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(54) APPLIZIERVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselemen-
te-Trägerband mit einer Vielzahl von Sicherheits-ele-
menten, wobei das Sicherheitselemente-Trägerband ei-
ne erste und eine zweite Hauptfläche (HF1T, HF2T) auf-
weist, die einander gegenüberstehen,
jedes Sicherheitselement eine erste und eine zweite
Hauptfläche (HF1S, HF2S) aufweist, die einander ge-
genüberstehen,
jedes Sicherheitselement mit seiner ersten Hauptfläche
(HF1S) an der ersten Hauptfläche (HF1T) des Sicher-
heitselemente-Trägerbandes angeordnet ist, die zweite
Hauptfläche (HF2S) jedes Sicherheitselements zum Ap-

plizieren auf die Wertdokumentsubstratbahn adhäsive
Eigenschaften aufweist, wobei das Sicherheitselemen-
te-Trägerband auf seiner ersten Hauptfläche (HF1S) ad-
häsive Eigenschaften aufweist,
das Sicherheitselemente-Trägerband auf seiner ersten
Hauptfläche (HF1S) diskrete Bereiche (308a) aufweist,
die die adhäsiven Eigenschaften aufweisen, so dass die
adhäsiven Eigenschaften nur in den Bereichen vorlie-
gen, die durch die Sicherheitselemente abgedeckt sind,
und
die diskreten Bereiche (308a) kleiner sind als die erste
Hauptfläche (HF1S) eines jeden Sicherheitselements.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ap-
plizieren von Sicherheitselementen, ein Sicherheitsele-
mente-Trägerband, ein Verfahren zum Applizieren von
Sicherheitselementen.
[0002] Wertdokumente im Sinne der Erfindung sind
unter anderem Banknoten, Aktien, Anleihen, Urkunden,
Gutscheine, Schecks, Flugscheine, hochwertige Ein-
trittskarten, Etiketten zur Produktsicherung, Kredit- oder
Geldkarten, aber auch andere fälschungsgefährdete Do-
kumente, wie Pässe, Ausweiskarten oder sonstige Aus-
weisdokumente.
[0003] Wertdokumente, insbesondere Banknoten,
werden üblicherweise aus Papiersubstraten, Polymer-
substraten oder Kombinationen aus Papier und Polymer
gefertigt, die besondere Sicherheitsmerkmale, wie z.B.
einen zumindest teilweise in das Papier eingearbeiteten
Sicherheitsfaden oder ein Wasserzeichen aufweisen.
Als weiteres Sicherheitsmerkmal können sogenannte
Fensterfolien, Sicherheitsfäden, -bänder auf das Wert-
dokument aufgeklebt/laminiert oder eingebracht werden.
Sicherheitselemente umfassen üblicherweise als Trä-
ger- bzw. Basismaterial ein Polymer oder Polymerzu-
sammensetzungen. Typischerweise weisen Sicherheits-
elemente optisch variable Sicherheitsmerkmale, wie Ho-
logramme oder bestimmte Farbkippeffekte, auf, um so
eine bessere Fälschungssicherheit zu gewährleisten.
Der besondere Vorteil von optisch variablen Sicherheits-
elementen ist, dass die Sicherheitsmerkmale auf diesen
Sicherheitselementen nicht durch bloßes Kopieren mit
Kopiergeräten nachgeahmt werden können, da Effekte
eines optisch variablen Sicherheitsmerkmals durch das
Kopieren verloren gehen oder sogar nur schwarz er-
scheinen.
[0004] Es gibt bereits Vorrichtungen zum Applizieren
von Elementen. Zur Veranschaulichung dieser Vorrich-
tungen wird auf Fig. 6 verwiesen, welche die bisherige
Situation gemäß dem Stand der Technik veranschauli-
chen soll.
[0005] In EP 2 860 042 A1 werden zwei ausgestanzte
Substratteile zu einer Substratschicht zusammengeführt
und durch eine Kaschierfolie stabilisiert, die Sicherheits-
elemente aufweisen kann.
[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Vorrichtung bereitzustellen, welche es ermöglicht,
Sicherheitselemente mit geringerem Zeit- und Kosten-
aufwand auf Wertdokumentsubstraten zu applizieren.
[0007] Diese Aufgaben werden durch die Gegenstän-
de der unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte
Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen
definiert.
[0008] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Applizieren von Sicherheitselementen, um-
fassend

- zumindest eine Wertdokumentsubstrat-Transport-
einrichtung zum Transport einer Wertdokumentsub-

stratbahn,
- zumindest eine Sicherheitselemente-Transportein-
richtung zum Transport eines Sicherheitselemente-
Trägerbandes mit einer Vielzahl von Sicherheitsele-
menten, wobei

-- das Sicherheitselemente-Trägerband eine
erste und eine zweite Hauptfläche aufweist, die
einander gegenüberstehen,

-- jedes Sicherheitselement eine erste und eine
zweite Hauptfläche aufweist, die einander ge-
genüberstehen,

-- jedes Sicherheitselement mit seiner ersten
Hauptfläche auf/an der ersten Hauptfläche des
Sicherheitselemente-Trägerbandes angeord-
net ist, und

-- jedes Sicherheitselement an seiner zweiten
Hauptfläche adhäsive Eigenschaften aufweist,
wobei

- die Vorrichtung einen Applizierbereich aufweist, um
die Sicherheitselemente mit deren zweiter Hauptflä-
che auf der Wertdokumentsubstratbahn zu applizie-
ren.

