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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitsmerkmal
für ein Sicherheitselement, ein Sicherheitspapier oder ei-
nen Datenträger, das einen Träger aufweist, in den zu-
mindest eine durchgehende Öffnung und zumindest eine
zur durchgehenden Öffnung gepasserte Markierung ein-
gebracht werden sollen. Die Erfindung betrifft insbeson-
dere ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Si-
cherheitsmerkmals sowie ein Sicherheitselement, ein Si-
cherheitspapier sowie einen Datenträger mit einem sol-
chen Sicherheitsmerkmal.
[0002] Ausweiskarten, wie beispielsweise Kreditkar-
ten oder Personalausweise, werden oft mittels Lasergra-
vur mit einer individuellen Kennzeichnung versehen.
Auch das Erzeugen durchgehender Öffnungen in Wert-
dokumenten durch Laserschneiden ist seit Längerem be-
kannt. So ist beispielsweise in der Druckschrift DE 43 34
848 C1 ein Wertpapier mit einer von einer transparenten
Abdeckfolie verschlossenen fensterartigen Durchbre-
chung beschrieben, die durch einen Laserschneidevor-
gang erzeugt werden kann.
[0003] Aus der WO 2005/108109 A1 ist ein Wertdoku-
ment, wie zum Beispiel Banknote, Passbuch oder der-
gleichen bekannt, das ein Sicherheitspapier und eine mit-
hilfe eines Lasers erzeugte Markierung aufweist, wobei
das Sicherheitspapier wenigstens einen Teilbereich mit
einer Beschichtung aufweist, und sich die Markierung
über den Grenzbereich zwischen Beschichtung und Si-
cherheitspapier erstreckt.
[0004] Die Druckschrift EP 0 956 975 A2 betrifft ein
Kopierschutzelement, das eine Metallschicht und eine
weitere Schicht aufweist. Die physikalisch/optischen Ei-
genschaften der weiteren Schicht sind derart, dass mit
Hilfe eines Laserstrahls in das Kopierschutzelement ein-
gebrachte Kennzeichnungen elektrofotografisch nicht
reproduzierbar sind.
[0005] Die Druckschrift EP 1 661 729 A2 betrifft die
Laserkennzeichnung von Wertdokumenten, die auf
Wechselwirkung der Laserstrahlung mit den eingesetz-
ten Druckfarbensystemen beruht.
[0006] Die Druckschrift WO 02/03104 A2 beschreibt
ein Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitsmerk-
mals, bei dem ein mit einer Metallschicht beschichtetes
Substrat mit Hilfe von Laserstrahlung mit durchgehenden
oder nicht durchgehenden Öffnungen versehen wird. Die
Metallschicht wird dabei durch die Einwirkung der Laser-
strahlung verdampft und somit vollständig entfernt.
[0007] Davon ausgehend liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, Sicherheitselemente, Si-
cherheitspapiere und Datenträger der eingangs genann-
ten Art hinsichtlich ihrer Nachahnungssicherheit weiter
zu verbessern.
[0008] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren mit
den Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst. Ein entspre-
chendes Sicherheitselement, ein Sicherheitspapier so-
wie ein Datenträger mit einem solchen Sicherheitsmerk-
mal sind in den nebengeordneten Ansprüchen angege-

ben. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand
der Unteransprüche.
[0009] Gemäß der Erfindung ist bei einem gattungs-
gemäßen Verfahren vorgesehen, dass

a) der Träger zumindest im Bereich der zu erzeu-
genden Markierung mit einem lasermodifizierbaren
Markierungsstoff versehen wird, und

b) im selben Arbeitsgang

b1) durch Einwirkung von Laserstrahlung bei höhe-
rer Laserleistung zumindest eine durchgehende Öff-
nung in den Träger eingebracht wird, und

b2) durch Einwirkung von Laserstrahlung bei nied-
rigerer Laserleistung der lasermodifizierbare Mar-
kierungsstoff im Markierungsbereich modifiziert und
so zumindest eine zur durchgehenden Öffnung ge-
passerte Markierung erzeugt wird.

