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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Sicherheitselements mit einem Linsenras-
terbild zur Darstellung eines oder mehrerer, nur aus vor-
bestimmten Betrachtungsrichtungen sichtbarer Sollbil-
der, wobei die Motive der Sollbilder insbesondere durch
visuell erkennbare, kontrastierende metallische und de-
metallisierte Teilbereiche einer Motivschicht gebildet
sind.
[0002] Datenträger, wie Wert- oder Ausweisdokumen-
te, aber auch andere Wertgegenstände, wie etwa Mar-
kenartikel, werden zur Absicherung oft mit Sicherheits-
elementen versehen, die eine Überprüfung der Echtheit
des Datenträgers gestatten und die zugleich als Schutz
vor unerlaubter Reproduktion dienen.
[0003] Eine besondere Rolle bei der Echtheitsabsiche-
rung spielen Sicherheitselemente mit betrachtungswin-
kelabhängigen Effekten, da diese selbst mit modernsten
Kopiergeräten nicht reproduziert werden können. Die Si-
cherheitselemente werden dabei mit optisch variablen
Elementen ausgestattet, die dem Betrachter unter unter-
schiedlichen Betrachtungswinkeln einen unterschiedli-
chen Bildeindruck vermitteln und beispielsweise je nach
Betrachtungswinkel einen anderen Farb- oder Hellig-
keitseindruck und/ oder ein anderes graphisches Motiv
zeigen.
[0004] Beispielsweise werden Ausweiskarten, wie et-
wa Kreditkarten oder Personalausweise seit langem mit-
tels Lasergravur personalisiert. Bei der Personalisierung
durch Lasergravur werden die optischen Eigenschaften
des Substratmaterials durch geeignete Führung eines
Laserstrahls in Gestalt einer gewünschten Kennzeich-
nung irreversibel verändert.
[0005] Die Druckschrift EP 0 219 012 A1 beschreibt
eine Ausweiskarte mit einer partiellen Linsenrasterstruk-
tur. Durch diese Linsenstruktur werden mit einem Laser
unter verschiedenen Winkeln Informationen in die Karte
eingeschrieben. Diese Informationen können anschlie-
ßend auch nur unter diesem Winkel erkannt werden, so
dass beim Kippen der Karte die unterschiedlichen Infor-
mationen erscheinen.
[0006] Enthält ein Linsenrasterbild eine metallische
Motivschicht, so können die dargestellten Motive durch
lokale Demetallisierungen der metallischen Motivschicht
gebildet sein. Dabei sind verschiedene Möglichkeiten be-
kannt, mit einem Laser durch Demetallisierung ein De-
sign in eine Metallisierung einzubringen. Zum einen kann
die Demetallisierung durch direkte Beschriftung erfolgen,
indem ein Laserstrahl mittels einer geeigneten Scanein-
richtung über die metallische Motivschicht geführt wird.
Derartige Scaneinrichtungen sind allerdings teuer und
erreichen in der Regel nicht die in einer industriellen Fer-
tigungslinie benötigten Geschwindigkeiten.
[0007] Eine andere Möglichkeit der Demetallisierung
besteht in der Laserbeaufschlagung über eine Maske.
Die Maske sollte sich in einem Rolle-zu-Rolle-Prozess
bevorzugt mit der Geschwindigkeit der Papier- oder Fo-

lienbahn bewegen. Zudem ist für jedes Design eine ei-
gene Maske nötig, so dass die Maske in der Praxis nicht
einfach auf die laufende Bahn gedruckt werden kann.
Alternativ muss für jedes Design ein eigener Belichtungs-
schritt durchgeführt werden, wobei nach der Laserbelich-
tung aus der entsprechenden Richtung die Belichtungs-
maske entfernt werden muss. Durch eine Maske wird
außerdem ein Teil der Laserstrahlung ausgeblendet oder
absorbiert, so dass nur ein Teil der Laserintensität für die
Laserbeschriftung selbst zur Verfügung steht
[0008] Das Dokument WO 2012/162057 A2 offenbart
ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Ausgehend davon liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art an-
zugeben, das die Nachteile des Standes der Technik ver-
meidet, und das insbesondere eine hohe Produktions-
geschwindigkeit bzw. eine hohe Effektivität der Laserde-
metallisierung ermöglicht.
[0009] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
unabhängigen Anspruchs gelöst. Weiterbildungen der
Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0010] Gemäß der Erfindung wird bei einem Verfahren
der eingangs genannten Art

- ein Linsenrasterbild mit einem Linsenraster aus ei-
ner Mehrzahl von Mikrolinsen und einer von dem
Linsenraster beabstandet angeordneten metalli-
schen Motivschicht bereitgestellt,

- wird eine Markierungs-Laserquelle zur Erzeugung
von gepulster Laserstrahlung bereitgestellt,

- wird die gepulste Laserstrahlung im Strahlengang
zwischen der Laserquelle und dem Linsenrasterbild
durch einen Strahlformer oder eine schaltbare Mas-
ke mit einem motivförmigen Strahlquerschnitt verse-
hen, und

- wird eine Mehrzahl von Mikrolinsen des Linsenras-
ters gleichzeitig mit dem Laserstrahl mit dem motiv-
förmigen Strahlquerschnitt beaufschlagt, um gleich-
zeitig eine Mehrzahl teilmotivförmig demetallisierter
Teilbereiche in der darunterliegenden metallischen
Motivschicht zu erzeugen.

