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(54) Messverfahren und Messvorrichtung

(57) Ein Verfahren zum Messen einer Eigenschaft
eines zur kontaktlosen Datenkommunikation vorgesehe-
nen Schwingkreises und eine entsprechende Messvor-
richtung werden vorgeschlagen. Die Messvorrichtung
(100) wird zu dem Schwingkreis hingeführt. Der
Schwingkreis wird durch die Messvorrichtung (100) mit-
tels eines Energiepulses angeregt und eine abklingende

Schwingung des Schwingkreises in Antwort auf die An-
regung durch den Energiepuls wird mit der Messvorrich-
tung (100) erfasst. Die Messvorrichtung (100) umfasst
hierzu einen Griff (131) für die Führung der Messvorrich-
tung (100), eine Erregerantenne (130) für den anregen-
den Energiepuls und eine Messantenne (140) für das
Erfassen der abklingenden Schwingung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Messvorrichtung zum Messen einer Eigen-
schaft eines zur kontaktlosen Datenkommunikation ein-
gerichteten Schwingkreises. Der Schwingkreis umfasst
vorzugsweise eine Antenne, insbesondere eine induktiv
koppelnde Antennenspule mit mindestens einer Win-
dung, und ein mit der Antenne gekoppeltes elektroni-
sches Bauteil, also insbesondere einen RFID- oder NFC-
Chip.
[0002] Um die Funktionsfähigkeit einer kontaktlosen
Chipkarte während oder nach der Herstellung des
Schaltkreises aus Antenne und Chip zu prüfen, sind ver-
schiedene Verfahren bekannt. Bei einer solchen Prüfung
wird im Wesentlichen geprüft, ob die Antennenspule ei-
nen Bruch aufweist und/ oder ob zwei oder mehr Spu-
lenwindungen der Antenne versehentlich kurzgeschlos-
sen sind. Mängel dieser Art beeinträchtigen die Funkti-
onsfähigkeit der Antennenspule erheblich bzw. zerstören
diese vollständig. Eine Prüfung des Schaltkreises, be-
stehend aus der Antenne und dem mit der Antenne ver-
bundenen elektronischen Bauteil, kann auch die Funkti-
onsfähigkeit des Bauteils oder einzelner Komponenten
des Bauteils betreffen.
[0003] Eine Prüfung der Antennenspule kann in Form
einer Gleichstrom-Widerstandsmessung erfolgen. Ein
solches Prüfverfahren ist aufwendig, da eine Kontaktie-
rung der Antennenspule erforderlich ist. Weiterhin kön-
nen nur bestimmte Fehler des geprüften Schaltkreises
erkannt werden. Eine Fehlfunktion eines oder mehrerer
Komponenten des elektronischen Bauteils oder ein Lei-
terbahnbruch in bestimmten Bereichen der Antenne sind
auf diese Weise nicht oder kaum erkennbar.
[0004] Alternativ können die Resonanzfrequenz der
Antennenspule und deren Güte kontaktlos bestimmt wer-
den. Dazu wird in der Regel ein Phasen- und Impedanz-
Analysator verwendet. Ein solches, sehr aufwendiges
Verfahren ist detailliert beispielsweise im "RFID-Hand-
buch" von Klaus Finkenzeller, 6. Auflage, Carl Hanser
Verlag, München, 2012, in Kapitel 4.1.11.2, beschrieben.
Liegt die gemessene Resonanzfrequenz in einem
vorgegebenen Bereich, so ist die Antennenspule funk-
tionsfähig. Diese Art der Prüfung ist aussagekräftiger als
eine rein ohmsche Messung, allerdings ungleich aufwen-
diger. Die Zeitdauer einer solchen Prüfung liegt im Be-
reich von mehreren Sekunden und erfordert eine kom-
plexe Messvorrichtung.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren und eine Messvorrichtung zur schnellen, ein-
fach durchzuführenden und kostengünstigen Prüfung ei-
nes zur kontaktlosen Datenkommunikation eingerichte-
ten Schwingkreises vorzuschlagen.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren und
eine Messvorrichtung mit den Merkmalen der unabhän-
gigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
und Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängi-
gen Ansprüchen angegeben.