[0009] Vorteilhafterweise kann durch die vorliegende
Vorrichtung mit dem Applizierbereich, in welchem die Si-
cherheitselemente mit deren zweiter Hauptfläche auf der
Wertdokumentsubstratbahn appliziert werden, erreicht
werden, dass die Sicherheitselemente trotz engerer An-
ordnung auf dem Sicherheitselemente-Trägerband si-
cher und bei hohen Prozessgeschwindigkeiten auf die
Wertdokumentsubstratbahn übertragen werden können.
[0010] Weiterhin vorteilhafterweise kann durch die vor-
liegende Vorrichtung der erforderliche Materialver-
brauch für das Sicherheitselemente-Trägerband ge-
senkt werden.
[0011] Die Wertdokumentsubstrat-Transporteinrich-
tung ist vorzugsweise als Rolle-zu-Rolle-Einrichtung
ausgestaltet. In einem Ausgangszustand ist die Wertdo-
kumentsubstratbahn auf eine Rolle bzw. Zylinder aufge-
wickelt. Alternativ liegt die Wertdokumentsubstratbahn
als Endlossubstrat vor. Mittels eines oder mehrerer För-
derrollen der Wertdokumentsubstrat-Transporteinrich-
tung wird die Wertdokumentsubstratbahn durch den Ap-
plizierbereich transportiert. Eine Wertdokumentsubstrat-
bahn, die im Ausgangszustand auf eine Rolle aufgewi-
ckelt ist, wird hierbei abgewickelt/ abgerollt.
[0012] Vorzugsweise wird die Wertdokumentsubstrat-
bahn nach dem Passieren des Applizierbereichs wieder
auf eine Rolle bzw. einen Zylinder aufgewickelt. Weiter-
hin vorzugsweise kann die Wertdokumentsubstratbahn
nach dem Applizierbereich einem oder mehreren weite-
ren Bearbeitungsbereich(en) zugeführt werden, bevor
die Wertdokumentsubstratbahn auf eine Rolle bzw. ei-
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nen Zylinder aufgewickelt wird oder in Bögen konfektio-
niert wird. Vorzugsweise können vor dem Applizierbe-
reich ein oder mehrere Bearbeitungsbereiche angeord-
net sein.
[0013] Die Sicherheitselemente-Transporteinrichtung
ist vorzugsweise als Rolle-zu-Rolle-Einrichtung ausge-
staltet. In einem Ausgangszustand ist das Sicherheitse-
lemente-Trägerband auf eine Rolle bzw. Zylinder aufge-
wickelt. Alternativ liegt das Sicherheitselemente-Träger-
band als Endlosband vor. Mittels eines oder mehrerer
Förderrollen der Sicherheitselemente-Transporteinrich-
tung wird das Sicherheitselemente-Trägerband durch
den Applizierbereich transportiert. Ein Sicherheitsele-
mente-Trägerband, das im Ausgangszustand auf eine
Rolle aufgewickelt ist, wird hierbei abgewickelt/ abgerollt.
[0014] Vorzugsweise wird das Sicherheitselemente-
Trägerband ohne Sicherheitselemente nach dem Pas-
sieren des Applizierbereichs wieder auf eine Rolle bzw.
einen Zylinder aufgewickelt.
[0015] Die adhäsiven Eigenschaften der Sicherheits-
elemente an deren zweiter Hauptfläche kann beispiels-
weise durch eine auf den Sicherheitselementen aufge-
brachte Adhäsionsschicht bzw. Klebstoffschicht erreicht
werden. Insbesondere kann als Klebstoff ein Heißsiegel-
klebstoff verwendet werden.
[0016] Vorzugsweise sind die Haftkräfte bzw. Adhäsi-
onskräfte, die zwischen der ersten Hauptfläche des Si-
cherheitselemente-Trägerbandes und der ersten Haupt-
fläche der Sicherheitselemente wirken, geringer als die
Haftkräfte bzw. Adhäsionskräfte, die zwischen der zwei-
ten Hauptfläche der Sicherheitselemente und der Wert-
dokumentsubstratbahn wirken.
[0017] Die Sicherheitselemente werden im Applizier-
bereich von dem Sicherheitselemente-Trägerband auf
das Wertdokumentsubstrat übertragen. Das Sicherheits-
element wird im Applizierbereich - insbesondere gleich-
zeitig - von dem Sicherheitselemente-Trägerband gelöst
und auf das Wertdokumentsubstrat aufgebracht.
[0018] Die Sicherheitselemente sind vorzugsweise
mehrschichtig ausgebildet. Vorzugsweise umfasst ein
Sicherheitselement ein Trägermaterial, wie ein Foliene-
lement und/oder ein oder mehrere Lackschichten
und/oder ein oder mehrere Klebstoffschichten und/oder
ein oder mehrere Metallschichten und/oder eine oder
mehrere Halbmetallschichten und/oder dielektrische
Schichten.
[0019] Das Sicherheitselement kann ein Folienele-
ment umfassen, welches zu selbsttragenden Eigen-
schaften des Sicherheitselements führt. Dieses Sicher-
heitselement wird auch als selbsttragendes Sicherheits-
element, insbesondere L-LEAD oder L-Patch, bezeich-
net.
[0020] Das Sicherheitselement kann ohne Folienele-
ment, welches zu selbsttragenden Eigenschaften des Si-
cherheitselements führt, ausgebildet sein. Dieses Si-
cherheitselement wird auch als nicht-selbsttragendes Si-
cherheitselement, insbesondere als T-LEAD oder T-
Patch, bezeichnet.

