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Seltene Erden und deren Anwen
dung im Hochsicherheitsdruck 
Sicherheitspigmente aus Seltenen Erden und die Anti
Stokes-Lumineszenz bei Seltenen Erden im 
Hochsicherheitsdruck der OeSD 

Sicherheit und Identität sind Begriffe, die mit der Österreichischen Staatsdruckerei 
(OeSD) seit über 200 Jahren verbunden sind. Schon seit der k.u.k. Monarchie sind Si
cherheitsdrucksorten ein wichtiger Bestandteil für das Funktionieren unserer Gesell
schaft. Produkte der Österreichischen Staatsdruckerei, wie Reisepässe, Visa, Aufent
haltstitel, Führerscheine, Besitznachweise, Urkunden, Wertzeichen oder Briefmarken, 
stellen neben einem direkten materiellen Wert auch oftmals einen Nachweis der jeweili
gen Identität des Besitzers dar. Aus diesem Grund ist es notwendig besonders solche 
Produkte vor Fälschern zu schützen. Bei eingebauten Sicherheitsmerkmalen nimmt je
doch mit der Dauer ihrer Anwendung auch die Wahrscheinlichkeit einer kriminellen 
Nachahmung und des Missbrauchs zu. Um diesen Effekt und daraus das Risiko von Fäl
schungen zu minimieren, ist es im Bereich des Hochsicherheitsdruckes notwendig, 
durch stetiges Forschen, Verbessern und Weiterentwickeln die verwendeten Sicherheits
merkmale auf dem modernsten Stand der Technik zu halten und neue Innovationen in 
die verschiedenen Produkte einfließen zu lassen. Die OeSD hat aus diesem Grund im 
Jahr 2010 ein neues Forschungs- und Qualitätszentrum gegründet, das eine „state of the 
art“-Produktion ermöglicht, die hohe Qualität der Druckprodukte prüfen und garantieren 
kann und sich dem konfrontierten Innovationsdruck im Bereich der Sicherheitsdrucke
reien stellt. 

Eine der im letzten Jahr durchgeführ- Pigmentes nicht nur eine hohe Fälschungs-
STEPHAN AIGNER, 

ten Innovationsarbeiten ist die Entwick- sicherheit sicherstellen, sondern durchstellvertretender Leiter des 
Forschungs- und Qualitätszentrums lung eines neuen Sicherheitsmerkmals für einen entsprechenden Validierungsprozess

der Österreichischen 

Staatsdruckerei.
 verschiedene Druckprodukte. Die OeSD sind auch produktspezifische Parameter, 

hat in Zusammenarbeit mit der Aerospace wie Herstellungscharge oder Herkunft, 
& Advanced Composites GmbH (AAC) exakt bestimmbar. Dies ermöglicht eine 
ein Sicherheitspigment auf Basis von lückenfreie Rückverfolgbarkeit der mit 
Seltenen Erden entwickelt, das eine Anti- dem Sicherheitspigment versehenen Pro
Stokes-Lumineszenz aufweist1, und dieses dukte. Eine gute Verarbeitbarkeit des 
patentieren lassen. Durch seine sehr hohe Seltenerdpigmentes im Druck, eine hohe 
Sicherheitsintegrität und wegen der spe- Stabilität und eine rasche, unkomplizierte 
zifischen Anpassung des Fingerprint- Detektion und Verifikation der Echtheit 
bereiches der Verbindung lässt sich durch von Dokumenten mit dem neuen Sicher-
die Verwendung des neu entwickelten heitselement runden die ausgezeichneten 
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Es zählen 17 Elemente des Periodensystems zu den Metallen der Seltenen Erden. Dies sind die Lanthanoide, 
Scandium und Yttrium. 

Abbildung 1: Die Seltenen Erden im Periodensystem 

Verwendungseigenschaften des OeSD-Si
cherheitspigmentes ab. Damit eröffnet es 
ein breites Anwendungsspektrum im 
Hochsicherheitsdruck bei verschiedenen 
Drucksorten und ermöglicht der OeSD 
weiterhin ihre hohe Produktsicherheit am 
neuesten Stand der Technik zu halten. 

SELTENE ERDEN UND ANTI
STOKES-LUMINESZENZ 
Die Seltenen Erden sind Metalle der 
3. Gruppe des Periodensystems und der 
Lanthanoide (siehe Abbildung 1). Insge
samt zählen 17 Elemente zu dieser Gruppe, 
wie beispielsweise Yttrium (Ordnungszahl 
Z: 39), Lanthan (Z: 57), Cer (Z: 58) und 
Erbium (Z: 68) (Holleman/Wiberg 2007). 
Die Anwendung dieser Elemente in der 
Technik und Industrie erstreckt sich von 
der Halbleiter- und Elektrotechnik über 
die Unterhaltungselektronik (beispielsweise 
in Plasma-, LCD- und LED-TV-Geräten) 
bis hin zu Leuchtfarbstoffen, die auch in 
der Drucktechnik als Fluoreszenzfarben 
herangezogen werden. Besonders durch 
die Anwendung der Seltenen Erden in der 
Unterhaltungs- und Mobilfunktechnik stieg 
deren Verbrauch und somit auch deren Ab
bau in den letzten Jahrzehnten rapide an 
(vgl. Waltritsch 2010). Dabei werden vor 

