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(54) System aus Wickelkernen mit Wickelbändern und einem Schreib-/Lesegerät, welches zum
berührungslosen Auslesen und/oder Überschreiben von Daten dient

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein bewegliches
Objekt, beispielsweise einen Druckproduktewickel (1)
mit einem Wickelkern (2), auf den mit Hilfe eines Wik-
kelbandes (3) Druckprodukte aufgewickelt sind. Das er-
findungsgemässe Objekt trägt in einer integrierten
Schaltung (23) gespeicherte Daten und eine Antenne,
wobei die Daten mit einem Lese- und/oder Schreibgerät
(10) mit einer Hauptleserichtung (L) berührungslos aus-
lesbar bzw. überschreibbar sind. Die Antenne ist als An-
tennenschlaufe (5) mit Lücke ausgebildet, wobei die En-
den der Schlaufe (5) mit der integrierten Schaltung, die
beispielsweise auf einem Verbindungsstück (6) ange-
ordnet ist, verbunden und durch die Schlaufe (5) eine
Antennenfläche aufgespannt wird. Das Objekt ist relativ
zu dem Lese- und/oder Schreibgerät (10) derart posi-
tionierbar, dass die Hauptleserichtung (L) die Antennen-
fläche senkrecht oder schief durchdringt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein bewegliches Objekt
nach dem Oberbegriff des unabhängigen Patentan-
spruchs. Das Objekt trägt elektronisch gespeicherte Da-
ten, die durch ein Schreib/Lesegerät mit einer Hauptle-
serichtung berührungslos auslesbar und/oder berüh-
rungslos überschreibbar sind.
[0002] In den verschiedensten Anwendungsberei-
chen wie Fabrikation, Unterhalt, Analytik, Lagerhaltung
etc. wird es mehr und mehr wünschenswert, bewegliche
Objekte mit automatisch lesbaren Kennzeichnungen zu
versehen. Derartige Kennzeichnungen dienen bei-
spielsweise der automatischen Identifikation der Objek-
te. Automatisch lesbare Kennzeichnungen sind bei-
spielsweise mit optischen Geräten erfassbare Markie-
rungen oder elektronisch gespeicherte Daten.
[0003] Optische Markierungen sind beispielsweise
Strichcodes. Das Lesen erfolgt berührungslos, wobei
zwischen Markierung und Lesegerät ein als Bereich vor-
gegebener Leseabstand und Lesewinkel einzuhalten
sind und wobei die Markierung sichtbar sein muss, das
heisst nicht von einem undurchsichtigen Medium vom
Lesegerät getrennt sein darf.
[0004] Elektronisch gespeicherte Daten sind bei-
spielsweise in einer entsprechenden integrierten Schal-
tung gespeichert, welche Schaltung am zu kennzeich-
nenden Objekt angebracht ist. Derartige Schaltungen
werden zum Auslesen der darin gespeicherten Daten
mit einem Lesegerät oder der Sonde eines solchen Ge-
rätes kontaktiert oder sie weisen eine Antenne auf und
die gespeicherten Daten können dann mit einem ent-
sprechend ausgerüsteten Lesegerät berührungslos
ausgelesen werden. Schaltung, Antenne und Lesegerät
können dabei derart ausgestaltet sein, dass die Daten,
die in der Schaltung gespeichert sind, durch das Gerät
nicht nur lesbar sondern auch überschreibbar sind
(Schreib/Lesegerät) und auch derart, dass die für das
Auslesen oder Überschreiben in der Schaltung ge-
brauchte Energie ebenfalls berührungslos vom Gerät
auf die Schaltung übertragbar ist, sodass für die Schal-
tung keine spezielle Energiequelle (z.B. Batterie) vorzu-
sehen ist.
[0005] Im Unterschied zu optischen Markierungen
können elektronisch gespeicherte Daten neben einer
Identifikationsfunktion auch Steuerfunktionen überneh-
men, das heisst, es können mit Hilfe derartiger Daten
entsprechend ausgerüstete Vorrichtungen direkt ange-
steuert werden.
[0006] Für eine Datenübertragung mit Kontaktierung,
ist eine genau bestimmte relative Position von Schreib/
Lesegerät und Objekt zu erstellen. Eine berührungslose
Datenübertragung ist je nach Ausgestaltung von Schal-
tung, Antenne und Schreib/Lesegerät in mehr oder we-
niger frei wählbaren relativen Positionen von Objekt und
Schreib/Lesegerät möglich. Offensichtlich ist es aber
so, dass es in einem System mit einer hohen Freiheit
bezüglich Lese/Schreib-Position schwieriger oder nicht

