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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Anordnung 
zur  Verbesserung  der  Fälschungssicherheit  eines 
Wertdokumentes  gemäss  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruchs  1  . 

Solche  Anordnungen  eignen  sich  beispielswei- 
ses  zum  Schutz  von  Geldscheinen,  Kreditkarten 
und  andern  wichtigen  Wertdokumenten,  deren 
Grundmaterial  vorzugsweise  aus  Papier,  Kunststoff 
oder  einem  andern  prägbaren  Material  besteht. 

Bekannt  ist  eine  VI  SA-  Kreditkarte,  die  durch  ein 
aufgebrachtes  Sicherheitsmerkmal  in  Gestalt  eines 
Hologramms  geschützt  ist,  wobei  durch  ein  nach- 
trägliches  Einprägen  eines  groben  Profils  beidseitig 
eines  Randes  des  Sicherheitsmerkmals  ein  sehr 
grober  Schutz  gegen  ein  Entfernen  des  Holo- 
gramms  und  ein  anschliessendes  unbemerktes  An- 
bringen  auf  ein  anderes,  gefälschtes  Wertdokument 
vorhanden  ist.  Das  grobe  Profil  ist  dabei  teilweise 
in  das  Hologramm  und  teilweise  in  das  Grundmate- 
rial  der  Kreditkarte  eingeprägt  und  besteht  aus 
einer  Zahl  oder  einem  Buchstaben. 

Auch  ist  die  Druckschrift  EP  0  251  253  A 
bekannt,  in  der  ein  Sicherheitsdokument,  wie  z.  B. 
eine  Kreditkarte,  ein  Reise-  oder  ein  Sicherheits- 
Pass,  beschrieben  ist,  welches  ein  flaches  Träger- 
material  aus  Kunststoff,  Papier  oder  Metall  besitzt, 
auf  dem  ein  reflektierendes  oder  lichttransmittieren- 
des  Hologramm  aufgetragen  ist.  Das  Hologramm 
ist  mit  einer  Schutzschicht  bedeckt  und  besteht 
aus  einem  zentralen  eigentlichen  Hologramm,  wel- 
ches  von  einem  Rahmen  umgeben  ist.  Entlang  der 
Kanten  des  Hologramms  sind  Referenzmerkmale 
angeordnet,  welche  zusammen  mit  der  Schutz- 
schicht  verhindern,  dass  das  Hologramm  nach  sei- 
ner  Entfernung  vom  Sicherheitsdokument  z.  B.  zu 
Fälschungszwecken  verwendet  werden  kann.  Auf 
das  Trägermaterial  sind  ausserdem  noch  an  min- 
destens  einer  Stelle  Kodeinformationen  in  Gestalt 
einer  Schrift,  optischer  oder  magnetischer  Zeichen 
aufgetragen,  die  mindestens  teilweise  vom  Holo- 
gramm  bedeckt  sein  können.  Die  Umrahmung  des 
eigentlichen  Hologramms  kann  zwecks  Makroposi- 
tionierung  und  Identifizierung  des  Hologramms 
zwei  Sätze  Kennzeichen  aufweisen,  welche  aus 
Beugungsgittern  bestehen.  Die  letzteren  können  in 
einer  Variante  auch  innerhalb  des  eigentlichen  Ho- 
logramms  angeordnet  sein.  In  einer  weiteren  Vari- 
ante  ist  die  Oberfläche  des  Trägermaterials  ganz 
oder  teilweise  mit  einem  eingeprägten  sägezahn- 
förmigen  Sicherheitscode  bedeckt,  der  gleiche  Ge- 
stalt  und  Abmessung  wie  das  Hologramm  besitzt. 
Das  letztere  ist  mit  seiner  gesamten  unteren  Flä- 
che  auf  den  eingeprägten  Sicherheitscode  auflie- 
gend  angeordnet.  Der  Sicherheitscode  verändert 
den  Reflexionswinkel  oder  die  chromatische  Licht- 
streuung  des  Hologramms. 

