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(54) FOLIENAUFBAU MIT MANIPULATIONSSCHUTZ

(57) Ein Folienaufbau mit Manipulationsschutz um-
fasst eine Void-Schicht (100) zum Auslösen eines Vo-
id-Effekts und eine Abdeckschicht (200), die in dem Fo-
lienaufbau (1) über der Void-Schicht (100) angeordnet
ist. Der Folienaufbau umfasst weiter eine Musterschicht
(400) zur Ausbildung eines Musters. Die Musterschicht

(400) ist in dem Folienaufbau (1) unter der Void-Schicht
(100) angeordnet. Die Musterschicht (400) ist derart aus-
gebildet, dass das in der Musterschicht (400) enthaltene
Muster mindestens einen gerasterten Bereich (410) auf-
weist.
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Beschreibung

[0001] Im Folgenden wird ein Folienaufbau mit Mani-
pulationsschutz basierend auf einem Void-Effekt ange-
geben.
[0002] Zu Kennzeichnungszwecken werden üblicher-
weise Folienaufbauten in Form von Etiketten oder Pla-
ketten auf zu kennzeichnende Gegenstände aufgeklebt.
Um eventuelle Manipulationen an einem Etikett oder ei-
ner Plakette zu erkennen, kann der Folienaufbau mit ei-
nem Manipulationsschutz versehen sein. Bei einem Fo-
lienaufbau mit Void-Effekt verbleibt ein Teil der Kenn-
zeichnung beim Ablösen des Folienaufbaus von einem
Objekt auf dem Untergrund, während ein anderer Teil
der Kennzeichnung auf der abgelösten Folienlage haften
bleibt. Somit ist die Kennzeichnung und somit das Schrift-
bild zerstört.
[0003] Durch das zerstörte Schriftbild sollte die Mani-
pulation optisch erkennbar sein. Fälschern gelingt es al-
lerdings oftmals wieder, die abgelöste Folienlage mit den
daran haftenden Kennzeichnungsfragmenten auf die auf
dem Untergrund verbliebenen Schichten derart zurück-
zukleben, dass sich die abgelösten Kennzeichnungsab-
schnitte wieder sehr passgenau mit den auf dem Unter-
grund verbliebenen Kennzeichnungsfragmente zusam-
menfügen. Die an dem Folienaufbau erfolgte Manipula-
tion ist somit zumindest auf den ersten Blick nicht erkenn-
bar.
[0004] Ein Anliegen der vorliegenden Erfindung ist es,
einen Folienaufbau mit Manipulationsschutz anzugeben,
bei dem beim Versuch, den Folienaufbau von einem Un-
tergrund eines Objekts abzulösen, ein Void-Effekt auftritt
und sich die abgelösten Schichten des Folienaufbaus
nicht wieder mit den auf dem Untergrund verbleibenden
Schichten des Folienaufbaus derart zusammenfügen
lassen, dass der ausgelöste Void-Effekt nicht mehr er-
kennbar ist.
[0005] Ein Folienaufbau mit Manipulationsschutz ba-
sierend auf einem Void-Effekt, bei dem der ausgelöste
Void-Effekt nach einem Versuch, die abgelöste Folien-
lage wieder auf die auf dem Untergrund eines Objekts
verbliebenen Schichten des Folienaufbaus zurückzukle-
ben, dennoch weiterhin erkennbar ist, ist im Patentan-
spruch 1 angegeben.
[0006] Der Folienaufbau mit Manipulationsschutz um-
fasst eine Void- Schicht zum Auslösen eines Void-Effekts
sowie eine Abdeckschicht, die in dem Folienaufbau über
der Void- Schicht angeordnet ist. Die Abdeckschicht ist
beispielsweise durch eine Folienlage ausgebildet. Der
Folienaufbau umfasst darüber hinaus eine Musterschicht
zur Ausbildung eines Musters, wobei die Musterschicht
unter der Void-Schicht angeordnet ist. Die Musterschicht
ist derart ausgebildet, dass das in der Musterschicht ent-
haltene Muster mindestens einen gerasterten Bereich
aufweist.
[0007] Die Musterschicht entspricht einer Schicht, in
der ein Raster, beispielsweise in Form von zueinander
beabstandeten Punkten, das heißt ein Punktmuster, ent-