[0011] In einer vorteilhaften Verfahrensvariante wird
als Strahlformer ein Diffraktives Optisches Element
(DOE) oder ein Refraktives Optisches Element (ROE)
bereitgestellt. Nach einer ebenfalls vorteilhaften Verfah-
rensvariante wird als schaltbare Maske ein Mikrospiege-
laktor (Digital Micromirror Device, DMD) oder ein Flä-
chenlichtmodulator (Spatial Light Modulator, SLM) be-
reitgestellt.
[0012] Sowohl der Strahlformer als auch die schaltba-
re Maske können in Transmission oder Reflexion arbei-
ten. Dabei hat es sich als besonders günstig herausge-
stellt, wenn der Strahlformer in Transmission bzw. die
schaltbare Maske in Reflexion arbeitet.
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[0013] Als Mikrolinsen werden im Rahmen dieser Be-
schreibung Linsen bezeichnet, deren Größe in zumin-
dest einer lateralen Richtung unterhalb der Auflösungs-
grenze des bloßen Auges liegt. Die Mikrolinsen können
dabei beispielsweise sphärisch oder asphärisch ausge-
bildet sein. Bevorzugt ist gegenwärtig allerdings der Ein-
satz von Zylinderlinsen, so dass bei dem Verfahren mit
Vorteil ein Linsenrasterbild mit einem Linsenraster aus
einer Mehrzahl von Mikro-Zylinderlinsen bereitgestellt
wird.
[0014] Die sphärischen oder asphärischen Mikrolin-
sen haben vorzugsweise einen Durchmesser zwischen
5 mm und 100 mm, insbesondere zwischen 10 mm und
50 mm, besonders bevorzugt zwischen 15 mm und 20
mm. Die Mikro-Zylinderlinsen haben vorzugsweise eine
Breite zwischen 5 mm und 100 mm, insbesondere zwi-
schen 10 mm und 50 mm, besonders bevorzugt zwischen
15 mm und 20 mm. Die Länge der Mikro-Zylinderlinsen
ist beliebig, sie kann beispielsweise beim Einsatz in Si-
cherheitsfäden der Gesamtbreite des Fadens entspre-
chen und mehrere Millimeter betragen.
[0015] Mit Vorteil werden bei dem Verfahren zumin-
dest 20, vorzugsweise zumindest 50, insbesondere zu-
mindest 500 Mikrolinsen gleichzeitig mit dem Laserstrahl
mit dem motivförmigen Strahlquerschnitt beaufschlagt.
[0016] Die Mikrolinsen werden vorteilhaft mit einem
Laserstrahl beaufschlagt, dessen Strahlquerschnitt flä-
chig ausgedehnt ist und der nicht auf einen linienförmi-
gen Oberflächenbereich beschränkt ist. Der Strahlquer-
schnitt weist dabei insbesondere die Form von Mustern,
Zeichen, insbesondere alphanumerischen Zeichen, oder
einer Codierung auf.
[0017] Weiter werden die Mikrolinsen des Linsenras-
ters mit Vorteil für jedes Sollbild unter einem Winkel mit
der Laserstrahlung beaufschlagt, der der vorbestimmten
Betrachtungsrichtung dieses Sollbilds entspricht. Die Mi-
krolinsen des Linsenrasters können auch mit zwei oder
mehr Laserstrahlen mit motivförmigem Strahlquerschnitt
aus unterschiedlichen Winkeln beaufschlagt werden. Al-
ternativ oder zusätzlich können die Mikrolinsen des Lin-
senrasters mit zwei oder mehr Laserstrahlen mit unter-
schiedlichen motivförmigen Strahlquerschnitten beauf-
schlagt werden. Die die zwei oder mehr Laserstrahlen
können von unterschiedlichen Markierungslasern oder
von demselben Markierungslaser stammen.
[0018] Vorteilhaft werden die Mikrolinsen des Linsen-
rasters mit gepulster Laserstrahlung einer Pulslänge zwi-
schen 5 ns und 130 ns beaufschlagt. Als Laserquelle hat
sich ein Infrarotlaser im Wellenlängenbereich von 0,8 mm
bis 3 mm, insbesondere ein Nd:YAG-Laser oder
Nd:YVO4-Laser bewährt. Um bestimmte Metalle, wie et-
wa Gold oder Kupfer, durch Laserbeaufschlagung lokal
zu demetallisieren, eignen sich kürzere Wellenlängen,
insbesondere im Bereich von 480 nm bis 580 nm, deutlich
besser. Diese lassen sich beispielsweise mithilfe fre-
quenzverdoppelter Festkörperlaser erzeugen.
[0019] Die Laserparameter werden mit Vorteil so ge-
wählt, dass die metallische Motivschicht bei der Laser-

beaufschlagung durch Abtragung oder Transparentisie-
rung lokal demetallisiert wird. Die Transparentisierung
kann beispielsweise durch eine Umwandlung des Me-
talls der Motivschicht in Metalloxid erfolgen, oder durch
ein laserinduziertes Aufschmelzen der Metallschicht, bei
dem sich mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennbare,
mikroskopisch kleine Metall-Tröpfchen bilden.
[0020] Als Material für die metallische Motivschicht hat
sich Aluminium besonders bewährt, es kommen jedoch
auch anderes Metalle, wie etwa Kupfer, Gold, Eisen,
Chrom, Nickel, Silber, Platin, Palladium, Titan, oder eine
Legierung dieser Metalle in Betracht. Neben Metallen
und Metall-Legierungen kommen für die metallische Mo-
tivschicht außerdem Metallschichten enthaltende Dünn-
schichtelemente mit Farbkippeffekt in Betracht. Derarti-
ge Dünnschichtelemente bestehen typischerweise aus
einer Absorberschicht, einer dielektrischen Abstands-
schicht und einer metallischen Reflektorschicht. Die Re-
flektorschicht wird dabei dünn genug ausgeführt, so dass
sie durch die Laserstrahlung mit den gewünschten teil-
motivförmig demetallisierten Teilbereichen versehen
werden kann.
[0021] Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile
der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren
erläutert, bei deren Darstellung auf eine maßstabs- und
proportionsgetreue Wiedergabe verzichtet wurde, um
die Anschaulichkeit zu erhöhen.
[0022] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Banknote
mit einem erfindungsgemäßen Sicherheitsele-
ment in Form eines Fenstersicherheitsfadens,
der ein Kippbild mit zwei unterschiedlichen Soll-
bildern enthält,

Fig. 2 schematisch den Aufbau des Fenstersicher-
heitsfadens der Fig. 1 im Querschnitt,

Fig. 3 schematisch eine Bearbeitungsvorrichtung zur
Illustration des erfindungsgemäßen Verfah-
rens,

Fig. 4 in (a) bis (e) jeweils schematische Aufsichten
auf einen Ausschnitt der Linsenrasterfolie der
Fig. 3 bzw. der metallischen Motivschicht in ver-
schiedenen Stadien der Laserbeschriftung,
und

Fig. 5 schematisch eine weitere Bearbeitungsvorrich-
tung zur Illustration des erfindungsgemäßen
Verfahrens.

