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Die akkreditierte Prüfstelle der Ugra ist spezialisiert auf die Prüfung von Sicherheitsdrucken 
wie z. B. Banknoten. Die Prüfung von Sicherheitsfäden ist dabei ein wesentlicher Bestandteil 
des Prüfportfolios. Mit einem adaptierten Prüfverfahren soll neu die Adhäsion des eingebet-
teten Sicherheitsfadens qualitativ und messtechnisch geprüft werden.

Adhäsion von Fenster-Sicherheitsfäden

Der Sicherheitsfaden als Echtheitsmerkmal 

Beim Sicherheitsfaden handelt es sich in der Regel 
um einen 1–3 mm breiten metallisierten Streifen, 
der innerhalb des Papiers liegt, da er bereits bei der 
Substratherstellung in die Papiermasse eingebracht 
wird. Eine Variante ist der Fenster-Sicherheitsfaden, 
der abschnittsweise offen liegt, indem wie bei 
einem Wasserzeichen die Papierdicke reduziert 
wird. Dieser ist in der Regel 3–6 mm breit und 
kann zudem zusätzlich mit optischen oder unsicht-
baren Eigenschaften versehen sein. 

Sicherheitsfäden lassen sich drucktechnisch oder 
bei Fälschung durch Fotokopie nicht wiedergeben. 
Sie finden Anwendung bei Baumwollpapiersubst-
raten sowie bei den dreilagigen Hybridsubstraten, 
welche aus Baumwoll- und Polymersubstrat 
bestehen. Beim Hybridsubstrat unterscheidet man 
zwei Varianten, bei der die innenliegende Lage 
(Substratkern) entweder aus dem Baumwoll- oder 
dem Polymersubstrat besteht. Auf reinem Poly-
mer-Substrat ist die Integration eines Sicherheits-
fadens aufgrund ihrer Herstellung nicht möglich, 
sodass dieser allenfalls durch einen ähnlichen 
Aufdruck simuliert wird. 

Echtheitssprüfung

Der Sicherheitsfaden ist ein «Eye-Catcher» auf der 
Banknote und bietet eine Vielzahl an optisch sicht-
baren Merkmalen, welche es dem Konsumenten 
ermöglichen, die Echtheit zu überprüfen. Diese 
Merkmale bezeichnet man als First-Level-Sicher-
heitserkmale, da sie ohne technische Hilfsmittel, 
d.h. nur durch visuelle Betrachtung identifiziert 
werden können. So sind Sicherheitsfäden der 
neuesten Generation in der Regel mit optischen 
Farbwechseln, dynamischen Bewegungseffekten 
(Kippeffekt) bis hin zu dreidimensionalen Effekten 
versehen.

Durch Demetallisierung der oberen Fadenschicht 
werden lesbare Textelemente in Positiv- und/
oder Negativschrift erzeugt. Betrachtet man den 
Sicherheitsfaden im Gegenlicht, so erscheint der 
Faden durchgehend im Substrat eingebettet. Unter 
UV-Licht betrachtet können zusätzlich fluoreszie-
rende Elemente auf dem Faden sichtbar sein.

Qualitätserwartungen aus Kundensicht

An Banknoten allgemein, aber auch an Sicherheits- 
fäden im Speziellen, werden hohe Qualitätser-
wartungen gestellt. Mit der Kundensicht ist dabei 
sowohl die Perspektive des Einkäufers, also den 
Nationalbanken, sowie die der Konsumenten 
gemeint. Die Nationalbanken haben u.a. das 
Interesse an einem langlebigen Produkt mit 
hohem Fälschungsschutz, welches nicht einfach 
durch «Reverse Engineering» rekonstruiert werden 
kann. Der Konsument assoziiert, teils unbewusst, 
mit einer qualitativ guten Banknote ein höheres 
Vertrauen in das Zahlungsmittel bzw. die Währung. 
Da Banknoten einen Wert haben, den Nominal-
wert ihrer Währungseinheit, ist die überprüfbare 
Echtheit der Banknote ebenfalls ein wichtiges Krite-
rium aus Konsumentensicht. In manchen Ländern 
gibt es die Gewohnheit, die Banknote in der Nähe 
des Sicherheitsfadens einzureissen, um zu prüfen, 
ob sich dort tatsächlich ein Faden befindet 1.