mehr möglich ist, ohne weitere Hilfsmittel die Daten-
übertragung auf ein spezifisches Objekt zu beschrän-
ken oder Datenübertragung und Lokalität des Objektes
funktionell zu verknüpfen (Lokalisierung von Objekten
und/oder Übernahme von Steuerfunktionen durch Ob-
jekte, die sich in einer spezifischen Lokalität aufhalten).
[0007] Es ist nun die Aufgabe der Erfindung, Objekte
mit elektronisch gespeicherten Daten zu schaffen, der-
art, dass die Daten berührungslos auslesbar und/oder
überschreibbar sind, wobei eine hohe Freiheit bezüglich
relativer Position zwischen einem Schreib/Lesegerät
und dem Objekt gewährleistet sein soll und wobei es
möglich sein soll, die Lokalität des Objektes funktionell
zu erfassen.
[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch das Objekt,
wie es in den Patentansprüchen definiert ist.
[0009] Das erfindungsgemässe Objekt weist eine in-
tegrierte Schaltung auf, in der Daten elektronisch spei-
cherbar sind, und eine Antenne. Die Antenne besteht
im wesentlichen aus einer Leiterschlaufe (Antennen-
schlaufe), die durch die integrierte 'Schaltung geschlos-
sen ist und durch die eine Antennenfläche aufgespannt
wird. Für einen Schreib- oder Lesevorgang wird das Ob-
jekt relativ zu einem Schreib/Lesegerät mit einer Haupt-
leserichtung derart angeordnet, dass die Hauptleserich-
tung des Gerätes die Antennenfläche senkrecht oder
schief durchdringt (nicht parallel dazu ausgerichtet ist),
wobei während dem Schreib/Lesevorgang Objekt und
Schreib/Lesegerät stationär sein können oder sich rela-
tiv zueinander bewegen.
[0010] Die Antennenschlaufe bzw. die Antennenflä-
che ist derart ausgestaltet und angeordnet, dass in einer
Lokalität, in der ein Schreib/Lesevorgang stattfinden
soll, dieser ohne Veränderung der Hauptleserichtung
des Schreib/Lesegerätes durchführbar ist für möglichst
alle in dieser Lokalität gleichwertigen Objektpositionen.
Das heisst mit anderen Worten, dass eine im wesentli-
chen unveränderte Hauptleserichtung die Antennenflä-
che durchdringt, unabhängig davon, welche der gleich-
wertigen Positionen das Objekt einnimmt. Unter gleich-
wertigen Objektpositionen sind eine Mehrzahl von Po-
sitionen zu verstehen, in denen das Objekt in der
Schreib/Leselokalität aus den Schreib/Lesevorgang
nicht betreffenden Gründen auftreten kann.
[0011] Die Leiterschlaufe kann derart ausgestaltet
sein, dass sie nur in bestimmten Zuständen des Objek-
tes geschlossen ist, das heisst, dass die Daten eines
Objektes nur in bestimmten Zuständen des Objektes
überschreib- bzw. lesbar sind.
[0012] Beispiele von Ausführungsformen des erfin-
dungsgemässen Objekts und vorteilhafte Ausführungs-
formen von Antennen dafür sind im Detail beschrieben
im Zusammenhang mit den folgenden Figuren. Diese
zeigen:

Figur 1 einen Druckproduktewickel mit in-
tegrierter Schaltung und Antenne
als beispielhafte Ausführungsform
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des erfindungsgemässen Objekts;

Figur 2 eine Mehrzahl von gelagerten
Druckproduktewickeln und Wickel-
kernen und ein Schreib/Lesegerät;

Figuren 3 und 4 zwei beispielhafte Varianten von
Antennen, die mindestens teilwei-
se auf Wickelbändern angeordnet
sind;

Figur 5 ein Wickelband mit zwei Antennen
und zwei damit verbundenen inte-
grierten Schaltungen;

Figur 6 ein Wickelkern mit integrierter An-
tenne;

Figuren 7 und 8 zwei bevorzugte Ausführungsfor-
men von Verbindungsstücken zur
Verbindung von integrierter Schal-
tung und Antennenschlaufe;

[0013] Figur 1 zeigt als beispielhafte Ausführungs-
form des erfindungsgemässen Objekts einen Wickel 1
von Druckprodukten, wie er in der Weiterverarbeitung
von Druckereierzeugnissen oft als Lagerformation zur
Anwendung kommt. Der Wickel 1 hat einen meist aus
Kunststoff gefertigten, im wesentlichen hohlzylindri-
schen Wickelkern 2, auf den die Druckprodukte mit Hilfe
eines Wickelbandes 3 aufgewickelt sind.
[0014] Derartige Wickel sind im wesentlichen rotati-
onssymmetrisch bezüglich ihrer Achse R. Sie werden
positioniert beispielsweise durch Aufhängen im Berei-
che des Wickelkerns (Rotationsachse im wesentlichen
horizontal), durch Ablegen mit vertikaler Rotationsach-
se, durch koaxiales Aufeinanderstapeln in einer derar-
tigen Position oder durch Anlehnen allein oder in Grup-
pen an eine Stütze mit gegenüber der Horizontalen
leicht schiefer Rotationsachse. In allen diesen Fällen ist
die Drehposition relativ zur Rotationsachse mindestens
des Kernes oder der Enden des aufgewickelten Bandes
irrelevant, das heisst, es sind in allen Fällen unendlich
viele, gleichwertige Rotationspositionen möglich. Die
Antennenfläche für einen derartigen Wickel ist derart
auszugestalten, dass sie durch Rotation des Wickels ih-
re Position nicht verändert oder nur derart, dass sie von
einer gleichbleibenden Hauptleserichtung eines
Schreib/Lesegerätes in jeder Rotationsposition durch-
drungen wird.
[0015] In der Figur 1 sind zwei beispielhafte, mögliche
Ausgestaltungen von Antennenschlaufen 5 dargestellt,
wobei die eine sich um den Aussenumfang des Wickels
erstreckt (z.B. im Wickelband integriert ist) und die an-
dere sich um den äusseren oder inneren Kernumfang
erstreckt oder im Kernmaterial integriert ist.
[0016] Die Antennenschlaufe 5 ist ein elektrischer
Leiter, dessen Enden auf beiden Seiten einer Lücke po-