Quelle: Findeisen/Aigner 

allem ihre guten Eigenschaften bei der Do
tierung von Materialien ausgenutzt. Auch 
die Verwendung von Seltenen Erden in 
Akkumulatoren oder in der Chiptechno
logie spielt durch die immer intensivere 
Verwendung von mobilen Geräten – wie 
Handys, Tablett-PCs und dergleichen – eine 
wichtige Rolle in unserer Gesellschaft. Im 
Bereich des Hochsicherheitsdrucks kom
men Seltene Erden bei Spezialfarben zur 
Anwendung. Die Elemente der Seltenen 
Erden weisen schon im Reinkristall eine 
hohe Affinität zu Fluoreszenzstrahlung, 
das heißt zu einer Lichtemission bei der 
Anregung mittels UV-Licht, auf. Durch 
den bewussten Austausch von Gitterato
men in Festkörpern und somit die Verän
derung der stöchiometrischen Anordnung 
von verschiedenen Atomen in der Gitter
struktur können die Fähigkeiten des jewei
ligen Materials dahingehend verändert 
werden, dass es auch bei der Anregung mit 
Infrarot (IR)-Licht zu einer speziellen, 
spontanen Lichtemission führt. 

Solche Lumineszenz-Phänomene von 
Molekülen sind in der chemischen Natur 
keine Selbstverständlichkeit, da diese nur 
unter streng definierten Bedingungen auf
treten können. Lumineszenz wird jener 
Effekt genannt, bei dem optische Strah
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lung, die bei einem Übergang eines ange
regten Zustandes in einen Grundzustand 
emittiert wird, wahrgenommen werden 
kann. In einem ersten Schritt werden Elek
tronen in einen energetisch höheren Zu
stand angeregt, das heißt die Energiebilanz 
des Systems steigt an. Diese Energieauf
nahme kann durch verschiedene Prozesse, 
Aufnahme eines Photons oder durch eine 
chemische Reaktion, erfolgen. Im zweiten 
Schritt fällt nun das System wieder in den 
energetisch niedrigeren Grundzustand 
zurück. Dabei muss das System die auf
genommene Energie abgeben bzw. um
wandeln (Energieerhaltungssatz). Diese 
Energieabgabe kann durch Stöße der Mo
leküle mit den Umgebungsmolekülen, 
durch Wärmeabgabe oder durch – sichtbare 
oder unsichtbare – Lichtemission erfolgen. 
Tritt das Letztere ein, so wird von Lumi
neszenz gesprochen. Die Unterteilung der 
Lumineszenz erfolgt dabei auf Grund der 
verschiedenen Anregungsmöglichkeiten 
der Elektronen im Molekül, beispielsweise 
durch chemische Reaktionen (Chemolumi
neszenz), durch elektrische Spannung 
(Elektrolumineszenz) oder durch Photo
nen (Photolumineszenz). 

Bei der Photolumineszenz erfolgt die 
Anregung der Elektronen durch die Auf

nahme von Photonen einer entsprechen
den Anregungslichtquelle. Diese kann 
unter anderem eine UV-Lampe oder ein 
Laser sein. Je nach entsprechender Ener
gie beziehungsweise Wellenlänge ( ) des 
Anregungslichtes werden die Elektronen 
unterschiedlich stark angeregt. Nach einer 
molekülspezifischen Verweildauer in dem 
angeregten Zustand fällt das Elektron zu
rück in den energieärmeren Grundzustand. 
Bei diesem Zurückfallen wird bei der 
Photolumineszenz ein Licht emittiert, wie 
in Abbildung 2 dargestellt ist. Die Lebens
dauer dieser Zustände kann zwischen 10-9 

bis 10-6 s (Fluoreszenz) bis in den Bereich 
von einigen Sekunden bis hin zu Stunden 
(Phosphoreszenz) betragen. Damit ist die 
Erscheinung der Fluoreszenz nur bei 
direkter aktiver Einstrahlung des Anre
gungslichtes oder in sehr kurzer Zeitspan
ne danach messbar beziehungsweise sicht
bar, während die Phosphoreszenz auch 
nach Beendigung der Anregung bestehen 
bleibt. Bei beiden dieser Vorgänge ist das 
ausstrahlende Emissionslicht auf Grund 
von Energieverlust durch Stöße und Wär
meabgabe energieärmer als jenes, das zur 
Anregung verwendet wurde. Dieser Um
stand ist auf Grund des Energieerhaltungs
satzes und daraus resultierend durch die 

Quelle: Findeisen/Aigner 

Ein Elektron im Grundzustand wird durch die Absorption eines Photons in einen höheren Energie
zustand angeregt. Durch das Rückkehren des Elektrons in den Grundzustand wird Licht emittiert. 