halten ist. Weiter kann neben dem gerasterten Bereich
eine weitere Struktur, zum Beispiel eine Guilloche oder
anderes Bildmotiv in die Musterschicht integriert sein.
[0008] Zwischen der Void-Schicht und der Muster-
schicht kann mindestens eine Informationsschicht ange-
ordnet sein. Die mindestens eine Informationsschicht
kann eine Lage umfassen, die als eine Kennzeichnung,
zum Beispiel eine Beschriftung in Form von Buchstaben
oder Zahlen oder ein Bildmotiv, aufweist.
[0009] Die Void-Schicht kann mindestens einen ersten
Bereich, in dem ein Trennlack vorhanden ist, und min-
destens einen zweiten Bereich, in dem kein Trennlack
vorhanden ist, aufweisen. Der erste und der zweite Be-
reich grenzen dabei unmittelbar aneinander. Im zweiten
Bereich der Void-Schicht, in dem kein Trennlack vorhan-
den ist, haftet die Abdeckschicht unmittelbar auf der da-
runterliegenden Schicht, beispielsweise der mindestens
einen Informationsschicht/-lage oder direkt auf der Mus-
terschicht.
[0010] In dem Folienaufbau kann unmittelbar unter der
Musterschicht eine Hintergrundfarbschicht angeordnet
sein. Die Hintergrundfarbschicht kann beispielsweise als
eine vollflächige Farbschicht, zum Beispiel als eine wei-
ße oder graue Farbschicht, ausgebildet sein. Insbeson-
dere kann die Hintergrundfarbschicht vollflächig aufge-
tragen sein. Zum Aufkleben des Folienaufbaus 1 auf den
Untergrund eines Objekts ist unter der Hintergrundfarb-
schicht eine Kleberschicht angeordnet. Die Hintergrund-
farbschicht kann insbesondere zwischen der Muster-
schicht und der Kleberschicht angeordnet sein.
[0011] Aufgrund des in der Void-Schicht partiell vor-
handenen Trennlacks wird bei einem Versuch, den auf
einem Untergrund eines Objekts aufgeklebten Folienauf-
bau abzuziehen, ein Void-Effekt ausgelöst. An denjeni-
gen Bereichen des Folienaufbaus, an denen der Void-
Effekt auftritt, trennt sich die Ober- beziehungsweise Ab-
deckfolie von einer oder mehreren der unter der Abdeck-
folie liegenden Schichten. Aufgrund der Segmentierung
der Void-Schicht bleiben diejenigen Teile der Informati-
onsschichten, die unter den Bereichen der Void- Schicht
mit dem Trennlack angeordnet sind, an den darunter lie-
genden Schichten des Folienaufbaus haften. Das heißt,
diese Teile der Informationsschichten bleiben weiterhin
auf dem Untergrund haften. Andere Teile der Informati-
onsschichten, die nicht unter den Bereichen der Void-
Schicht mit dem Trennlack angeordnet sind, bleiben an
der Abdeckfolie haften und werden zusammen mit der
Abdeckfolie abgehoben.
[0012] Aufgrund der Kombination aus dem gerasterten
Bereich der Musterschicht und der darunter angeordne-
ten Hintergrundschicht, die als eine hinterlegte Effektflä-
che wirkt, wird an denjenigen Bereichen des Folienauf-
baus, an denen eine Trennung der Schichten von der
Abdeckfolie stattgefunden hat, ein optischer Lichtfang
verkleinert. Dadurch erscheinen diejenigen Bereiche der
Abdeckfolie, die von der Informationsschicht beim Ablö-
sen getrennt worden sind, beim Zurückkleben der Ab-
deckfolie auf den auf dem Untergrund verbliebenen Teil
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des Folienaufbaus heller als die nicht abgelösten Berei-
che, das heißt diejenigen Bereiche der Abdeckfolie, an
dem Teile der Informationsschicht beim Ablösen der Ab-
deckfolie haften geblieben sind. Eine optische Erken-
nung einer Manipulation wird hierdurch deutlich erhöht.
Es kann somit mit gleicher Farb-Anzahl in einer Druck-
maschine eine bessere optische Erkennbarkeit erreicht
werden.
[0013] Es sei angemerkt, dass Void-Effekte in Folien-
aufbauten grundsätzlich auch mit Volltonfarben (Um-
schlag in transparent) realisiert werden können. Bei Voll-
tonfarben ist der Kontrast nach dem Auslösen eines Vo-
id-Effekts und dem Versuch, die Folienlagen wieder zu-
sammenzufügen, vor allem in glänzenden Trägerfolien
nicht auf den ersten Blick gut erkennbar, weil eine glän-
zende Folie und der ausgelöste Bereich sich nicht ideal
kontrastreich zeigen, da nur eine Flächentrennung statt-
gefunden hat und nicht der auslösende Bereich verän-
dert wurde. Beispielsweise zieht sich ausschließlich der
unter der Hintergrundschicht aufgebrachte Kleber beim
Abziehen vom Untergrund zusammen, die Geometrie
der zurückbleibenden Kennzeichnungsfragmente auf
den Untergrund verändert sich jedoch nicht.
[0014] Eine weitere Möglichkeit zur Realisierung eines
Void-Effekts in einem Folienaufbau besteht in der Ver-
wendung eines Mehrfarbenaufbaus. Bei einem Mehrfar-
benaufbau erscheint zum Beispiel der Hintergrund in der
Farbe Lila. Beim Ablösen des Folienaufbaus von einem
Untergrund zeigt sich dann ein verborgener Text in roter
Schriftfarbe, während der blaue Farbanteil der ursprüng-
lichen Mischfarbe Lila auf dem Untergrund verleibt oder
sich wegzieht. Nachteilig ist, dass bei einem Mehrfarben-
aufbau immer eine Mischfarbe, welche optische Unter-
schiede aufweisen kann, entsteht. Darüber hinaus erfor-
dert ein derartiger Folienaufbau einen konstruktiv auf-
wändigen Schichtaufbau. Häufig ist dieser Schichtauf-
bau nicht kompatibel mit einem existierenden Maschi-
nenpark, auf dessen Maschinen der Folienaufbau her-
gestellt werden soll.
[0015] Bei einem ebenfalls oftmals verwendeten Foli-
enaufbau mit transparentem Void-Effekt wird eine matte
Folie eingesetzt. Beim Trennen eines Etiketts mit einem
derartigen Folienaufbau vom Untergrund nimmt man op-
tisch den Kontrast an der Stelle, an der die Void-Schicht
einen Trennlack aufgewiesen hat und sich eine Informa-
tionsschicht von der Abdeckschicht abgehoben hat, nach
dem erneuten Zusammenfügen der Folienlagen als mat-
teren Bereich wahr. Nachteilig ist hierbei, dass bei vielen
zu kennzeichnenden Produkten keine matte Folie einge-
setzt werden kann, da dadurch der Farbeindruck geän-
dert wird und dies auch kunden- oder anwendungsbezo-
gen nicht gewünscht ist.
[0016] Gemäß dem erfindungsgemäßen Folienaufbau
ist unterhalb der Void-Schicht beziehungsweise unter-
halb der mindestens einen Informationsschicht keine
vollflächige Farbschicht vorhanden. Stattdessen weist
die Musterschicht mindestens einen gerasterten Bereich
auf. Der gerasterte Bereich kann derart ausgebildet sein,