[0023] Die Erfindung wird nun am Beispiel von Sicher-
heitselementen für Banknoten und andere Wertdoku-
mente erläutert. Figur 1 zeigt dazu eine schematische
Darstellung einer Banknote 10, die mit einem erfindungs-
gemäßen Sicherheitselement in Form eines Fenstersi-
cherheitsfadens 12 versehen ist. Der Fenstersicherheits-
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faden 12 tritt in Fensterbereichen 14 an der Oberfläche
der Banknote 10 hervor, während er in den dazwischen
liegenden Stegbereichen 16 im Inneren der Banknote 10
eingebettet ist.
[0024] In den Fensterbereichen 14 zeigt der Sicher-
heitsfaden 12 ein Kippbild, das dem Betrachter aus zwei
verschiedenen Betrachtungsrichtungen 30A, 30B je-
weils ein anderes Sollbild 18A bzw. 18B präsentiert. Die
Sollbilder 18A, 18B zeigen dabei jeweils ein Motiv, das
aus visuell erkennbaren und kontrastierenden metalli-
schen Motivteilen 20 und demetallisierten Motivteilen
22A, 22B gebildet ist. Konkret zeigt der Fenstersicher-
heitsfadens 12 im Ausführungsbeispiel bei senkrechter
Betrachtung 30A eine Abfolge von Wappenmotiven 22A
vor einem metallisch glänzenden Hintergrund 20, wäh-
rend bei schräger Betrachtung 30B eine Abfolge von Zif-
fernmotiven 22B in Form der Denomination "10" vor dem
metallisch glänzenden Hintergrund 20 zu sehen ist ("ne-
gative" Motivdarstellung). Beim Kippen der Banknote
wechselt das Erscheinungsbild des Fenstersicherheits-
fadens 12 in den Fensterbereichen 14 zwischen den bei-
den Sollbildern 18A, 18B hin und her. In einer hier nicht
gezeigten Ausgestaltung können alternativ auch die Mo-
tivteile 20 demetallisiert und die Motivteile 22A, 22B me-
tallisch ausgebildet sein ("positive" Motivdarstellung). Im
Ausführungsbeispiel würde der Fenstersicherheitsfaden
12 dann bei senkrechter Betrachtung 30A eine Abfolge
von metallisch glänzenden Wappenmotiven 22A, bei
schräger Betrachtung 30B eine Abfolge von metallisch
glänzenden Ziffernmotiven 22B jeweils vor einem kon-
trastierenden Hintergrund 20 zeigen.
[0025] Figur 2 zeigt schematisch den Aufbau des
Fenstersicherheitsfadens 12 der Fig. 1 im Querschnitt.
Der Fenstersicherheitsfaden 12 weist einen Träger 32 in
Form einer transparenten Kunststofffolie, beispielsweise
einer PET-Folie auf. Die Oberseite des Trägers 32 ist mit
einem Linsenraster in Form einer Mehrzahl paralleler Zy-
linderlinsen 34 versehen, deren Breite b im Ausführungs-
beispiel b = 20 mm beträgt. Auf der Unterseite des Trä-
gers 32 ist eine UV-Lackschicht 36 angeordnet, auf der
eine Motivschicht 40 aus Aluminium ausgebildet ist, die
im Raster der Zylinderlinsen 34 beabstandete, demetal-
lisierte Teilbereiche 42A, 42B aufweist.
[0026] Der Träger 32, die UV-Lackschicht 36 und die
Zylinderlinsen 34 sind im Ausführungsbeispiel so aufein-
ander abgestimmt, dass sich die Motivschicht 40 in der
Fokusebene der Zylinderlinsen 34 befindet.
[0027] Bei Betrachtung des Fenstersicherheitsfadens
12 aus der senkrechten Betrachtungsrichtung 30A sind
wegen der fokussierenden Wirkung der Zylinderlinsen
34 jeweils nur die demetallisierten Teilbereiche 42A und
der umgebende metallische Hintergrund der metalli-
schen Motivschicht 40 sichtbar, während bei Betrach-
tung aus der schrägen Betrachtungsrichtung 30B jeweils
nur die demetallisierte Teilbereiche 42B und der diese
Teilbereiche umgebende metallische Hintergrund sicht-
bar sind. Da die demetallisierten Teilbereiche 42A, 42B,
wie nachfolgend genauer beschrieben, mittels Laser-