[0010] Die Reihenfolge der Schritte b1) und b2 ist be-
liebig. Es kann zunächst Schritt b1) und dann erst Schritt
b2) oder aber auch erst Schritt b2) und anschließend
Schritt b1) ausgeführt werden.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren betrifft die
Herstellung eines Sicherheitsmerkmals, das in einem se-
paraten Sicherheitselement zum Aufbringen auf oder
zum Einbringen in einen Datenträger, in einem Sicher-
heitspapier oder einer Sicherheitsfolie für die Herstellung
von Wertdokumenten oder dergleichen, oder in einem
Datenträger, wie etwa einer Banknote, Ausweiskarte
oder dergleichen, vorliegen kann. Wesentlich ist dabei
lediglich, dass das Sicherheitselement, Sicherheitspa-
pier oder der Datenträger einen Träger für das Sicher-
heitsmerkmal bereitstellt, in den die durchgehenden Öff-
nungen und die dazu gepasserten Markierungen einge-
bracht werden. Auch wenn nachfolgend der Einfachheit
halber meist von Öffnungen und Markierungen in der
Mehrzahl gesprochen wird, versteht sich stets, dass er-
findungsgemäß auch nur eine einzige Öffnung und eine
einzige Markierung in dem Träger vorgesehen sein kön-
nen.
[0012] In einer vorteilhaften Erfindungsvariante wer-
den zumindest eine durchgehende Öffnung und zumin-
dest eine gepasserte Markierung ohne Abstand ineinan-
der übergehend erzeugt. Dies kann beispielsweise da-
durch erreicht werden, dass der Laserstrahl kontinuier-
lich entlang der zu schneidenden Öffnung und der ein-
zubringenden Markierung geführt wird und dabei die La-
serenergie am Übergang der zu schneidenden Öffnung
und der einzubringenden Markierung reduziert wird, und
zwar von einer hohen Laserenergie, die die zum Schnei-
den das Trägers benötigte Energie übersteigt, auf einen
niedrigeren Energiewert, der nicht mehr zum Schneiden
des Trägers ausreicht, aber noch oberhalb der Reakti-
onsenergie des Markierungsstoffs liegt. Durch diese
Maßnahme werden die Öffnung und die Markierung im
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selben Arbeitgang mit demselben Laserstrahl erzeugt
und sind daher hochgenau aufeinander gepassert.
[0013] Nach einer weiteren vorteilhaften Erfindungs-
variante können zumindest eine durchgehende Öffnung
und zumindest eine gepasserte Markierung voneinander
beabstandet erzeugt werden. Dazu kann bei kontinuier-
licher Führung des Laserstrahls die Laserenergie im Zwi-
schenraum zwischen der zu schneidenden Öffnung und
der einzubringenden Markierung auf Null oder zumindest
auf einen Wert unterhalb der Reaktionsenergie des Mar-
kierungsstoffs abgesenkt werden. Dadurch werden Öff-
nung, Zwischenraum und Markierung im selben Arbeit-
gang mit demselben Laserstrahl erzeugt und sind so
hochgenau aufeinander gepassert.
[0014] Der Träger kann mit Vorteil im Bereich der
durchgehenden Öffnungen frei von lasermodifizierba-
rem Markierungsstoff gehalten werden, so dass ausge-
schlossen ist, dass der Randbereich der Öffnungen
durch den Laserstrahl modifiziert wird.
[0015] Alternativ kann der Träger auch im Bereich der
durchgehenden Öffnungen mit lasermodifizierbarem
Markierungsstoff versehen werden, so dass beim Ein-
bringen der durchgehenden Öffnungen der lasermodifi-
zierbare Markierungsstoff im Nahbereich der Öffnungen
durch den schneidenden Laserstrahl modifiziert wird. Die
Wendung "Nahbereich der Öffnungen" schließt dabei ne-
ben dem unmittelbar an die Öffnung anschließenden
Randbereich auch einen Bereich ein, der mit einem ge-
wissen kleinen Abstand nahe an der Öffnung liegt. Der
kleine Abstand kann je nach Anwendung einige zehntel
Millimeter oder auch einige Millimeter betragen.
[0016] Um den Träger mit dem Markierungsstoff zu
versehen, wird er in einer vorteilhaften Erfindungsvari-
ante auf seiner Oberfläche mit dem Markierungsstoff be-
schichtet, beispielsweise durch ein Druckverfahren.
Nach einer anderen ebenfalls vorteilhaften Variante der
Erfindung wird der Markierungsstoff in das Volumen des
Trägers eingebracht. Dafür stehen je nach Trägermate-
rial verschiedene Verfahren zur Verfügung.
[0017] Ist der Träger aus Papier gebildet, kann der
Markierungsstoff mit Vorteil schon bei der Blattbildung
der Papiermasse beigemischt werden. Eine weitere vor-
teilhafte Möglichkeit besteht darin, den Markierungsstoff
in einem Tauchbad in das Volumen des Papiersubstrats
einzubringen oder das Papiersubstrat in einer Leimpres-
se mit dem Markierungsstoff zu imprägnieren. Ist der Trä-
ger aus einer Kunststofffolie gebildet, kann der Markie-
rungsstoff gleichfalls bereits bei der Herstellung der Folie
oder nachträglich durch einen Imprägnierungsschritt in
das Volumen der Folie eingebracht werden.
[0018] Als Markierungsstoff kommen mit Vorteil Stoffe
infrage, deren sichtbare Farbe durch die Einwirkung der
Laserstrahlung verändert wird. Hierzu können beispiels-
weise thermoreaktive Farbpigmente, wie etwa Ultra-
marinblau, verwendet werden. Mit Vorteil können auch
Markierungsstoffe eingesetzt werden, deren Infrarot-ab-
sorbierende, magnetische, elektrische oder lumineszie-
rende Eigenschaften durch die Einwirkung der Laser-