dass in einem bestimmten Punktabstand einzelne Farb-
punkte angeordnet sind, wobei zwischen den Farbpunk-
ten keine Farbe vorhanden ist.
[0017] Wenn versucht wird, den aufgeklebten Folien-
aufbau von einem Untergrund abzuziehen, bleibt an den
Stellen, an denen in der Void-Schicht der Void- bezie-
hungsweise Trennlack vorhanden ist, auf dem Unter-
grund ein Teil der Kennzeichnung zurück. Auf der abge-
zogenen Abdeckschicht/Oberfolie entstehen an den
Stellen, an denen der Void- beziehungsweise Trennlack
vorhanden ist, transparente Bereiche. Wenn ein Fäl-
scher versucht, die abgezogene Abdeck-/Oberfolie wie-
der auf die Unterschichten zurückzukleben, entsteht in
den transparenten Bereichen der Oberfolie eine optische
Verschiebung. Man erkennt dadurch im gerasterten Be-
reich der Musterschicht deutlich ein Motiv/Muster, das in
der Musterschicht hinterlegt ist.
[0018] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Figuren, die Ausführungsbeispiele der vorliegenden Er-
findung zeigen, näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 einen Querschnitt durch eine erste Ausfüh-
rungsform eines Folienaufbaus mit Manipulations-
schutz basierend auf einem Void-Effekt,