sitioniert und mit der integrierten Schaltung und gege-
benenfalls mit weiteren elektronischen Funktionsele-
menten (z.B. Kondensator für Abstimmung oder Ener-
giespeicherung oder Widerstand für Dämpfung) leitend
verbunden sind. Dabei sind die integrierte Schaltung
und die weiteren Elemente vorteilhafterweise direkt in
der Lücke zwischen den Schlaufenenden, beispielswei-
se auf einem entsprechenden Verbindungsstück 6 an-
geordnet.
[0017] Die Antennenschlaufe besteht beispielsweise
aus einem Draht oder Kabel oder aus einem Metall-
band, das im wesentlichen senkrecht zur von der An-
tenne aufgespannten Antennenfläche angeordnet ist.
[0018] Die Figur 1 zeigt schematisch auch ein
Schreib/Lesegerät 10, dessen Hauptleserichtung L
senkrecht oder schief, zentrisch oder exzentrisch zur
von der Antenne 5 aufgespannten Fläche ausgerichtet
ist. Solange die Antennenfläche von der Hauptleserich-
tung L durchdrungen wird, ist ein Lese- bzw. Schreib-
vorgang möglich, wobei die energetischen Verhältnisse
derart einrichtbar sind, dass ein zweiter Wickel, der bei-
spielsweise koaxial mit dem dargestellten Wickel und in
der Figur hinter diesem deponiert ist (sodass L auch sei-
ne Antennenfläche durchdringt), vom Schreib- bzw. Le-
sevorgang nicht betroffen wird (kein Übersprechen).
[0019] Varianten zu den in der Figur 1 dargestellten
Antennenschlaufen 5 sind Antennenschlaufen, die auf
Kern oder Band angeordnet sind, die aber eine nicht
ebene oder eine zwar ebene aber schief zu den Wickel-
stirnflächen stehende Antennenfläche aufspannen.
[0020] Figur 2 zeigt ein beispielhaftes Lager von
Druckproduktewickeln 1, alle ausgerüstet mit Anten-
nenschlaufen 5 und Verbindungsstücken 6, die auf dem
äusseren Ende des Wickelbandes angeordnet sind. Die
Wickel sind in beliebiger Drehposition koaxial aufeinan-
der gestapelt in nebeneinander angeordneten Stapeln.
Auch leere Wickelkerne 2 mit darauf aufgewickeltem
Wickelband sind in derselben Weise gelagert.
[0021] Die Figur 2 zeigt auch ein Schreib/Lesegerät
10 mit einer Hauptleserichtung L, die im wesentlichen
senkrecht zu den Antennenflächen der Wickel 1 und
Wickelkerne 2 ausgerichtet ist. Das Schreib/Lesegerät
10 ist, wie durch die Pfeile B angedeutet, horizontal und
vertikal bewegbar und ist insbesondere in die Kernhohl-
räume der Stapel bewegbar. Es kann auch direkt an ei-
nem Greifer zum Ergreifen von Wickeln oder Wickelker-
nen befestigt sein.
[0022] Da die Antennenflächen der aufeinander ge-
stapelten Wickel und Wickelkerne nicht nur parallel zu-
einander sondern bezüglich der Hauptleserichtung
auch aufeinander ausgerichtet sind, ist ein Überspre-
chen von Wickelkernen aus verschiedenen Stapeln
nicht möglich, auch wenn diese beispielsweise dadurch,
dass es sich um leere Kerne handelt, einander sehr na-
he sind. Die Antennenflächen der Wickel oder Wickel-
kerne eines einzigen Stapels sind durch ihre Distanz
klar voneinander getrennt, sodass auch innerhalb eines
Stapels ein Übersprechen einfach vehinderbar ist.