strahlung verändert wird. Sicherheitsmerkmale mit Öff-
nungen mit einem derartigen lasermodifiziertem Markie-
rungsstoffbereich können insbesondere für die maschi-
nelle Echtheitsprüfung eingesetzt werden. Auch der Ein-
satz einer Kombination verschiedener Markierungsstoffe
kommt in Betracht, beispielsweise um sowohl eine visu-
elle als auch eine maschinelle Echtheitsprüfung des Si-
cherheitsmerkmals zu ermöglichen.
[0019] Die durchgehenden Öffnungen können insbe-
sondere in Form von Perforationen, Schnitten oder aus-
gedehnten Fensterbereichen erzeugt werden.
[0020] In den Erfindungsvarianten, in denen der Trä-
ger auch im Bereich der Öffnungen mit einem lasermo-
difizierbaren Markierungsstoff versehen ist, kann dieser
insbesondere in einem unmittelbar an die zu erzeugen-
den Öffnungen anschließenden Randbereich durch Ein-
wirkung von Laserstrahlung modifiziert werden.
[0021] Gemäß einer vorteilhaften Erfindungsvariante
werden als lasermodifizierbarer Markierungsstoff laser-
modifizierbare Effektpigmente eingesetzt. Derartige Ef-
fektpigmente stehen dem Fachmann mit unterschiedli-
chen Eigenschaften, insbesondere bezüglich ihrer Kör-
perfarbe, dem Farbumschlag unter Lasereinwirkung, der
Schwellenergie und der benötigten Laserwellenlänge zur
Verfügung. Auch Effektpigmente, die bei Laserbestrah-
lung nicht (nur) ihre sichtbare Farbe, sondern ihre Infra-
rot-absorbierenden, magnetischen, elektrischen oder lu-
mineszierenden Eigenschaften verändern, sind dem
Fachmann bekannt. Die Modifikation der Effektpigmente
kann mit Laserstrahlung im ultravioletten, sichtbaren
oder infraroten Spektralbereich beispielsweise mit einem
CO2-Laser einer Wellenlänge von 10,6 Pm erfolgen.
[0022] Bei einer weiteren ebenfalls vorteilhaften Erfin-
dungsvariante wird ein pigmentfreier lasermodifizierba-
rer Markierungsstoff eingesetzt. Auch pigmentfreie Mar-
kierungsstoffe können, etwa als Stich- oder Druckfarbe,
auf den Träger aufgebracht oder in das Trägervolumen
eingebracht werden. Mit pigmentfreien Markierungsstof-
fen lässt sich eine Beschichtung hoher Transparenz er-
zeugen, in die durch Lasereinwirkung mit hoher Ge-
schwindigkeit eine dauerhafte und kontrastreiche Mar-
kierung eingebracht werden kann. Pigmentfreie Markie-
rungsstoffe können durch Laserstrahlung im ultraviolet-
ten, sichtbaren oder infraroten Spektralbereich beispiels-
weise mit der 10,6 Pm-Strahlung eines CO2-Lasers mo-
difiziert werden. Konkrete, nicht beschränkende Beispie-
le für pigmentfreie, lasermodifizierbare
Markierungsstoffe sind in den Druckschriften WO
02/101462 A1, US 4,343,885 und EP 0290 750 B1 an-
gegeben, deren Offenbarung insoweit in die vorliegende
Beschreibung aufgenommen wird.
[0023] Die Erfindung umfasst auch ein Sicherheitsele-
ment für Sicherheitspapiere, Wertdokumente und der-
gleichen mit einem nach dem beschriebenen Verfahren
hergestellten Sicherheitsmerkmal, wobei das Sicher-
heitselement einen Träger aufweist, in den durch Einwir-
kung von Laserstrahlung zumindest eine durchgehende
Öffnung und zumindest eine zur durchgehenden Öffnung
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gepasserte Markierung eingebracht sind und der einen
lasermodifizierten Markierungsstoff im Bereich der Mar-
kierung enthält. Ein derartiges Sicherheitselement kann
beispielsweise in Form eines Sicherheitsfadens, eines
Etiketts, eines Transferelements oder einer Abdeckfolie
für einen Fensterbereich oder ein Loch in einem Wert-
dokument, wie etwa einer Banknote, ausgebildet sein.
[0024] Daneben umfasst die Erfindung auch ein Si-
cherheitspapier für die Herstellung von Wertdokumenten
oder dergleichen, mit einem nach dem beschriebenen
Verfahren hergestellten Sicherheitsmerkmal, wobei das
Sicherheitspapier einen Träger aufweist, in den durch
Einwirkung von Laserstrahlung zumindest eine durchge-
hende Öffnung und zumindest eine zur durchgehenden
Öffnung gepasserte Markierung eingebracht sind und
der einen lasermodifizierten Markierungsstoff im Bereich
der Markierung enthält. Anstatt die Öffnungen direkt in
das Sicherheitspapier einzubringen, kann dieses auch
mit einem Sicherheitselement der oben beschriebenen
Art versehen sein.
[0025] Die Erfindung enthält weiter einen Datenträger
mit einem nach dem beschriebenen Verfahren herge-
stellten Sicherheitsmerkmal, insbesondere ein Wertdo-
kument, wie eine Banknote, Ausweiskarte oder derglei-
chen, wobei der Datenträger einen Träger aufweist, in
den durch Einwirkung von Laserstrahlung zumindest ei-
ne durchgehende Öffnung und zumindest eine zur durch-
gehenden Öffnung gepasserte Markierung eingebracht
sind und der einen lasermodifizierten Markierungsstoff
im Bereich der Markierung enthält. Anstatt die Öffnungen
direkt in den Datenträger einzubringen, kann dieser auch
mit einem erfindungsgemäßen Sicherheitselement ver-
sehen sein oder aus einem erfindungsgemäßen Sicher-
heitspapier hergestellt sein.
[0026] Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile
der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren
erläutert, bei deren Darstellung auf eine maßstabs- und
proportionsgetreue Wiedergabe verzichtet wurde, um
die Anschaulichkeit zu erhöhen.
[0027] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Banknote mit einem er- findungsgemä-
ßen Merkmalsbereich,