Abbildung 2: Photolumineszenz 
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Stokessche Regel gegeben. Die Stokessche 
Regel besagt, dass die emittierte Strahlung 
die gleiche oder eine geringere Energie als 
die Anregungsstrahlung besitzt. Da die 
Wellenlänge indirekt proportional zur 
Energie der Strahlung ist, das heißt je ge
ringer die Energie, desto höher die Wel
lenlänge, ergibt sich daraus aus Sicht des 
Spektrums folgende Regel: Das Spektrum 
des Emissionslichtes ist im Vergleich zum 
Spektrum des Anregungslichtes immer zu 
höheren Wellenlängen hin verschoben. 
Der daraus resultierende Abstand zwi
schen den Spektren wird als Stokes-Ver
schiebung bezeichnet (Otto 2006). 

Es besteht aber auch die Möglichkeit, 
dass ein bereits angeregtes Elektron die 
Energie eines weiteren Photons aufnimmt 
und nochmals angeregt wird. Fällt dieses 
Elektron in den Grundzustand zurück und 
emittiert Strahlung, kann diese eine höhere 
Energie – nämlich jene der beiden Anre
gungsphotonen minus der abgegebenen 
Stoß- und Wärmeenergie – aufweisen und 
somit eine kürzere Wellenlänge besitzen. 
Dieses Phänomen wird als „upconversion“ 
Fluoreszenz, oder eben als Anti-Stokes-
Lumineszenz, bezeichnet. Dabei wird das 
Spektrum des emittierten Lichtes im Ge
gensatz zur vorhin besprochenen Stokes-
Verschiebung bei der Fluoreszenz in einen 
kürzeren Wellenlängenbereich verschoben. 
Diese Veränderung wird als Anti-Stokes-
Verschiebung bezeichnet (siehe Abbil
dung 3). Kommt das anregende Photon 
nun von einer IR-Lichtquelle, also in einem 
für das menschliche Auge unsichtbaren 
Wellenlängenbereich, wird dieses Licht mit 
Hilfe der upconversion Fluoreszenz und 
auf Grund der Anti-Stokes-Verschiebung 
in den visuell sichtbaren Bereich verscho
ben (Atkins/de Paula 2006). Dieses ist beim 
OeSD-Seltenerdpigment der Fall und ein 
auf das Pigment einfallendes „unsichtbares“ 
Licht (IR-Licht) „erzeugt“ ein mit freiem 
Auge sichtbares rotes Emissionslicht. 

Quelle: Findeisen/Aigner 

Das Spektrum (hier schematisch als ein einziger Peak dargestellt) wird bei 
der Emissionsstrahlung der „normalen“ Lumineszenz zu einer längeren 
Wellenlänge hin verschoben (Stokes-Verschiebung). BeimOeSD-Sicher
heitspigment tritt dagegen eine „upconversion“ auf, d.h. das Spektrum des 
Emissionslichts wird im Vergleich zum Absorptionsspektrum in einen kür
zeren Wellenlängenbereich verschoben. Dies wird auch als Anti-Stokes-
Verschiebung bezeichnet. 

Abbildung 3: Verschiebungen des Spektrums bei 

der Photolumineszenz 

DER WEG VOM SELTENERD
PIGMENT ZUM SICHERHEITS
ELEMENT 
Als zentraler Bestandteil des neu entwickel
ten Sicherheitselementes der OeSD wurde 
ein Pigment entwickelt, das aus einer stö
chiometrischen Mischung von mehreren 
verschiedenen Seltenen Erden hergestellt 
wurde. Die Synthese des Seltenerdpig
mentes erfolgte durch einen mehrstufigen 
und daher sehr aufwändigen Herstellungs
prozess in den Laboratorien der AAC. 
Dabei wurden die unterschiedlichen Ele
mente der Seltenen Erden als Oxide in das 
Kristallgitter der Pigmentstruktur eingebun
den. Durch die Verwendung von Oxiden, 
also Atome mit fest gebundenem Sauer
stoff, kann eine hohe Stabilität und ein iner
tes Verhalten gegenüber anderen Verbin
dungen und Chemikalien gewährt werden. 
Als Ergebnis dieser komplexen Synthesen 
wird ein kristallines Pulver gewonnen, das 
durch die strikte Anordnung der verschie
denen Elemente im Kristallgitter und die 
genaue Verteilung zueinander eine Anti
Stokes-Lumineszenz aufweist. Das Wis
sen um die genaue Zusammensetzung und 
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Rohstoffgewinnung und Aufreinigung, Synthese der Sicherheitspigmente, Mischen der Farbe mit den 
Sicherheitspigmenten, Verdrucken der Farbe und Herstellung der Sicherheitsdokumente 