[0007] Ein Grundgedanke des vorliegenden Verfah-
rens besteht darin, den zu prüfenden Schwingkreis mit-
tels eines Energiepulses zur Schwingung anzuregen und
die durch die Anregung erzeugte (abklingende) Schwin-
gung des Schwingkreises, welche einer freien, gedämpf-
ten Schwingung entspricht, zu erfassen und auszuwer-
ten. Aus der erfassten Schwingung können dann, wie
nachfolgend im Detail beschrieben, Eigenschaften des
Schaltkreises abgelesenen und geprüft werden, wie bei-
spielsweise die Eigenresonanzfrequenz oder die Güte
des Schaltkreises.
[0008] Das vorliegende Verfahren zum Messen einer
Eigenschaft eines zur kontaktlosen Datenkommunikati-
on vorgesehenen Schwingkreises mit einer Messvorrich-
tung, umfasst die folgenden Schritte. Die Messvorrich-
tung wird zu dem Schwingkreis hin geführt. Der Schwing-
kreis wird durch die Messvorrichtung mittels eines Ener-
giepulses angeregt. Eine abklingende Schwingung des
Schwingkreises in Antwort auf die Anregung durch den
Energiepuls wird mit der Messvorrichtung erfasst.
[0009] Der Schwingkreis umfasst eine Antenne und
vorzugsweise ein daran angeschlossenes Bauelement,
insbesondere in der Form eines Chips. Der Schwingkreis
ist für eine induktiv koppelnde Datenkommunikation aus-
gebildet, wie sie beispielsweise als RFID- oder NFC-
Kommunikation bekannt ist. Die Antenne des Schwing-
kreises ist als planare Spulenantenne mit vorzugsweise
mindestens einer Windung ausgebildet. Auch die Erre-
gerantenne und die Messantenne der Messvorrichtung
sind als induktiv koppelnde Antennen ausgebildet. Der
Schwingkreis bzw. Schaltkreis, wie er im Folgenden teil-
weise bezeichnet wird, ist zur Kommunikation nach ISO/
IEC 14443 und / oder ISO/ IEC 15693 eingerichtet sein.
[0010] Das weitere Erfassen eines durch das Führen
der Messvorrichtung entstandenen Messparameters
kann für eine Auswertung der erfassten Schwingung und/
oder für eine Rückmeldung zum Führen an die Instanz,
welche die Messvorrichtung führt, verwendet werden.
[0011] Der Messparameter betrifft eine Bewegung der
Messvorrichtung und/ oder eine Lage der Messvorrich-
tung zu dem ersten Schwingkreis. Die Lage der Mess-
vorrichtung umfasst insbesondere den Abstand der
Messvorrichtung zum Schwingkreis und/ oder die Lage
der Ebene der Messantenne (und der Errgerantenne) zu
der Lage der Ebene der Antenne des Schwingkreises.
[0012] Das Auswerten der erfassten Schwingung des
Schwingkreises hinsichtlich der Eigenschaft des
Schwingkreises kann unter Verwendung des Messpara-
meters erfolgen.
[0013] Insbesondere wenn in einem Messvorgang
mehrere Schwingkreise gemessen werden, erfolgen ent-
sprechend nacheinander Messungen mit den Teilmess-
schritten des Anregens und Erfassens für jeden zu mes-
senden Schwingkreis. Das Führen der Messvorrichtung
zu dem nächsten Schwingkreis hin kann dabei wie ein
weiterer Teilschritt der jeweiligen Messungen betrachtet
werden.
[0014] Mittels der erfassten Bewegung kann insbeson-
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dere der gemessene Schwingkreis aus mehreren ge-
messenen Schwingkreisen bestimmt werden, falls das
Bewegungsmuster unbekannt oder nicht mit hinreichen-
der Sicherheit vorbestimmt ist.
[0015] Wird der Messparameter in dem Schritt des
Auswertens mit berücksichtigt, müssen die Randbedin-
gungen der Messung nicht notwendigerweise so genau
eingehalten werden, wie es ohne diesen Schritt erforder-
lich wäre. So kann die Auswertung beispielsweise den
erfassten tatsächlichen Abstand zum gemessenen
Schwingkreis oder eine Abweichung der Ebene der Mes-
santenne zum gemessenen Schwingkreis berücksichti-
gen. Ein Referenzwert (für einen Vergleich) oder der
Messwert kann im Rahmen der Auswertung durch den
Messparameter korrigiert werden.
[0016] Eine Verwendung des Messparameters, um ein
Rückmeldungssignal zu erzeugen, ermöglicht es, die
Führung der Messeinrichtung zu beeinflussen. Diese
Rückmeldung kann insbesondere bereits in der Mess-
vorrichtung erzeugt und ausgegeben werden. Zur Aus-
gabe einer Rückmeldung an einen Benutzer der Vorrich-
tung können optische, akustische oder mechanische
Rückmeldeeinheiten dienen.
[0017] Vorteilhaft erfolgt das Anregen des Schwing-
kreises als induktives Anregen mittels eines gepulsten
Magnetfeldes erfolgt, wobei das Magnetfeld vorzugswei-
se durch einen einzelnen Strompuls erzeugt wird und/
oder wobei der Strompuls vorzugsweise als Gleichstrom-
puls in Form eines Dirac-Stoßes erzeugt wird. In der Re-
gel wird das Anregen des Schwingkreises kontaktlos mit-
tels einer Erregerantenne durchgeführt. Ebenso wird das
Erfassen der Schwingung des Schwingkreises kontakt-
los mittels einer Messantenne durchgeführt.
[0018] Die Messvorrichtung zum Messen eines zur
kontaktlosen Datenkommunikation eingerichteten
Schwingkreises umfasst neben einem Griff, welcher für
das Messen des Schwingkreises die Führung der Mess-
vorrichtung zu dem Schwingkreis ermöglicht, eine Erre-
gerantenne für ein kontaktloses Anregen des Schwing-
kreises und eine Messantenne, die eingerichtet ist, eine
abklingende Schwingung des Schwingkreises in Antwort
auf die Anregung mittels der Erregerantenne zu erfas-
sen. Bevorzugt ist auch ein Impulsgeber, der den Ener-
giepuls erzeugt in der Messvorrichtung enthalten.
[0019] Die Messvorrichtung umfasst ferner einen Sen-
sor zur Erfassung eines durch die Führung der Messvor-
richtung entstandenen Messparameters. Als Sensor
können ein Beschleunigungssensor, ein Abstandssen-
sor und/ oder ein Lagesensor dienen.
[0020] Die Rückmeldeeinheit erzeugt eine Rückmel-
dung als Steuersignal oder als für einen Benutzer wahr-
nehmbares Signal. Die Rückmeldung betrifft die geführte
Bewegung der Messvorrichtung.
[0021] Die Messvorrichtung ist eine tragbare Einheit.
Die Mess- und Auswertungsvorrichtung (oder Prüfvor-
richtung) umfasst neben der Messvorrichtung auch eine
Auswertungseinheit. Die Auswertungseinheit kann stati-
onär oder aber beweglich, beispielsweise mit einem ei-