Ebenfalls  ist  die  Druckschrift  EP  0  093  009  A 
bekannt,  in  der  ein  Sicherheitsdokument,  z.  B.  eine 
Banknote,  beschrieben  ist,  welches  über  seine  gan- 
ze  Breite  ein  metallisches  oder  reflektierendes  Si- 

5  cherheitsband  aufweist,  das  die  Gestalt  eines  sich 
wiederholenden  komplizierten  Musters  besitzt  und 
überdruckt  ist  mit  einem  für  die  Banknote  kenn- 
zeichnenden  farbigen  Muster,  welches  sowohl  das 
Sicherheitsband  als  auch  die  angrenzende  Fläche 

io  der  Banknote  bedeckt. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 

Anordnung  zu  verwirklichen,  die  die  Fälschungssi- 
cherheit  von  Wertdokumenten  verbessert  und  zwar 
dergestalt,  dass  die  Anordnung  auch  zum  Schutz 

75  von  Papiergeldscheinen  verwendbar  ist  und  Her- 
stellungstechniken  benötigt,  die  mindestens  kom- 
patibel  sind  mit  den  zur  Geldscheinherstellung  ver- 
wendeten  Drucktechniken. 

Die  genannte  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss 
20  durch  die  im  Kennzeichen  des  Anspruchs  1  ange- 

gebenen  Merkmale  gelöst. 
Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  er- 

geben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 
Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 

25  Zeichnung  dargestellt  und  werden  im  folgenden 
näher  beschrieben. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  ein  Wertdokument  mit  zwei  Sicher- 

heitsmerkmalen  und  einem  Sicher- 
30  heitsprofil, 

Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  eine  erste  Va- 
riante  einer  überlappenden  Fläche  ei- 
nes  Sicherheitsmerkmals  und  eines 
Sicherheitsprofils, 

35  Fig.  3  einen  Querschnitt  durch  eine  zweite 
Variante  einer  überlappenden  Fläche 
eines  Sicherheitsmerkmals  und  eines 
Sicherheitsprofils, 

Fig.  4  einen  Querschnitt  durch  eine  dritte 
40  Variante  einer  überlappenden  Fläche 

eines  Sicherheitsmerkmals  und  eines 
Sicherheitsprofils, 

Fig.  5  einen  Querschnitt  durch  eine  vierte 
Variante  einer  überlappenden  Fläche 

45  eines  Sicherheitsmerkmals  und  eines 
Sicherheitsprofils  und 

Fig.  6  eine  Draufsicht  einer  überlappenden 
Fläche  eines  Sicherheitsmerkmals 
und  eines  Sicherheitsprofils. 

50  Gleiche  Bezugszahlen  bezeichnen  in  allen  Fi- 
guren  der  Zeichnung  gleiche  Teile.  Die  in  den 
Figuren  2-4  gezeigten  Ansführungsformen  sind  in 
der  hier  gezeigten  Version  eines  symmetrischen 
Profilquerschnitts  nicht  gegenständ  der  Ansprüche. 

55  Die  Anordnung  zur  Verbesserung  der  Fäl- 
schungssicherheit  eines  Wertdokumentes  1  besteht 
gemäss  der  Fig.  1  aus  einer  Folie  2  und  einem 
Sicherheitsprofil  3,  wobei  die  Folie  2  mit  minde- 
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stens  einem  Sicherheitsmerkmal  4  versehen  ist.  In 
der  Darstellung  der  Fig.  1  gilt  z.  B.  die  Annahme, 
dass  zwei  Sicherheitsmerkmale  4  vorhanden  sind. 

Die  Folie  2  ist  lokal  begrenzt  auf  dem  Wertdo- 
kument  1  aufgebracht  und  enthält  eine  Reflexions- 
schicht,  die  entweder  durch  eine  Metallisierung 
wirksam  ist  oder  durch  eine  Grenzschicht  zwischen 
zwei  Dielektrikumschichten,  die  unterschiedliche 
Licht-Brechzahlen  aufweisen.  Die  Metallisierung  ist 
dabei  5.1  0-9  Meter  bis  100.10-9  Meter  dick.  Vor- 
zugsweise  wird  eine  Heissprägefolie  oder  eine  Kle- 
befolie  als  Folie  2  verwendet.  Die  Heissprägefolie 
mit  den  Sicherheitsmerkmalen  4  wird  dabei  mittels 
eines  flachen  Prägestempels  auf  das  Wertdoku- 
ment  1  aufgebracht.  Die  Folie  2  ist  in  diesem  Fall  2 
bis  3  Mikrometer  und  ihr  Trägersubstrat  vor  der 
Montage  annähernd  20  Mikrometer  dick.  Das  Trä- 
gersubstrat  der  Heizprägefolie  wird  nach  der  Mon- 
tage  der  Heissprägefolie  auf  das  Wertdokument  1 
z.  B.  durch  Abziehen  entfernt. 