Abbildung 4: Prozesse vom Seltenen Erden Metall bis hin zum Sicherheitsdokument 
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Verteilung der Seltenen Erden, die zusätz
lichen Elemente in der Kristallstruktur des 
Seltenerdpigmentes und die genauen Syn
thesevorschriften ist für die weitere An
wendung als Sicherheitsmerkmal und für 
die Fälschungssicherheit entscheidend. 
Durch eine Anregung mittels eines „un
sichtbaren“ IR-Laser-Strahls wird eine mit 
menschlichem Auge sichtbare Rückstrah
lung erreicht. Dabei wird das Anregungs
spektrum des IR-Lichtes von 980 nm bei 
der Emission in den Bereich von 750 nm 
bis 600 nm verschoben, wodurch ein rotes 
Emissionslicht mit freiem Auge beobachtet 
werden kann. Doch diese Charakterisie
rungseigenschaft ist nicht die einzige, da 
das Pigment, wie der Mensch mit seinen 
biometrischen Daten, auch einen eindeu
tigen Fingerabdruck besitzt: sein einzig
artiges Emissionsspektrum. Bei der Auf
nahme des gesamten Spektrums wird 
jeder Wellenlänge eine genaue Intensität 
zugeordnet. Bei einer Auflösung im Be
reich von 1 nm werden so im Bereich von 
300 nm bis 900 nm bis zu 600 Informa
tionspaare zur Beschreibung des Spek
trums herangezogen. Diese Informationen 
stellen einen einzigartigen Fingerprint des 
Seltenerdpigmentes dar und dieser kann 
durch Modifikationen im Syntheseschritt 
verändert werden. Das ist entweder durch 
eine unterschiedliche Verteilung der 
Seltenen Erden zueinander oder durch das 
Hinzufügen von anderen Elementen in 
die Kristallgitterstruktur zu bewerkstel-

Quelle: Findeisen/Aigner 

ligen. Durch diese Möglichkeit ist das 
Einbauen und Verknüpfen von Informa
tionen über Produktionsdaten, wie Datum 
der Herstellung oder Chargennummern, 
möglich. 

Um jedoch das Seltenerdpigment auch in 
einem Sicherheitsdokument einzubringen, 
ist eine Beimischung des Pigments zu einer 
Farbe oder einem Lack notwendig. Erst 
durch diesen Schritt kann das Pigment im 
Hochsicherheitsdruck verarbeitet werden. 
Dabei spielt neben der Mischbarkeit vor 
allem auch die Größe der Pigmente eine 
wesentliche Rolle. Die Pigmente dürfen 
weder zu klein sein, noch zu groß werden, 
da sie sonst nicht im Druckverfahren 
(bspw. Offsetdruck) verdruckt werden kön
nen oder eine schlechte Detektion mit sich 
bringen. Dieses ist jedoch notwendig, um 
auch feine Strukturen mit der neuen 
Sicherheitsfarbe drucken und detektieren 
zu können. Erst durch die erfolgreiche Ver
druckbarkeit wird das Seltenerdpigment zu 
einem Sicherheitselement für Drucksorten. 

Die Einbettung in das Design des jewei
ligen Produktes erfolgt so, dass eine best
mögliche Detektion des Pigmentes ermög
licht wird, die wichtigsten Informationen 
durch das Pigment geschützt werden und 
das ästhetische Gesamtdruckbild des Pro
duktes nicht gestört wird. Um diese Ge
sichtspunkte zu berücksichtigen, wurde ein 
modernes Testdesign für die gängigsten 
Identitätsdokumente (Reisepässe, Visa und 



dergleichen) in der OeSD entworfen und 
als Druckplatten für die folgenden Druck-
versuche zur Verfügung gestellt. 

DRUCKVERSUCHE UND 
ANWENDUNGEN 
Um das patentierte Seltenerdpigment auf 
seine Verwendung als Sicherheitselement 
und die Erfüllung der oben gestellten An
forderungen zu testen, wurden von der 
OeSD verschiedene Druckversuche durch
geführt. Wobei neben unterschiedlichen 
Konzentrationen an Seltenerdpigmenten 
in der Farbe auch verschiedene Farben be
ziehungsweise Lacke und unterschiedliche 
Bedruckstoffe getestet wurden. 