genen Griff, ausgebildet sein.
[0022] Die erfasste Schwingung des Schaltkreises
wird schließlich ausgewertet, insbesondere hinsichtlich
einer Eigenresonanzfrequenz und / oder Güte des
Schaltkreises. Dies kann mittels einer Auswertungsein-
richtung erfolgen, die mit der Messantenne verbunden
ist.
[0023] Die Auswertungseinrichtung kann dabei insbe-
sondere einen Vergleich mit Referenzwerten einer intak-
ten Antennenspule heranziehen. Zur Analyse der von
der Messantenne beim Erfassen der Schwingung, d.h.
der freien, gedämpften Schwingung, erfassten Signale
kann in bekannter Weise beispielsweise ein digitaler Si-
gnalprozessor (DSP) dienen.
[0024] Ein durch einen Energiepuls angeregter Schalt-
kreis schwingt nach der Anregung grundsätzlich unmit-
telbar mit einer freien, gedämpften Schwingung A(t) aus,
welche mit der folgenden Formel beschrieben werden
kann: 

[0025] A(t) kann dabei dem Strom I oder der Spannung
U eines durch den Schaltkreis gebildeten elektrischen
Schwingkreises entsprechen. Demnach kann der Span-
nungsverlauf des Schaltkreises unmittelbar nach der An-
regung mit der folgenden Formel beschrieben werden: 

[0026] Die Kreisfrequenz ω entspricht dabei der Eigen-
resonanzfrequenz des Schaltkreises fres multipliziert mit
2 n (ω =2 n fres). Aus dem Abklingkoeffizienten δ und
der Eigenresonanzfrequenz fres kann die Güte Q des
Schaltkreises ermittelt werden. Alternativ kann die Güte
Q auch aus zwei aufeinander folgenden Maxima An und
An+1 der Schwingungsamplitude des Schaltkreises er-
mittelt werden. 

[0027] Je länger der Abklingvorgang dauert, desto hö-
her ist die Güte des entsprechenden Schwingkreises.
D.h. eine Auswertung der freien, gedämpften Schwin-
gung des Schaltkreises, d. h. deren Ausschwingen un-
mittelbar nach der Anregung, erlaubt es, sowohl die Ei-
genresonanzfrequenz als auch die Güte des Schaltkrei-
ses zu bestimmen.
[0028] Ein Aspekt der Erfindung beruht nun auf dem
Umstand, dass ein Defekt der Antenne des zu prüfenden
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Schaltkreises, wie beispielsweise eine Unterbrechung
einer Leiterbahn oder ein Kurzschluss zwischen einzel-
nen Spulenwindungen einer als Antennenspule ausge-
bildeten Antenne, dazu führt, dass sich ein bei einer be-
schriebenen Prüfung erkennbarer Signalverlauf des
Ausschwingens signifikant von einem entsprechenden
Signalverlauf des Ausschwingens einer intakten Anten-
nenspule unterscheidet. Anhand der ausgewerteten frei-
en, gedämpften Schwingung festgestellte Parameter ei-
ner fehlerhaften Antenne, insbesondere deren Eigenre-
sonanzfrequenz und deren Güte, unterscheiden sich
deutlich von den entsprechenden Parametern einer in-
takten Antenne.
[0029] Ein Leiterbahnbruch beispielsweise zeigt sich
in einem deutlich erkennbar veränderten Ausschwing-
verhalten, insbesondere einer veränderten, in der Regel
erhöhten Eigenresonanzfrequenz. Im Falle eines Kurz-
schlusses von zwei oder mehr Spulenwindungen ist
kaum mehr ein Ausschwingen zu beobachten.
[0030] Auf diese Weise kann beim Auswerten der frei-
en, gedämpften Schwingung durch die Prüfvorrichtung
nicht nur erkannt werden, ob die Antennenspule fehler-
haft ist oder nicht, sondern es kann im Falle eines Fehlers
oder Mangels auch der Typ des Fehlers bzw. die Art des
Mangels festgestellt werden.
[0031] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfah-
rens sind offensichtlich und zahlreich. Die Prüfung des
Schaltkreises, insbesondere der Antenne des Schaltkrei-
ses, kann kontaktlos und mit sehr geringem Zeitaufwand
erfolgen. Dies erlaubt für geeignete Ausführungsformen
von Schaltkreisen eine Prüfung während eines laufen-
den Produktionsprozesses. Insbesondere kann auch be-
reits eine gedruckte Antennenspule, welche noch nicht
vollständig ausgehärtet ist, mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren geprüft werden. Die benötigte Messvorrich-
tung ist vergleichsweise einfach und kostengünstig be-
reitzustellen. Zudem erlaubt das Verfahren nicht nur,
Fehler oder Mängel einer defekten Antenne des Schalt-
kreises zu erkennen, sondern auch verschiedene Feh-
lertypen eines zu prüfenden Schaltkreises zu unterschei-
den.
[0032] Grundsätzlich sollte eine Messantenne der be-
treffenden Art, d.h. eine Messantenne, die eingerichtet
ist, eine Schwingung, beispielsweise eines gemäß dem
erfindungsgemäßen Verfahren angeregten Schaltkrei-
ses, zu erfassen, bestimmte technischen Eigenschaften
zeigen. Eine solche Messantenne sollte derart ausgebil-
det sein, dass sie selbst durch ihre physikalischen Ei-
genschaften eine Messung, beispielsweise einer
Schwingung eines Schaltkreises, nicht oder nur unwe-
sentlich beeinflusst. Dazu sollte die Messantenne mög-
lichst breitbandig ausgelegt sein und lediglich eine sehr
gering ausgeprägte Spannungsüberhöhung im Bereich
ihrer Resonanzfrequenz aufweisen. Insbesondere sollte
ein Ausschwingen der Messantenne, beispielsweise in
Reaktion auf eine Anregung, im Wesentlichen unter-
drückt werden.
[0033] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Prüfver-