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[0023] Das heisst mit anderen Worten, jeder der ge-
stapelten Wickel 1 und Wickelkerne 2, die in der Figur
2 dargestellt sind, sind durch das sich bewegende
Schreib/Lesegerät 10 eindeutig lokalisierbar, wobei
beim Einfahren des Gerätes in die Kernhohlräume keine
Präzision notwendig ist.
[0024] Figuren 3 bis 6 zeigen beispielhafte Anten-
nenanordnungen für Wickelkerne bzw. Wickel. Diese
sind alle anwendbar im Bereiche der Weiterverarbei-
tung von Druckereierzeugnissen, wobei sie aber nicht
auf diese Anwendung beschränkt sind. Sie sind in ana-
loger Weise anwendbar für Wickel beliebiger Güter, die
mit oder ohne Wickelband auf Wickelkerne aufgewickelt
werden.
[0025] Die Antennenanordnung gemäss Figur 3 be-
steht aus einem auf dem Wickelkern 2 angeordneten
Verbindungsstück 6 mit zwei Schlaufenanschlussberei-
chen 5.1 und 5.2 und einer elektrisch leitenden Schlaufe
5, die beispielsweise als metallische Beschichtung auf
dem elektrisch isolierenden Kunststoffmaterial des Ban-
des im Bereiche des Bandendes aufgebracht ist. Das
beschichtete Bandende wird nun derart am Kern 2 be-
festigt, dass die Schlaufe 5 mit dem einen (5.1) der
Schlaufenanschlussbereiche des Verbindungsstücks 6
kontaktiert ist. Die Länge der Schlaufe 5 ist mindestens
so lang wie ein Kernumfang, sodass sie, wenn das Wik-
kelband um den Kern gewickelt wird, den zweiten
Schlaufenanschlussbereich 5.2 des Verbindungsstük-
kes kontaktiert, wodurch die Antennenschlaufe 5 durch
das Verbindungsstück 6 geschlossen ist.
[0026] Offensichtlich sind Daten, die in einer zwi-
schen den beiden Schlaufenanschlussbereichen 5.1
und 5.2 angeordneten und mit diesen verbundenen, in-
tegrierten Schaltung (nicht dargestellt) gespeichert
sind, nur auslesbar, wenn auf den Kern ein Wickelband
mit einer entsprechend ausgestalteten Antennen-
schlaufe 5 aufgewickelt ist. Das heisst mit anderen Wor-
ten, es gibt einen Wickelkern-Zustand, in dem Lesen
bzw. Überschreiben der Daten zustandsbedingt ge-
sperrt ist.
[0027] Die Ausführungsform der Antennenanordung
gemäss Figur 3 ist insbesondere vorteilhaft zum Nach-
rüsten von Wickelkernen 2, die bereits im Betrieb sind.
Da es bereits üblich ist, Wickelbänder in ihrem Endbe-
reich zur automatischen Erkennung dieses Bereiches
mit einem leitenden Bestandteil (z.B. metallische
Schicht) zu versehen, können mit derselben Technik
Wickelbänder mit Antennenschlaufen hergestellt wer-
den. Dann muss zusätzlich lediglich ein Verbindungs-
stück 6 mit zwei Schlaufenanschlussbereichen 5.1 und
5.2 auf dem Kern montiert, das heisst beispielsweise
aufgeklebt werden. Beispiele von derartigen Verbin-
dungsstücken 6 sollen im Zusammenhang mit den Fi-
guren 7 und 8 noch mehr im Detail beschrieben werden.
[0028] Figur 4 zeigt eine ganz auf dem Wickelband 3
angeordnete Antennenanordnung, wiederum beispiels-
weise bestehend aus Wickelschlaufe 5 und Verbin-
dungsstück 6. Die Schlaufe 5 ist wiederum beispielswei-