Die  Sicherheitsmerkmale  4  bestehen  jeweils 
aus  einer  beugungsoptisch  wirksamen  Mikrostruk- 
tur,  wobei  Mikrostrukturen  solche  Strukturen  sind, 
die  annähernd  300  bis  3000  Linien  pro  Millimeter 
aufweisen.  Die  in  der  Anordnung  verwendeten  Mi- 
krostrukturen  sind  vorzugsweise  Hologramme,  un- 
ter  dem  Markennamen  KINEGRAM  bekannte  beu- 
gungsoptische  Elemente  oder  einfache  Beugungs- 
gitter.  In  den  europäischen  Patentanmeldungen 
89107672.1  und  89107671.3  sind  z.  B.  solche  Mi- 
krostrukturen  beschrieben,  die  mit  Vorteil  in  der 
erfindungsgemässen  Anordnung  verwendet  werden 
können. 

Das  Sicherheitsprofil  3  wird  nachträglich,  nach 
der  Montage  der  mit  mindestens  einem  Sicher- 
heitsmerkmal  4  versehenen  Folie  2  auf  das  Wert- 
dokument  1  ,  so  in  das  Wertdokument  1  eingeprägt, 
dass  mindestens  die  Fläche  eines  der  Sicherheits- 
merkmale  4  teilweise  einen  Teil  des  Sicherheits- 
profils  3  aufweist.  Einen  Querschnitt  durch  diesen 
überlappenden  gemeinsamen  Teil  der  Fläche  des 
Sicherheitsmerkmals  4  und  des  Sicherheitsprofils  3 
entlang  einer  Schnittebene  AB  (siehe  Fig.  1)  ist  für 
vier  Varianten  in  den  Figuren  2  bis  5  dargestellt. 

Das  Sicherheitsprofil  3  besteht  einerseits  aus 
einer  Anzahl  vertiefter  und/oder  erhabener  Reliefli- 
nien  und  anderseits  aus  dazwischen  liegenden  an- 
nähernd  parallel  zur  Oberfläche  des  Wertdokumen- 
tes  1  verlaufenden  flachen  Zwischenräumen.  Das 
Sicherheitsprofil  3  ist  in  der  Regel  ein  Makroprofil, 
d.  h.  es  enthält  annähernd  höchstens  10  Linien  pro 
Millimeter.  Die  Tiefe  h  (siehe  Fig.  2  bis  Fig.  5)  der 
Sicherheitsprofile  ist  grösser  als  20  Mikrometer 
und  kleiner  als  0,5  Millimeter.  In  den  Figuren  2  bis 
5  sind  aus  Gründen  der  zeichnerischen  Einfachheit 
jeweils  nur  vier  Relieflinien  5  bis  8  und  drei  Zwi- 
schenräume  9  bis  11  dargestellt.  Die  in  der  Fig.  2 
dargestellte  erste  Variante  besitzt  vier  erhabene 

Relieflinien  5  bis  8,  die  in  der  Fig.  3  wiedergegebe- 
ne  zweite  Variante  vier  vertiefte  Relieflinien  5  bis  8 
und  die  in  den  Figuren  4  und  5  dargestellten  dritte 
und  vierte  Variante  je  drei  erhabene  Relieflinien  5, 

5  6  und  8  sowie  je  eine  vertiefte  Relieflinie  7.  Die 
relative  Anzahl  erhabener  und  vertiefter  Relieflinien 
5  bis  8  ist  dabei  an  sich  beliebig.  Mindestens  ein 
Teil  der  Flanken  der  Relieflinien  5  bis  8  und  der 
Oberflächen  der  Zwischenräume  9  bis  11  des  Si- 

io  cherheitsprofils  3  sind  mit  einem  Teil  des  zugehöri- 
gen  Sicherheitsmerkmals  4  bedeckt.  Das  Sicher- 
heitsmerkmal  4  ist  in  den  Figuren  2  bis  5  einfachs- 
halber  nicht  dargestellt.  Die  erhabenen  Profile  der 
Relief  linien  5  bis  8  in  der  Darstellung  der  Fig.  2 