fahrens und mit Bezug auf eine erfindungsgemäße
Messvorrichtung werden die Erregerspule und die Mes-
santenne der Messvorrichtung. In dem Fall, dass die Er-
regerspule und die Messantenne nicht orthogonal zuein-
ander, sondern beispielsweise nebeneinander angeord-
net sind, wird der Erregungspuls der Erregerspule auch
von der Messantenne erfasst. Zudem überlagert dann
das Abschwingverhalten der Erregerspule das zu mes-
sende Abschwingverhalten der Antennenspule.
[0034] Bei einer "orthogonalen" Anordnung der Erre-
gerspule zu der Messantenne liegen diese derart zuein-
ander, dass das Signal der Erregerspule von der Mess-
antenne nicht wahrgenommen wird. Die Erregerspule ist
dabei gegenüber der Messantenne räumlich so ange-
ordnet, dass in der Messantenne im Wesentlichen kein
Signal eingekoppelt wird. Ein Signal wird in eine Spule
immer dann eingekoppelt, wenn das Ringintegral über
den magnetischen Fluss Φ durch diese Spule größer als
Null ist (vgl. oben zitiertes RFID-Handbuch, Kapitel 4.1.6
und 4.1.9.2). Das Integral über den magnetischen Fluss
Φ ist genau dann Null, wenn sich magnetische Feldlinien
unterschiedlicher Richtung und Feldstärke in der Mess-
antenne über die Gesamtfläche gegenseitig aufheben,
oder wenn der Winkel der Feldlinien zur Spulenachse
genau 90° beträgt - daher der Begriff "orthogonale" An-
ordnung. Eine geeignete, so genannte koplanare ortho-
gonale Anordnung der Erregerspule zur Messantenne
kann beispielsweise derart erfolgen, dass die beiden An-
tennen in einer Ebene geeignet teilweise übereinander
liegen.
[0035] Vorzugsweise ist an die Messantenne der
Messvorrichtung unmittelbar ein Verstärker angeordnet.
Dadurch kann eine lange, kapazitätsbelegte Zuleitung
vermieden werden. Der Verstärker umfasst bevorzugt ei-
nen hochohmigen Eingang. Als Verstärker kann bei-
spielsweise ein Impedanzwandler verwendet werden.
Dessen Ausgangsimpedanz ist dann vorzugsweise an
ein Übertragungsmittel angepasst, welches den Impe-
danzwandler mit der Auswertungseinrichtung verbindet.
Als Verbindungsmittel wird vorzugsweise ein Koaxialka-
bel verwendet. In diesem Fall beträgt die Ausgangsim-
pedanz des Impedanzwandlers 50 Ω.
[0036] Wie erwähnt, wird im Zusammenhang mit der
bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verfahrens im Schritt des Auswertens der wie vorste-
hend beschrieben, erfassten oder ermittelten freien, ge-
dämpften Schwingung des Schaltkreises insbesondere
die Eigenresonanzfrequenz des Schaltkreises und die
Güte des Schaltkreises in Abhängigkeit von der Feldstär-
ke des vorliegenden magnetischen Wechselfeldes ermit-
telt. Daraus können, wie beschrieben, in vielfältiger Wei-
se Rückschlüsse auf die Funktionsfähigkeit bzw. die Ei-
genschaften des Schaltkreises gezogen werden.
[0037] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend mit
Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen beispielhaft be-
schrieben. Darin zeigen:

Figur 1 eine funktionale Darstellung der an einer Mes-
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sung beteiligten Einheiten;

Figur 2 den Verlauf einer freien, gedämpften Schwin-
gung;

Figur 3 Schritte einer bevorzugten Ausführungsform
eines Mess- und Auswertungsverfahrens zum
Prüfen eines zur kontaktlosen Datenkommu-
nikation eingerichteten Schwingkreises;

Figur 4 mögliche Bewegungsmuster bei der aufein-
ander folgenden Prüfung mehrerer Schwing-
kreise;

Figur 5 eine bevorzugte Ausführungsform der tragba-
ren Mess- und Auswertungsvorrichtung; und

Figur 6 eine bevorzugte Ausführungsform der tragba-
ren Mess- und Auswertungsvorrichtung.

[0038] Der in Figur 1 exemplarisch dargestellte Mess-
aufbau dient zum Prüfen eines zur kontaktlosen Daten-
kommunikation eingerichteten Schaltkreises 20 als
Schwingkreis. Dieser Schwingkreis 20 umfasst eine An-
tennenspule 22, welche mindestens eine Windung um-
fasst, und ein elektronisches Bauteils 24, beispielsweise
ein RFID-Chip. Antennenspule 22 und Bauteil 24 sind
auf einem nicht leitenden Träger angeordnet. Die Anten-
nenspule 22 ist eine induktiv koppelnde Antennenspule.
[0039] Der Messaufbau umfasst einen Impulsgeber
110, der vorzugsweise über einen Verstärker 120 mit ei-
ner Erregerspule 130 verbunden ist. Mittels eines durch
den Impulsgeber 110 erzeugten Energiepulses, vorzugs-
weise in Form eines Dirac-Stoßes, kann der zu prüfende
Schaltkreis 20 über die Erregerspule kontaktlos angeregt
werden.
[0040] Eine Messantenne 140 ist eingerichtet, eine
Schwingung des zu prüfenden Schaltkreises 20 zu er-
fassen und vorzugsweise über einen Verstärker 150 an
eine Auswertungseinrichtung 160 weiterzuleiten. Erre-
gerspule 130 und Messantenne 140 sind für die Messung
in geeignetem, vorzugsweise geringem Abstand neben
der Antenne 22 des zu prüfenden Schaltkreises 20 an-
geordnet. Die Messantenne 140 erfasst die in Antwort
auf die Anregung durch den Energiepuls abklingende
Schwingung des Schaltkreises 20.
[0041] Wie in Fig.1 durch die teilweise überlappende
Anordnung angedeutet, sind die Messantenne 140 und
Erregerspule 130 dabei orthogonal zueinander angeord-
net. Dies hat, wie vorstehend beschrieben, die Auswir-
kung, dass in die Messantenne 140 möglichst kein Signal
der Erregerspule 130 eingekoppelt wird. Die Erregerspu-
le 130 und die Messantenne 140 können auf einem ge-
eigneten, flächigen Träger angeordnet werden.
[0042] Um eine günstige Signalauskopplung zu errei-
chen, sollte das mittels der Messantenne 140 erfasste
Signal möglichst hochohmig ausgekoppelt werden. Da-
her wird unmittelbar an die Messantenne 140, wie in Figur