Figur 2A eine Ausführungsform einer Void-Effekt-
Schicht eines Folienaufbaus mit Manipulations-
schutz,

Figur 2B eine Ausführungsform mindestens einer In-
formationsschicht mit einer Kennzeichnung eines
Folienaufbau mit Manipulationsschutz,

Figur 2C eine Ausführungsform einer Musterschicht
und einer Hintergrundfarbschicht eines Folienauf-
baus mit Manipulationsschutz,

Figur 3A eine Draufsicht auf einen Folienaufbau mit
Manipulationsschutz vor dem Auslösen eines Void-
Effekts,

Figur 3B eine Draufsicht auf einen Folienaufbau mit
Manipulationsschutz nach dem Auslösen eines Vo-
id-Effekts.

[0019] Figur 1 zeigt eine erste Ausführungsform eines
Folienaufbaus 1 mit Manipulationsschutz basierend auf
einem Void-Effekt. Der Folienaufbau umfasst eine Void-
Schicht 100 zum Auslösen des Void-Effekts beim Ver-
such, den aufgeklebten Folienaufbau von einem Unter-
grund eines Objekts abzulösen. Der Folienaufbau um-
fasst des Weiteren eine Abdeckschicht 200, die in dem
Folienaufbau über der Void-Schicht 100 angeordnet ist.
Die Abdeckschicht 200 kann beispielsweise als eine
transparente Folie ausgebildet sein. Die Abdeckschicht
200 ist in dem Folienaufbau bei einer Draufsicht als
oberste Schicht beziehungsweise Folienlage ausge-
führt.
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[0020] Zum Aufkleben des Folienaufbaus 1 weist der
Folienaufbau unterseitig eine Kleberschicht 300 auf. Die
Kleberschicht 300 ist in dem Folienaufbau unterhalb, al-
lerdings nicht unmittelbar unterhalb, der Void-Schicht
100 angeordnet. Die Kleberschicht 300 kann von einer
in Figur 1 nicht dargestellten Schutzfolie (Liner) abge-
deckt sein. Weiterhin weist der Folienaufbau 1 eine Mus-
terschicht 400 zur Ausbildung eines Musters auf. Die
Musterschicht 400 ist unterhalb der Void-Schicht 100 be-
ziehungsweise zwischen der Void-Schicht 100 und der
Kleberschicht 300 angeordnet.
[0021] Die eigentliche Kennzeichnung, die der Folien-
aufbau 1 aufweist, ist in mindestens einer Informations-
schicht 600a, ..., 600n enthalten. Die mindestens eine
Informationsschicht 600 ist bei der in Figur 1 gezeigten
Ausführungsform des Folienaufbaus unmittelbar unter
der Void-Schicht 100 angeordnet. Die mindestens eine
Informationsschicht 600a, ..., 600n ist zwischen der Vo-
id-Schicht 100 und der Musterschicht 400 angeordnet.
[0022] In der mindestens einen Informationsschicht
600a, ..., 600n ist mindestens eine Farbschicht 610 der-
art angeordnet, dass in der mindestens einen Informati-
onsschicht 600a, ..., 600n eine Kennzeichnung entsteht.
Durch die Farbschicht 610 in der mindestens einen In-
formationsschicht 600a, ..., 600n kann beispielweise in
dem Folienaufbau eine Beschriftung in Form von Zahlen,
Buchstaben oder sonstigen Zeichen oder in Form eines
Bildmotivs realisiert werden.
[0023] Aus Gründen der vereinfachten Darstellung ist
die Farbschicht 610, beispielsweise eine Druckfarbe, nur
in der Informationsschicht 600a dargestellt. Die Kenn-
zeichnung kann in dem Folienaufbau 1 allerdings auch
dadurch realisiert sein, dass in den weiteren unter der
Informationsschicht 600a liegenden Schichten 600b, ...,
600n weitere Farbschichten 610 vorhanden sind, die zu-
sammen die Kennzeichnung in Form der Beschriftung
oder des Bildmotivs bilden. Jede der Informationsschich-
ten 600a, ..., 600n kann als eine Folienlage ausgebildet
sein, auf die jeweils eine Farbschicht 610 aufgebracht ist.
[0024] Die Musterschicht 400 ist derart ausgebildet,
dass das in der Musterschicht 400 enthaltene Muster
mindestens einen gerasterten Bereich 410 aufweist. Der
mindestens eine gerasterte Bereich 410 der Muster-
schicht 400 kann ein Punktmuster aufweisen, in dem
Punkte in einem Punktabstand angeordnet sind. Die
Punkte können beispielsweise regelmäßig in einem Ab-
stand angeordnet sein. Bei Verwendung eines amplitu-
denmodellierten Rasters weisen die Rasterpunkte von
Mittelpunkt zu Mittelpunkt innerhalb einer Rasterweite
immer den gleichen Abstand auf. Stattdessen ändert sich
die Größe beziehungsweise Form der Rasterpunkte. Bei
einem 54er Raster sind 54 Punkte pro cm in einem Ab-
stand von 0,0185 cm (= 1/54 cm) Abstand angeordnet.
Die Rasterweite reicht von 28 Punkten pro cm beim Sieb-
druck, entsprechend einem Abstand von 0,0357 cm (=
1/28 cm), bis zu 200 Punkten pro cm beim Offsetdruck,
entsprechend einem Abstand von 0,005 cm (= 1/200 cm).
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung ei-