[0021] Bevorzugt weisen die Wertdokumentsubstrat-
bahn und das Sicherheitselemente-Trägerband im Ap-
plizierbereich im Wesentlichen die gleiche Transportrich-
tung auf.
[0022] Insbesondere vorzugsweise weisen die Wert-
dokumentsubstratbahn und die Sicherheitselemente-
Trägerband in dem Bereich, in welchem die Übertragung/
das Applizieren der Sicherheitselemente auf die Wert-
dokumentsubstratbahn stattfindet, die gleiche Transpor-
trichtung auf.
[0023] Bevorzugt transportiert die Vorrichtung das Si-
cherheitselemente-Trägerband und die Wertdokument-
substratbahn in einem Rolle-zu-Rolle-Verfahren durch
den Applizierbereich.
[0024] Vorzugsweise weist die Wertdokumentsubst-
ratbahn im Applizierbereich eine Geschwindigkeit zwi-
schen 40 m/min und 150 m/min auf. Vorzugsweise ist
die Geschwindigkeit des Sicherheitselemente-Träger-
bandes im Applizierbereich geringer als die der Wertdo-
kumentsubstratbahn.
[0025] Vorzugsweise weist die Vorrichtung in dem Ap-
plizierbereich eine Appliziereinrichtung auf. Vorzugswei-
se umfasst die Appliziereinrichtung eine oder mehrere
Applizierrollen bzw. eine oder mehrere Übertragungsrol-
len. Vorzugsweise umfasst die Appliziereinrichtung ei-
nen oder mehrere Applizierkeile. Der Applizierkeil (oder
die Applizierrolle) sind insbesondere eingerichtet, um die
Sicherheitselemente vom Sicherheitselemente-Träger-
band zu lösen und auf das Wertdokumentsubstrat auf-
zubringen. Weiterhin vorzugsweise weist die Applizier-
einrichtung eine oder mehrere Kalanderrollen bzw. -wal-
zen auf. Vorzugsweise ist ein Applizierkeil neben einer
Kalanderrolle angeordnet. Vorzugsweise ist der Appli-
zierkeil beheizt. Vorzugsweise ist die Kalanderrolle be-
heizt.
[0026] Vorzugsweise dient der beheizte Applizierkeil
dazu, Klebstoff der Sicherheitselemente zu aktivieren
und so ein Anhaften auf der Wertdokumentsubstratbahn
zu fördern. Im Anschluss daran können die Sicherheits-
elemente mithilfe der beheizten Kalanderrolle endgültig
auf der Wertdokumentsubstratbahn fixiert werden. Die
Kalanderrolle/-walze kann eine Breite aufweisen, die der
Breite der Wertdokumentsubstratbahn entspricht. Alter-
nativ kann die Kalanderrolle/-walze eine Breite aufwei-
sen, die der Breite eines Sicherheitselements entspricht.
[0027] Vorzugsweise weist die Appliziereinrichtung ei-
ne Breite, d.h. in die Richtung quer zur Transportrichtung
des Sicherheitselemente-Trägerbandes, im Bereich von
20 mm bis 1500 mm auf.
[0028] Vorteilhafterweise weist die Vorrichtung im Ap-
plizierbereich eine Gegendruckeinrichtung auf, die einen
zur Appliziereinrichtung, insbesondere zur Applizierrolle
und/oder zur Kalanderrolle, entgegengesetzten Druck
bereitstellt. Die Gegendruckeinrichtung ist vorzugsweise
eine Gegendruckrolle / Gegendruckzylinder.
[0029] Vorteilhafterweise wird hierdurch zusätzliche
Krafteinwirkung auf die Wertdokumentsubstratbahn
und/oder das Sicherheitselemente-Trägerband verrin-
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gert bzw. vermieden.
[0030] Weiterhin vorzugsweise ist der Applizierbereich
zwischen einem Zuführbereich und einem Abführbereich
des Sicherheitselemente-Trägerbandes angeordnet.
[0031] Weiterhin vorzugsweise umfängt das Sicher-
heitselemente-Trägerband den Umfang der Applizierein-
richtung zu 40% oder mehr bzw. zu mindestens 40%.
Vorzugsweise ist die Appliziereinrichtung beheizbar.
Vorzugsweise ist die Appliziereinrichtung ausgelegt, das
Sicherheitselemente-Trägerband zu erwärmen. Vor-
zugsweise umfängt das Sicherheitselemente-Träger-
band den Umfang der Appliziereinrichtung derart, dass
ein Wärmeübertrag von einer beheizten Appliziereinrich-
tung auf ein Sicherheitselemente-Trägerband möglich
ist. Weiterhin vorzugsweise kann eine Heizeinrichtung
zum Erwärmen des Sicherheitselemente-Trägerbandes
im Applizierbereich vorgesehen sein, um die adhäsiven
Eigenschaften der Sicherheitselemente an deren zweiter
Hauptfläche zu aktivieren und dadurch ein Anhaften der
Sicherheitselemente an der Wertdokumentsubstratbahn
beim Applizieren zu fördern.
[0032] Weiterhin vorzugsweise weist die Vorrichtung
einen Applizierwinkel γ auf. Der Applizierwinkel γ liegt
vorzugsweise in einem Bereich von 5° bis 40° und/ oder
von 5° bis 30° und/ oder von 5° bis 25° und/ oder von 5°
bis 20° und/ oder von 5° bis 15° und/ oder von 5° bis 10°
und/ oder von 8° bis 20° und/ oder von 8° bis 15°.
[0033] Weiterhin vorzugsweise schließen das Sicher-
heitselemente-Trägerband und die Wertdokumentsubst-
ratbahn im Abführbereich einen Winkel β ein.
[0034] Vorzugsweise umfasst die Vorrichtung mindes-
tens einen Bearbeitungsbereich, der vor dem Applizier-
bereich angeordnet ist. Vorzugsweise ist ein Bearbei-
tungsbereich ein Schneidebereich und/oder ein Stanz-
bereich. Vorzugsweise kann in einem Schneidebereich
und/oder einem Stanzbereich die Wertdokumentsubst-
ratbahn bearbeitet werden. Zum Beispiel können sog.
Fenster bzw. Löcher verschiedenster Form in die Wert-
dokumentsubstratbahn eingebracht werden. Vorzugs-
weise werden diese Fenster bzw. Löcher später durch
das Applizieren von Sicherheitselementen verschlos-
sen.
[0035] Vorzugsweise treffen die nachstehenden Aus-
führungen bezüglich des Sicherheitselemente-Träger-
bandes, des Verfahrens zum Applizieren sowie zum
Wertdokument in analoger Weise auch auf die vorher
beschriebene Vorrichtung zu.
[0036] Ein weiterer Aspekt betrifft ein Sicherheitsele-
mente-Trägerband mit einer Vielzahl von Sicherheitse-
lementen, wobei
das Sicherheitselemente-Trägerband eine erste und ei-
ne zweite Hauptfläche aufweist, die einander gegenü-
berstehen,
jedes Sicherheitselement eine erste und eine zweite
Hauptfläche aufweist, die einander gegenüberstehen,
jedes Sicherheitselement mit seiner ersten Hauptfläche
an der ersten Hauptfläche des Sicherheitselemente-Trä-
gerbandes angeordnet ist, und