1 dargestellt, ein Verstärker 150 mit hochohmigem Ein-
gang angeordnet. Vorzugsweise wird als Verstärker 150
ein Impedanzwandler eingesetzt. Dieser besitzt vorzugs-
weise eine Ausgangsimpedanz von 50Ω und ist mittels
eines Koaxialkabels 155 mit der Auswertungseinrichtung
160 verbunden. Dieses sollte dabei vorzugsweise eine
Eingangsimpedanz von 50 Ω aufweisen. Damit können
Reflexionen wirkungsvoll vermieden werden.
[0043] Figur 2 zeigt den theoretischen Verlauf einer
freien, gedämpften Schwingung A(t) im Verlauf der Zeit
t. Die Funktion A(t) kann dabei dem Strom I oder der
Spannung U entsprechen. Die Kreisfrequenz ω ent-
spricht der Eigenresonanzfrequenz des entsprechenden
Schaltkreises 20 multipliziert mit 2 n. Aus dem Abkling-
koeffizienten δ kann die Güte des Schaltkreises 20 be-
stimmt werden. Eine entsprechend abklingende Schwin-
gung entsteht in Antwort auf die vorliegende Anregung
mittels eines Energiepulses.
[0044] Figur 5 zeigt eine tragbare Prüfvorrichtung 300,
welche eine an einem Griff führbare Messvorrichtung 100
und eine Auswertungseinheit 200 umfasst. Die Messvor-
richtung 100 ist über ein flexibles Kabel 210 oder kabellos
(beispielsweise via Bluetooth) mit der Auswertungsein-
heit 200 verbunden. Auf einem Antennenträger 135 der
Messvorrichtung 100 sind die Messantenne und die Er-
regerantenne angeordnet (nicht dargestellt). Die hier
ebenfalls nicht dargestellten Einheiten aus Fig.1, also
der Impulsgeber 110 und die Verstärker 120 und 150
sind vorzugsweise ebenfalls in der Messvorrichtung 100
angeordnet. Von Interesse ist, dass die Messvorrichtung
100 - unabhängig von der Auswertungseinheit 200 - be-
wegbar ist.
[0045] Die Messvorrichtung 100 kann somit über einen
Bogen 10 mit mehreren Schwingkreisen geführt werden,
um die Schwingkreise nacheinander zu prüfen. Für die
Messung wird die Messvorrichtung 100 so über den Bo-
gen 10 geführt, dass der Antennenträger 135 der Mess-
vorrichtung 100, auf welchem die Messantenne und die
Erregerantenne angeordnet sind (nicht dargestellt), op-
timal zu dem gerade zu messenden Schwingkreis ange-
ordnet ist. Bevorzugt soll die Messvorrichtung parallel
mit einem vorgegebenen minimalen Abstand zum
Schwingkreis (ohne Berührung) geführt werden. Die
Messvorrichtung 100 umfasst Mittel zur Erfassung eines
Messparameters, der aus der geführten Bewegung der
Messvorrichtung 100 entsteht, beispielsweise in der
Form eines Beschleunigungssensors.
[0046] In Figur 4 sind beispielhaft zwei mögliche Be-
wegungsmuster der Messvorrichtung 100 dargestellt.
Die Messvorrichtung wird zur Messung der Schwingkrei-
se 20 nacheinander von Schwingkreis zu Schwingkreis
geführt. Vorliegend sind die Schwingkreise wiederum auf
einem Bogen 10 mit mehreren Schwingkreisen 20 ange-
ordnet. In einem ersten Messvorgang für einen ersten
Bogen 10 wird die Messvorrichtung 100 spaltenweise
und mit wechselnder Richtung, also abwechselnd von
unten nach oben und dann von oben nach unten, geführt
S0a. In einem zweiten Messvorgang, für einen anderen
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Bogen 10, wird die Messvorrichtung zeilenweise und wie-
der mit wechselnder Richtung, also wechselnd von links
nach rechts und dann von rechts nach links, geführt S0b.
[0047] Neben einer solchen mäanderförmigen Bewe-
gung kann aber auch eine gleichgerichtete zeilenweise
oder spaltenweise Bewegung erfolgen. Nicht vorbe-
stimmte Bewegungen entstehen insbesondere bei Füh-
rung der Messvorrichtung durch einen Benutzer. Zudem
müssen nicht immer alle Schwingkreise geprüft werden.
Beispielsweise kann aus jeder Zeile und Spalte zufällig
nur ein Schwingkreis geprüft werden.
[0048] In Figur 3 sind Schritte einer bevorzugten Aus-
führungsform eines Verfahrens zum Prüfen eines zur
kontaktlosen Datenkommunikation eingerichteten
Schaltkreises 20 angegeben.
[0049] In Schritt S0 wird die Messvorrichtung über ei-
nen Schwingkreis geführt. Ein durch die geführte Bewe-
gung entstandener Messparameter wird in Schritt S1 er-
fasst. Beispielsweise erfasst ein Beschleunigungssen-
sor anhand eines Beschleunigungswertes die Bewegung
der Messvorrichtung.
[0050] In Schritt S2 wird der Schaltkreis 20 mittels ei-
nes Energiepulses angeregt. Dies kann mittels der Erre-
gerspule 130 aus Figur 1 durch Zusammenwirken mit
dem Impulsgeber 110 erfolgen. Das Anregen erfolgt vor-
zugsweise mittels eines gepulsten Magnetfeldes induk-
tiv, wobei das Magnetfeld vorzugsweise durch einen ein-
zelnen Strompuls in Form eines Dirac-Stoßes erzeugt
wird.
[0051] In Schritt S3 wird die Schwingung des Schalt-
kreises 20 in Antwort auf das Anregen des Schaltkreises
20 erfasst. Dazu dient die Messantenne 140 aus Figur
1. Die erfasste Schwingung entspricht dabei einer freien,
gedämpften Schwingung des Schaltkreises 20.
[0052] Die Schritte S0 bis S3 werden in einem Mess-
vorgang für mehrere Schwingkreise nacheinander wie-
derholt ausgeführt. Die Schritte S0 bis S3 werden für
jeden der weiteren zu messenden Schaltkreise ausge-
führt. Der Messvorgang umfasst somit eine Messung für
jeden Schaltkreis.
[0053] Die Auswertungseinheit 200 empfängt die er-
fasste Schwingung, als Messwerte, und zumindest einen
Teil der Messparameter.
[0054] In Schritt S4 wird die erfasste Schwingung
durch eine Auswertungseinrichtung, beispielsweise die
Auswertungseinrichtung 200 aus Fig. 5, ausgewertet.
Wie vorstehend beschrieben, kann in dieser Weise die
Funktionsfähigkeit des Schaltkreises geprüft und insbe-
sondere eine Eigenresonanzfrequenz und/ oder eine Gü-
te des Schaltkreises 20 ermittelt werden.
[0055] Nachdem mehrere Schaltkreise geprüft wur-
den, kann in der Auswertungseinheit anhand des erfass-
ten Messparameters Beschleunigung das Bewegungs-
muster im Sinne von Figur 4 bestimmt werden S5. Erst
aus dem Messparameter ergibt sich also mit Sicherheit,
welche erfasste Schwingung für welchen Schwingkreis
auszuwerten ist. Alternativ dient der Messparameter Be-
schleunigung nur zum Abgleich des tatsächlichen Bewe-