nes frequenzmodellierten Rasters, bei dem die Raster-
punkte auf einer Fläche die gleiche Punktgröße aber ver-
schiedene Abstände aufweisen.
[0025] Zusätzlich zu dem mindestens einen geraster-
ten Bereich 410 kann die Musterschicht 400 mindestens
einen weiteren Bereich 420 aufweisen, in dem beispiels-
weise eine Guilloche als Muster vorhanden ist. Im Un-
terschied zu dem gerasterten Bereich 410 wird das in
dem Bereich 420 enthaltene Muster durch eine bedruck-
te Vollfläche realisiert. Es handelt sich hierbei nicht um
einzelne Punkte einer Farbe, die untereinander unver-
bunden sind, sondern um miteinander verbundene Farb-
punkte, durch die zum Beispiel einzelne Linien der Guil-
loche gebildet werden. Die Musterschicht 400 kann eine
Lage aufweisen, auf der der gerasterte Bereich 410 und
optional die Guilloche 420, beispielsweise durch ein
Druckverfahren, aufgebracht sind.
[0026] Der Folienaufbau 1 weist unterhalb der Muster-
schicht 400 eine Hintergrundfarbschicht 500 auf. Die Hin-
tergrundfarbschicht 500 ist zwischen der Musterschicht
400 und der Kleberschicht 300 angeordnet. Die Hinter-
grundfarbschicht 500 ist in dem Folienaufbau 1 insbe-
sondere unmittelbar unter der Musterschicht 400 vorge-
sehen. Die Hintergrundfarbschicht 500 kann als eine voll-
flächige Farbschicht ausgebildet sein. Die Hintergrund-
farbschicht 500 kann eine Lage aufweisen, auf die die
Hintergrundfarbe, beispielsweise eine weiße oder graue
Farbschicht, vollflächig aufgebracht ist.
[0027] Die Void-Schicht 100 weist mindestens einen
ersten Bereich 101 auf, in dem ein Void- beziehungswei-
se Trennlack 110 vorhanden ist. Des Weiteren weist die
Void-Schicht 100 mindestens einen zweiten Bereich 102
auf, in dem kein Void- beziehungsweise Trennlack vor-
handen ist. Der mindestens eine erste Bereich 101 der
Void-Schicht 100 grenzt unmittelbar an den mindestens
einen zweiten Bereich 102 der Void-Schicht 100 an.
[0028] Wie anhand von Figur 1 erkennbar ist, ist der
mindestens eine gerasterte Bereich 410 der Muster-
schicht 400 in einer senkrechten Projektion unter min-
destens einem des mindestens einen ersten Bereichs
101 und unter mindestens einem des mindestens einen
zweiten Bereichs 102 der Void-Schicht 100 angeordnet.
[0029] Figur 2A zeigt die Void-Schicht 100 mit dem
Trennlack 110, der als Void-Motiv in der Void-Schicht
100 angeordnet ist. Im dargestellten Ausführungsbei-
spiel der Figur 2A ist der Trennlack 110 in Form von un-
terbrochenen Kreissegmenten (unterschiedlichen Radi-
us) in der Void-Schicht 100 angeordnet.
[0030] Figur 2B zeigt die mindestens einen Informati-
onsschicht 600a, ..., 600n. Die mindestens eine Informa-
tionsschicht weist im dargestellten Ausführungsbeispiel
mehrere Lagen auf, in der Farbschichten 610 derart an-
geordnet sind, dass als Kennzeichnung des Folienauf-
baus beispielsweise das im Zentrum der mindestens ei-
nen Informationsschicht enthaltene Wappen bezie-
hungsweise die randseitige Beschriftung gebildet wird.
[0031] Figur 2C zeigt die unmittelbar unterhalb der
mindestens einen Informationsschicht 600a, ..., 600n an-