die zweite Hauptfläche jedes Sicherheitselements zum
Applizieren auf die Wertdokumentsubstratbahn adhäsi-
ve Eigenschaften aufweist.
[0037] Vorzugsweise werden die Sicherheitselemente
aufgrund der adhäsiven Eigenschaften auf der Wertdo-
kumentsubstratbahn fixiert.
[0038] Vorzugsweise umfasst das Sicherheitselemen-
te-Trägerband als Trägerbandmaterial eine Trägerfolie.
Besonders bevorzugt beinhaltet die Trägerfolie Polye-
thylenterephthalat (PET) und/oder Polypropylen (PP),
besonders bevorzugt ist das Trägermaterial aus PET
oder PP.
[0039] Vorzugsweise weisen die Sicherheitselemente
in Richtung der Transportrichtung des Sicherheitsele-
mente-Trägerbandes einen Abstand von 5 mm bis 80
mm auf.
[0040] Vorzugsweise weisen die Sicherheitselemente
in Richtung quer zur Transportrichtung des Sicherheits-
elemente-Trägerbandes einen Abstand von 5 mm bis
200 mm auf.
[0041] Bevorzugt weist das Sicherheitselemente-Trä-
gerband auf seiner ersten Hauptfläche adhäsive Eigen-
schaften auf.
[0042] Vorteilhafterweise haften hierdurch die Sicher-
heitselemente auf dem Sicherheitselemente-Träger-
band während des Transports in der vorher beschriebe-
nen Vorrichtung bis zum Applizierbereich an der ersten
Hauptfläche des Sicherheitselemente-Trägerbandes.
Jedoch sind die adhäsiven Eigenschaften derart einge-
stellt, dass die Sicherheitselemente in dem Applizierbe-
reich von der ersten Hauptfläche des Sicherheitselemen-
te-Trägerband lösbar sind, um auf der Wertdokument-
substratbahn appliziert zu werden.
[0043] Vorzugsweise weist das Sicherheitselemente-
Trägerband auf seiner ersten Hauptfläche diskrete Be-
reiche auf, die die adhäsiven Eigenschaften aufweisen,
und wobei diese diskreten Bereiche von Sicherheitsele-
menten überdeckt werden.
[0044] Vorteilhafterweise liegen die adhäsiven Eigen-
schaften somit nur in den Bereichen vor, die durch die
Sicherheitselemente abgedeckt sind.
[0045] Vorzugsweise sind diese diskreten Bereiche
kleiner als die erste Hauptfläche eines jeden Sicherheits-
elements, so dass jeweils die erste Hauptfläche der Si-
cherheitselemente über die diskreten Bereiche partiell
mit dem Sicherheitselemente-Trägerband verbunden ist.
[0046] Vorzugsweise weist die erste Hauptfläche ei-
nes jeden Sicherheitselements keine selbstklebenden
Eigenschaften auf.
[0047] Vorteilhafterweise sind die adhäsiven Eigen-
schaften zwischen den Sicherheitselementen und dem
Sicherheitselemente-Trägerband derart eingestellt,
dass die Sicherheitselemente von dem Sicherheitsele-
mente-Trägerband (leicht) lösbar sind.
[0048] Vorzugsweise weist die zweite Hauptfläche des
Sicherheitselemente-Trägerbandes antihaftende Eigen-
schaften auf.
Vorzugsweise weist die zweite Hauptfläche des Sicher-
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heitselemente-Trägerbandes für antihaftende Eigen-
schaften eine Antihaftschicht auf, wie eine Wachs-
schicht.
[0049] Alternativ oder zusätzlich ist ein Trennband an
der zweiten Hauptfläche des Sicherheitselemente-Trä-
gerbandes angeordnet.
[0050] Vorzugsweise ist das Trennband vorgesehen,
wenn das Sicherheitselemente-Trägerband auf eine Rol-
le/Zylinder aufgerollt ist, um ein Verbinden der zweiten
Hauptfläche der Sicherheitselemente mit der zweiten
Hauptfläche des Sicherheitselemente-Trägerbandes zu
verhindern.
[0051] Vorzugsweise sind die Sicherheitselemente
Patches und/oder (LEAD-)Streifen. Vorzugsweise kön-
nen die Patches als L-Patches und/oder T-Patches aus-
gebildet sein. Vorzugsweise können die (LEAD-)Streifen
als L- LEAD und/oder T- LEAD ausgebildet sein. Ein Si-
cherheitsstreifen (oder -faden) ist vorgesehen, um sich
über die vollständige Breite (bzw. Länge) eines Substra-
tes, beispielsweise des Wertdokumentes, zu erstrecken.
Ein Patch als Sicherheitselement ist in Länge und Breite
kleiner, in der Regel wesentlich keiner, als das Substrat
(beispielsweise des Wertdokumentes), für welches der
Patch vorgesehen ist.
[0052] Vorzugsweise weisen die Sicherheitselemente
eine Länge in Richtung der Transportrichtung des Sicher-
heitselemente-Trägerbandes von 5 mm bis 70 mm auf.
Vorzugsweise weisen die Sicherheitselemente eine Brei-
te in Richtung quer zur Transportrichtung des Sicher-
heitselemente-Trägerbandes von 5 mm bis 40 mm, vor-
zugsweise 5 mm bis 20 mm auf.
[0053] Vorzugsweise weisen die Sicherheitselemente
Sicherheitsmerkmale auf, die als Reliefstrukturen, wie
Hologramme, Mikrolinsen, Mikrospiegel, Mottenaugen-
strukturen, Mikrokavitäten, ausgebildet sind. Alternativ
oder zusätzlich weisen die Sicherheitselemente Sicher-
heitsmerkmale auf, die als zwei- oder mehrschichtige
Dünnschichtaufbauten/-elemente ausgebildet sind, wie
sie für Farbkippeffekte verwendet werden. Alternativ
oder zusätzlich weisen die Sicherheitselemente Sicher-
heitsmerkmale auf, die als Druckmuster ausgebildet
sind, wobei UV-fluoreszierende und/oder magnetisch
ausrichtbare Effektpigmente enthalten sein können. Al-
ternativ oder zusätzlich weisen die Sicherheitselemente
Sicherheitsmerkmale auf, die als Negativzeichen
und/oder Negativmuster ausgebildet sind. Vorzugsweise
sind die Sicherheitsmerkmale derart gestaltet, dass sie
in Aufsicht und/oder Durchsicht sichtbar sind.
[0054] Vorzugsweise treffen die Ausführungen bezüg-
lich der Vorrichtung und die nachstehenden Ausführun-
gen zum Verfahren zum Applizieren sowie zum Wertdo-
kument in analoger Weise auch auf das vorher beschrie-
bene Sicherheitselemente-Trägerband zu.
[0055] Ein weiterer Aspekt betrifft ein Verfahren zum
Applizieren von Sicherheitselementen umfassend

- Bereitstellen zumindest einer Wertdokumentsubst-
rat-Transporteinrichtung, welche eine Wertdoku-

mentsubstratbahn transportiert,
- Bereitstellen zumindest einer Sicherheitselemente-

Transporteinrichtung, welche ein Sicherheitsele-
mente-Trägerband mit einer Vielzahl von Sicher-
heitselemente transportiert, wobei

-- das Sicherheitselemente-Trägerband eine
erste und eine zweite Hauptfläche aufweist, die
einander gegenüberstehen,
-- jedes Sicherheitselement eine erste und eine
zweite Hauptfläche aufweist, die einander ge-
genüberstehen,
-- jedes Sicherheitselement mit seiner ersten
Hauptfläche auf/an der ersten Hauptfläche des
Sicherheitselemente-Trägerband angeordnet
ist, und
-- jedes Sicherheitselement an seiner zweiten
Hauptfläche adhäsive Eigenschaften/ Adhäsi-
onsschicht aufweist,

- Applizieren der Sicherheitselemente auf der Wert-
dokumentsubstratbahn, derart dass die Sicherheits-
elemente mit deren zweiter Hauptfläche auf der
Wertdokumentsubstratbahn fixiert werden.

[0056] Vorzugsweise treffen die Ausführungen bezüg-
lich der Vorrichtung und die nachstehenden Ausführun-
gen zum Verfahren zum Applizieren in analoger Weise
auch auf das vorher beschriebene Sicherheitselemente-
Trägerband zu.
[0057] In dem Schritt des Applizierens wird das Sicher-
heitselement vorzugsweise gleichzeitig vom Sicherheits-
elemente-Trägerband gelöst und auf das Wertdoku-
mentsubstrat aufgebracht.
[0058] Ein Sicherheitselement gemäß dieser Erfin-
dung kann insbesondere eine Folie oder ein mehrschich-
tiges Substrat beinhalten, wobei das mehrschichtige
Substrat auch eine Kombination aus Gewebesubstraten
und Folien aufweisen kann. Beispielsweise kann das Si-
cherheitselement einen Fensterbereich umfassen, der
dazu dient ein Loch in einem Wertdokument bzw. im Pa-
piersubstrat des Wertdokuments zu füllen bzw. zu über-
brücken. In anderen Worten kann mit dem Sicherheits-
element ein Sicherheitsfenster in einem Wertdokument
ein- / aufgebracht werden. Vorzugsweise ist der zu be-
schichtende Bereich in dem Fensterbereich des Sicher-
heitselements angeordnet. Alternativ kann das Sicher-
heitselement auf ein Wertdokument aufgebracht, zum
Beispiel laminiert oder geklebt, werden. Das Sicherheits-
element kann ein Sicherheitsfaden oder -band, Fenster-
faden, Patch oder ähnliches sein.
[0059] Ein weiterer Aspekt betrifft ein Wertdokument,
insbesondere eine Banknote, mit einem Wertdokument-
substrat und zumindest einem Sicherheitselement, wel-
ches mittels einer oder mehrerer der vorher beschriebe-
nen Verfahrensschritte und/oder unter den beschriebe-
nen Aspekten hergestellt worden ist.
[0060] Ein Sicherheitselement wird vorzugsweise auf
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eine Wertdokumentsubstratbahn aufgebracht, wobei ei-
ne Wertdokumentsubstratbahn in Wertdokumentsubst-
ratbögen und danach in Wertdokumentsubstratnutzen
konfektioniert wird. Als Grundlage für eine Wertdoku-
mentsubstratbahn dient Wertdokumentsubstrat. Wert-
dokumentsubstrat kann aus natürlichem Polymer wie
Baumwolle, synthetischem Polymer wie Polypropylen
oder einer Kombination aus natürlichem und syntheti-
schem Polymer hergestellt sein, welche auch Papier-Po-
lymer-Kombination genannt wird.
[0061] Die Oberseite und Unterseite des Wertdoku-
ments sowie die des Sicherheitselements können auch
als Hauptflächen bezeichnet werden. Diese Hauptflä-
chen geben relevante Informationen an einen Betrachter
wieder. Folglich sind die Hauptflächen für einen Betrach-
ter, der ein Wertdokument mit einem Sicherheitselement
betrachtet, sichtbar. Zum Beispiel kann eine Hauptfläche
einer Banknote den Wert der Banknote sowie deren Se-
riennummer wiedergeben. Entsprechend kann eine Ob-
er- und Unterseite eines Sicherheitselements ebenso
wie die eines Wertdokuments auch als erste und zweite
Hauptfläche angesehen werden.
[0062] Vorzugsweise treffen die Ausführungen bezüg-
lich des Wertdokuments in analoger Weise auch auf die
vorher beschriebene Vorrichtung, auf das vorher be-
schriebene Sicherheitselemente-Trägerband sowie auf
das vorher beschriebene Verfahren zum Applizieren zu.
[0063] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
bevorzugten Ausführungsformen in Verbindung mit den
beigefügten Figuren erläutert, bei deren Darstellung auf
eine maßstabs- und proportionsgetreue Wiedergabe
verzichtet wurde, um die Anschaulichkeit zu erhöhen.
[0064] Es zeigen:

Fig. 1a, 1b eine schematische Darstellung eines
Wertdokuments mit einem Sicherheitsele-
ment;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Aus-
schnitts einer Vorrichtung zum Applizieren
von Sicherheitselementen gemäß einer
Variante;

Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung ei-
nes Ausschnitts eines Sicherheitselemen-
te-Trägerbandes mit einem Sicherheitse-
lement;

Fig. 4 eine schematische Schnittdarstellung ei-
nes Ausschnitts eines Sicherheitselemen-
te-Trägerbandes mit einem Sicherheitse-
lement;

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines Aus-
schnitts einer Vorrichtung zum Applizieren
von Sicherheitselementen gemäß einer
weiteren Variante; und

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines Aus-
schnitts einer Vorrichtung gemäß dem
Stand der Technik.

[0065] Figuren 1a und 1b zeigen jeweils eine sche-
matische Draufsicht auf eine Hauptfläche eines Wertdo-
kuments 100 mit einem Wertdokumentsubstrat 102 und
einem Sicherheitselement 104, wobei das Sicherheitse-
lement 104 fest mit dem Wertdokumentsubstrat 102 ver-
bunden ist. Das Sicherheitselement 104 ist mit seiner
zweiten Hauptfläche auf das Wertdokumentsubstrat auf-
gebracht. Das Sicherheitselement 104 wurde mit der er-
findungsgemäßen Vorrichtung bzw. mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren auf dem Wertdokumentsubstrat 102
appliziert. Das Wertdokumentsubstrat 102 entstammt ei-
ner Wertdokumentsubstratbahn, wie sie z.B. in Fig. 2 mit
Bezugszeichen 202 gezeigt ist.
[0066] Das Sicherheitselement 104 weist einen Be-
reich 106 mit Sicherheitsmerkmalen auf, welche einen
Negativmuster-Bereich 108a sowie einen Colorshift-
bzw. Dünnschichtelement-Bereich 110a umfasst. Wei-
terhin könnte ein Negativmuster-Bereich jegliche Form
oder Ausgestaltung aufweisen. Vorzugsweise ermög-
licht ein Negativmuster-Bereich, dass ein Betrachter in
Aufsicht und/oder in Durchsicht den Negativmuster-Be-
reich erkennen kann. Weiterhin vorzugsweise kann der
Negativmuster-Bereich in Aufsicht eine andere farbliche
Erscheinung als in Durchsicht aufweisen (sog. Durch-
sichtsfarbeffekte).
[0067] Fig. 1a zeigt als Negativmuster-Bereich 108a
die Zahl 45. Weiterhin ist das Sicherheitselement 104 in
Figur 1a als sog. LEAD-Streifen ausgebildet. Dieser
LEAD-Streifen kann als T-LEAD oder als L-LEAD aus-
gebildet sein. In Fig. 1b umfasst der Negativmuster-Be-
reich drei nicht dargestellte Streifen. Weiterhin ist das
Sicherheitselement 104 in Fig. 1b als sog. Patch ausge-
bildet. Dieser Patch kann als T- Patch oder als L- Patch
ausgebildet sein.
[0068] Gemäß einer Ausführungsform kann in dem
Wertdokumentsubtrat 102 gemäß Figur 1a bzw. 1b in
dem Bereich 106 ein Fenster bzw. Loch vorgesehen sein,
welches durch das Sicherheitselement 104 bedeckt bzw.
verschlossen ist.
[0069] Ein Streifen genauso wie ein Patch kann wei-
terhin jegliche Form (Außenkontur) oder Ausgestaltung
(Schichtaufbau) aufweisen.
[0070] Ist das Sicherheitselement 104 als L-LEAD
oder als L-Patch ausgebildet, beinhaltet es vorzugsweise
ein Trägermaterial. Das Trägermaterial besteht vorzugs-
weise aus Polyethylenterephthalat (PET).
[0071] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Ausschnitts einer Vorrichtung 200 zum Applizieren
von Sicherheitselementen 210 auf eine Wertdokument-
substratbahn 202. Die Wertdokumentsubstratbahn 202
wird von einem Zufuhrbereich ZFB in einen Applizierbe-
reich AB und anschließend in einen Abführbereich AFB
transportiert. Der Transport der Wertdokumentsubstrat-
bahn 202 erfolgt in Transportrichtung TR. In dem Appli-