15  und  5,  6  und  8  in  den  Darstellungen  der  Figuren  4 
und  5  haben  den  Vorteil,  dass  durch  sie  die  Abnüt- 
zungsresistenz  der  die  Zwischenräume  9  bis  11 
bedeckenden  Teile  der  Mikrostrukturen  der  Sicher- 
heitsmerkmale  4  erhöht  wird,  indem  sie  als  Ab- 

20  Standshalter  die  tieferliegenden  flachen  Täler  der 
Zwischenräume  9  bis  11  und  die  dort  vorhandenen 
Teile  der  Mikrostrukturen  gegen  Abrasion  schützen. 

Das  Sicherheitsprofil  3  wird  mittels  eines  bei 
der  Herstellung  von  Geldscheinen  üblichen  Druck- 

25  Verfahrens  hergestellt  und  ist  vorzugsweise  Gegen- 
stand  eines  nichtfarbführenden  Druckverfahrens 
oder  eines  mindestens  teilweise  farbführenden 
Druckverfahrens.  Die  Verwendung  eines  farbführen- 
den  Druckes,  der  übriges  auch  farblos  mit  einer 

30  transparenten  Farbe  ausgeführt  werden  kann,  hat 
den  Vorteil,  dass  gewisse  spezielle  Schutzmass- 
nahmen,  die  zur  Erzeugung  eines  Blinddrucks  im 
Druckverfahren  erforderlich  sind,  vermieden  wer- 
den  können.  Ausserdem  ist  ein  farbführendes  Si- 

35  cherheitsprofil  3  wegen  den  notwendigen  vorhande- 
nen  Farbtönen  schwieriger  zu  fälschen  als  eine 
Blindprägung.  Das  Druckverfahren  ist  vorzugsweise 
ein  "Intaglio"-,  auch  Kupferdruck-  oder  Stahlstich- 
druck-Verfahren  genanntes  Druckverfahren.  Die  Re- 

40  liefprägung  des  Sicherheitsprofils  3  in  das  Wertdo- 
kument  1  und/oder  in  die  Folie  2  erfolgt  z.  B. 
mittels  eines  profilierten  Stempels  simultan  mit 
dem  Transfer  des  Sicherheitsmerkmals  4  auf  das 
Wertdokument  1  . 

45  Da  die  Zwischenräume  9  bis  11  und  die  sie 
bedeckende  Teile  des  Sicherheitsmerkmal  4  paral- 
lel  zur  Oberfläche  des  Wertdokuments  1  verlaufen, 
werden  in  diesen  Teilen  des  Sicherheitsmerkmals  4 
und  des  Sicherheitsprofils  3  die  Richtungen  der  an 

50  den  Mikrostrukturen  des  Sicherheitsmerkmals  4  ge- 
beugten  Lichtstrahlen  die  gleichen  bleiben  wie  vor 
der  Bedruckung  des  Wertdokumentes  1  mit  dem 
Sicherheitsprofil  3  und  wird  somit  die  Sichtbarkeit 
der  Mikrostruktur  in  diesen  Teilen  des  Sicherheits- 

55  profils  3  nicht  beeinträchtigt. 
Die  räumliche  Gestalt  der  Relieflinien  5  bis  8 

des  Sicherheitsprofils  3  ist  an  sich  beliebig.  In  den 
Figuren  2  bis  5  wurde  nur  aus  Gründen  der  zeich- 