strahlung mit motivförmigem Strahlquerschnitt aus den
Richtungen 30A, 30B in die Motivschicht 40 eingebracht
wurden, setzen sich diese Teilbereiche mit ihrem metal-
lischen Hintergrund bei der Betrachtung aus den Be-
trachtungsrichtungen 30A, 30B wieder zu der gewünsch-
ten Abfolge von Motiven 18A, 18B zusammen.
[0028] Wegen der geringen Abmessungen der Zylin-
derlinsen 34 wirkt bei der Rekonstruktion der Motive 18A,
18B eine große Zahl von demetallisierten Teilbereichen
42A, 42B zusammen. Beispielsweise sind bei einer Höhe
der demetallisierten Motivteile 22A, 22B von etwa 2 mm
und eine Breite der Zylinderlinsen von b = 20 mm die
demetallisierten Teilbereiche 42A, 42B, die an der Re-
konstruktion der Motive 22A/20 (Wappen) bzw. 22B/20
(Ziffernfolge "10") teilnehmen, über eine Fläche der Mo-
tivschicht 40 verteilt, die von 2 mm/20 mm = 100 Zylin-
derlinsen überdeckt wird.
[0029] Wie in Fig. 2 ebenfalls dargestellt, enthält der
Fenstersicherheitsfaden 12 typischerweise weitere
Schichten, wie etwa eine vollflächige Farbschicht 44, die
eine Farbgebung der demetallisierten Motivteile 22A,
22B erlaubt, eine Deckweißschicht 46 und eine Heißsie-
gellackschicht 48. Diese oder andere Funktionsschich-
ten sind für die vorliegende Erfindung jedoch nicht we-
sentlich und werden daher nicht näher beschrieben.
[0030] Die Laserdemetallisierung metallischer Schich-
ten ist an sich zwar bekannt, direkte Laserbeschriftungs-
verfahren sind jedoch sehr zeitaufwendig und für eine
Produktion in größerem Maßstab daher in der Regel nicht
geeignet. Um eine hohe Produktionsgeschwindigkeit zu
erreichen, wird im Rahmen der Erfindung die Laserstrah-
lung einer gepulsten Laserquelle durch einen Strahlfor-
mer oder eine schaltbare Maske mit einem motivförmi-
gen Strahlquerschnitt versehen und eine Mehrzahl von
Zylinderlinsen 34 des Linsenrasters wird gleichzeitig mit
dem motivförmigen Laserstrahl beaufschlagt, so dass
mit einem einzigen Laserpuls eine Mehrzahl teilmotivför-
miger demetallisierter Teilbereiche 42A, 42B in der me-
tallischen Motivschicht 40 erzeugt wird.
[0031] Figur 3 zeigt zur Illustration des Verfahrens eine
Bearbeitungsvorrichtung 50 mit einem Markierungslaser
52, beispielsweise einem gepulsten Nd:YAG-Laser mit
einer Wellenlänge von 1,064 mm und einer Pulsdauer
zwischen 5 ns und 130 ns. Die zu bearbeitende Linsen-
rasterfolie 70 ist in einer Bearbeitungsebene 72 ange-
ordnet und bewegt sich mit hoher Bahngeschwindigkeit
von beispielsweise 80 m/min in Laufrichtung 74.
[0032] Die Linsenrasterfolie 70 stellt eine noch unge-
schnittene und zunächst noch nicht demetallisierte Vor-
form der in Figuren 1 und 2 gezeigten Sicherheitsfäden
dar. Die Linsenrasterfolie 70 weist ein Linsenraster aus
einer Mehrzahl von Zylinderlinsen 34 und eine beabstan-
det angeordnete metallische Motivschicht 40 auf. Die Lin-
senrasterfolie enthält eine Mehrzahl von Einzelnutzen,
die nach der Demetallisierung in geeigneter Weise zu
Endlosmaterial geschnitten oder zu Einzelnutzen verein-
zelt werden.
[0033] Der Strahlquerschnitt des Laserstrahls 54 weist
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zunächst eine in der Regel gaußförmige oder Top-Hat-
förmige Ausgangs-Intensitätsverteilung 56 auf, wie in
Fig. 3 schematisch gezeigt. Der Laserstrahl 54 kann ge-
gebenenfalls durch mindestens zwei Linsen 58 auf den
für die spätere Bearbeitung erforderlichen Strahlquer-
schnitt aufgeweitet werden. Der aufgeweitete Laser-
strahl durchläuft dann einen speziell auf den zu erzeu-
genden Demetallisationsbereich 22A bzw. 22B ausge-
legten Strahlformer 60, der im Ausführungsbeispiel
durch ein Diffraktives Optisches Element (DOE) gebildet
ist. Das Diffraktive Optische Element verteilt die Laser-
energie im Strahlquerschnitt des Laserstrahls so um,
dass die Ziel-Intensitätsverteilung 62 des Strahlquer-
schnitts in der Bearbeitungsebene 72 gerade die Form
und Größe des einzuschreibenden Wappenmotivs 22A
bzw. der einzuschreibenden Ziffernfolge "10" (Bezugs-
zeichen 22B) aufweist.
[0034] Der in seiner Querschnittsintensität umverteilte
Laserstrahl 54 wird, gegebenenfalls durch weitere opti-
sche Elemente wie beispielsweise einen oder mehrere
Umlenkspiegel 64, Scannerspiegel (nicht gezeigt) und
Linsen 66, auf einen gewünschten Bereich der Linsen-
rasterfolie 70 derart gelenkt, dass sich in der Ebene der
Motivschicht 40, die insbesondere in der Fokusebene
der Zylinderlinsen 34 liegen kann, die korrekte Abbildung
des einzuschreibenden Motivs ergibt.
[0035] Der Laserstrahl mit seinem motivförmigen
Strahlquerschnitt beaufschlagt dabei gleichzeitig eine
Vielzahl von Zylinderlinsen 34, so dass das gewünschte
Motiv (Wappen bzw. Ziffernfolge "10" bei negativer Mo-
tivdarstellung bzw. Hintergrund bei positiver Motivdar-
stellung) jeweils mit nur einem einzigen Laserpuls in die
metallische Motivschicht 40 eingeschrieben werden
kann. Wegen der kurzen Pulsdauer, innerhalb der sich
die Linsenrasterfolie 70 nur um wenige zehn Nanometer
weiterbewegt, muss bei der Belichtung kein Ausgleich
für die Bahngeschwindigkeit der Linsenrasterfolie 70 vor-
genommen werden.
[0036] Die verschiedenen Motive 22A, 22B werden auf
der Linsenrasterfolie 70 rasterförmig in mehreren paral-
lelen Reihen eingebracht, wobei die Positionen der ein-
zelnen Motive 22A, 22B auf der Linsenrasterfolie 70 und
die Winkel, unter dem die Motive 22A, 22B eingebracht
werden, in an sich bekannter Weise mittels der nicht dar-
gestellten Scaneinrichtung gewählt werden können.
[0037] Die Form des Strahlquerschnitts des Laser-
strahls zwischen dem Strahlformer 60 und der Bearbei-
tungsebene 72 ist für die vorliegende Erfindung nicht von
Bedeutung. Der Strahlformer 60 muss lediglich so aus-
gebildet sein, dass sich in der Bearbeitungsebene 72 un-
ter Berücksichtigung des Strahlwegs zwischen Strahlfor-
mer 60 und Bearbeitungsebene 72 dort die gewünschte
Ziel-Intensitätsverteilung 62 ergibt.
[0038] Um das in den Figuren 1 und 2 gezeigte Kippbild
zu erzeugen, muss das Wappenmotiv 22A unter senk-
rechtem Laserstrahleinfall mit einem ersten Strahlformer
60 eingeschrieben werden, welcher in der Bearbeitungs-
ebene 72 eine Ziel-Intensitätsverteilung 62 in Form und