Fig. 2 eine Detailaufsicht auf den Merkmalsbe-
reich von Fig.1,

Fig. 3 schematisch den zeitlichen Verlauf der
Laserenergie bei der Erzeugung einer
durchgehenden Öffnung und einer ge-
passer- ten Markierung in einem erfin-
dungsgemäßen Verfahren, und

Fig. 4 und 5 Detailansichten auf Merkmalsbereiche
nach weiteren Ausfüh- rungsbeispielen
der Erfindung.

[0028] Die Erfindung wird nun am Beispiel einer Bank-
note erläutert. Die Figuren 1 und 2 zeigen dazu eine sche-
matische Darstellung einer Banknote 10, die in einem in
Fig. 2 genauer dargestellten, erfindungsgemäßen Merk-
malsbereich 12 mit einem Laserloch und einer zugehö-
rigen, hochgenau gepasserten Markierung versehen ist.
[0029] Mit Bezug auf die Aufsicht der Fig. 2 wurde im
Merkmalsbereich 12 durch die Einwirkung von Laser-
strahlung eine durchgehende Öffnung 14 in das Papier-
substrat 16 der Banknote 10 geschnitten. Die Öffnung
14 geht an mehreren Stellen direkt in eine farbige, bei-
spielsweise rote Markierung 18 über, die im Ausfüh-
rungsbeispiel durch eine Reihe aufgesetzter Fünfecke
gebildet ist, und die hochgenau zur Öffnung 14 gepassert
ist.
[0030] Um die Öffnung 14 und die Markierung 18 ge-
passert zu erzeugen, wurde das Papiersubstrat 16 vor
dem Laserschneiden im Bereich 20 der zu erzeugenden
Markierung mit einem lasermodifizierbaren Markie-
rungsstoff versehen, der bei Einwirkung von Laserstrah-
lung die gewünschte Farbänderung zeigt.
[0031] Während des Laserschneidens wird die Laser-
leistung gezielt variiert, um zwischen dem Schneiden des
Papiers und der Modifizierung des Markierungsstoffs ab-
wechseln zu können. Fig. 3 zeigt dazu schematisch den
zeitlichen Verlauf 30 der Laserenergie beim Laser-
schneiden. Mit ES ist die zum Schneiden des Papiersub-
strats 16 benötigte Schwellenergie bezeichnet, mit EM
die Reaktionsenergie des Markierungsstoffs, bei deren
Überschreiten die gewünschte Reaktion, im Ausfüh-
rungsbeispiel der rote Farbumschlag, erfolgt.
[0032] Während eines Zeitintervalls tH wird ein Laser-
strahl mit einer hohen Laserenergie EH erzeugt, die den
Schwellwert ES zum Schneiden des Papiersubstrats 16
überschreitet und der Laserstrahl wird dabei so geführt,
dass ein Teilstück 14-1 (Fig. 2) der Öffnung 14 geschnit-
ten wird.
[0033] Dann wird die Laserleistung für ein Zeitintervall
tL auf eine niedrigere Laserenergie EL reduziert, die nicht
mehr zum Schneiden des Substrats 16 ausreicht, aber
noch oberhalb der Reaktionsenergie EM des Markie-
rungsstoffs liegt. Dabei wird der Laserstrahl im Markie-
rungsbereich 20 in Form eines fünfeckigen Teilstücks
18-1 der gewünschten Markierung 18 geführt.
[0034] Anschließend wird die Laserenergie wieder für
ein Zeitintervall tH auf die Laserenergie EH erhöht und
das nächste Teilstück 14-2 der Öffnung geschnitten. In
einem weiterem Zeitintervall tL mit niedriger Laserener-
gie EL wird das nächste Teilstück 18-2 der Markierung
18 erzeugt. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis die ge-
samte Öffnung 14 und die gesamte Markierung 18 fertig
gestellt sind. Da die Öffnung 14 und die Markierung 18
im selben Arbeitsgang mit demselben Laserstrahl er-
zeugt werden, sind sie hochgenau aufeinander gepas-
sert.
[0035] Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
