe aufgetragen werden, die daraufhin getrocknet
wird. Die graue und die schwarze Sichtschicht 230,
240 können außerdem als ein Haftmittel relativ zu
den anderen Schichten fungieren.

[0029] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, können die Was-
serzeichenschicht 250 und die UV-Schicht 260 über
der und flächengleich mit der grauen und der schwar-
zen Sichtschicht 230, 240 positioniert sein. Die Was-
serzeichenschicht 250 ist allgemein durchsichtig und
enthält eine Anzahl von Wasserzeichensymbolen
190. Die Wasserzeichenschicht 250 kann Kunststoff
und mit Haftmittel an den Sichtschichten 230, 240 be-
festigt sein. Wie oben angemerkt wurde, entsprechen
die Wasserzeichensymbole 190 in dieser beispielhaf-
ten Ausführungsform Schlosssymbolen. Zum Erzeu-
gen der Wasserzeichensymbole 190 wird weiße oder
klare Druckfarbe verwendet, obgleich auf Wunsch ir-
gendein Symbol oder irgendeine Farbe vorgesehen
werden kann.

[0030] Die UV-Schicht 260 ist eine durchsichtige
Schicht, die mit der Wasserzeichenschicht 250 flä-
chengleich ist. In einer beispielhaften Ausführungs-
form kann die UV-Schicht 260 eine Oberflächen-
beschichtung auf der Wasserzeichenschicht 250
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sein, die durch Streichen, Rakelstreichverfahren oder
Sprühen einer flüssigen UV-Lösung aufgetragen
wird. In einer anderen beispielhaften Ausführungs-
form ist die UV-Schicht 260 eine durchsichtige La-
ge aus einem Kunststoff- oder anderen mit UV-emp-
findlichem Material getränkten Material. Insbesonde-
re fluoreszieren die UV-Materialien in der UV-Schicht
260 unter UV-Licht. Somit bietet die UV-Schicht 260,
wenn sie verschiedenen Formen von UV-Licht wie et-
wa Schwarzlichtern, UV-Röhren und UV-Diodenan-
ordnungsblitzlichtern ausgesetzt wird, eine klare und
gleichmäßig lumineszierende Gesamtwirkung.

[0031] Wie oben angemerkt wurde, bilden die Haft-
schicht 210, die Selbstzerstörungsschicht 220, die
graue Sichtschicht 230, die schwarze Sichtschicht
240, die Wasserzeichenschicht 250 und die UV-
Schicht 260 das wie in Fig. 7 gezeigte Zwischene-
tikett 270. Nachfolgend wird die Wärmetransferlage
290, wie in Fig. 8 gezeigt ist, zum Auftragen der Mar-
kierungsschicht 280 auf das Zwischenetikett 270 ver-
wendet. Wie in Fig. 1 gezeigt ist, bildet die Markie-
rungsschicht 280 die VIN 110 und andere Identifi-
zierungsmarkierungen 130, 140, 150, 160, 170, 180
des Endetiketts 100. Somit ist das Zwischenetikett
270, insbesondere die oberste Wasserzeichen- und
UV-Schicht 250, 260, so konstruiert, dass sie einen
Druck aufnimmt, sodass, wie nun diskutiert wird, eine
Thermotransferfarbe aufgetragen und aushärten ge-
lassen werden kann.

[0032] Die Thermotransferlage 290 enthält allge-
mein ein Substrat 292 und eine Druckfarbe 294, die
an der Unterseite des Substrats 292 anhaftet. Wäh-
rend der Montage des Endetiketts 100 wird die Ther-
motransferlage 290 in der Weise in der Nähe des Zwi-
schenetiketts 270 angeordnet, dass die Druckfarbe
294 auf die oben diskutierten Fenster 242, 244, 246
ausgerichtet ist. Auf die Oberseite des Substrats 292
wird Energie wie etwa Wärme- oder Laserenergie an-
gewendet und in Ansprechen darauf die Druckfarbe
294 auf der Unterseite des Substrats auf das Zwi-
schenetikett 270 übertragen. Die Energie kann z. B.
durch ein Widerstandsheizelement angewendet wer-
den, das die Thermotransferlage 290 für die Übertra-
gung der Markierungsschicht 280 unter Wärme und
Druck gegen das Zwischenetikett 270 presst.