Größe des einzuschreibenden Wappenmotivs 22A er-
zeugt, und muss die Ziffernfolge 22B unter schrägem
Laserstrahleinfall mit einem zweiten Strahlformer 60 er-
zeugt werden, welcher in der Bearbeitungsebene 72 eine
Ziel-Intensitätsverteilung 62 in Form und Größe der Zif-
fernfolge "10" erzeugt (Fig. 3). Dies kann beispielsweise
in zwei Maschinendurchgängen geschehen oder mit ei-
ner Bearbeitungsvorrichtung, die zwei Lasermodule bzw.
Optikmodule enthält. Es ist auch möglich, die Strahlung
einer Laserquelle geeignet aufzuteilen und für die beiden
Beschriftungsvorgänge zu verwenden. Es versteht sich,
dass es auch möglich ist, den ersten bzw. zweiten Strahl-
former 60 beispielsweise derart auszubilden, dass dieser
anstelle des Wappenmotivs 22A bzw. der Zifferfolge "10"
in der Bearbeitungsebene 72 eine Ziel-Intensitätsvertei-
lung 62 in Form und Größe des jeweils einzuschreiben-
den, den Umriss des Wappenmotivs 22A bzw. der Zif-
fernfolge "10" bildenden Hintergrunds 20 erzeugt, um da-
durch eine "positive" Motivdarstellung zu verwirklichen.
[0039] Zur weiteren Erläuterung zeigt Fig. 4 in (a) bis
(e) jeweils schematische Aufsichten auf einen Ausschnitt
der Linsenrasterfolie 70 bzw. der metallischen Motiv-
schicht 40 in verschiedenen Stadien der Laserbeschrif-
tung. Mit Bezug zunächst auf die Figuren 4(a) und (b) ist
jeweils ein Ausschnitt der Linsenrasterfolie 70 mit einer
Mehrzahl von Zylinderlinsen 34 in Aufsicht gezeigt, wobei
zusätzlich der Querschnitt 62 des Laserstrahls 54 in der
Bearbeitungsebene 72 eingezeichnet ist, und zwar in Fig.
4(a) in Form des Wappens (Bezugszeichen 22A in Fig.
1) und in Fig. 4(b) in Form der Ziffernfolge "10" (Bezugs-
zeichen 22B in Fig. 1). Wie in den Figuren dargestellt,
überdeckt die Fläche des Strahlquerschnitts 62 jeweils
eine große Anzahl an Zylinderlinsen 34. Beispielsweise
erfasst der Strahlquerschnitt 62 bei einer Höhe der Mo-
tive 22A, 22B von 2 mm und einer Breite der Zylinderlin-
sen von b = 20 mm gleichzeitig jeweils 100 Zylinderlinsen.
[0040] Durch die fokussierende Wirkung der Zylinder-
linsen 34 wird die Laserstrahlung auf die unter dem Lin-
senraster liegende Aluminium-Motivschicht 40 fokussiert
und führt dort zu einer lokalen Demetallisation. Der Be-
griff "Demetallisation" umfasst dabei sowohl eine lokale
Abtragung als auch eine Transparentisierung der Alumi-
niumschicht. Eine Transparentisierung kann beispiels-
weise durch eine laserinduzierte Umwandlung von Alu-
minium in Aluminiumoxid erfolgen, oder durch ein la-
serinduziertes Aufschmelzen der Aluminiumschicht, bei
dem sich mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennbare,
mikroskopisch kleine Tröpfchen bilden.
[0041] Im Ergebnis wird durch die Laserbeaufschla-
gung mit einem einzigen Laserpuls gleichzeitig eine gro-
ße Zahl von demetallisierten Teilbereichen 42A, 42B in
der Aluminium-Motivschicht 40 erzeugt. Figuren 4(c) und
(d) zeigen zur Illustration jeweils eine Aufsicht nur auf die
Motivschicht 40 nach einer Laserbeaufschlagung mit ei-
nem Laserstrahl mit wappenförmigem Strahlquerschnitt
(Fig. 4(c)) bzw. nach einer Laserbeaufschlagung mit ei-
nem Laserstrahl mit ziffernförmigem Strahlquerschnitt
(Fig. 4(d)). Wie aus den Figuren unmittelbar ersichtlich,
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können durch die Strahlformung in Motivform gleichzeitig
viele, auch unregelmäßig geformte Teilbereiche 42A,
42B demetallisiert, und so eine erhebliche Beschleuni-
gung des Herstellungsverfahrens erreicht werden. Die
Teilbereiche 42A, 42B weisen jeweils die Form eines
Teils der Motive 22A, 22B auf und werden daher im Rah-
men dieser Beschreibung als teilmotivförmige Teilberei-
che bezeichnet.
[0042] Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewie-
sen, dass eine der Figuren 4(c), 4(d) der besseren Er-
kennbarkeit wegen einen fiktiven Zwischenschritt bei der
Herstellung des Fenstersicherheitsfadens 12 zeigt. Wird
nämlich die Linsenrasterfolie 70 zunächst mit dem wap-
penförmigen Strahlquerschnitt 62 beaufschlagt, so weist
die Motivschicht 40 bei der Beaufschlagung mit dem zif-
fernförmigem Strahlquerschnitt 62 bereits die demetalli-
sierten Teilbereiche 42A auf. Umgekehrt weist die Mo-
tivschicht 40 bereits demetallisierte Teilbereiche 42B auf,
falls die Linsenrasterfolie 70 zuerst mit dem ziffernförmi-
gem Strahlquerschnitt 62 beaufschlagt wird. Da die Teil-
bereiche 42A und 42B unter unterschiedlichen Beauf-
schlagungsrichtungen eingebracht werden, sind sie in
der Ebene der Motivschicht 40 gegeneinander versetzt,
wie insbesondere in Fig. 2 gezeigt. Die Teilbereiche 42A
und 42B können auch überlappend ausgelegt werden.
Im Ausführungsbeispiel entspricht die Breite der deme-
talliserten Teilbereiche 42A, 42 B daher idealerweise der
halben Breite der Zylinderlinsen 34 oder ist geringfügig
größer als diese. So lässt sich erreichen, dass beim Kip-
pen des Fenster ein direkter Übergang von einem Motiv
in das andere erfolgen kann.
[0043] Insgesamt werden in die Motivschicht 40 durch
die zweifache Laserbeaufschlagung die demetallisierten
Teilbereiche 42A und 42B eingebracht, so dass das in
Fig. 4(e) schematisch dargestellte Erscheinungsbild ent-
steht. In Zusammenwirkung mit dem in der Figur nicht
gezeigten, über der Motivschicht 40 angeordneten Ras-
ter der Zylinderlinsen 34 rekonstruieren die Teilbereiche
42A bei senkrechter Betrachtung das demetallisierte
Wappenmotiv 22A vor metallischem Hintergrund. Bei
schräger Betrachtung rekonstruieren die Teilbereiche
42B die demetallisierte Ziffernfolge "10" ebenfalls vor
metallischen Hintergrund (Fig. 1). Das konkrete Erschei-
nungsbild der demetallisierten Motive 22A, 22B kann
durch einen geeignete Wahl der Farbschicht 44 (Fig. 2)
nach Wunsch eingestellt werden.
[0044] Es versteht sich, dass auch eine Einbelichtung
eines Motivs unter mehreren Beaufschlagungswinkeln
möglich ist. So können etwa Motive, die über einen gro-
ßen Winkelbereich sichtbar sein sollen, unter mehreren
aufeinanderfolgenden Winkeln einbelichtet werden.
Auch können mehr als zwei Sollbilder vorgesehen sein,
beispielsweise um ein Bewegungs- oder Pumpbild beim
Kippen des Sicherheitselements zu verwirklichen.
[0045] Anstatt durch ein Diffraktives Optisches Ele-
ment (DOE) kann der Strahlformer 60 auch durch ein
Refraktives Optisches Element (ROE) gebildet sein. Der
in Fig. 3 beispielhaft gezeigte Strahlformer 60 arbeitet in