Die Druckversuche in der OeSD wurden 
mittels nassem Offsetverfahren durchge
führt. Bei diesem indirekten Flachdruck
verfahren ist vor allem das Wechselspiel 
zwischen hydrophilen und hydrophoben 
Verhalten ausschlaggebend, das heißt, 
dass beim Druck eine Vielzahl von physi
kalischen und chemischen Grenzflächen
vorgängen stattfinden und damit ein kom
plexes Zusammenspiel von Druckzylinder, 
Druckplatten, Farben, Feuchtmittel und 
Bedruckstoff vorliegt (Kipphan 2000). In 
einer Offsetdruckmaschine sind die dru
ckenden Partien der Druckform hydrophob, 
das heißt wasserabstoßend, ausgeführt, 
während die nichtdruckenden Partien der 
Druckform ein hydrophiles, das heißt was
seraufnehmendes, Verhalten aufweisen. 
Auf diese hydrophilen Partien wird mittels 
Feuchtwerk der Druckmaschine ein dün
ner Film von Feuchtmittel (Wasser mit Zu
satzstoffen, z.B. für die Regulation der 
Oberflächenspannung) aufgetragen und 
somit für eine Farbaufnahme inaktiviert. 
Die hydrophoben Partien nehmen stattdes
sen beim Farbwerk die Druckfarbe auf 
und werden eingefärbt. Dieses Muster aus 
Farbe und Feuchtmittel wird nun auf einen 
Gummizylinder übertragen, der dieses 
wiederum auf den Bedruckstoff aufdruckt 
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und so das Druckbild (jene Stellen mit 
Farbe) hinterlässt, wie in Abbildung 5 
schematisch dargestellt ist. Im Weiteren ist 
zu beachten, dass es sich beim Farb- und 
Feuchtmittelübertrag nicht nur um eine 
reine Farbaufnahme handelt, sondern die
ser immer auch mit einer Abspaltung der 
miteinander in Kontakt stehenden Flüssig
keitsfilme einhergeht. Diese Tatsache hat 
einen großen Einfluss auf die Qualität und 
Zusammensetzung der im Offsetdruck 
verwendeten Farben und somit auch auf 
die für die Tests herangezogenen Farbmi
schungen mit dem Sicherheitspigment. 
Aus diesem Grund muss bei der Farbe be
werkstelligt werden, dass die Druckfarbe, 
trotz Vorhandenseins eines Wasserfilmes, 
auf die Bildstelle aufgetragen werden kann 
und sie das Wasser beim Einfärben des 
Druckzylinders beziehungsweise beim 
Übertragen auf den Gummizylinder ver
drängen kann. Daher ist es notwendig das 
Sicherheitspigment in eine Farbe einzumi
schen, die den oben genannten Anforde
rungen der Verdruckbarkeit entspricht und 
zugleich die Pigmente weitgehend gleich
mäßig verteilt und in Schwebe halten kann. 

Quelle: Findeisen/Aigner 
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Auf den Druckformzylinder werden das Feuchtmittel und die Farbe aufge
bracht, wobei hier ein Wechselspiel zwischen hydrophilen und hydrophoben 
Kräften stattfindet. Die aufgenommene Farbe wird auf den Gummizylinder 
übertragen und von diesem auf den Bedruckstoff, wie beispielsweise 
Papier, aufgedruckt. Der Druckzylinder sorgt dafür, dass der Bedruckstoff 
gegen den Gummizylinder gepresst wird. 

Abbildung 5: Schematische Darstellung eines Druck

werkes einer Offset-Maschine 
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Die für die Verarbeitung des Sicherheits
pigmentes herangezogenen Druckfarben 
sind hochviskose Mischungen aus Binde
mittel, Trägersubstanzen und Zusatzstof
fen. Wobei das Bindemittel dafür Sorge 
trägt, dass die (Farb-)Pigmente auf dem 
Bedruckstoff binden und fixiert werden. 
Das Bindemittel stellt zudem auch einen 
Schutz gegen einen mechanischen Abrieb 
dar, in dem es einen Schutzfilm um die 
Pigmente bildet. Mineralöle oder Pflanzen-
öle können der Farbe als Trägersubstanzen 
beigemengt werden und erfüllen die Trans
portfunktion und sorgen für die Schmier
fähigkeit der Farbe. Weitere Zusatzstoffe 
können der Druckfarbe hinzugegeben 
werden, um vorhandene Druckschwierig
keiten zu minimieren oder auch um spe
zielle Eigenschaften der Farbe zu errei
chen. Dies kann unter anderem auch die 
Viskosität beinhalten, die im Fall der 
Seltenerdpigment-Farbe eine wesentliche 
Rolle beim Stabilisieren der Pigment
Farb-Suspension spielt. Daher ist das Op
timieren der Beimengung von Zusatz
stoffen in der Testdruckfarbe obligatorisch. 
Je nach Farbe können noch organische 
oder anorganische Farbpigmente einge
mischt werden, die den Farbton der Druck
farbe bestimmen. Auf diese wurde jedoch 
auf Grund der Anforderung ein „unsicht
bares“ Sicherheitsfeature zu entwickeln 
verzichtet und stattdessen das Seltenerd
pigment hinzugefügt. 