Prüfverfahren für Sicherheitsfäden

Sicherheitsfäden werden entweder als Rohfabrikat 
(Halbfabrikat im Produktionsprozess der Banknote) 
oder eingebettet im Substrat bzw. anhand der 
fertigen Banknote geprüft. Im Wesentlichen 
unterscheidet man die Prüfungen in Bezug auf die 
mechanische Beständigkeit, die chemische Bestän-
digkeit sowie optischen Eigenschaften unter 
verschiedenen Bedingungen. 

Für die Prüfung der mechanischen Beständigkeit, 
welche auf die Lebensdauer des Sicherheitsfadens 
abzielt, kommen in der Regel die nachfolgenden 
Prüfverfahren zur Anwendung:

– IGT Knittertest 2 
– Umlaufsimulationsprüfung nach G+D 
– Circulation Simulator Method nach Crane 3 

– Banknoten-Abrolltest nach Dr. Andreas Rippert 4

Die Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Oft werden je nach spezifischer Problem-
stellung bestehende Prüfmethoden adaptiert oder 
Beständigkeitsprüfungen angewendet und die 
degradierte Probe anschliessend visuell beurteilt 
und bewertet. 

Die «OFS 500»-Jubiläumsbanknote der Orell Füssli 
Sicherheitsdruck AG. Der Sicherheitsfaden ist in das 
Durasafe®-Substrat der Landqart AG eingebettet und im 
Halbfenster sichtbar offengelegt. (Abb. Ugra)

Banknote mit Fenster-Sicherheitsfaden. Der Faden hat sich 
an der Papierkante vollständig abgelöst. Das Ausmass des 
Schadens könnte sich vergrössern, wenn sich die Ablösung  
am gesamten Faden fortsetzt. (Abb. Ugra)  

Vollständige Ablösung des Sicherheitsfadens im Fenster («Brücke»). Die Adhäsion des Fadens 
ist ungenügend und das Schadenbild wird als qualitätsmindernd wahrgenommen. (Abb. Ugra) 

Sicherheitsfaden mit Text. Der Nominalwert 
der Banknote erscheint unter UV-Licht 
fluoreszierend. (Abb. Ugra)

Abbildung rechts: Banknote unter Durchlicht betrachtet. Entlang 
des Sicherheitsfadens ist ein Riss des Substrates ersichtlich, 
welcher durch den Konsumenten mit Klebeband repariert wurde. 
(Abb. Ugra)
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Prüfung der Adhäsion von 
Fenster-Sicherheitsfäden

Das Prüfverfahren ist auf der Basis der Internatio- 
nalen Norm ISO 1924-2 adaptiert. Dieser Teil der 
Normvorschrift von ISO 1924 legt ein Verfahren 
zur Messung der Zugfestigkeit, der Bruchdehnung 
und der Energieaufnahme bei Zug von Papier und 
Pappe unter Verwendung einer Prüfmaschine mit 
einer konstanten Dehnungsrate (20 mm/min) fest.

Das Zugverfahren wird insbesondere für die 
Probenvorbereitung modifiziert. Zunächst wird 
mit einem Skalpell der Sicherheitsfaden präzis an 
der oberen Schnittkante der Probe freigelegt und 
vom Substrat abgelöst. Dieser Teil des Fadens mit 
einer Länge von ca. 5 mm wird bei der Prüfung 
an der oberen Klemme der Zugmaschine fixiert. 

Der untere Teil der Probe wird eingekerbt und 
die Probe in der unteren Klemme, d.h. nur das 
Substrat ohne Klemmung des Fadens, fixiert. 
Damit wird sichergestellt, dass der Sicherheits-
faden während der Zugprüfung aus dem Substrat 
gezogen werden kann.

Die Prüfbedingungen der Zugprüfung sind wie 
folgt festgelegt:

– Klemmlänge: 50 mm 
– Geschwindigkeit: 20 mm/min

Während der Zugprüfung wird der Fensterfaden, 
fixiert an der oberen Klemme, nach oben aus 
dem Substrat gezogen und die Scherfestigkeit F in 
Newton wird gemessen. 