der Erfindung, bei dem die durchgehende Öffnung 14
und die hochgenau gepasserte Markierung 28 vonein-
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ander beabstandet erzeugt werden. Dazu wird die La-
serenergie in einem Zeitintervall t0 zwischen dem Laser-
schneiden (tH) und dem Lasermarkieren (tL) auf Null oder
zumindest einen Wert E0, der unterhalb der Reaktions-
energie EM liegt, abgesenkt und der Laserstrahl in die-
sem Zeitintervall vom Rand 14-R der Öffnung 14 zu ei-
nem Anfangspunkt 28-R des einzubringenden Markie-
rungsteilstücks geführt. Nach Fertigstellen des Markie-
rungsteilstücks mit Laserenergie EL wird die Laserener-
gie wieder auf E0 abgesenkt, der Laserstrahl zum Rand-
punkt 14-R der Öffnung 14 zurückgeführt und das
Schneiden der Öffnung fortgesetzt. Auf diese Weise ent-
stehen eine Öffnung 14 und eine hochgenau gepasserte,
beabstandete Markierung 28.
[0036] Bei dem in Fig. 5 gezeigten weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel ist nicht nur der Bereich der zu erzeugen-
den Markierung, sondern auch der Bereich der einzu-
bringenden Öffnung mit dem lasermodifizierbaren Mar-
kierungsstoff versehen. Auf diese Weise wird neben der
wie im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 erzeugten Markie-
rung 18 beim Schneiden der Öffnung 14 ein Effektrand
38 erzeugt, der perfekt zur Öffnung 14 und zur Markie-
rung 18 gepassert ist.
[0037] Das Entstehen dieses Effektrands 38 beim La-
serschneiden rührt von der im Wesentlichen gaußförmi-
gen räumlichen Energieverteilung des Schneidlaser-
strahls her. Während in einem inneren Bereich des
Schneidlaserstrahls die zum Schneiden des Substrats
16 benötigte Schwellenergie Es überschritten wird, fällt
die Energiedichte des Schneidlaserstrahls außerhalb
des Laserspots kontinuierlich bis auf Null ab. Es existiert
daher ein äußerer Bereich des Schneidlaserstrahls, in
dem die lokal Energie zwischen EM und Es liegt, so dass
in diesem Bereich eine Farbänderung des Markierungs-
stoffs induziert wird, das Substrat aber nicht geschnitten
wird. Auf diese Weise wird das Papiersubstrat 16 beim
Laserschneiden in einem Randbereich 38 der geschnit-
tenen Öffnung 14 in perfekter Passerung zur Öffnung 14
und zur Markierung 18 eingefärbt. Die Breite des einge-
färbten Randbereichs 38 hängt dabei vom Strahlprofil
des Laserstrahls, der Reaktionsenergie des eingesetz-
ten Markierungsstoffs und den Materialeigenschaften
des Substrats 16 ab.
[0038] Neben der Modifikation des Markierungsstoffs
durch die Laserstrahlung selbst kommt auch eine Modi-
fikation durch die beim Laserstrahlschneiden erzeugte
Wärme infrage. Auf diese Weise kann der modifizierte
Randbereich der Öffnung sogar größer als die Strahlaus-
dehnung sein.
[0039] Es ist auch möglich, dass der Markierungsstoff
unmittelbar neben der Schnittkante der Öffnung 14 ab-
getragen oder zerstört wird und erst ab einem bestimm-
ten kleinen Abstand von der Schnittkante modifiziert wird.
Wird der Markierungsstoff beispielsweise oberhalb eine
Laserenergie ED abgetragen oder zerstört, wobei EM <
ED < ES gilt, so wird der Markierungsstoff in einem inne-
ren Randbereich des Laserstrahls, in dem für die lokale
Energie ED < E < ES gilt, abgetragen und in einem weiter