3 
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nerischen  Einfachheit  das  Vorhandensein  von  sol- 
chen  Sicherheitsprofilen  3  angenommen  die  einen 
dreieckförmigen  Querschnitt  besitzen.  Die  Profile 
der  Relieflinien  5  bis  8  weisen  jedoch  alle  minde- 
stens  teilweise  so  starke  Wölbungen  auf,  dass  am 
mit  Licht  bestrahlten  Sicherheitsprofil  3  Glanzeffek- 
te  von  Lichtreflexionen  dominierend  sichtbar  sind 
und  beim  Ablösen  eines  Sicherheitsmerkmals  4 
vom  Wertdokument  1  mit  Sicherheit  einerseits  soll- 
bruchstellen  für  das  betreffende  Sicherheitsmerk- 
mal  4  enstehen  und  anderseits  die  die  Zwischen- 
räume  9  bis  11  bedeckenden  Teile  des  Sicher- 
heitsmerkmals  4  so  stark  deformiert  werden,  dass 
die  Deformationen  des  Sicherheitsmerkmals  4 
beim  Aufbringen  des  abgelösten  Sicherheitsmerk- 
mals  4  auf  ein  anderes  Wertdokument  leicht  er- 
kennbar  sind. 

In  bevorzugt  verwendeten  Ausführungsvarian- 
ten  der  Erfindung  ist  das  Sicherheitsprofil  3  auf 
dem  Wertdokument  1  nahtlos  über  den  Rand  der 
Folie  2  hinausgehend  und/oder  auf  der  Folie  2 
nahtlos  über  den  Rand  mindestens  eines  der  Si- 
cherheitsmerkmale  4  hinausgehend  eingeprägt 
(siehe  Fig.  1).  Ziel  dieses  Verfahrens  ist  dabei  das 
Verhindern  des  Ausschneidens  der  mikrostruktur- 
tragenden  Metallschicht  2  oder  der  Mikrostruktur 
eines  Sicherheitsmerkmals  4  aus  dem  Wertdoku- 
ment  1  und  deren  unbemerkte  Montage  auf  ein 
anderes  Wertdokument. 

Die  in  der  Mikrostruktur  der  Sicherheitsmerk- 
male  4  enthaltenen,  in  der  Zeichnung  nicht  darge- 
stellten  Linien  und  die  Relieflinien  5  bis  8  des 
Sicherheitsprofils  3  sind,  zur  Erzielung  eines  be- 
stimmten  graphishen  Effektes,  der  nur  mit  erhöhter 
Positionierungs-Genauigkeit  herstellbar  ist  und  so- 
mit  die  Fälschungssicherheit  verbessert,  vorzugs- 
weise  graphisch  so  aufeinander  abgestimmt  und 
räumlich  so  zueinander  angeordnet,  dass  bei  Fäl- 
schungsversuchen  kleine  Abweichungen  sofort  er- 
kennbar  sind.  Sie  sind  dabei  vorzugsweise  so  aus- 
gebildet,  dass  beugungsoptisch  wirksam  werdende 
Talsohlen  der  Mikrostruktur  des  Sicherheitsmerk- 
mals  4  unmittelbar  neben  den  als  Berge  wirksam 
werdenden  Teilen  des  Sicherheitsprofils  3  vorhan- 
den  sind  oder  Moire-Effekte  erzeugt  und  sicher- 
heitstechnisch  ausgenutzt  werden. 

Mindestens  ein  Teil  der  Relieflinien  5  bis  8  des 
Sicherheitsprofils  3  ist  mit  solchen  Querschnittspro- 
filen  versehen,  die  der  Erzielung  spezieller  Refle- 
xionscharakteristiken  dienen,  wobei  die  speziellen 
Reflexionscharakteristiken  Träger  codierter  oder 
uncodierter  optischer  Informationen  sind.  Zur  Er- 
zeugung  der  speziellen  Reflexionscharakteristiken 
sind  die  Relieflinien  5  bis  8  dabei,  wie  in  der  Fig.  5 
dargestellt,  in  asymmetrisch  zu  einer  senkrecht  zur 
Oberfläche  des  Wertdokumentes  1  verlaufenden 
Geraden  CD  ausgebildet.  Die  in  der  Fig.  5  darge- 
stellten  Querschnitte  haben  die  Gestalt  von  Säge- 

zähnen,  deren  eine  jede  Kante  jeweils  asymme- 
trisch  zur  Geraden  CD  verläuft. 