se als leitende Beschichtung des Bandes ausgebildet,
wobei der leitende Bereich mindestens so lang ist wie
ein Umfang eines Wickelkernes 2. Der leitende Bereich
führt um das Bandende von dessen innerer, gegen den
Wickelkern gewandten Seite auf die andere Bandseite
und bildet dort einen Kontaktbereich 5.3 mit dem die Be-
schichtung eines darüber gewickelten Bandbereichs
kontaktierbar ist. Irgendwo auf ihrer Länge ist die
Schlaufe 5 unterbrochen durch das Verbindungsstück 6
oder entsprechend durch eine Lücke, wobei die Schlau-
fenenden beidseits der Lücke in irgend einer Weise mit
der integrierten Schaltung verbunden sind.
[0029] Die in der Figur 4 dargestellte Ausführungs-
form ist auch am auf dem Wickel aussenliegenden Ban-
dende anwendbar. Die Schlaufe 5 ist dann auf der äus-
seren Bandoberfläche, der Kontaktbereich 5.3 auf der
inneren Bandoberfläche anzuordnen und die Schlaufe
muss mindestens die Länge des Umfangs eines vollen
Wickels haben. Es ist offensichtlich, dass eine derartige
Antennenanordnung, sobald das Bandende beispiels-
weise bei Auf- oder Abwickeln vom Wickel gelöst ist,
nicht mehr funktioniert, das heisst das Überschreiben
und/oder Lesen von Daten gesperrt ist.
[0030] Figur 5 zeigt im Längsschnitt ein Wickelband
3, das an beiden Enden mit einer Antennenanordnung,
bestehend aus Antennenschlaufe 5 und Verbindungs-
stück 6 ausgerüstet ist. Entsprechen die Längen der bei-
den Schlaufen im wesentlichen dem Umfang des mit
dem Wickelband zu verwendenden Wickelkernes, kann
das Band in beiden Richtungen (unabhängig davon,
welches Bandende auf dem Wickelkern angeordnet ist)
zum Wickeln verwendet werden und es wird sich immer
eine um den Wickelkern geschlossene Antennen-
schlaufe bilden. Entsprechen die Längen beider Schlau-
fen im wesentlichen dem Umfang eines vollen Wickels,
ist das Band ebenfalls in beiden Richtungen verwend-
bar und es wird sich immer sowohl eine geschlossene
Antenne um den Wickelkern als auch eine geschlosse-
ne Antenne um den Wickelumfang bilden, wobei ein
Überschreiben bzw. Lesen der Daten der äusseren An-
ordnung während dem Wickelvorgang (Schlaufe nicht
geschlossen) gesperrt ist.
[0031] Vorteilhafterweise ist eine Antennenschlaufe
auf einem Wickelband parallel zu den Längskanten des
Bandes angeordnet. Dies ist aber keine Bedingung, das
heisst, die Antennenschlaufe kann auch schief oder al-
ternierend auf dem Band angeordnet sein.
[0032] Die Antennenanordnungen gemäss Figuren 4
und 5 sind auf das Wickelband beschränkt, das heisst,
der Wickelkern dient für die Funktion der Datenübertra-
gung lediglich als formgebendes Element. Dabei sind
auch andere formgebende Elemente vorstellbar, für die
das mit der Antennenanordnung ausgestattete Band
vorteilhafterweise auch noch eine weitere Funktion, bei-
spielsweise eine Umschlingungsfunktion, übernimmt.
Entsprechende Anwendungen sind beispielsweise
durch ein entsprechendes Band zusammengehaltene
Bündel von rollenförmigen Paketen oder anderen Ge-