außen gelegenen Randbereich des Laserstrahls, in dem
EM < E < ED gilt, modifiziert. Beim Laserschneiden ent-
steht dann eine Öffnung 14, die neben der hochgenau
gepasserten Markierung 18 einen perfekt gepasserten,
in kleinem Abstand um den Rand der Öffnung 14 umlau-
fenden Modifikationsbereich aufweist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitsmerk-
mals für ein Sicherheitselement, ein Sicherheitspa-
pier oder einen Datenträger, das einen Träger (16)
aufweist, in den zumindest eine durchgehende Öff-
nung (14) und zumindest eine zur durchgehenden
Öffnung (14) gepasserte Markierung (18) einge-
bracht werden sollen, wobei bei dem Verfahren

a) der Träger (16) zumindest im Bereich der zu
erzeugenden Markierung (18) mit einem laser-
modifizierbaren Markierungsstoff versehen wird
(20), und
b) im selben Arbeitsgang
b1) durch Einwirkung von Laserstrahlung bei
höherer Laserleistung zumindest eine durchge-
hende Öffnung (14) in den Träger (16) einge-
bracht wird, und
b2) durch Einwirkung von Laserstrahlung bei
niedrigerer Laserleistung der lasermodifizierba-
re Markierungsstoff im Markierungsbereich (20)
modifiziert und so zumindest eine zur durchge-
henden Öffnung gepasserte Markierung (18) er-
zeugt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest eine durchgehende Öff-
nung (14) und zumindest eine gepasserte Markie-
rung (18) ohne Abstand ineinander übergehend er-
zeugt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest eine durchgehende
Öffnung (14) und zumindest eine gepasserte Mar-
kierung (28) voneinander beabstandet erzeugt wer-
den.

4. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger
(16) im Bereich der durchgehenden Öffnungen (14)
frei von lasermodifizierbarem Markierungsstoff ge-
halten wird.

5. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger
(16) auch im Bereich der durchgehenden Öffnungen
(14) mit lasermodifizierbarem Markierungsstoff ver-
sehen wird, so dass der lasermodifizierbare Markie-
rungsstoff beim Einbringen der durchgehenden Öff-
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nungen (14) durch denselben Laserstrahl im Nah-
bereich (38) der Öffnungen (14) modifiziert wird.

6. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger
(16) mit dem Markierungsstoff beschichtet wird, oder
der Markierungsstoff in das Volumen des Trägers
(16) eingebracht wird.

7. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger
(16) aus Papier oder aus einer Kunststofffolie gebil-
det ist.

8. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger
(16) mit einem Markierungsstoff versehen wird, des-
sen sichtbare Farbe durch die Einwirkung der Laser-
strahlung verändert wird.

9. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger
(16) mit einem Markierungsstoff versehen wird, des-
sen Infrarot-absorbierende, magnetische, elektri-
sche oder lumineszierende Eigenschaften durch die
Einwirkung der Laserstrahlung verändert wird.

10. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die durch-
gehenden Öffnungen (14) in Form von Perforatio-
nen, Schnitten oder ausgedehnten Fensterberei-
chen erzeugt werden.

11. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 5
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der laser-
modifizierbare Markierungsstoff in einem unmittel-
bar an die zu erzeugenden Öffnungen (14) anschlie-
ßenden Randbereich (38) der Öffnungen (14) durch
Einwirkung von Laserstrahlung modifiziert wird.

12. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass als laser-
modifizierbarer Markierungsstoff lasermodifizierba-
re Effektpigmente, oder ein pigmentfreier lasermo-
difizierbarer Markierungsstoff eingesetzt werden.

13. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass zum Ein-
bringen der Öffnungen (14) und zum Modifizieren
des Markierungsstoffs Laserstrahlung im ultraviolet-
ten oder sichtbaren Spektralbereich, oder Laser-
strahlung im infraroten Spektralbereich eingesetzt
wird, insbesondere Laserstrahlung eines CO2-La-
sers bei einer Wellenlänge von etwa 10,6 Pm.

14. Sicherheitselement für Sicherheitspapiere, Wertdo-
kumente und dergleichen mit einem Träger (16), in
den durch Einwirkung von Laserstrahlung zumindest

eine durchgehende Öffnung (14) und zumindest ei-
ne zur durchgehenden Öffnung (14) gepasserte
Markierung (18) eingebracht sind und mit einem la-
sermodifizierten Markierungsstoff im Bereich der
Markierung, herstellbar nach einem der Ansprüche
1 bis 13.

15. Sicherheitspapier für die Herstellung von Wertdoku-
menten oder dergleichen, mit einem Träger (16), in
den durch Einwirkung von Laserstrahlung zumindest
eine durchgehende Öffnung (14) und zumindest ei-
ne zur durchgehenden Öffnung (14) gepasserte
Markierung (18) eingebracht sind und mit einem la-
sermodifizierten Markierungsstoff im Bereich der
Markierung, herstellbar nach einem der Ansprüche
1 bis 13.