In  der  erfindungsgemässen  Anordnung  werden 
die  beugungsoptischen  Effekte  der  Mikrostrukturen 

5  4  so  verkettet  mit  den  Reflexionseffekten  an  den 
durch  die  metallischen  Reliefwölbungen  des  Si- 
cherheitsprofils  3  gebildeten  Makroprofilstrukturen, 
dass  eine  ganzflächige  Trennung  einer  intakten  mi- 
krostrukturtragenden  Folie  2  vom  Wertdokument  1 

io  und  ihr  Wiederaufbringen  auf  ein  anderes  Wertdo- 
kument  praktisch  verunmöglicht  wird  durch  die  er- 
wähnten  Sollbruchstellen  und  Deformationen  des 
betreffenden  Sicherheitsmerkmals  4.  Es  wäre  zu- 
dem  mit  extremen  Schwierigkeiten  verbunden,  wie- 

15  der  im  neuen  Wertdokument  ein  dem  ursprüngli- 
chen  Makroprofil  entsprechendes  Sicherheitsprofil 
3  zur  Verdeckung  der  Fehlstellen  deckungsgleich 
aufzubringen. 

Die  erfindungsgemässe  Anordnung  hat  ausser- 
20  dem  den  Vorteil,  dass  sie  nicht  nur  visuell,  sondern 

auch  maschinell  sicherheitstechnisch  einfach  aus- 
gewertet  werden  kann,  da  die  Reflexionscharakteri- 
stik,  d.  h.  der  Zylinderlinseneffekt,  des  Sicherheits- 
profils  3  wellenlängenunabhängig  ist,  während  die 

25  optischen  Effekte  der  lichtstreuenden  Mikrostruktu- 
ren  der  Sicherheitsmerkmale  4  wellenlängenabhän- 
gig  sind  und  somit  leicht  unterschieden  werden 
können  vom  Vorhandensein  ganz  bestimmter  Re- 
lieflinien  des  Sicherheitsprofils  3. 

30 
Patentansprüche 

1.  Anordnung  zur  Verbesserung  der  Fälschungs- 
sicherheit  eines  Wertdokumentes  (1), 

35  -  auf  dem  lokal  begrenzt  eine  Folie  (2) 
aufgebracht  ist,  welche  mit  mindestens 
einem  aus  einer  beugungsoptisch  wirksa- 
men  Mikrostruktur  bestehenden  Sicher- 
heitsmerkmal  (4)  versehen  ist, 

40  -  wobei  mindestens  ein  Teil  der  Fläche 
des  Wertdokumentes  (1)  ein  eingepräg- 
tes  Sicherheitsprofil  (3)  aufweist,  welches 
Relieflinien  (5  bis  8)  besitzt  und  so  ange- 
ordnet  ist,  dass  es  mindestens  einen  Teil 

45  der  Fläche  des  Sicherheitsmerkmales 
(4)  überlappt,  wobei  das  Sicherheitsprofil 
(3)  mit  seinem  überlappenden  Teil  in  das 
Sicherheitsmerkmal  (4)  eingeprägt  ist 
und  wobei  die  Relieflinien  (5  bis  8)  ge- 

50  wölbte  Profile  besitzen,  die  unter  Licht- 
strahlen  Glanzeffekte  von  Lichtreflexio- 
nen  verursachen, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass 
zur  Erzeugung  von  Reflexionscharakteri- 

55  stiken  die  Relieflinien  (5  bis  8)  in  ihrem 
Querschnittsprofil  asymmetrisch  zu  einer 
senkrecht  zur  Oberfläche  des  Wertdoku- 
mentes  (1)  verlaufenden  Geraden  (CD) 

4 
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ausgebildet  sind. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  dank  der  gewölbten  Profile 
beim  Ablösen  des  Sicherheitsmerkmals  (4) 
vom  wertdokument  (1)  Sollbruchstellen  des  Si- 
cherheitsmerkmals  (4)  enstehen  sowie  die  die 
Zwischenräume  (9  bis  11)  bedeckenden  Teile 
des  Sicherheitsmerkmals  (4)  deformiert  werden 
und  beim  Aufbringen  des  abgelösten  Sicher- 
heitsmerkmals  (4)  auf  ein  anderes  Wertdoku- 
ment  Deformationen  des  Sicherheitsmerkmals 
(4)  erkennbar  sind. 

3.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Sicherheitsprofil  (3) 
auf  dem  Wertdokument  (1)  nahtlos  mindestens 
über  den  Rand  der  Folie  (2)  hinausgehend 
eingeprägt  ist. 