[0033] Das Substrat 292 der Thermotransferlage
290 kann durch irgendein Material gebildet sein, das
zum Übertragen der Druckfarbe 294 geeignet ist,
während es die Wärme des Thermotransfers aus-
hält. Solche Materialien können Polyester, Kunststof-
fe oder Papier enthalten. Es kann irgendeine für den
Thermotransfer geeignete Druckfarbe 294 wie etwa
einer oder mehrere Farbstoffe, Pigmente, Farbmit-
tel oder eine Kombination davon vorgesehen sein. In
der beispielhaften Ausführungsform ist die Druckfar-
be 294 schwarz, obgleich irgendeine Farbe verwen-
det werden kann. In der beispielhaften Ausführungs-

form ist die gesamte Markierungsschicht 280 durch
die Druckfarbe 294 der Thermotransferlage 290 ge-
bildet, obgleich die Markierungsschicht 280 in ande-
ren Ausführungsformen durch mehr als eine Ther-
motransferlage 290 gebildet sein kann. Zum Ausbil-
den der Markierungslage 280 können andere Druck-
techniken einschließlich Tintenstrahldruck, elektro-
statischem Druck und/oder Thermodirektdruck ver-
wendet werden. Die Kombination der Thermotrans-
ferlage 290 und des Zwischenetiketts 270 ermöglicht
einen Herstellungsprozess, der Sicherheitsmerkmale
mit flexiblen und anpassbaren Markierungen bereit-
stellt.

[0034] In einer beispielhaften Ausführungsform wird
die Markierungsschicht 280 durch Konterthermo-
druck gebildet, sodass die Markierungsschicht 280
als eine Maske oder Schablone zum Bilden der VIN
110 und anderer Identifzierungsmarkierungen 130,
140, 150, 160, 170, 180 wirkt. Für einen Beobachter
überschneidet sich die Markierungsschicht 270 mit
Ausnahme der grauen Sichtschicht 230, die durch die
Markierungsschicht 280 sichtbar ist, die die VIN 110
und andere durch Fig. 1 dargestellte Identifizierungs-
markierungen 130, 140, 150, 160, 170, 180 bildet, mit
der schwarzen Sichtschicht 240, um ein geschlosse-
nes schwarzes Etikett 100 zu bilden.

[0035] Allgemein kann das Zwischenetikett 270 als
ein Bogen oder als eine ununterbrochene Rolle, der
bzw. die mehr als ein Zwischenetikett 270 enthält,
bereitgestellt werden. Ein solcher Bogen oder eine
solche Rolle kann durch eine Druckvorrichtung zu-
geführt werden, um die Markierungsschicht 280 von
der Thermotransferlage 290 zu dem Zwischenetikett
270 zu übertragen, um das Endetikett 100 zu bil-
den. Nachfolgend kann eine Trenneinrichtung vor-
gesehen sein, um den Bogen oder die Rolle entwe-
der durch vollständiges Schneiden oder durch Durch-
lochungen, die das Reißen ermöglichen, in einzel-
ne Etiketten 100 mit gewünschten Längen zu teilen.
Solche Anordnungen ermöglichen den Kauf des Zwi-
schenetiketts 270 durch den Hersteller, der daraufhin
bei Bedarf die VIN zuweisen und das Endetikett 100
drucken kann.

[0036] Obgleich oben eine Anzahl von Schichten
des Etikettes 100 diskutiert worden sind, können
in anderen Ausführungsformen zusätzliche Schich-
ten oder Behandlungen vorgesehen sein und/oder
oben diskutierte Schichten weggelassen sein. Ob-
gleich dies nicht gezeigt ist, kann z. B. über der
Markierungsschicht 280 eine obere Deckschicht auf-
getragen sein. Eine solche obere Deckschicht kann
durchsichtig und aus Silikon, Polyurethantetrafluo-
rid und Polypropylen gebildet sein. Die obere Deck-
schicht kann Schutz vor Bildverschlechterung oder -
veränderung durch Licht-, Temperatur-, Chemikalien-
und Feuchtigkeitsbelastung bieten sowie Antirollei-
genschaften und eine glänzende Oberfläche fördern.
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[0037] Außerdem kann das Etikett 100 mit einer Trä-
gerfolie (nicht gezeigt) versehen sein, die die Haft-
schicht 210 vor dem Auftrag auf das Fahrzeug vor
Beschädigung und unerwünschter Haftung schützt.
Die Trägerfolie kann Papier oder eine Polymerlage
sein, die mit einem Trennmittel wie etwa Polysiloxan
oder anderen Trennmaterialien auf Silikongrundlage
behandelt worden ist, um z. B. die Entfernung von der
Haftschicht 210 für den Auftrag auf das Fahrzeug zu
ermöglichen.