16. Datenträger, insbesondere Wertdokument, wie
Banknote, Ausweiskarte oder dergleichen, mit ei-
nem Träger (16), in den durch Einwirkung von La-
serstrahlung zumindest eine durchgehende Öffnung
und zumindest eine zur durchgehenden Öffnung ge-
passerte Markierung (18) eingebracht sind und mit
einem lasermodifizierten Markierungsstoff im Be-
reich der Markierung, herstellbar nach einem der An-
sprüche 1 bis 13.

Claims

1. A method for manufacturing a security feature, for a
security element, a security paper or a data carrier,
that exhibits a substrate (16) into which at least one
through opening (14) and at least one marking (18)
in registration with the through opening (14) are to
be introduced, wherein, in the method,

a) the substrate (16) is provided (20) with a laser-
modifiable marking substance at least in the re-
gion of the marking (18) to be produced, and
b) in the same operation
b1) at least one through opening (14) is intro-
duced into the substrate (16) by the action of
laser radiation at higher laser power, and
b2) the laser-modifiable marking substance is
modified in the marking region (20) by the action
of laser radiation at lower laser power and, in
this way, at least one marking (18) in registration
with the through opening is produced.

2. The method according to claim 1, characterized in
that at least one through opening (14) and at least
one registered marking (18) are produced transition-
ing into one another without spacing.

3. The method according to claim 1 or 2, characterized
in that at least one through opening (14) and at least
one registered marking (28) are produced spaced
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apart.

4. The method according to at least one of claims 1 to
3, characterized in that the substrate (16) is kept
free from laser-modifiable marking substance in the
region of the through openings (14).

5. The method according to at least one of claims 1 to
3, characterized in that the substrate (16) is pro-
vided with laser-modifiable marking substance also
in the region of the through openings (14) such that
the laser-modifiable marking substance is modified
in the vicinity (38) of the openings (14) by the same
laser beam when introducing the through openings
(14).

6. The method according to at least one of claims 1 to
5, characterized in that the substrate (16) is coated
with the marking substance, or that the marking sub-
stance is introduced into the volume of the substrate
(16).

7. The method according to at least one of claims 1 to
6, characterized in that the substrate (16) is formed
from paper or from a plastic foil.

8. The method according to at least one of claims 1 to
7, characterized in that the substrate (16) is pro-
vided with a marking substance whose visible color
is changed by the action of the laser radiation.

9. The method according to at least one of claims 1 to
8, characterized in that the substrate (16) is pro-
vided with a marking substance whose infrared-ab-
sorbing, magnetic, electrical or luminescent proper-
ties are changed by the action of the laser radiation.

10. The method according to at least one of claims 1 to
9, characterized in that the through openings (14)
are produced in the form of perforations, cuts or ex-
pansive window regions.

11. The method according to at least one of claims 5 to
10, characterized in that the laser-modifiable mark-
ing substance is modified by the action of laser ra-
diation in an edge region (38) of the openings (14)
that immediately adjoins the openings (14) to be pro-
duced.

12. The method according to at least one of claims 1 to
11, characterized in that laser-modifiable effect
pigments are used as the laser-modifiable marking
substance, or that a pigment-free laser-modifiable
marking substance is used as the laser-modifiable
marking substance.

13. The method according to at least one of claims 1 to
12, characterized in that laser radiation in the ul-

traviolet or visible spectral range is used to introduce
the openings and to modify the marking substance,
or that laser radiation in the infrared spectral range,
especially laser radiation of a CO2 laser at a wave-
length of about 10.6 Pm, is used to introduce the
openings (14) and to modify the marking substance.

14. A security element for security papers, value docu-
ments and the like, having a substrate (16) into which
at least one through opening (14) and at least one
marking in registration (18) with the through opening
(14) are introduced by the action of laser radiation,
and having a laser-modified marking substance in
the region of the marking, manufacturable according
to one of claims 1 to 13.

15. A security paper for manufacturing value documents
or the like, having a substrate (16) into which at least
one through opening (14) and at least one marking
(18) in registration with the through opening (14) are
introduced by the action of laser radiation, and hav-
ing a laser-modified marking substance in the region
of the marking, manufacturable according to one of
claims 1 to 13.

16. A data carrier, especially a value document, such as
a banknote, identification card or the like, having a
substrate (16) into which at least one through open-
ing and at least one marking (18) in registration with
the through opening are introduced by the action of
laser radiation, and having a laser-modified marking
substance in the region of the marking, manufactur-
able according to one of claims 1 to 13.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’une caractéristique de sé-
curité pour un élément de sécurité, un papier de sé-
curité ou un support de données, qui comprend un
support (16), dans lequel il s’agit d’introduire au
moins une ouverture continue (14) et au moins un
marquage (18), en registre avec l’ouverture continue
(14), procédé dans lequel

a) on pourvoit d’une matière de marquage (20),
pouvant être modifiée par un laser, le support
(16) au moins dans la zone du marquage (18)
à produire, et
b) dans la même passe

b1) on introduit dans le support (16), sous
l’action d’un rayonnement laser en présen-
ce d’une puissance laser plus élevée, au
moins une ouverture continue (14), et
b2) sous l’action du rayonnement laser, en
présence d’une puissance laser plus faible,
on modifie dans la zone de marquage (20)
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la matière de marquage pouvant être mo-
difiée par un laser, et on produit ainsi au
moins un marquage (18) en registre avec
l’ouverture continue.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’on produit une ouverture continue (14) et au
moins un marquage en registre (18), se fondant l’un
dans l’autre sans écartement entre eux.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu’on produit au moins une ouverture continue
(14) et au moins un marquage (28) en registre, avec
un écartement entre les deux.