4.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Sicherheits- 
profil  (3)  auf  der  Folie  (2)  nahtlos  über  den 
Rand  mindestens  eines  der  Sicherheitsmerk- 
male  (4)  hinausgehend  eingeprägt  ist. 

5.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Sicherheits- 
profil  (3)  vertiefte  Relieflinien  aufweist. 

6.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Sicherheits- 
profil  (3)  erhabene  Relieflinien  aufweist. 

7.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  beugungsop- 
tisch  wirksam  werdende  Talsohlen  der  Mikro- 
struktur  des  Sicherheitsmerkmals  (4)  unmittel- 
bar  neben  als  Berge  wirksam  werdende  Teile 
des  Sicherheitsprofils  (3)  vorhanden  sind. 

8.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Sicherheits- 
profil  (3)  ein  nichtfarbführender  Druck  ist. 

9.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Sicherheits- 
profil  (3)  mindestens  teilweise  ein  farbführen- 
der  Druck  ist. 

Claims 

1.  An  arrangement  for  improving  the  anti-forgery 
security  of  a  value  document  (1) 

-  on  which  a  foil  (2)  is  locally  limitedly 
applied,  which  foil  is  provided  with  at 
least  one  security  feature  (4)  comprising 
a  microstructure  having  a  diffraction-op- 

tical  effect, 
-  wherein  at  least  a  part  of  the  surface  of 

the  value  document  (1)  has  an  embossed 
security  profile  (3)  which  has  relief  lines 

5  (5  to  8)  and  which  is  so  arranged  that  it 
overlaps  at  least  a  part  of  the  surface  of 
the  security  feature  (4),  wherein  the  se- 
curity  profile  (3)  is  embossed  with  its 
overlapping  part  into  the  security  feature 

io  (4)  and  wherein  the  relief  lines  (5  to  8) 
have  curved  profiles  which  under  light 
beams  cause  shine  effects  by  light  re- 
flection  phenomena, 

characterised  in  that 
is  to  produce  reflection  characteristics 

the  relief  lines  (5  to  8)  are  formed  in 
respect  of  their  cross-sectional  profile  as- 
symmetrically  relative  to  a  straight  line 
(CD)  extending  perpendicularly  to  the 

20  surface  of  the  value  document  (1). 

2.  An  arrangement  according  to  Claim  1  charac- 
terised  in  that  by  virtue  of  the  curved  profiles 
when  the  security  feature  (4)  is  detached  from 

25  the  value  document  (1)  desired-rupture  loca- 
tions  of  the  security  feature  (4)  are  produced 
and  the  parts  of  the  security  feature  (4),  which 
cover  the  intermediate  Spaces  (9  to  11)  are 
deformed  and  when  the  detached  security  fea- 

30  ture  (4)  is  applied  to  another  value  document 
deformations  of  the  security  feature  (4)  are 
discernible. 

3.  An  arrangement  according  to  Claim  1  or  Claim 
35  2  characterised  in  that  the  security  profile  (3)  is 

embossed  on  the  value  document  (1)  extend- 
ing  imperceptibly  at  least  over  the  edge  of  the 
foil  (2). 

40  4.  An  arrangement  according  to  one  of  Claims  1 
to  3  characterised  in  that  the  security  profile 
(3)  is  embossed  on  the  foil  (2)  extending  im- 
perceptibly  over  the  edge  of  at  least  one  of  the 
security  features  (4). 

45 
5.  An  arrangement  according  to  one  of  Claims  1 

to  4  characterised  in  that  the  security  profile 
(3)  has  indented  relief  lines. 

50  6.  An  arrangement  according  to  one  of  Claims  1 
to  5  characterised  in  that  the  security  profile 
(3)  has  raised  relief  lines. 

7.  An  arrangement  according  to  one  of  Claims  1 
55  to  6  characterised  in  that  valley  bottoms  of  the 

microstructure  of  the  security  feature  (4),  which 
valley  bottoms  produce  a  diffraction-optical  ef- 
fect,  are  disposed  immediately  beside  parts  of 

5 
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the  security  profile  (3),  which  become  effective 
as  microstructure  peaks. 