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genständen, beliebige Behälter mit Deckeln, bepackte
Paletten oder ähnliches. In allen diesen Fällen hat das
Band vorteilhafterweise eine Doppelfunktion (Zusam-
menhalt und Datenübertragung), kann aber auch ledig-
lich für die Datenübertragung angewendet werden.
[0033] Figur 6 zeigt noch einen Schnitt durch einen
Wickelkern 2 mit darin integrierter Schlaufe 5 und Ver-
bindungsstück 6. Die Antennenschlaufe 5 kann wie dar-
gestellt parallel zu den Stirnflächen des Wickelkerns
verlaufen oder nicht.
[0034] Figuren 7 und 8 zeigen bevorzugte Ausfüh-
rungsformen von Verbindungsstücken 6. Ein derartiges
Verbindungsstück 6 ist als gedruckte Schaltung auf ei-
nem steifen oder flexiblen Träger ausgestaltet, welche
gedruckte Schaltung mit der integrierten Schaltung und
gegebenenfalls mit weiteren elektronischen Funktions-
einheiten (z.B. Kondensator zur Abstimmung oder En-
ergiespeicherung oder Widerstand zur Dämpfung) be-
stückt ist.
[0035] Das Verbindungsstück gemäss Figur 7 weist
auf einem Träger 20 eine gedruckte Schaltung mit zwei
Schlaufenanschlussbereichen 5.1 und 5.2 und dazwi-
schen angeordneten, weiteren Leitern 21 auf. Diese
sind derart beispielsweise mit einem Kondensator 22
und der integrierten Schaltung 23 bestückt, dass Kon-
densator und integrierte Schaltung parallel zueinander
mit den Schlaufenanschlussbereichen 5.1 und 5.2 ver-
bunden sind. Vorteilhafterweise wird der Bereich zwi-
schen den Schlaufenanschlussbereichen 5.1 und 5.2
mit einem Schutzlack 24 überdeckt.
[0036] Das Verbindungsstück 6 gemäss Figur 8 un-
terscheidet sich vom Verbindungsstück gemäss Figur 7
durch das Fehlen der weiteren Leiter 21, wodurch das
Verbindungsstück denkbar einfach wird. Die gedruckte
Schaltung weist lediglich zwei Schlaufenanschlussbe-
reiche 5.1 und 5.2 auf, die durch einen derart kleinen
Abstand voneinander beabstandet sind, dass sowohl
der Kondensator 22 als auch die integrierte Schaltung
23 direkt mit den Schlaufenanschlussbereichen 5.1 und
5.2 mit einem leitenden Kleber verklebt oder entspre-
chend verlötet werden können.
[0037] Typische Masse für das Verbindungsstück 6
für eine Anwendung gemäss Figuren 1 bis 6 sind bei-
spielsweise: Dicke der Leiterbereiche (5.1, 5.2, 21): 20
bis 35 µm, Breite der Schlaufenanschlussbereiche (5.1
und 5.2): 20 bis 40 mm, Dicke des starren oder flexiblen
Trägers (20): 20 bis 50 µm.
[0038] Für die Montage von Leiterschlaufe 5 und Ver-
bindungsstück 6 beispielsweise auf einem Wickelband
(Anwendung gemäss Figuren 4 oder 5) oder an einem
anderen Objekt, werden vorteilhafterweise Verbin-
dungsstücke 6 verwendet, auf deren Schlaufenan-
schlussbereiche 5.1 und 5.2 elektrisch leitende, beid-
seitig klebende Folienstücke geklebt sind, deren Aus-
senseite mit einer abschälbaren Schutzfolie bedeckt ist.
Die Leiterschlaufe wird in Form eines Drahtes oder Me-
tallbandes oder in Form einer leitenden Beschichtung
auf dem Objekt aufgebracht. Dann werden die Schutz-