Die hergestellte Farbe wurde im Farbwerk 
der OeSD-Offsetmaschine eingefüllt und 
mit einem für diesen Test entwickelten 
Design auf verschiedene Bedruckstoffe 
aufgetragen. Dabei wurde auf Grund des 
hohen Anwendungsspektrums des neu ent
wickelten Sicherheitspigmentes eine große 
Variation an Papiersorten für die Versuche 
herangezogen. Es wurden sowohl Gut
scheinpapiere als auch Reisepass- und Visa
papiersorten mit der mit dem Sicherheits
pigment versetzten Farbe bedruckt. Auch 

die Möglichkeit der Anwendung des Pig
mentes in verschiedenen Designelemen
ten, wie beispielsweise vollflächige Ele
mente oder gerasterte Strukturen, wurde 
beim Erstellen des Sujets berücksichtigt 
und bei der Herstellung der Druckplatten 
und den Druckversuchen implementiert. 
So kann bei der anschließenden Detektion 
auch auf solche Punkte eingegangen wer
den und die universelle Einsetzbarkeit des 
Seltenerdpigmentes im Hochsicherheits
druck gewährleistet werden. 

Nach dem Druck wurden die unter
schiedlichen Drucksorten in der End
fertigung der OeSD in ihre jeweiligen 
„handelsüblichen“ Formate gebracht. Bei 
Reisepässen entspricht dieses einem 
Booklet, bei Visa einzelnen Visa-Stickers 
und bei sonstigen Dokumentenpapieren 
einem A4-Blatt-Format. Dieser weiterfüh
rende Produktionsprozess ist dahin gehend 
notwendig gewesen, dass eine eventuelle 
Beeinflussung des Pigmentes durch bei
spielsweise punktuelle Erhitzung (im Zuge 
eines Laminierprozesses) oder durch die 
bei der Weiterverarbeitung verwendeten 
Kleber oder Lösemittel erkannt werden 
konnte und das verdruckte Seltenerdpig
ment für eine serienreife Echtproduktion 
anwendbar ist. Ebenso wurden abschlie
ßend auch Dokumente mit Musterdaten
sätzen personalisiert und die Detektion 
und Charakterisierung des neuen Sicher
heitselementes durch verschiedene Metho
den getestet. 

DETEKTION DES NEUEN 
SICHERHEITSELEMENTES 
Das neu entwickelte OeSD-Seltenerd
pigment kann in den endgefertigten Pro
dukten auf verschiedene Arten detektiert 
werden. Eine Möglichkeit stellt das Erken
nen von bestimmten Strukturmustern im 
Design dar, die die Einmischung des Sel
tenerdpigments in eine Druckfarbe (mit 
Farbpigmenten) mit sich bringen kann. 
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Soweit dieses gewünscht ist, können somit 
sofort mit freiem Auge bei einer visuellen 
Kontrolle die Stellen mit Sicherheitspig
ment erkannt werden. Durch einen Laser 
mit der geeigneten Wellenlänge (980 nm) 
lässt sich das Pigment in der Farbe anre
gen und durch dessen rote Lichtemission 
mit freiem Auge detektieren. Zur Erhö
hung der Sicherheit kann das Pigment in 
Mischweiß hinzugefügt werden und so 
„unsichtbar“ im Design versteckt werden. 
Erst durch die Anregung mittels IR-Laser 
kann auf das Vorhandensein des Pigmentes 
an der richtigen Stelle geprüft werden. 
Durch die visuelle Prüfung des emittierten 
Lichtes lässt sich einerseits das Dokument 
auf Grund des Vorhandenseins der licht
emittierenden Pigmente auf der definier
ten Stelle im Dokument vor Ort auf seine 
Echtheit prüfen, auf der anderen Seite auf 
Grund der Farbe des emittierten Lichtes 
eine Abschätzung über die Originalität des 
Pigmentes treffen (siehe Abbildung 6 a). 

Für eine genaue Identifikation des Selten
erdpigmentes auf dem Dokument ist eine 
Messung der spektralen Zusammensetzung 
des emittierten Lichtes durchzuführen. 
Dazu ist es notwendig das exakte Emissi
onsspektrum aufzuzeichnen (siehe Abbil
dung 6 c). Die Form des Spektrums, das 
heißt die Intensität bei der jeweiligen Wel
lenlänge, lässt sich bei der Herstellung des 
Pigmentes durch die stöchiometrische 
Verteilung der unterschiedlichen Seltenen 
Erden beeinflussen und bestimmen. Wird 
das erhaltene gemessene Spektrum mit ei
nem Referenzspektrum der Ausgangsver
bindung verglichen, kann eine eindeutige 
Aussage über das Seltenerdpigment und 
dessen Herkunft beziehungsweise Echt
heit gefällt werden. 