[0038] Dementsprechend schafft das Etikett 100 ei-
ne Anzahl von Vorteilen in Bezug auf VIN-Platten ein-
schließlich einzigartiger Sicherheitsmerkmale wie et-
wa mehrere VINs 110, 152, 172; Herstellerfirmenzei-
chen 130, 154, 174; einer Selbstzerstörungsschicht
220 zum Verhindern der Fälschung und Entfernung;
sichtbarer Wasserzeichensymbole 190 um das Eti-
kett 100; und einer UV-Schicht 260. Ferner schafft
das Etikett 100 die VINs 110, 152, 172 in Übereinstim-
mung mit globalen VIN-Normen und Wahrnehmungs-
qualitätsanforderungen. Somit ist eine Plattenherstel-
lungsausrüstung wie etwa Ätzlaser nicht notwendig,
was zu wesentlichen Kosteneinsparungen für Fahr-
zeughersteller führt.

[0039] Obgleich sich die oben diskutierten bei-
spielhaften Ausführungsformen auf ein Etikett 100
zum Identifizieren von Fahrzeugen beziehen, kön-
nen die hier diskutierten Konzepte auch für ande-
re Identifizierungsetiketten wie etwa vorläufige Fahr-
zeugnummernschilder, Sicherheitszeichen, Etiketten
und Karten, Schecks, Bankschecks, Zahlungsanwei-
sungen, Sicherheitswarnetiketten, Gewährleistungs-
siegel, Verpackungssiegel, Lizenzetiketten, Kalibrie-
rungssiegel und andere Arten von Informationszei-
chen, -etiketten und -karten verwendet werden. Im
Allgemeinen können die Etiketten irgendwelchen
Markierungen zugeordnet werden, die das Objekt
oder die Vorrichtung, an dem bzw. der das Etikett an-
gebracht ist, eindeutig identifizieren.

[0040] Obgleich in der vorstehenden ausführlichen
Beschreibung wenigstens eine beispielhafte Ausfüh-
rungsform dargestellt worden ist, sollte gewürdigt
werden, dass es eine erhebliche Anzahl von Abwand-
lungen gibt. Außerdem sollte gewürdigt werden, dass
die beispielhafte Ausführungsform oder die beispiel-
haften Ausführungsformen nur Beispiele sind und
den Umfang, die Anwendbarkeit oder die Konfigu-
ration der Erfindung in keiner Weise einschränken
sollen. Vielmehr bietet die vorstehende ausführliche
Beschreibung für den Fachmann auf dem Gebiet ei-
nen zweckmäßigen Plan zur Implementierung der
beispielhaften Ausführungsform oder der beispielhaf-
ten Ausführungsformen. Selbstverständlich können
an der Funktion und Anordnung der Elemente ver-
schiedene Änderungen vorgenommen werden, ohne
von dem wie in den beigefügten Ansprüchen und de-

ren gesetzlichen Äquivalenten dargelegten Umfang
der Erfindung abzuweichen.

[0041] Ein Verfahren zum Bilden eines Fahrzeu-
gidentifizierungsnummer-Etiketts (VIN-Etiketts) kann
die folgenden Schritte umfassen:
Beschichten einer Unterseite einer Selbstzerstö-
rungsschicht mit einer Haftschicht;
Positionieren einer ersten Sichtschicht über der
Selbstzerstörungsschicht;
Positionieren einer zweiten Sichtschicht auf der ers-
ten Sichtschicht in der Weise, dass die zweite Sicht-
schicht relativ zu der ersten Sichtschicht ein erstes
Fenster definiert; und
Drucken einer Markierungsschicht mit einer ersten
Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) innerhalb des
ersten Fensters der zweiten Sichtschicht,
wobei insbesondere:
der Druckschritt das Konterdrucken der Markierungs-
schicht in dem ersten Fenster enthält,
und/oder
es ferner den Schritt des Positionierens einer Was-
serzeichenschicht zwischen der zweiten Sichtschicht
und der Markierungsschicht umfasst,
und/oder
es ferner den Schritt des Positionierens einer UV-
Schicht zwischen der zweiten Sichtschicht und der
Markierungsschicht umfasst,
und/oder
es ferner die folgenden Schritte umfasst:
Positionieren einer Wasserzeichenschicht zwischen
der zweiten Sichtschicht und der Markierungsschicht;
und
Positionieren einer UV-Schicht zwischen der Was-
serzeichenschicht und der Markierungsschicht,
und/oder
wobei der Schritt des Positionierens der zweiten
Sichtschicht das Positionieren der zweiten Sicht-
schicht in der Weise enthält, dass die zweite Sicht-
schicht relativ zu der ersten Sichtschicht ein zweites
Fenster und ein drittes Fenster definiert,
und/oder
es ferner die folgenden Schritte umfasst:
Drucken einer zweiten Fahrzeugidentifizierungsnum-
mer (VIN) innerhalb des zweiten Fensters der zwei-
ten Sichtschicht; und
Drucken einer obersten Fahrzeugidentifizierungs-
nummer (VIN) innerhalb des dritten Fensters der
zweiten Sichtschicht,
und/oder
wobei der Druckschritt das Drucken eines Strich-
codes innerhalb des ersten Fensters der zweiten
Sichtschicht enthält,
und/oder
wobei der Druckschritt den Thermotransfer der Mar-
kierungsschicht von einer Thermotransferlage auf
das Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etikett (VIN-
Etikett) enthält.