In experimentellen Versuchen wurde beobachtet, 
dass der Faden reisst, bevor dieser vollständig aus 
dem Substrat gezogen werden konnte. In diesem 
Fall war also die Adhäsion zwischen Substrat und 
Faden gleich oder grösser als die Zugkraft,  

Zugmaschine
untere Klemme für Probenfixierung

Zugmaschine
obere Klemme für Probenfixierung
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1. aus dem Substrat 
freigelegter Faden, 
fixiert in Klemme

2. eingebetteter Faden
3. Halbfenster (nur bei 

Hybridsubstraten)
4. Papiersubstrat

Abbildung rechts: Schematischer Prüfaufbau der Zugprüfung. 
Während der Faden an der oberen Klemme fixiert ist, liegt dieser  
an der unteren Klemme frei, d.h. es ist nur das Substrat geklemmt 
(Abb. Ugra).

die zum Reissen des Fadens (Schichtaufbau auf 
Basis PET-Folie) erforderlich ist. Lässt sich der 
Faden hingegen vollständig aus dem Substrat 
ziehen, dann wird die Scherfestigkeit als das Mass 
der Adhäsion zwischen Substrat und Sicherheits-
faden bestimmt. Die Adhäsion zwischen Substrat 
und Sicherheitsfaden ist die massgebliche Grösse 
beim Herstellungsprozess, also dem Einbetten des 
Fadens in das Substrat, um eine langlebige Verbin-
dung dieser beiden Elemente zu erreichen.

Die Definition hierfür lautet: Adhäsion beschreibt 
die Haftkräfte an den Kontaktflächen zweier unter-
schiedlicher oder gleicher Stoffe. Beim Sicherheits-
faden stellt die Adhäsion die Haftkraft zwischen 
dem Klebstoff und dem Substrat dar. Eine hohe 
Adhäsion des Klebstoffs garantiert also eine beson-
ders gute Haftung auf dem Substrat.

Während der Prüfung können zusammengefasst 
drei Schwachpunkte bzw. Fehlerbilder auftreten:

1. Adhäsionsbruch:

Der Faden kann vollständig aus dem Substrat 
gezogen werden. Dies bedeutet, dass der Faden 
nicht optimal eingebettet ist und zu leicht vom 
Substrat entfernt werden kann. Die Scherfestigkeit 
ist niedrig und die Fadenhaftung ist kleiner als die 
Zugfestigkeit des Fadens.

2. Teilweiser Adhäsions- und Fadenbruch:

Der Faden kann teilweise aus dem Substrat 
gezogen werden und bricht dann im Verlauf des 
Zugversuches. Dies bedeutet, dass der Faden so gut 
haftet und eingebettet ist, dass ein vollständiges 
Entfernen des Fadens nicht möglich ist.  

Die Scherfestigkeit entspricht der Zugfestigkeit des 
Fadens.

3. Fadenbruch:

Der Faden bricht und kann nicht aus dem Substrat 
gezogen werden. In diesem Fall wird nicht die 
Adhäsion des Fadens, sondern die Zugfestigkeit 
des Fadens selbst bestimmt. Die Scherfestigkeit ist 
grösser als die Zugfestigkeit des Fadens.

Validierung der Prüfmethode

Die Labor-Ingenieur:innen der Ugra arbeiten 
momentan an der Validierung der Prüfmethode. 
Vergleichsmessungen mit anderen Laboren bzw. 
Kunden sind im Rahmen der Validierung in Planung. 
Interessierte Parteien können diesbezüglich mit 
der Ugra Kontakt aufnehmen. Nach Abschluss 
der Validierungsarbeiten soll die Prüfmethode in 
das Geltungsverzeichnis STS 0455 aufgenommen 
und damit unter der Akkreditierung der Ugra als 
Prüfdienstleistung angeboten werden. 
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Abbildung links zeigt 
Beispiele unterschiedlicher 
Fenster-Sicherheitsfäden. 
Dabei können im Wesentli-
chen die Breite des Fadens, 
die Länge des Fensters, 
die Anzahl der Fenster, 
der Abstand zwischen den 
Fenstern (Substratbrücke) 
als auch die Position der 
Fenster im Kontext des 
Banknotendesigns variieren. 
(Abb. Ugra)