Transmission, es ist aber auch möglich, einen in Refle-
xion arbeitenden Strahlformer, insbesondere in Form ei-
nes reflektiven Diffraktiven Optischen Elements oder ei-
nes reflektiven Refraktiven Optischen Elements einzu-
setzen.
[0046] In Abwandlung der Bearbeitungsvorrichtung
der Fig. 3 zeigt Fig. 5 eine weitere Bearbeitungsvorrich-
tung 80, bei der anstelle eines Strahlformers 60 eine
schaltbare Maske 82 zur Erzeugung des motivförmigen
Strahlquerschnitts eingesetzt wird. Wie bei der Ausge-
staltung der Fig. 3 weist der Laserstrahl 54 des gepulsten
Markierungslasers 52 zunächst eine Gauß- oder Top-
Hat-förmige Ausgangs-Intensitätsverteilung 56 auf.
Nach der Aufweitung des Laserstrahls durch die Linsen
58 fällt der aufgeweitete Laserstrahl auf die schaltbare
Maske 82, die im Ausführungsbeispiel durch einen Mi-
krospiegelaktor (Digital Micromirror Device, DMD) gebil-
det ist. Derartige Mikrospiegelaktoren bestehen aus ei-
ner Vielzahl matrixförmig angeordneter Einzelspiegel,
die jeweils durch eine elektronisch verkippbare Spiegel-
fläche mit einer Kantenlänge von einigen oder einigen
zehn Mikrometern gebildet sind. Je nach der lokalen Stel-
lung der Spiegelflächen wird die Laserstrahlung weiter-
geleitet (Strahlanteil 84) oder zu einem Absorber 88 hin
abgelenkt (Strahlanteil 86), der die nicht benötigte La-
serenergie aufnimmt.
[0047] Der verbleibende, mit einer motivförmigen
Querschnittsintensität versehene Strahlanteil 84 wird
dann wie bei der Ausgestaltung der Fig. 3 durch weitere
optische Elemente, wie etwa Umlenkspiegel 64, Scan-
nerspiegel (nicht gezeigt) und Linsen 66 auf einen ge-
wünschten Bereich der Linsenrasterfolie 70 gelenkt und
abgebildet, wo der Laserstrahl mit der gewünschten Ziel-
Intensitätsverteilung 62 die Zylinderlinsen 34 und durch
diese die metallische Motivschicht 40 beaufschlagt.
[0048] Die Verwendung einer schaltbaren Maske 82
hat den besonderen Vorteil, dass verschiedene Strahl-
querschnitte 62 mit derselben Maske 82 erzeugt werden
können. Die Spiegelflächen eines Mikrospiegelaktors
können innerhalb weniger Mikrosekunden in eine neue
Stellung gebracht werden und erlauben daher verschie-
dene Sollbilder eines Linsenrasterbilds trotz schnell lau-
fender Bahn nacheinander einzubelichten. Nachteilig ist
allerdings, dass der nicht benötigte Teil der Laserstrah-
lung 86 im Absorber 88 deponiert werden muss, so dass
eine stärkere Laserquelle als für die eigentliche Belich-
tung benötigt verwendet werden muss.
[0049] Anstelle von Mikrospiegelaktoren können auch
Flächenlichtmodulatoren (Spatial Light Modulator, SLM)
als schaltbare Maske verwendet werden, welche die La-
serintensität auch im Strahl umverteilen können, und da-
her die Vorteile einer schaltbaren Maske (Flexibilität,
Möglichkeit, mehrere Designs mit einer Maske zu erzeu-
gen) mit den Vorteilen eines Strahlformers (Verwendung
der gesamten Energie des Laserstrahls) verbinden. In
diesem Fall kann auf den in Fig. 5 dargestellten Absorber
verzichtet werden und die vom Markierungslaser 52 ge-
lieferte Laserenergie kann praktisch vollständig zur De-
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metallisierung verwendet werden. Flächenlichtmodula-
toren können in Reflexion wie in Transmission arbeiten,
wobei in Reflexion arbeitende Modulatoren derzeit be-
vorzugt sind, da sie eine höhere Energiedichte vertragen.
[0050] Grundsätzlich kann eine in Transmission arbei-
tende schaltbare Maske auch durch ein LCD-Display ge-
bildet sein, bei dem die zu maskierenden Bereiche dun-
kel geschaltet sind.