folien von den Schlaufenanschlussbereichen des Ver-
bindungsstückes entfernt und wird dieses derart über
die Lücke zwischen den Schlaufenenden geklebt, dass
die beiden Schlaufenenden mit den Schlaufenan-
schlussbereichen kontaktiert sind.
[0039] Selbstverständlich ist es auch denkbar, dass
in derselben Art, wie in den Figuren 7 und 8 für ein Ver-
bindungsstück gezeigt, die ganze Antenne hergestellt
wird, indem von den Schlaufenanschlussbereichen 5.1
und 5.2 mindestens der eine bedeutend länger ausge-
bildet ist, derart, dass die beiden Schlaufenan-
schlussbereiche die ganze Länge der Schlaufe darstel-
len. Für eine Montage wird ein derartig verlängertes Ver-
bindungsstück um ein Objekt geklebt und werden des-
sen Endbereiche mit geeigneten Mitteln leitend mitein-
ander verbunden.

Patentansprüche

1. System mit einer Mehrzahl von im wesentlichen
hohlzylindrischen Wickelkernen (2) mit Wickelbän-
dem (3) und einem Lese- und/oder Schreibgerät
(10), wobei die Wickelkerne (2) und Wickelbänder
(3) für die Erstellung von beweglichen Wickeln (1)
aus Druckprodukten ausgerüstet sind, wobei die
Wikkelkeme (2) oder die Wickel (1) eine Antennen-
schlaufe (5) aufweisen, die eine Antennenfläche
aufspannt und eine Lücke hat, wobei die an die Lük-
ke grenzenden Enden der Antennenschlaufe (5) mit
einer integrierten Schaltung (23) mit darin gespei-
cherten Daten verbunden sind, wobei das Lese-
und/oder Schreibgerät (10) eine Hauptleserichtung
(L) aufweist und zum berührungslosen Auslesen
und/oder Überschreiben der in der integrierten
Schaltung gespeicherten Daten ausgerüstet und
relativ zu Wickelkernen (2) oder Wickeln (1) beweg-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Anten-
nenschlaufe (5) um Wickelkerne (2) oder Wickel (1)
verläuft, derart, dass die durch die Antennenschlau-
fe (5) aufgespannte Antennenfläche im wesentli-
chen senkrecht zur Achse des Wickelkerns (2) aus-
gerichtet ist, und dass das System ferner Anord-
nungen von im wesentlichen koaxial aufeinander
ausgerichteten Wickelkernen (2) und/oder Wickeln
(1) aufweist und das Lese- und/oder Schreibgerät
(10) zur Indentifizierung und Lokalisierung von Wik-
keln (1) oder Wickelkernen (2) in die koaxial aufein-
ander ausgerichteten Wickelkerne (2) solcher An-
ordnungen bewegbar ist, wobei seine Hauptlese-
richtung (L) senkrecht oder schief zu den von den
Antennenschlaufen (5) aufgespannten Antennen-
flächen ausgerichtet ist.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens ein Teil der Antennenschlau-
fe (5) auf dem Wickelband (3) angeordnet ist.
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3. System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass auf dem Wickelkern (2) zwei durch eine
Lücke voneinander beabstandete und mit der inte-
grierten Schaltung verbundene Schlaufenan-
schlussbereiche (5.1 und 5.2) angeordnet sind, die
durch die Antennenschlaufe (5) auf dem Wickel-
band (3) kontaktiert sind, wenn das Wickelband (3)
auf dem Wickelkern (2) aufgewickelt ist.

4. System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Antennenschlaufe (5) auf dem Band
(3) eine Lücke aufweist und die Schlaufenenden auf
den beiden Seiten der Lücke mit der ebenfalls auf
dem Band angeordneten integrierten Schaltung
(23) verbunden sind und dass zwei übereinander-
gewickelte Schlaufenbereiche miteinander kontak-
tiert sind, wenn das Band (3) um den Wickelkern (2)
oder um den Wickel (1) gewunden ist.

5. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schlaufe (5) für die Kontaktierung von
übereinander gewundenen Schlaufenbereichen an
einem Bandende von der einen Bandoberfläche auf
die andere Bandoberfläche geführt ist.

6. System nach einem der Ansprüche 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Wickelband (3)
an beiden Bandenden Antennenschlaufen (5) und
damit verbundene integrierte Schaltungen (23) auf-
weist.

7. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Antennenschlaufe (5) am Wickelkern
(2) angeordnet ist, wobei sie im Kernmaterial inte-
griert ist oder in einer entsprechenden Nut um den
äusseren oder den inneren Kernumfang verläuft.

8. System nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die integrierte Schal-
tung (23) in der Lücke der Antennenschlaufe (5) an-
geordnet ist.

9. System nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die integrierte Schaltung (23) auf einem
Verbindungsstück (6) angeordnet ist, welches Ver-
bindungsstück ferner zwei voneinander beabstan-
dete Schlaufenanschlussbereiche (5.1 und 5.2)
aufweist.

10. System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verbindungsstück (6) eine auf einem
flexiblen oder starren Träger (20) angeordnete, ge-
druckte Schaltung ist, die mindestens mit der inte-
grierten Schaltung (23) bestückt ist.

11. System nach einem der Ansprüche 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schlaufenend-
bereiche (5.1 und 5.2) genügend lang ausgestaltet

sind, um leitend miteinander verbunden die ganze
Antennenschlaufe (5) zu bilden.

12. System nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Antennen-
schlaufe (5) aus einem Metallband besteht, das im
wesentlichen senkrecht zur Antennenfläche ange-
ordnet ist.
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