9 10 



EP 3 505 361 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zierbereich AB werden Sicherheitselemente 210a, wel-
che auf einem Sicherheitselemente-Trägerband 204 an-
geordnet sind, auf die Wertdokumentsubstratbahn 202
übertragen bzw. appliziert. Die auf die Wertdokument-
substratbahn 202 applizierten Sicherheitselemente 210b
sind dann fest mit der Wertdokumentsubstratbahn 202
verbunden bzw. auf dieser fixiert. Um Material zu sparen,
sind die Sicherheitselemente 210, solange sie auf dem
Sicherheitselemente-Trägerband 204 angeordnet sind,
mit einem geringeren Abstand d hintereinander gereiht
(siehe Sicherheitselemente 210a) als nach einem Appli-
zieren auf die Wertdokumentsubstratbahn 202. Nach ei-
nem Applizieren haben die Sicherheitselemente einen
größeren Abstand dA voneinander (siehe Sicherheitse-
lemente 210b).
[0072] Vorzugsweise ändert sich durch das Applizie-
ren der Sicherheitselemente nur der Abstand in Trans-
portrichtung, während der Abstand quer zur Transport-
richtung bestehen bleiben kann. Insbesondere ist der Ab-
stand dA größer als der Abstand d.
[0073] Im Applizierbereich AB ist eine Appliziereinrich-
tung 206 vorgesehen, welche das Applizieren/Übertra-
gen der Sicherheitselemente 210 auf die Wertdokument-
substratbahn 202 unterstützt. Die Appliziereinrichtung
206 ist eine Applizierrolle Vorzugsweise kann eine Ge-
gendruckeinrichtung 208 im Applizierbereich AB vorge-
sehen sein, um einerseits den Übertrag der Sicherheits-
elemente 210 auf die Wertdokumentsubstratbahn 202
zu unterstützen und andererseits die mechanischen Be-
lastungen durch die Applizierrolle 206 auf die Wertdoku-
mentsubstratbahn 202 zu reduzieren.
[0074] In dem Zuführbereich ZFB schließen die Wert-
dokumentsubstratbahn 202 und das Sicherheitselemen-
te-Trägerband 204 einen Winkel α ein. Im Abführbereich
AFB schließen die Wertdokumentsubstratbahn 202 und
das Sicherheitselemente-Trägerband 204 einen Winkel
β ein.
[0075] Die Vorrichtung 200 weist einen Applizierwinkel
γ auf. Der Applizierwinkel γ liegt vorzugsweise in einem
Bereich von 5° bis 40°und/ oder von 5° bis 30° und/ oder
von 5° bis 25° und/ oder von 5° bis 20° und/ oder von 5°
bis 15° und/ oder von 5° bis 10° und/ oder von 8° bis 20°
und/ oder von 8° bis 15°.
[0076] Gemäß dem Beispiel von Fig. 2 wird der Appli-
zierwinkel γ insbesondere durch die Größe bzw. den
Durchmesser der Applizierrolle 206 sowie die Winkel α
und β bestimmt.
[0077] Fig. 3 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung eines Ausschnitts 300 eines Sicherheitselemente-
Trägerbandes mit einem Sicherheitselement. Das Si-
cherheitselemente-Trägerband umfasst ein Trägermate-
rial bzw. Trägerbandmaterial 310. Das Sicherheitsele-
mente-Trägerband weist eine erste Hauptfläche HF1T
und eine zweite Hauptfläche HF2T auf. Vorzugsweise
weist die erste Hauptfläche HF1T adhäsive Eigenschaf-
ten auf. Vorzugsweise werden die adhäsiven Eigen-
schaften von mindestens einer Schicht 308 bereitge-
stellt. Bevorzugt ist die Schicht 308 eine Klebstoffschicht

308, die auf dem Trägerbandmaterial 310 aufgebracht
ist. Die zweite Hauptfläche HF2T kann antihaftende Ei-
genschaften aufweisen. Vorzugsweise kann an dem Trä-
gerbandmaterial 310 eine Antihaftschicht 312, wie eine
Wachsschicht, aufgebracht sein. Auf der ersten Haupt-
fläche HF1T des Sicherheitselemente-Trägerbandes ist
ein Sicherheitselement angeordnet, welche beispiels-
weise die Schichten 302, 304 und 306 umfasst. Das Si-
cherheitselement weist eine erste Hauptfläche HF1S und
eine zweite Hauptfläche HF2S auf. Das Sicherheitsele-
ment ist mit seiner ersten Hauptfläche HF1S an dem Si-
cherheitselemente-Trägerband angeordnet bzw. fixiert.
[0078] Das Sicherheitselement weist an seiner zwei-
ten Hauptfläche HF2S adhäsive Eigenschaften auf, so
dass das Sicherheitselement mit seiner zweiten Haupt-
fläche HF2S an einer Wertdokumentsubstratbahn fixiert
bzw. auf dieser appliziert werden kann. Vorzugsweise
weist das Sicherheitselement eine Schicht 302 auf, die
als Klebstoffschicht ausgebildet ist, um das Sicherheits-
element an einer Wertdokumentsubstratbahn zu fixieren.
Die Klebstoffschicht kann eine Heißsiegelklebstoff-
schicht sein. An seiner ersten Hauptfläche HF1S weist
das Sicherheitselement vorzugsweise keine selbstkle-
benden Eigenschaften auf. Das Sicherheitselement
kann gemäß einer Ausführungsform ein Trägermaterial
umfassen, so dass das Sicherheitselement selbsttragen-
de Eigenschaften aufweist. Ein solches Trägermaterial
kann beispielsweise eine Trägerfolie sein. Die Schicht
306 oder 304 kann als Trägerfolie ausgebildet sein. Das
Sicherheitselement kann weiterhin eine oder mehrere
Dekorschichten, wie Lack- und/ oder Metallschichten
und/ oder Druckschichten enthalten, welche ebenfalls
den Schichten 304 oder 306 entsprechen können.
[0079] Wie in den Figuren erkennbar, liegt zwischen
den mit Abstand voneinander auf dem Sicherheitsele-
mente-Trägerband angeordneten Sicherheitselementen
ein freier Bereich. In dem freien Bereich ist kein Mehr-
schichtaufbau, zumindest keine der Schichten des Si-
cherheitselements, wie die Schichten 304 und 306, und
weiter vorzugsweise keine vollständige Schicht, auf dem
Sicherheitselemente-Trägerband vorhanden.
[0080] Wird ein Sicherheitselement, wie in Fig. 3 dar-
gestellt, auf eine Wertdokumentsubstratbahn, wie zu Fig.
2 erläutert, aufgebracht und diese Wertdokumentsubst-
ratbahn (202) in einzelne Banknoten konfektioniert, kön-
nen Wertdokumente gemäß Fig. 1a und 1b erhalten wer-
den.
[0081] Fig.4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Ausschnitts 300 eines Sicherheitselemente-Träger-
bandes mit einem Sicherheitselement, welches im We-
sentlichen den zu Fig. 3 erläuterten Gegenständen ent-
spricht. Der wesentliche Unterschied zwischen Fig. 3 und
Fig. 4 ist die Schicht 308a. Die Schicht 308a ist gemäß
Fig. 4 als diskreter Bereich ausgebildet, so dass die ad-
häsiven Eigenschaften des Sicherheitselemente-Trä-
gerbandes nur in dem Bereich der Schicht 308a vorlie-
gen.
[0082] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung ei-
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nes Ausschnitts einer Vorrichtung 500 zum Applizieren
von Sicherheitselementen 510 auf eine Wertdokument-
substratbahn 502. Die Wertdokumentsubstratbahn 502
wird von einem Zufuhrbereich ZFB in einen Applizierbe-
reich AB und anschließend in einen Abführbereich AFB
transportiert. Der Transport der Wertdokumentsubstrat-
bahn 502 erfolgt in Transportrichtung TR. In dem Appli-
zierbereich AB werden Sicherheitselemente 510a, wel-
che auf einem Sicherheitselemente-Trägerband 504 an-
geordnet sind, auf die Wertdokumentsubstratbahn 502
übertragen bzw. appliziert. Die auf die Wertdokument-
substratbahn 502 applizierten Sicherheitselemente 510b
sind dann fest mit der Wertdokumentsubstratbahn 502
verbunden bzw. auf dieser fixiert. Um Material zu sparen,
sind die Sicherheitselemente 510, solange sie auf dem
Sicherheitselemente-Trägerband 504 angeordnet sind,
mit einem geringeren Abstand d hintereinander gereiht
(siehe Sicherheitselemente 510a) als nach einem Appli-
zieren auf die Wertdokumentsubstratbahn 502. Nach ei-
nem Applizieren haben die Sicherheitselemente einen
größeren Abstand dA voneinander (siehe Sicherheitse-
lemente 510b).
[0083] Vorzugsweise ändert sich durch das Applizie-
ren der Sicherheitselemente nur der Abstand in Trans-
portrichtung, während der Abstand quer zur Transport-
richtung bestehen bleiben kann. Insbesondere ist der Ab-
stand dA größer als der Abstand d.
[0084] Im Applizierbereich AB ist ein Applizierkeil 506a
sowie eine Kalanderrolle 506b als Appliziereinrichtung
vorgesehen, welche das Applizieren/Übertragen der Si-
cherheitselemente 510 auf die Wertdokumentsubstrat-
bahn 502 unterstützt. Vorzugsweise kann eine oder meh-
rere Gegendruckeinrichtungen (nicht gezeigt) im Appli-
zierbereich AB vorgesehen sein, um einerseits den Über-
trag der Sicherheitselemente 510 auf die Wertdokument-
substratbahn 502 zu unterstützen und andererseits die
mechanischen Belastungen durch den Applizierkeil 506a
und/ oder die Kalanderrolle 506b auf die Wertdokument-
substratbahn 502 zu reduzieren. Die Kalanderrolle 506b
ist vorzugsweise beheizt.
[0085] In dem Zuführbereich ZFB schließen die Wert-
dokumentsubstratbahn 502 und das Sicherheitselemen-
te-Trägerband 504 einen Winkel α ein.
[0086] Die Vorrichtung 500 weist einen Applizierwinkel
γ auf. Vorzugsweise wird der Applizierwinkel γ im We-
sentlichen durch den Applizierkeil 506a eingestellt. Der
Applizierwinkel γ liegt vorzugsweise in einem Bereich von
5° bis 40° und/ oder von 5° bis 30° und/ oder von 5° bis
25° und/ oder von 5° bis 20° und/ oder von 5° bis 15°
und/ oder von 5° bis 10° und/ oder von 8° bis 20° und/
oder von 8° bis 15°.
[0087] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Ausschnitts 600 einer Vorrichtung gemäß dem Stand
der Technik. Hierbei ist in einen Applizierbereich die
Transportrichtung eines Bahnmaterials 602 der Trans-
portrichtung eines Transportbandes 604 entgegenge-
setzt. Das Transportband 604 transportiert die Elemente
610a, die dann auf das Bahnmaterial 602 als Elemente