8.  An  arrangement  according  to  one  of  Claims  1 
to  7  characterised  in  that  the  security  profile 
(3)  is  a  non-ink-bearing  impression. 

9.  An  arrangement  according  to  one  of  Claims  1 
to  7  characterised  in  that  the  security  profile 
(3)  is  at  least  partially  an  ink-bearing  impres- 
sion. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  pour  ameliorer  la  securite  d'un  do- 
cument  de  valeur  (1), 

-  sur  lequel  est  dispose,  d'une  maniere 
limitee  localement  une  feuille  (2),  qui 
comporte  au  moins  une  caracteristique 
de  securite  (4)  constituee  par  une  mi- 
crostructure  active  dans  l'optique  de  dif- 
fraction, 

-  et  dans  lequel  au  moins  une  partie  de  la 
surface  du  document  de  valeur  (1)  pos- 
sede  un  profil  de  securite  gaufre  (3),  qui 
possede  des  lignes  de  gaufrage  (5  ä  8) 
et  est  dispose  de  teile  sorte  qu'il  recou- 
vre  au  moins  une  partie  de  la  surface  de 
la  caracteristique  de  securite  (4),  le  profil 
de  securite  (3)  etant  insere  par  gaufrage, 
par  sa  partie  en  chevauchement,  dans  la 
caracteristique  de  securite  (4),  tandis  que 
les  lignes  de  gaufrage  (5  ä  8)  possedent 
des  profils  cintres,  qui  provoquent,  sous 
l'action  de  rayons  lumineux,  des  effets 
brillants  de  reflexions  de  lumiere, 

caracterise  en  ce  que 
pour  la  production  de  caracteristiques  de  re- 
flexion,  les  lignes  de  gaufrage  (5  ä  8)  sont 
agencees  avec  un  profil  en  coupe  transversale, 
qui  est  dissymetrique  par  rapport  ä  une  droite 
(CD)  perpendiculaire  ä  la  surface  du  document 
de  valeur  (1). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  le  profil  de  securite  (3)  est 
applique  par  gaufrage  sur  le  document  de  va- 
leur  (1),  sans  joint,  et  de  maniere  ä  s'etendre 

5  au  moins  au-delä  du  bord  de  la  feuille  (2). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ä  3,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  profil  de  securite  (3)  est 
forme  par  gaufrage  sur  la  feuille  (2)  sans  joint, 

io  de  maniere  ä  s'etendre  au-delä  du  bord  d'au 
moins  l'une  des  caracteristiques  de  securite 
(4). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
is  caracterise  en  ce  que  le  profil  de  securite  (3) 

possede  des  lignes  de  gaufrage  en  renfonce- 
ment. 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
20  caracterise  en  ce  que  le  profil  de  securite  (3) 

possede  des  lignes  de  gaufrage  en  relief. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  des  parties  en  creux  de 

25  la  microstructure  de  la  caracteristique  de  se- 
curite  (4),  qui  deviennent  actives  en  realisant 
une  diffraction  optique,  sont  presentes  directe- 
ment  ä  cote  de  parties  du  profil  de  securite 
(3),  qui  deviennent  actives  en  tant  que  som- 

30  mets. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterise  en  ce  que  le  profil  de  securite  (3) 
est  une  impression  sans  application  d'encre. 

35 
9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 

caracterise  en  ce  que  le  profil  de  securite  (3) 
est  au  moins  partiellement  une  impression 
avec  application  d'encre. 

40 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise  45 
en  ce  que  gräce  au  profil  cintre,  lors  du  deta- 
chement  de  la  caracteristique  de  securite  (4)  ä 
partir  du  document  de  valeur  (1),  des  points  de 
rupture  de  consigne  de  la  caracteristique  de 
securite  (4)  apparaissent  et  les  parties,  qui  50 
recouvrent  les  espaces  intercalaires  (9  ä  11), 
de  la  caracteristique  de  securite  (4)  sont  defor- 
mees  et,  lors  de  l'application  de  la  caracteristi- 
que  de  securite  (4)  detachee  sur  un  autre 
document  de  valeur,  des  deformations  de  la  55 
caracteristique  de  securite  (4)  sont  identifia- 
bles. 

6 
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