Das emittierte Licht zeigt neben dem 
eindeutigen Spektrum noch eine spezi
fische Abklingzeit auf, anhand dieser 
Kenngröße kann das Seltenerdpigment 
ebenfalls charakterisiert werden. Die Ab

klingzeit der Lichtemission ist ebenso ein
zigartig wie das Emissionsspektrum und 
stellt eine materialspezifische Größe dar. 
Daher kann für die Charakterisierung des 
Seltenerdpigmentes auch das Abklingver
halten der Anti-Stokes-Lumineszenz heran
gezogen werden. Dabei werden die Dauer 
des Nachleuchtens und die Intensität des 
Lumineszenzlichtes gemessen. Anhand 
dieser beiden Parameter lässt sich für je
des Emissionslicht einer bestimmten lumi
neszierenden Verbindung eine eindeutige 
Abklingkurve berechnen. Die Messung 
selbst erfolgt durch die gepulste Anregung 
des Seltenerdpigmentes auf dem Druck-

Quelle: Findeisen/Aigner 

Das neue Sicherheitselement mit den Seltenerdenpigmenten ist auf unter
schiedliche Arten detektierbar: a) Schnelldetektion mittels IR-Laser (wie Hand-
Laserpointer): Es muss ein rotes Emissionslicht an der klar definierten Stelle 
am Dokument sichtbar werden. b) Messung mittels Handgerät (mit oder ohne 
Computer bedienbar): Es kann anhand der spezifischen Abklingkurve der 
Lumineszenz das Pigment charakterisiert werden. c) Durch forensische und 
analytische Geräte lässt sich das gesamte Spektrum aufzeichnen und über den 
Fingerprint die Echtheit des Pigmentes bestimmen. 

Abbildung 6: Detektionsmöglichkeiten von Dokumenten 

mit dem neuen Sicherheitspigment 
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Abbildung 7: Stabilität des Sicherheitspigmentes 

Das Sicherheitspigment wurde auf verschiedene Einflussfaktoren getestet und dessen Stabilität geprüft. 
So zeigt das Pigment auch nach verschiedensten Klimatests (Temperatur und Luftfeuchtigkeit), als auch 
bei verschiedenen Weiterverarbeitungsbedingungen, dass es vollständig auslesbar und prüfbar bleibt. 
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produkt durch einen 980nm-IR-Laser 
(Laserdiode), der je nach voreingestellter 
Pulsdauer bis zum vollständigen Abklin
gen des Emissionslichtes wartet, oder bis 
zu einer definierten Zeit nach der ersten 
Anregung. In dieser Zeitspanne wird das 
emittierte Licht mittels eines CCD-Sen
sors aufgezeichnet und die Intensität des 
Lichtes bestimmt (siehe Abbildung 6 b). 

Auf Grund der oben genannten unter
schiedlichen Detektions- und Charakte
risierungsarten eignet sich das Selten
erdpigment als Sicherheitselement in 
Reisedokumenten und anderen Identitäts
dokumenten. Für die schnelle visuelle 
Kontrolle wird nur ein Handlaser (in Form 
eines Laserpointers) benötigt, der auch bei 
mobilen Kontrollen von den Sicherheits
organen mitgeführt werden kann. Für die 
Messung der Abklingkurve wird ein ziga
rettenpackungsgroßes mobiles Messgerät 
herangezogen, das die Kurvenform mit 
einer davor eingespeisten Referenzkurve 
abgleicht und durch eine Ja-Nein-Antwort 
die Echtheit des Pigmentes ausgibt. Für 
die exakte forensische Prüfung des ge
samten Emissionsspektrums müssen auf
wändigere Messungen durchgeführt wer
den, die ein geeignetes spektroskopisches 
Prüfgerät benötigen. Solche Standgeräte 
können jedoch in Kontrollposten oder bei 
Behörden aufgestellt werden und so kann 
im Verdachtsfall eine exakte Beurteilung 
der Echtheit durchgeführt werden. Mit 
diesen forensischen Messgeräten können 

auch weitere, über den Fingerprintbereich 
des Emissionsspektrums eingebettete Da
ten ausgelesen werden und sie ermöglichen 
so neben der Echtheitsprüfung von Doku
ment und Pigment auch weitere Informa
tionen zu gewinnen. 

Ein weiterer großer Vorteil für Kontrol
len des Sicherheitspigmentes ist seine 
schnelle Signalantwort auf die Anregung. 
Da die Lumineszenz direkt beim Einstrah
len des IR-Lichtes einsetzt und keine 
Einwirkzeit benötigt, können sofort die 
notwendigen Informationen (wie Emissi
onslichtfarbe) ausgelesen werden. So las
sen sich sowohl die Bestimmung der Ab
klingkurve als auch das Vorhandensein des 
Emissionslichtes automatisieren, wodurch 
auch die Kontrolle des Seltenerdpigmen
tes an hoch frequentierten Orten, wie bei
spielsweise am Flughafen oder auf Bahn
höfen, ermöglicht wird. 