Bezugszeichenliste

[0051]

10 Banknote
12 Fenstersicherheitsfaden
14 Fensterbereiche
16 Stegbereiche
18A, 18B Sollbilder
20 metallische Motivteile
22A, 22B demetallisierte Motivteile
30A, 30B Betrachtungsrichtungen
32 Träger
34 Zylinderlinsen
36 UV-Lackschicht
40 Motivschicht
42A, 42B demetallisierte Teilbereiche
50 Bearbeitungsvorrichtung
52 Markierungslaser
54 Laserstrahl
56 Ausgangs-Intensitätsverteilung
58 Linsen
60 Strahlformer
62 Ziel-Intensitätsverteilung
64 Umlenkspiegel
66 Linsen
70 Linsenrasterfolie
72 Bearbeitungsebene
80 Bearbeitungsvorrichtung
82 schaltbare Maske
84,86 Strahlanteile
88 Absorber

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitsele-
ments (12) mit einem Linsenrasterbild zur Darstel-
lung eines oder mehrerer, nur aus vorbestimmten
Betrachtungsrichtungen sichtbarer Sollbilder, deren
Motive durch visuell erkennbare, kontrastierende
metallische und demetallisierte Teilbereiche einer
Motivschicht (40) gebildet sind, wobei bei dem Ver-
fahren

- ein Linsenrasterbild mit einem Linsenraster
aus einer Mehrzahl von Mikrolinsen (34) und ei-
ner von dem Linsenraster beabstandet ange-
ordneten metallischen Motivschicht bereitge-

stellt wird,
- eine Markierungs-Laserquelle (52) zur Erzeu-
gung von Laserstrahlung (54) bereitgestellt
wird,

dadurch gekennzeichnet. dass die Laserstrahlung
gepulst ist,

- die gepulste Laserstrahlung im Strahlengang
zwischen der Laserquelle und dem Linsenras-
terbild durch einen Strahlformer (60) oder eine
schaltbare Maske mit einem motivförmigen
Strahlquerschnitt versehen wird, und
- eine Mehrzahl von Mikrolinsen des Linsenras-
ters gleichzeitig mit dem Laserstrahl mit dem
motivförmigen Strahlquerschnitt beaufschlagt
wird, um gleichzeitig eine Mehrzahl teilmotivför-
mig demetallisierter Teilbereiche (42A,42B) in
der darunterliegenden metallischen Motiv-
schicht zu erzeugen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Strahlformer ein Diffraktives Op-
tisches Element (DOE) oder ein Refraktives Opti-
sches Element (ROE) bereitgestellt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als schaltbare Maske ein Mikrospie-
gelaktor (DMD) oder ein Flächenlichtmodulator
(SLM) bereitgestellt wird.

4. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahl-
former in Transmission bzw. die schaltbare Maske
in Reflexion arbeitet.

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die gepulste Laserstrahlung
durch eine als Strahlformer arbeitende schaltbare
Maske mit dem motivförmigen Strahlquerschnitt ver-
sehen wird.

6. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Linsen-
rasterbild mit einem Linsenraster aus einer Mehrzahl
von Mikro-Zylinderlinsen bereitgestellt wird.

7. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
20, vorzugsweise zumindest 50, insbesondere zu-
mindest 500 Mikrolinsen gleichzeitig mit dem Laser-
strahl mit dem motivförmigen Strahlquerschnitt be-
aufschlagt werden.

8. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolin-
sen mit einem Laserstrahl beaufschlagt werden,
dessen Strahlquerschnitt flächig ausgedehnt ist, und
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insbesondere die Form von Mustern, Zeichen, ins-
besondere alphanumerischen Zeichen, oder einer
Codierung aufweist.

9. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolin-
sen des Linsenrasters für jedes Sollbild unter einem
Winkel mit der Laserstrahlung beaufschlagt werden,
der der vorbestimmten Betrachtungsrichtung dieses
Sollbilds entspricht.

10. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrolin-
sen des Linsenrasters mit zwei oder mehr Laser-
strahlen mit motivförmigem Strahlquerschnitt aus
unterschiedlichen Winkeln beaufschlagt werden.

11. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro-
linsen des Linsenrasters mit zwei oder mehr Laser-
strahlen mit unterschiedlichen motivförmigen Strahl-
querschnitten beaufschlagt werden.

12. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro-
linsen des Linsenrasters mit gepulster Laserstrah-
lung einer Pulslänge zwischen 5 ns und 130 ns be-
aufschlagt werden.

13. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikro-
linsen des Linsenrasters mit einem Infrarotlaser im
Wellenlängenbereich von 0,8 mm bis 3 mm, insbe-
sondere einem Nd:YAG-Laser oder einem
Nd:YVO4-Laser beaufschlagt werden.

14. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Laser-
parameter so gewählt werden, dass die metallische
Motivschicht bei der Laserbeaufschlagung durch
Abtragung oder Transparentisierung lokal demetal-
lisiert wird.

Claims

1. A method for producing a security element (12) hav-
ing a lenticular image for depicting one or more target
images, which are only visible from predetermined
viewing directions and the motifs of which are formed
by visually recognizable, contrasting metallic and de-
metallized sections of a motif layer (40), in which
method

- a lenticular image with a lenticulation consisting
of a plurality of microlenses (34) and a metallic
motif layer, which is spaced apart from the len-
ticulation, is provided and

- a marking laser source (52) for generating laser
radiation (54) is provided,

characterized in that the laser radiation is pulsed,
wherein

- the pulsed laser radiation is provided with a
motif-shaped beam cross section in the beam
path between the laser source and the lenticular
image by means of a beam shaper (60) or a
switchable mask and
- a plurality of microlenses of the lenticulation
are simultaneously acted upon by the laser
beam with the motif-shaped beam cross section
in order to simultaneously produce a plurality of
sections (42A, 42B), which are demetallized in
the shape of partial motifs, in the metallic motif
layer lying thereunder.

2. The method according to claim 1, characterized in
that a beam shaper in the form of a diffractive optical
element (DOE) or a refractive optical element (ROE)
is provided.

3. The method according to claim 1, characterized in
that a switchable mask in the form of a digital micro-
mirror device (DMD) or a spatial light modulator
(SLM) is provided.