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geordnete Musterschicht 400 mit dem gerasterten Be-
reich 410 und dem als Guilloche ausgebildeten Bereich
420. Der Bereich 420 ist als eine Farbvollftäche ausge-
staltet. Der gerasterte Bereich 410 kann beispielsweise
Farbpunkte, die ein Punktmuster bilden, aufweisen. Der
gerasterte Bereich 410 kann schwarze oder graue Farb-
punkte, die beabstandet zueinander angeordnet sind,
aufweisen. Anstelle eines einfarbigen Punktrasters kann
insbesondere bei einer glänzenden Folienlage ein
CYMK-Druck in der Musterschicht 400 mit Kombination
mit einer weißen Farbhinterlegung in der Hintergrund-
farbschicht 500 verwendet werden. Die angegebenen
Ausführungsformen des gerasterten Bereichs 410 stel-
len lediglich Beispiele dar.
[0032] Bei einem Versuch, den Folienaufbau 1 nach
dem Ankleben auf einen Untergrund eines Objekts ab-
zuziehen, bleiben die Abschnitte 601 der mindestens ei-
nen Informationsschicht 600a, ..., 600n, die unter dem
mindestens einen ersten Bereich 101 der Void-Schicht,
das heißt unter dem Trennlack 110, angeordnet sind,
beim Ablösen des Folienaufbaus von einem Objekt an
dem Untergrund des Objekts haften. Die Abschnitte 602
der mindestens einen Informationsschicht 600a, ...,
600n, die unter dem zweiten Bereich 102 der Void-
Schicht 100, das heißt unter dem ausgesparten Bereich,
in dem kein Trennlack vorhanden ist, angeordnet sind,
bleiben beim Ablösen des Folienaufbaus von dem Un-
tergrund des Objekts an der Abdeckfolie 200 haften.
[0033] Die Figuren 3A und 3B zeigen eine Draufsicht
auf den Folienaufbau 1. In der mindestens einen Infor-
mationsschicht 600a, ..., 600n sind die Farbschichten
610 derart angeordnet, dass die in den Figuren 3A und
3B gezeigte Kennzeichnung, beispielsweise das im lin-
ken Bereich dargestellte Wappen als Kennzeichnung
ausgebildet wird. Der gerasterte Bereich 410 der Mus-
terschicht 400 ist unter der mindestens einen Informati-
onsschicht 600a, ..., 600n, das heißt im Bereich des dar-
gestellten Kreuzes des Folienaufbaus, angeordnet. Im
Bereich rechts des Kreuzes ist ein einfarbiges Motiv ohne
Raster enthalten. Die gezeigten Linien in diesem Bereich
sind Teile einer Guilloche.
[0034] Figur 3A zeigt den Folienaufbau im aufgekleb-
ten Zustand vor einer Manipulation. Figur 3B zeigt den
Folienaufbau nach einer Manipulation, wenn versucht
worden, ist die zuvor abgehobenen Teile der Informati-
onsschicht, die aufgrund des Void-Effekts an der Ab-
deckschicht haften geblieben sind, wieder auf diejenigen
Teile der Informationsschicht aufzukleben, die bei dem
Manipulationsversuch an den unteren Folienschichten
haften geblieben sind.
[0035] Aufgrund der Kombination aus dem gerasterten
Bereich 410 der Musterschicht 400 und der hinterlegten
Hintergrundfarbschicht/Effektfläche 500 wird beim Öff-
nen des Folienaufbaus im Bereich des Void-Effekts ein
optischer Lichtfang verkleinert, sodass die ausgelösten
Bereiche, das heißt Bereiche der Abdeckschicht, an de-
nen Teile der Informationsschicht beim Ablösen haften
geblieben sind, nach dem wieder Zusammenfügen heller