gungsmuster der Messvorrichtung mit einem vorgege-
benen Bewegungsmuster.
[0056] In Figur 6 sind die Komponenten der Messvor-
richtung 100 genauer dargestellt. Der Antennenträger
135 mit der symbolisch dargestellten Erregerantenne
130 und er Messantenne 140 ist über einen Trägerhalter
134 (starr) mit einem Griff 131 verbunden. Der Griff 131
wird aus zwei Griffschalenhälften gebildet. Der ebenfalls
am Griff angeschlossene Kabelanschluss 132 dient zur
Aufnahme des flexiblen nicht dargestellten Verbindungs-
kabels zur Auswertungseinheit.
[0057] In dem Griff 131 der Messvorrichtung 100 sind
- möglichst nahe zu dem Antennenträger 135 - einer oder
mehrere Sensoren 171,172,173 zur Erfassung von Mes-
sparametern vorgesehen. Ein Beschleunigungssensor
171 erfasst die Beschleunigung beim Führen der Mess-
vorrichtung 100 zu dem zu prüfenden Schwingkreis. Die
erfassten Beschleunigungswerte werden der Auswer-
tungseinheit bereitgestellt.
[0058] Ein Abstandssensor 172 und / oder ein Lage-
sensor 173 sind im Bereich des Trägerhalters angeord-
net. Sie können beispielsweise zusammen mit dem Im-
pulsgeber und den Verstärkern aus Figur 1 auf einer Pla-
tine angeordnet werden. Der Abstandssensor 172 er-
fasst den Abstand zum Schaltkreis. Der Lagesensor er-
fasst die Lage der Ebene des Antennenträgers 135 re-
lativ zur Ebene des Schaltkreises (bzw. zur Ebene der
Antenne des Schaltkreises). Die erfassten Messparame-
ter können an die Auswertungseinheit übertragen wer-
den und / oder als Basis für eine Rückmeldung an der
Messvorrichtung dienen.
[0059] Die Messvorrichtung umfasst ferner mindes-
tens eine Rückmeldeeinheit 181, 182 sowie einen Taster
183 als Eingabemittel. Der Taster 183 kann zur manuel-
len Auslösung einer Messung (Schritte S2 und S3) die-
nen. Die Rückmeldeeinheit 181 ist eine mechanische
Rückmeldeeinheit, insbesondere in der Form eines Vib-
rationselements. Die Rückmeldeeinheit 182 ist eine op-
tische Rückmeldeeinheit, insbesondere in der Form ei-
ner farbigen LED. Die Rückmeldeeinheit 182 kann zu-
gleich als Taster ausgebildet sein.
[0060] Erkennt die Messvorrichtung 100 (oder die Aus-
wertungseinheit 200), dass die Lage und / oder der Ab-
stand der Messvorrichtung zum Schaltkreis anzupassen
ist, kann eine Rückmeldung mittels der Rückmeldeein-
heiten 181, 182 erfolgen. Der die Messvorrichtung füh-
rende Benutzer kann die Führung der Messvorrichtung
100 nach einer Rückmeldung anpassen. Eine die Mess-
vorrichtung führende Einheit könnte ein Steuersignal als
entsprechende Rückmeldung auswerten. Eine Rückmel-
dung mittels einer Rückmeldeeinheit 181, 182 kann von
der Auswertungseinheit 200 beispielsweise angestoßen
werden, wenn die Auswertung ein negatives Prüfungs-
ergebnis (Schaltkreis defekt bzw. nicht im Normalbe-
reich) ergibt. Ebenso könnte die Auswertungseinheit 200
über eine andere Rückmeldung mittels einer Rückmel-
deeinheit 181, 182 eine erneute Messung eines Schalt-
kreises anfordern (Schaltkreis evtl. defekt bzw. zweideu-
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tiges Prüfungsergebnis bei erfasstem Messparameter).
[0061] An eine Auswertungseinheit können mehrere
Messvorrichtungen eines Produktionssystems ange-
schlossen sein.
[0062] In einem Produktionssystem mit mehreren
Messvorrichtungen werden diese insbesondere den glei-
chen Schwingkreis mehrfach vor und/ oder nach unter-
schiedlichen Produktionsschritten messen. Beispiels-
weise kann ein Schwingkreis vor und nach dem Verbin-
den des Bauelements (Chip) mit der Antenne geprüft
werden. Der gleiche Schwingkreis wird dann beispiels-
weise von einer weiteren Messvorrichtung nach einer In-
tegration in einen tragbaren Datenträger geprüft (z.b.
nach der Lamination des Trägers mitsamt Schaltkreis als
Inlay in den Kartenkörper).
[0063] Die beschriebene Messvorrichtung ist einge-
richtet, um eine Eigenschaft eines zur kontaktlosen Da-
tenkommunikation vorgesehenen Schwingkreises zu
messen.
[0064] Im Folgenden wird eine eigenständige vorteil-
hafte Anwendung des Messprinzips mit den Schritten S2
bis S4 aus Figur 3 auf ein anderes Messobjekt, das ins-
besondere keine eigene Induktivität bzw. Spule aufweist,
dargestellt.
[0065] Das andere Messobjekt kann beispielsweise ei-
ne vorhandene leitfähige Fläche, eine kapazitive Kop-
pelfläche, ein Anschluss eines Schaltkreises an ein Mo-
dul (Chipmodul) oder an eine Kontaktfläche, oder ein An-
schluss des Schaltkreises an eine Zusatzeinheit, wie Dis-
play, Taster oder Batterie, sein. Das andere Messobjekt
weist keine wesentliche eigene Induktivität, also insbe-
sondere keine Spule, auf. Für einen Messvorgang mit
den Schritten S2 bis S4 aus Figur 3 wird das Messobjekt
temporär durch eine Induktivität ergänzt. Das Messob-
jekt und die ergänzte Induktivität bilden einen Schwing-
kreis aus, dessen Schwingung erfasst werden kann. Die
ergänzende Induktivität besteht vorzugsweise aus einer
Antenne bzw. Spule.
[0066] Die ergänzende Induktivität wird vorzugsweise
kontaktlos zu dem Messobjekt ergänzt. Wenn die ergän-
zende Induktivität neben der Induktivität (Spule) eine ka-
pazitive Koppelfläche aufweist, kann eine kapazitive Ein-
kopplung an eine vorhandene, leitende Fläche des Mess-
objekts erfolgen. Alternativ könnte auch eine kontaktie-
rende Ergänzung erfolgen, insbesondere an eine auf
dem Messobjekt verfügbaren, von außen kontaktierba-
ren, Anschluss, wie beispielsweise eine der Kontaktflä-
chen C1 bis C6 (oder bis C8) eines Chipmoduls im Sinne
von ISO 7816. Die Kontaktflächen können für die Ergän-
zung ebenfalls als kapazitive Koppelfläche dienen.
[0067] Auf diesem Weg kann eine Eigenschaft des
Messobjektes (Größe der Fläche oder unterbrechungs-
freier Anschluss) mit der gleichen Messvorrichtung ge-
messen werden, wie ein zur kontaktlosen Datenkommu-
nikation vorgesehener Schwingkreis.
[0068] In einem Produktionssystem kann eine Mess-
vorrichtung mit einer Induktivität ergänzte Messobjekte
und zur kontaktlosen Datenkommunikation vorgesehene