4. The method according to at least one of claims 1 to
3, characterized in that the beam shaper operates
in the transmission mode and the switchable mask
operates in the reflection mode, respectively.

5. The method according to claim 1 or 3, characterized
in that the pulsed laser radiation is provided with the
motif-shaped beam cross section by a switchable
mask, which acts as a beam shaper.

6. The method according to at least one of claims 1 to
5, characterized in that a lenticular image with a
lenticulation consisting of a plurality of cylindrical mi-
crolenses is provided.

7. The method according to at least one of claims 1 to
6, characterized in that at least 20 microlenses,
preferably at least 50 microlenses, particularly at
least 500 microlenses, are simultaneously acted up-
on by the laser beam with the motif-shaped beam
cross section.

8. The method according to at least one of claims 1 to
7, characterized in that the microlenses are acted
upon by a laser beam, the beam cross section of
which is extensively laminar and particularly has the
shape of patterns, characters, especially alphanu-
meric characters, or a coding.
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9. The method according to at least one of claims 1 to
8, characterized in that the microlenses of the len-
ticulation are for each target image acted upon with
the laser radiation at an angle, which corresponds
to the predetermined viewing direction of this target
image.

10. The method according to at least one of claims 1 to
9, characterized in that the microlenses of the len-
ticulation are acted upon by two or more laser beams
with motif-shaped beam cross section from different
angles.

11. The method according to at least one of claims 1 to
10, characterized in that the microlenses of the len-
ticulation are acted upon by two or more laser beams
with different motif-shaped beam cross sections.

12. The method according to at least one of claims 1 to
11, characterized in that the microlenses of the len-
ticulation are acted upon with pulsed laser radiation
having a pulse length between 5 ns and 130 ns.

13. The method according to at least one of claims 1 to
12, characterized in that the microlenses of the len-
ticulation are acted upon by an infrared laser that
operates in the wavelength range between 0.8 mm
and 3 mm, particularly a Nd:YAG laser or a Nd:YVO4
laser.

14. The method according to at least one of claims 1 to
13, characterized in that the laser parameters are
chosen such that the metallic motif layer is locally
demetallized by means of material removal or trans-
parentizing while being acted upon by the laser.

Revendications

1. Procédé destiné à fabriquer un l’élément de sécurité
(12) avec une image lenticulaire pour représenter
une ou plusieurs images idéales qui ne sont visibles
qu’à partir de directions d’observation prédéfinies,
dont les motifs sont formés par des zones partielles
visuellement identifiables, contrastantes, métalli-
ques et démétallisées d’une couche de motif (40),
sachant que lors du procédé :

- on met à disposition une image lenticulaire
avec un réseau lenticulaire constitué d’une plu-
ralité de micro-lentilles (34) et d’une couche de
motif métallique placée en étant éloignée du ré-
seau lenticulaire,
- on met à disposition une source laser de mar-
quage (52) pour créer un faisceau laser (54),

caractérisé en ce que le faisceau est pulsé,

- dans la trajectoire du faisceau entre la source
laser et l’image lenticulaire, on dote le faisceau
laser pulsé par un formateur de faisceau (60) ou
un masque commutable d’une section transver-
sale de faisceau en forme de motif et
- simultanément avec le faisceau laser, on sou-
met une pluralité de micro-lentilles du réseau
lenticulaire à la section transversale de faisceau
en forme de motif, pour créer simultanément une
pluralité de zones partielles (42A, 42B) démé-
tallisées, en forme de motifs partiels dans la cou-
che de motif métallique sousjacente.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’en tant que formateur de faisceau, on met à dis-
position un Élément Optique Diffractif (EOD) ou un
Élément Optique Réfractif (EOR).

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’en tant que masque commutable, on met à dis-
position une matrice de micro-miroirs (DMD) ou un
modulateur spatial de lumière (SLM).

4. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que le forma-
teur de faisceau fonctionne en transmission ou le
masque commutable fonctionne en réflexion.

5. Procédé selon la revendication 1 ou 3, caractérisé
en ce que qu’on dote le faisceau laser pulsé par un
masque commutable fonctionnant en tant que for-
mateur de faisceau avec la section transversale de
faisceau en forme de motif.

6. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’on met à
disposition une image lenticulaire avec un réseau
lenticulaire d’une pluralité de micro-lentilles cylindri-
ques.

7. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce qu’on expose
simultanément au moins 20, de préférence au moins
50, notamment au moins 500 micro-lentilles au fais-
ceau laser avec la section transversale de faisceau
en forme de motif.

8. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce qu’on expose
les micro-lentilles à un faisceau laser dont la section
transversale de faisceau s’étend en nappe et pré-
sente notamment la forme de dessins, de caractè-
res, notamment de caractères alphanumériques ou
d’un codage.

9. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8, caractérisé en ce que pour cha-
que image idéale, on expose les micro-lentilles du

15 16 



EP 3 015 279 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

réseau lenticulaire au faisceau laser sous un angle
qui correspond à la direction d’observation prédéfi-
nie de ladite image idéale.

10. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 1 à 9, caractérisé en ce qu’on expose
les micro-lentilles du réseau lenticulaire à partir de
différents angles à deux faisceaux laser ou plus,
avec une section transversale de faisceau en forme
de motif.

11. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 1 à 10, caractérisé en ce qu’on expo-
se les micro-lentilles du réseau lenticulaire à deux
faisceaux laser ou plus, avec différentes sections
transversales en forme de motif.

12. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 1 à 11, caractérisé en ce qu’on expo-
se les micro-lentilles du réseau lenticulaire à un fais-
ceau laser pulsé d’une longueur d’impulsion compri-
se entre 5 ns et 130 ns.

13. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 1 à 12, caractérisé en ce qu’on expo-
se les micro-lentilles du réseau lenticulaire à un laser
infrarouge dans la gamme de longueurs d’ondes de
0,8 mm à 3 mm, notamment à un laser Nd:YAG ou
à un laser Nd:YVO4.

14. Procédé selon au moins l’une quelconque des re-
vendications 1 à 13, caractérisé en ce qu’on choisit
les paramètres du laser de telle sorte que lors de la
soumission au laser, la couche de motif se démétal-
lise localement, par enlèvement ou par transparen-
tisation.
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