als die nicht ausgelösten Bereiche erscheinen. Der Void-
Effekt, hier ein Kreisbogen, zeigt sich im Kreuzbereich
in Figur 3B deutlicher als daneben im einfarbigen grauen
Bereich. Die Lichtbrechung lässt das Motiv heller er-
scheinen. Durch das bewusste Hinterlegen der Raster-
fläche 410 mit einer farblich abgestimmten Hintergrund-
farbschicht 500, die als Kontrastfläche wirkt, wird die op-
tische Erkennung des ausgelösten Void-Effekts deutlich
erhöht.

Bezugszeichenliste

[0036]

1 Folienaufbau
100 Void-Schicht
110 Trennlack
200 Abdeckschicht
300 Kleberschicht
400 Musterschicht
410 gerasterter Bereich der Musterschicht
420 Bereich der Musterschicht ohne Ras-

terung
500 Hintergrundfarbschicht
600a, ..., 600n Informationsschicht
610 Farbschicht in der Informationsschicht

Patentansprüche

1. Folienaufbau mit Manipulationsschutz, umfassend:

- eine Void-Schicht (100) zum Auslösen eines
Void-Effekts,
- eine Abdeckschicht (200), die in dem Folien-
aufbau (1) über der Void-Schicht (100) angeord-
net ist,
- eine Musterschicht (400) zur Ausbildung eines
Muster, die in dem Folienaufbau (1) unter der
Void-Schicht (100) angeordnet ist,
- wobei die Musterschicht (400) derart ausgebil-
det ist, dass das in der Musterschicht (400) ent-
haltene Muster mindestens einen gerasterten
Bereich (410) aufweist.

2. Folienaufbau nach Anspruch 1, umfassend:

eine Hintergrundfarbschicht (500), die unterhalb
der Musterschicht (400) angeordnet ist.

3. Folienaufbau nach Anspruch 2,
wobei die Hintergrundfarbschicht (500) als eine voll-
flächige Farbschicht ausgebildet ist.