610d aufgebracht werden.
[0088] Es folgt eine strukturierte Liste von Aspekten
der vorliegenden Lösung:

Aspekt 1. Vorrichtung zum Applizieren von Sicher-
heitselementen, umfassend

- zumindest eine Wertdokumentsubstrat-Trans-
porteinrichtung zum Transport einer Wertdoku-
mentsubstratbahn,

- zumindest eine Sicherheitselemente-Transpor-
teinrichtung zum Transport eines Sicherheitse-
lemente-Trägerbandes mit einer Vielzahl von
Sicherheitselementen, wobei

-- das Sicherheitselemente-Trägerband ei-
ne erste und eine zweite Hauptfläche auf-
weist, die einander gegenüberstehen,
-- jedes Sicherheitselement eine erste und
eine zweite Hauptfläche aufweist, die ein-
ander gegenüberstehen,
-- jedes Sicherheitselement mit seiner ers-
ten Hauptfläche auf der ersten Hauptfläche
des Sicherheitselemente-Trägerbandes
angeordnet ist, und
-- jedes Sicherheitselement an seiner zwei-
ten Hauptfläche adhäsive Eigenschaften
aufweist, wobei

- die Vorrichtung einen Applizierbereich aufweist,
um die Sicherheitselemente mit deren zweiter
Hauptfläche auf der Wertdokumentsubstrat-
bahn zu applizieren.

Aspekt 2. Vorrichtung nach Aspekt 1, wobei die
Wertdokumentsubstratbahn und das Sicherheitse-
lemente-Trägerband im Applizierbereich im We-
sentlichen die gleiche Transportrichtung aufweisen
und/ oder die Vorrichtung das Sicherheitselemente-
Trägerband und die Wertdokumentsubstratbahn in
einem Rolle-zu-Rolle-Verfahren durch den Appli-
zierbereich transportiert.

Aspekt 3. Vorrichtung nach Aspekt 1 oder 2, wobei
die Vorrichtung in dem Applizierbereich eine Appli-
ziereinrichtung und vorzugsweise eine Gegendruck-
einrichtung, insbesondere eine Gegendruckrolle,
aufweist.

Aspekt 4. Vorrichtung nach einem oder mehreren
der Aspekte 1 bis 3, wobei der Applizierbereich zwi-
schen einem Zuführbereich und einem Abführbe-
reich des Sicherheitselemente-Trägerbandes ange-
ordnet ist, wobei die Vorrichtung einen Applizierwin-
kel γ aufweist, und der Applizierwinkel γ vorzugswei-
se in einem Bereich von 5° bis 40° liegt.

Aspekt 5. Vorrichtung nach einem oder mehreren
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der Aspekte 1 bis 4, wobei die Vorrichtung mindes-
tens einen Bearbeitungsbereich, wie einen Schnei-
de- oder Stanzbereich, umfasst, der vor dem Appli-
zierbereich angeordnet ist.

Aspekt 6. Sicherheitselemente-Trägerband mit ei-
ner Vielzahl von Sicherheitselementen, wobei das
Sicherheitselemente-Trägerband eine erste und ei-
ne zweite Hauptfläche aufweist, die einander gegen-
überstehen, jedes Sicherheitselement eine erste
und eine zweite Hauptfläche aufweist, die einander
gegenüberstehen,
jedes Sicherheitselement mit seiner ersten Haupt-
fläche an der ersten Hauptfläche des Sicherheitse-
lemente-Trägerbandes angeordnet ist, und die zwei-
te Hauptfläche jedes Sicherheitselements zum Ap-
plizieren auf die Wertdokumentsubstratbahn adhä-
sive Eigenschaften aufweist.

Aspekt 7. Sicherheitselemente-Trägerband nach
Aspekt 6, wobei die Sicherheitselemente in Richtung
der Transportrichtung des Sicherheitselemente-Trä-
gerbandes einen Abstand von 5 mm bis 80 mm auf-
weisen und/ oder die Sicherheitselemente in Rich-
tung quer zur Transportrichtung des Sicherheitsele-
mente-Trägerbandes einen Abstand von 5 mm bis
200 mm aufweisen.

Aspekt 8. Sicherheitselemente-Trägerband nach
Aspekt 6 oder 7, wobei das Sicherheitselemente-
Trägerband auf seiner ersten Hauptfläche adhäsive
Eigenschaften aufweist.

Aspekt 9. Sicherheitselemente-Trägerband nach
Aspekt 8, wobei das Sicherheitselemente-Träger-
band auf seiner ersten Hauptfläche diskrete Berei-
che aufweist, die die adhäsiven Eigenschaften auf-
weisen, so dass die adhäsiven Eigenschaften nur in
den Bereichen vorliegen, die durch die Sicherheits-
elemente abgedeckt sind, und vorzugsweise die dis-
kreten Bereiche kleiner sind als die erste Hauptflä-
che eines jeden Sicherheitselements.