Schwingkreise messen. Auf einem Datenträger können
sowohl ein mit einer Induktivität zu ergänzendes Mess-
objekt als auch ein zur kontaktlosen Datenkommunika-
tion vorgesehener Schwingkreis vorliegen. In einem Pro-
duktionssystem können mehrere Messvorrichtungen
mehrfach nacheinander den gleichen Datenträger mes-
sen und dabei zumindest einmal das mit einer Induktivität
ergänzte Messobjekt des Datenträgers und zumindest
einmal den zur kontaktlosen Datenkommunikation vor-
gesehenen Schwingkreis des Datenträgers messen. Ei-
ne Messvorrichtung kann optional eine Einheit zur Er-
gänzung der Induktivität umfassen, also beispielsweise
eine Ergänzungsantenne mit zumindest einer damit ver-
bundenen Koppelfläche.
[0069] Insbesondere im Rahmen von mechanischen
Tests (Biegetest, Klopftest oder Rütteltest) oder thermi-
schen Tests (Temperaturofen, Wechselbelastung...)
kann mehrfach (oder sogar kontinuierlich) kontaktlos ge-
messen werden. Es wird somit erkennbar, beispielswei-
se bei welchem Biegewinkel, ein Defekt auftritt, also bei-
spielsweise der Anschluss von der Kontaktfläche (oder
kapazitiven Koppelfläche) des Datenträgers zum Chip
(oder zu einer Zusatzeinheit) unterbrochen wird. Unab-
hängig von einer zusätzlichen Belastung können An-
schlussfehler auf diesem Weg erkannt werden, die an-
sonsten nur durch kontaktierende Prüfung oder nur nach
dem Ende des ganzen oder zumindest teilweisen Belas-
tungstest erkennbar wären.
[0070] Vorteilhaft an dem Prüfverfahren ist zudem,
dass für den Mess- oder Prüfvorgang kein nennenswer-
ter Strom fließt. Somit werden insbesondere Effekte ver-
mieden, in welchen ein Stromfluss während des Prüfvor-
gangs eine Randbedingung der Prüfung und damit das
Prüfungsergebnis beeinflusst.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Messen einer Eigenschaft eines zur
kontaktlosen Datenkommunikation vorgesehenen
Schwingkreises (20) mit einer Messvorrichtung
(100), umfassend die Schritte:

- Führen (S0) der Messvorrichtung (100) zu dem
Schwingkreis (S1) hin;
- Anregen (S2) des Schwingkreises (20) durch
die Messvorrichtung (100) mittels eines Ener-
giepulses; und
- Erfassen (S3) einer abklingenden Schwingung
des Schwingkreises (20) in Antwort auf die An-
regung durch den Energiepuls mit der Messvor-
richtung (100).

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch

- Erfassen (S1) eines durch das Führen der
Messvorrichtung (100) entstandenen Messpa-
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rameters.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Messparameter eine Be-
wegung der Messvorrichtung (100) und/ oder eine
Lage der Messvorrichtung (100) zu dem ersten
Schwingkreis (20) ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, ge-
kennzeichnet durch

- Auswerten (S4) der erfassten Schwingung des
Schwingkreises (20) hinsichtlich der Eigen-
schaft des Schwingkreises (20).

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Messvor-
gang die Eigenschaft für mehrere Schwingkreise je-
weils nacheinander mit den Teilmessschritten des
Führens (S0), Anregens (S2) und Erfassens (S3) ge-
messen wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass Abweichungen der
Bewegung der Messvorrichtung von einer linearen
Bewegung erfasst werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass mittels der erfassten
Bewegung der gemessene Schwingkreis aus meh-
reren Schwingkreisen bestimmt wird (S5).

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Schritt des
Auswertens (S4) der Messparameter berücksichtigt
wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Messparameter
verwendet wird, um ein Rückmeldungssignal zu er-
zeugen.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Anregen des
Schwingkreises (20) als induktives Anregen mittels
eines gepulsten Magnetfeldes erfolgt, wobei das
Magnetfeld vorzugsweise durch einen einzelnen
Strompuls erzeugt wird und/oder wobei der Strom-
puls vorzugsweise als Gleichstrompuls in Form ei-
nes Dirac-Stoßes erzeugt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Anregen des
Schwingkreises (20) kontaktlos mittels einer Erre-
gerantenne (130) durchgeführt wird und/oder dass
das Erfassen der Schwingung des Schwingkreises
(20) kontaktlos mittels einer Messantenne (140)
durchgeführt wird.

12. Messvorrichtung (100) zum Messen eines zur kon-
taktlosen Datenkommunikation eingerichteten
Schwingkreises (20), wobei die Messvorrichtung
(100) umfasst:

- einen Griff (131), welcher für das Messen der
Eigenschaft des Schwingkreises die Führung
der Messvorrichtung (100) zu dem Schwing-
kreis (20) ermöglicht;
- eine Erregerantenne (130) für ein kontaktloses
Anregen des Schwingkreises; und
- eine Messantenne (140), die eingerichtet ist,
eine abklingende Schwingung des Schwingkrei-
ses (20) in Antwort auf die Anregung mittels der
Erregerantenne (130) zu erfassen.

13. Messvorrichtung (100) nach Anspruch 12 gekenn-
zeichnet durch

- einen Sensor (171,172,173) zur Erfassung ei-
nes durch die Führung der Messvorrichtung
(100) entstandenen Messparameters umfasst
und/ oder
- eine Rückmeldeeinheit (181, 182), welche eine
Rückmeldung als Steuersignal oder als für ei-
nen Benutzer wahrnehmbares Signal erzeugt,
wobei die Rückmeldung insbesondere die ge-
führte Bewegung der Messeinheit betrifft.

14. Mess- und Auswertungsvorrichtung (300) mit einer
Messvorrichtung (100) nach einem der Ansprüche
12 bis 13 gekennzeichnet durch eine Auswer-
tungseinheit (200), welche eingerichtet ist, die von
der Messantenne (140) erfasste Schwingung des
Schaltkreises (20) auszuwerten, wobei die Auswer-
tungseinheit (200) vorzugsweise unabhängig von
der Messvorrichtung (100) bewegt werden kann.

15. Produktionssystem mit mehreren Messvorrichtun-
gen zum Messen einer Eigenschaft eines zur kon-
taktlosen Datenkommunikation eingerichteten
Schwingkreises (20), wobei jede der Messvorrich-
tungen eine Erregerantenne (130) für ein kontaktlo-
ses Anregen des Schwingkreises (20) durch einen
Energiepuls und eine Messantenne (140) umfasst,
die eingerichtet ist, eine abklingende Schwingung
des Schwingkreises (20) in Antwort auf die Anregung
mittels der Erregerantenne (130) zu erfassen,
wobei die Messvorrichtungen so im Produktionssys-
tem angeordnet sind, dass die Eigenschaft des glei-
chen Schwingkreises mehrfach gemessen wird, ins-
besondere also vor und / oder nach unterschiedli-
chen Produktionsteilschritten.
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