4. Folienaufbau nach Anspruch 3,
wobei die Hintergrundfarbschicht (500) als eine wei-
ße Farbschicht ausgebildet ist.
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5. Folienaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

- wobei die Void-Schicht (100) mindestens einen
ersten Bereich (101), in dem ein Trennlack (110)
vorhanden ist, und mindestens einen zweiten
Bereich (102), in dem kein Trennlack vorhanden
ist, aufweist,
- wobei der mindestens eine erste Bereich (101)
der Void-Schicht (100) unmittelbar an den min-
destens einen zweiten Bereich (102) der Void-
Schicht (100) angrenzt.

6. Folienaufbau nach Anspruch 5,
wobei der mindestens eine gerasterte Bereich (410)
der Musterschicht (400) in einer senkrechten Pro-
jektion unter mindestens einem des mindestens ei-
nen ersten Bereichs (101) und unter mindestens ei-
nem des mindestens einen zweiten Bereichs (102)
der Void-Schicht (100) angeordnet ist.

7. Folienaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei der mindestens eine gerasterte Bereich (410)
der Musterschicht (400) ein Punktmuster, in dem
Punkte in einem Punktabstand angeordnet sind, auf-
weist.

8. Folienaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei die Musterschicht (400) zusätzlich zu dem
mindestens einen gerasterten Bereich (410) min-
destens einen weiteren Bereich (420) aufweist, in
dem eine Guilloche als Muster vorhanden ist.

9. Folienaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 8, um-
fassend:

- mindestens eine Informationsschicht
(600a, ..., 600n), in der eine Farbschicht (610)
derart angeordnet ist, dass in der mindestens
einen Informationsschicht (600a, ..., 600n) eine
Kennzeichnung ausgebildet ist,
- wobei die mindestens eine Informationsschicht
(600a, ..., 600n) zwischen der Void-Schicht
(100) und der Musterschicht (400) angeordnet
ist.

10. Folienaufbau nach Anspruch 9,

- wobei die Void-Schicht (100) derart ausgebil-
det ist, dass erste Abschnitte (601) der mindes-
tens einen Informationsschicht (600a, ..., 600n)
des Folienaufbaus (1), die unter dem mindes-
tens einen ersten Bereich (101) der Void-
Schicht angeordnet sind, beim Ablösen des Fo-
lienaufbaus (1) von dem Untergrund des Ob-
jekts, auf den der Folienaufbau (1) mittels der
Kleberschicht (300) aufgeklebt ist, an dem Un-
tergrund des Objekts haften bleiben,
- wobei die Void-Schicht (100) derart ausgebil-

det ist, dass zweite Abschnitte (602) der min-
destens einen Informationsschicht (600a, ...,
600n), die unter dem mindestens einen zweiten
Bereich (102) der Void-Schicht (100) angeord-
net sind, beim Ablösen des Folienaufbaus (1)
von dem Untergrund des Objekts, auf den der
Folienaufbau (1) mittels der Kleberschicht (300)
aufgeklebt ist, an der Abdeckfolie (200) haften
bleiben.

11. Folienaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
umfassend:

- eine Kleberschicht (300) zum Aufkleben des
Folienaufbaus (1) auf einen Untergrund eines
Objekts, wobei die Kleberschicht (300) in dem
Folienaufbau (1) unter der Void-Schicht (100)
angeordnet ist,
- wobei die Musterschicht (400) zwischen der
Void-Effekt-Schicht (100) und der Kleberschicht
(300) angeordnet ist,
- wobei die Hintergrundfarbschicht (500) zwi-
schen der Musterschicht (400) und der Kleber-
schicht (300) angeordnet ist.

12. Folienaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei die Abdeckschicht (200) als eine transparente
Folie ausgebildet ist.

13. Folienaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
wobei der Folienaufbau (1) als ein selbstklebendes
Etikett oder als eine Kennzeichnungsplakette aus-
gebildet ist.
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