Aspekt 10. Sicherheitselemente-Trägerband nach
einem oder mehreren der Aspekte 6 bis 9, wobei die
erste Hauptfläche eines jeden Sicherheitselements
keine selbstklebenden Eigenschaften aufweist.

Aspekt 11. Sicherheitselemente-Trägerband nach
einem oder mehreren der Aspekte 6 bis 10, wobei
die zweite Hauptfläche des Sicherheitselemente-
Trägerbandes antihaftende Eigenschaften aufweist,
vorzugsweise eine Antihaftschicht, wie eine Wachs-
schicht, und/ oder ein Trennband an der zweiten
Hauptfläche des Sicherheitselemente-Trägerban-
des in einem aufgerollten Zustand des Sicherheits-
elemente-Trägerbandes angeordnet ist.

Aspekt 12. Sicherheitselemente-Trägerband nach
einem oder mehreren der Aspekte 6 bis 11, wobei
die Sicherheitselemente Patches und/ oder LEAD-
Streifen sind und/ oder die Sicherheitselemente eine
Länge in Richtung der Transportrichtung des Sicher-
heitselemente-Trägerbandes von 5 mm bis

70 mm aufweisen, und/ oder die Sicherheitselemen-
te eine Breite in Richtung quer zur Transportrichtung
des Sicherheitselemente-Trägerbandes von 5 mm
bis 40mm aufweisen.

Aspekt 13. Sicherheitselemente-Trägerband nach
einem oder mehreren der Aspekte 6 bis 12, wobei
die Sicherheitselemente Sicherheitsmerkmale auf-
weisen, die als Reliefstrukturen, wie Hologramme,
Mikrolinsen, Mikrospiegel, Mottenaugenstrukturen,
Mikrokavitäten; und/ oder Dünnschichtelemente;
und/ oder Druckmuster; und/ oder Negativzeichen
und/oder Negativmuster; ausgebildet sind, wobei die
Sicherheitsmerkmale in Aufsicht und/ oder Durch-
sicht sichtbar sind.

Aspekt 14. Verfahren zum Applizieren von Sicher-
heitselementen, umfassend

- Bereitstellen zumindest einer Wertdokument-
substrat- Transporteinrichtung, welche eine
Wertdokumentsubstratbahn transportiert,

- Bereitstellen zumindest einer Sicherheitsele-
mente-Transporteinrichtung, welche ein Sicher-
heitselemente-Trägerband mit einer Vielzahl
von Sicherheitselementen transportiert, wobei

-- das Sicherheitselemente-Trägerband ei-
ne erste und eine zweite Hauptfläche auf-
weist, die einander gegenüberstehen,
-- jedes Sicherheitselement eine erste und
eine zweite Hauptfläche aufweist, die ein-
ander gegenüberstehen,
-- jedes Sicherheitselement mit seiner ers-
ten Hauptfläche auf der ersten Hauptfläche
des Sicherheitselemente-Trägerband an-
geordnet ist, und
-- jedes Sicherheitselement an seiner zwei-
ten Hauptfläche adhäsive Eigenschaften/
Adhäsionsschicht aufweist,

- Applizieren der Sicherheitselemente auf der
Wertdokumentsubstratbahn, derart dass die Si-
cherheitselemente mit deren zweiter Hauptflä-
che auf der Wertdokumentsubstratbahn fixiert
werden.

Aspekt 15. Wertdokument, insbesondere Banknote,
mit einem Wertdokumentsubstrat und zumindest ei-
nem Sicherheitselement, das mit dem Verfahren
nach Aspekt 14 hergestellt wurde.
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1. Sicherheitselemente-Trägerband mit einer Vielzahl
von Sicherheitselementen, wobei das Sicherheitse-
lemente-Trägerband eine erste und eine zweite
Hauptfläche (HF1T, HF2T) aufweist, die einander
gegenüberstehen, jedes Sicherheitselement eine
erste und eine zweite Hauptfläche (HF1S, HF2S)
aufweist, die einander gegenüberstehen,
jedes Sicherheitselement mit seiner ersten Haupt-
fläche (HF1S) an der ersten Hauptfläche (HF1T) des
Sicherheitselemente-Trägerbandes angeordnet ist,
die zweite Hauptfläche (HF2S) jedes Sicherheitse-
lements zum Applizieren auf die Wertdokumentsub-
stratbahn adhäsive Eigenschaften aufweist, wobei
das Sicherheitselemente-Trägerband auf seiner
ersten Hauptfläche (HF1S) adhäsive Eigenschaften
aufweist,
das Sicherheitselemente-Trägerband auf seiner
ersten Hauptfläche (HF1S) diskrete Bereiche (308a)
aufweist, die die adhäsiven Eigenschaften aufwei-
sen, so dass die adhäsiven Eigenschaften nur in den
Bereichen vorliegen, die durch die Sicherheitsele-
mente abgedeckt sind, und
die diskreten Bereiche (308a) kleiner sind als die ers-
te Hauptfläche (HF1S) eines jeden Sicherheitsele-
ments.

2. Sicherheitselemente-Trägerband nach Anspruch 1,
wobei die Sicherheitselemente in Richtung der
Transportrichtung des Sicherheitselemente-Träger-
bandes einen Abstand von 5 mm bis 80 mm aufwei-
sen und/ oder die Sicherheitselemente in Richtung
quer zur Transportrichtung des Sicherheitselemen-
te-Trägerbandes einen Abstand von 5 mm bis 200
mm aufweisen.

3. Sicherheitselemente-Trägerband nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 2, wobei die erste
Hauptfläche (HF1S) eines jeden Sicherheitsele-
ments keine selbstklebenden Eigenschaften auf-
weist.

4. Sicherheitselemente-Trägerband nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 3, wobei die zweite
Hauptfläche (HF2T) des Sicherheitselemente-Trä-
gerbandes antihaftende Eigenschaften aufweist,
vorzugsweise eine Antihaftschicht (312), wie eine
Wachsschicht, und/ oder ein Trennband an der zwei-
ten Hauptfläche des Sicherheitselemente-Träger-
bandes in einem aufgerollten Zustand des Sicher-
heitselemente-Trägerbandes angeordnet ist.

5. Sicherheitselemente-Trägerband nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Sicher-
heitselemente Patches und/ oder Streifen sind und/
oder die Sicherheitselemente eine Länge in Rich-
tung der Transportrichtung des Sicherheitselemen-

te-Trägerbandes von 5 mm bis 70 mm aufweisen,
und/ oder die Sicherheitselemente eine Breite in
Richtung quer zur Transportrichtung des Sicher-
heitselemente-Trägerbandes von 5 mm bis 40mm
aufweisen.

6. Sicherheitselemente-Trägerband nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Sicher-
heitselemente Sicherheitsmerkmale aufweisen, die
als Reliefstrukturen, wie Hologramme, Mikrolinsen,
Mikrospiegel, Mottenaugenstrukturen, Mikrokavitä-
ten; und/ oder Dünnschichtelemente; und/ oder
Druckmuster; und/ oder Negativzeichen und/ oder
Negativmuster; ausgebildet sind, wobei die Sicher-
heitsmerkmale in Aufsicht und/ oder Durchsicht
sichtbar sind.
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