4. Procédé selon au moins l’une des revendications 1
à 3, caractérisé en ce que le support (16) est, dans
la zone des ouvertures continues (14), maintenu
exempt de matière de marquage pouvant être mo-
difiée par un laser.

5. Procédé selon au moins l’une des revendications 1
à 3, caractérisé en ce que le support (16) est pourvu
d’une matière de marquage pouvant être modifiée
par un laser, même dans la zone des ouvertures
continues (14), de telle sorte que la matière de mar-
quage pouvant être modifiée par un laser soit, lors
de l’introduction des ouvertures continues (14), mo-
difiée par ce même faisceau laser, dans le domaine
proche (38) des ouvertures (14).

6. Procédé selon au moins l’une des revendications 1
à 5, caractérisé en ce qu’on applique la matière de
marquage sur le support (16), ou encore on introduit
la matière de marquage dans le volume du support
(16).

7. Procédé selon au moins l’une des revendications 1
à 6, caractérisé en ce que le support (16) est cons-
titué de papier ou d’une feuille plastique.

8. Procédé selon au moins l’une des revendications 1
à 7, caractérisé en ce qu’on pourvoit le support
(16) d’une matière de marquage dont la couleur vi-
sible est modifiée sous l’action du rayonnement la-
ser.

9. Procédé selon au moins l’une des revendications 1
à 8, caractérisé en ce qu’on pourvoit le support
(16) d’une matière de marquage dont les propriétés
d’absorption dans l’infrarouge, magnétiques, électri-
ques ou luminescentes, sont modifiées sous l’action
du rayonnement laser.

10. Procédé selon au moins l’une des revendications 1
à 9, caractérisé en ce que les ouvertures continues
(14) sont produites sous forme de perforations, de
découpes ou de zones étendues formant fenêtre.

11. Procédé selon au moins l’une des revendications 5
à 10, caractérisé en ce que la matière de marquage
pouvant être modifiée par un laser est modifiée, sous
l’action d’un rayonnement laser, dans une zone mar-
ginale (38) des ouvertures (14), qui suit directement
les ouvertures (14) à produire.

12. Procédé selon au moins l’une des revendications 1
à 11, caractérisé en ce que, en tant que matière
de marquage pouvant être modifiée par un laser, on
utilise des pigments à effets pouvant être modifiés
par un laser, ou une matière de marquage sans pig-
ments, pouvant être modifiée par un laser.

13. Procédé selon au moins l’une des revendications 1
à 12, caractérisé en ce que, pour introduire les
ouvertures (14) et pour modifier la matière de mar-
quage, on utilise un rayonnement laser dans le do-
maine de couleurs spectrales ultraviolettes ou visi-
bles, ou un rayonnement laser dans le domaine de
couleurs spectrales infrarouge, en particulier un
rayonnement laser d’un laser à CO2, à une longueur
d’onde d’environ 10,6 Pm.

14. Elément de sécurité pour papiers de sécurité, docu-
ments de valeur et analogues, comportant un sup-
port (16), dans lequel, sous l’action d’un rayonne-
ment laser, au moins une ouverture continue (14) et
au moins un marquage (18), en registre avec l’ouver-
ture continue (14), sont introduits, et comportant une
matière de marquage pouvant être modifiée par un
laser dans la zone du marquage, pouvant être fabri-
qué selon l’une des revendications 1 à 13.

15. Papier de sécurité pour la fabrication de documents
de valeur ou analogues, comportant un support (16),
dans lequel, sous l’action d’un rayonnement laser,
au moins une ouverture continue (14) et au moins
un marquage (18), en registre avec l’ouverture con-
tinue (14), sont introduits, et comportant une matière
de marquage pouvant être modifiée par un laser
dans la zone du marquage, pouvant être fabriqué
selon l’une des revendications 1 à 13.

16. Support de données, en particulier document de va-
leur, tel qu’un billet de banque, une carte d’identité
ou analogues, comportant un support (16), dans le-
quel, sous l’action d’un rayonnement laser, au moins
une ouverture continue et au moins un marquage
(18), en registre avec l’ouverture continue, sont in-
troduits, et comportant une matière de marquage
pouvant être modifiée par un laser dans la zone du
marquage, pouvant être fabriqué selon l’une des re-
vendications 1 à 13.
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