STABILITÄT DES SICHERHEITS
PIGMENTES 
Da Identitätsdokumente auf der gesamten 
Welt zur Anwendung kommen, müssen die 
eingebetteten Sicherheitsfeatures eine ho
he Stabilität gegenüber verschiedenen Kli
mabedingungen und Verarbeitungsbedin
gungen besitzen. Die Klimabedingungen 
für die normale Anwendung von fertigen 
Produkten bewegt sich hier in einem Be
reich von -40°C bis +60°C bei einer Luft
feuchte zwischen 10 % und 90 % relative 
Luftfeuchtigkeit. Im Gegensatz dazu kön-

Quelle: Findeisen/Aigner 
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nen bei der Weiterverarbeitung der Druck
produkte kurzfristig auch Temperaturen 
bis zu 200°C erreicht werden, wie es der 
Fall ist, wenn die entsprechenden Doku
mente beispielsweise einem Laminier-Pro
zess unterworfen werden. Das von der 
OeSD und der AAC entwickelte Selten
erdpigment zeigte bei den durchgeführten 
Klima- als auch Verarbeitungstests, dass 
es trotz der Ausnutzung der gesamten 
Bandbreite von Testbedingungen immer 
auslesbar war und mit den verwendeten 
Detektionsmethoden (980nm-IR-Laser und 
mobiles Sensorgerät zur Bestimmung der 
Abklingkurve) nachgewiesen werden 
konnte. Auch das individuelle Emissions
spektrum konnte bei allen durchgeführten 
Stabilitätstests identifiziert werden. Damit 
ist die hohe Stabilität und Resistenz des 
Seltenerdpigmentes im Sicherheitselement 
der unterschiedlichen Produkte gegeben. 

ERGEBNISSE 
Die in der OeSD durchgeführten Tests hat
ten zum Ziel, das entwickelte Seltenerd
pigment mit seiner charakteristischen Anti
Stokes-Lumineszenz im Offsetdruck zu 
verarbeiten und als neues Sicherheitsele
ment in ihre Produkte, wie Reisepässe, 
Visa- oder ID-Karten, einzubetten. Auf 
Grund des komplexen Zusammenspiels 
zwischen Farbe, Bedruckstoff und Selten
erdpigment wurden die Grenzen der Ver
druckbarkeit getestet und die Detektion 
des verdruckten Pigmentes erprobt. Die 

1 Patent AT 505007 (B1) und Patent AT 508253 (B1). 

Quellenangaben 

Atkins, P. W./de Paula, J. (2006). Physikalische 

Chemie, Weinheim. 

Holleman, A. F./Wiberg, E./Wiberg N. (2007). Lehr

buch der Anorganischen Chemie, Berlin/New York. 

Kipphan, H. (Hg.) (2000). Handbuch der Print

medien – Technologien und Produktionsver

fahren, Berlin u.a. 

dabei ermittelten Parameter gewährleisten 
sowohl eine Verarbeitung in den Druck-
und Weiterverarbeitungsmaschinen als 
auch die problemlose Detektion der Anti
Stokes-Lumineszenz. Durch die Einzigar
tigkeit des Emissionslichtes und des damit 
verbundenen Fingerprintbereichs des 
Emissionsspektrums lässt sich das Selten
erdpigment charakterisieren und deren 
Originalität auf Grund spektralfotometri
scher Analysen überprüfen. Da dies nur 
mittels spezieller Messgeräte möglich ist, 
wurden auch handliche Tester erprobt. 
Diese ermöglichen einerseits eine schnelle 
Aussage über die Echtheit des zu testen
den Dokumentes, andererseits kann über 
das Abklingverhalten der Lumineszenz 
auch eine Bestimmung des verwendeten 
Seltenerdpigmentes durchgeführt werden. 
Die bei den gesamten Test- und Entwick
lungsserien gewonnenen Erkenntnisse 
haben gezeigt, dass das Pigment für die 
Anwendung im Hochsicherheitsdruck ge
eignet ist und bei kommenden Produkten 
der OeSD verwendet werden kann. Damit 
konnte ein neuer Innovationsschritt getä
tigt werden, um noch sicherere Produkte 
herzustellen und den Kunden der OeSD 
eine noch höhere Fälschungssicherheit ih
rer Dokumente anzubieten. Dieses Projekt 
wurde im Rahmen des Förderprogramms 
Innovation („Sichere Identitätsdokumente 
durch Anti-Stokes Lumineszenz“) von der 
ZIT – Die Technologieagentur der Stadt 
Wien GmbH gefördert. 

Otto, M. (2006). Analytische Chemie, Weinheim. 

Patent AT 505007 (B1), Verwendung eines 

Leuchtstoffs als Sicherheitsmerkmal, Sicherheits

druckfarbe, Verfahren und Vorrichtung zum Über

prüfen eines Dokumentes sowie Dokument und 

Sicherheitsmerkmal. 

Patent AT 508253 (B1), Inkjet-Tinte. 

Waltritsch, S. (2010). Berg- und Hüttenmänni

sche Monatshefte, Vol. 155 (1), 17–19. 

79 