DE 10 2011 100 579 A1    2011.12.08

7/10

[0042] Ein weiteres Verfahren zum Bilden ei-
nes Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etiketts (VIN-
Etiketts) umfasst die folgenden Schritte:
Beschichten einer Unterseite einer Selbstzerstö-
rungsschicht mit einer Haftschicht;
Positionieren einer ersten Sichtschicht über der
Selbstzerstörungsschicht;
Positionieren einer zweiten Sichtschicht auf der ers-
ten Sichtschicht in der Weise, dass die zweite Sicht-
schicht relativ zu der ersten Sichtschicht ein erstes
Fenster definiert; und
Konterdrucken einer Markierungsschicht mit einer
ersten Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) inner-
halb des ersten Fensters der zweiten Sichtschicht
durch Thermotransfer.

Patentansprüche

1.    Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etikett (VIN-
Etikett), das umfasst:
eine Haftschicht;
eine Selbstzerstörungsschicht, die auf der Haft-
schicht positioniert ist;
eine erste Sichtschicht, die auf der Selbstzerstö-
rungsschicht positioniert ist;
eine zweite Sichtschicht, die auf der ersten Sicht-
schicht positioniert ist und relativ zu der ersten Sicht-
schicht ein erstes Fenster definiert; und
eine Markierungsschicht mit einer ersten Fahrzeu-
gidentifizierungsnummer (VIN) innerhalb des ersten
Fensters der zweiten Sichtschicht.

2.    Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etikett (VIN-
Etikett) nach Anspruch 1, wobei die Markierungs-
schicht die Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) in
dem ersten Fenster konterdruckt.

3.    Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etikett (VIN-
Etikett) nach Anspruch 1, das ferner eine Wasserzei-
chenschicht umfasst, die zwischen der zweiten Sicht-
schicht und der Markierungsschicht angeordnet ist.

4.    Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etikett (VIN-
Etikett) nach Anspruch 3, wobei die Wasserzeichen-
schicht mehrere Wasserzeichensymbole enthält, die
das erste Fenster umgeben.

5.    Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etikett (VIN-
Etikett) nach Anspruch 1, das ferner eine UV-Schicht
umfasst, die zwischen der zweiten Sichtschicht und
der Markierungsschicht angeordnet ist.

6.    Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etikett (VIN-
Etikett) nach Anspruch 1, das ferner umfasst:
eine Wasserzeichenschicht, die zwischen der zwei-
ten Sichtschicht und der Markierungsschicht ange-
ordnet ist, und
eine UV-Schicht, die zwischen der Wasserzeichen-
schicht und der Markierungsschicht angeordnet ist.

7.    Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etikett (VIN-
Etikett) nach Anspruch 1, wobei die zweite Sicht-
schicht ferner relativ zu der ersten Sichtschicht ein
zweites Fenster und ein drittes Fenster definiert; und
wobei die Markierungsschicht ferner innerhalb des
zweiten Fensters der zweiten Sichtschicht eine zwei-
te Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) und inner-
halb des dritten Fensters der zweiten Sichtschicht ei-
ne dritte Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) bil-
det.

8.    Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etikett (VIN-
Etikett) nach Anspruch 1, wobei die Markierungs-
schicht ferner innerhalb des ersten Fensters der zwei-
ten Sichtschicht einen Strichcode enthält.

9.    Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etikett (VIN-
Etikett) nach Anspruch 1, wobei die Markierungs-
schicht ferner innerhalb des ersten Fensters der zwei-
ten Sichtschicht einen Firmenzeichenbegrenzer ent-
hält.

10.  Fahrzeugidentifizierungsnummer-Etikett (VIN-
Etikett) nach Anspruch 1, wobei die Markierungs-
schicht so konfiguriert ist, dass sie durch Thermo-
transfer gebildet werden kann.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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