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©  Sicherheitsausweiskarte. 

©  Ausweiskarte  (1)  mit  einem  Datenträger  (2,2A), 
insbesondere  einem  integrierten  Schaltkreis  (3),  die 
für  ein  Einführen  in  ein  Datenverarbeitungsgerät  (5) 
ein  Normformat  aufweist  und  die  darüberhinaus  an 
mindestens  einer  Seite  über  mindestens  eine  Soll- 
bruchstelle  (41,42)  mit  einem  abtrennbaren  Fortsatz 
(F1.F2)  verbunden  ist,  wobei  an  der  Ausweiskarte  (1) 
längs-  und/oder  querseitig  der  Fortsatz  (F1.F2)  je- 
weils  als  eine  Abreißlasche  angeformt  ist  und  deren 
Abmessungen  (L,B)  so  gewählt  sind,  daß  das  Einfüh- 
ren  in  das  genormte  Datenverarbeitungsgerät  (5)  da- 
durch  so  behindert  ist,  daß  der  Datenträger  (2,2A) 
nicht  lesbar  oder  bearbeitbar  ist.  Für  eine  Erstbenut- 
zung  muß  diese  Karte  äußerlich  erkennbar  verändert 
werden  durch  die  Abtrennung  des  Fortsatzes. 

Fig.  1 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Ausweisarte  mit  min- 
destens  einem  Datenträger,  insbesondere  einem 
integrierten  Schaltkreis,  die  für  ein  Einführen  in  ein 
Datenverarbeitungsgerät  ein  Normformat  aufweist 
und  die  darüberhinaus  an  mindestens  einer  Seite 
über  mindestens  eine  Sollbruchstelle  mit  einem 
abtrennbaren  Fortsatz  verbunden  ist. 

Eine  derartige  Ausweiskarte  ist  aus  der  DE  40 
40  296  C1  bekannt.  Bei  dieser  ist  eine  genormte 
Miniaturchipkarte  mittels  einer  Sollbruchstelle  an 
einer  normalen  Ausweiskarte  angebracht,  die  diese 
jedoch  dreiseitig  freigeschnitten,  allseitig  rahmenar- 
tig  umgibt.  Ein  solcher  Rahmen  bedeutet  eine  er- 
heblichen  Materialaufwand,  insbesondere  wenn  der 
Rahmen  um  eine  Standardkarte  angeordnet  ist.  Es 
besteht  nämlich  beim  Versand  üblicher  Karten  ein 
Sicherheitsrisiko  darin,  daß  diese  Karten  von  unbe- 
fugten  Personen  zu  Lasten  des  jeweiligen  Empfän- 
gers  bereits  benutzt  werden.  Ein  Nachweis  für  eine 
solche  unbefugte  Nutzung  ist  durch  den  späteren 
Empfänger  nur  selten  zu  erbringen. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  Sicherheits- 
ausweiskarte  zu  schaffen,  die  für  eine  Erstbenut- 
zung  äußerlich  erkennbar  verändert  werden  muß. 

Die  Lösung  der  Aufgabe  besteht  darin,  daß  an 
der  Ausweiskarte  längs-  und/oder  querseitig  der 
Fortsatz  als  eine  Abreißlasche  angeformt  ist  und 
deren  Abmessungen  so  gewählt  sind,  daß  das  Ein- 
führen  in  das  genormte  Datenverarbeitungsgerät 
dadurch  so  behindert  ist,  daß  der  Datenträger  nicht 
lesbar  und/oder  bearbeitbar  ist. 

Durch  die  Erfindung  ist  sichergestellt,  daß  die 
Ausweiskarte  nicht  in  den  Einführschlitz  eines  Da- 
tenverarbeitungsgerätes  eingebraucht  werden  kann, 
soweit  der  Fortsatz  entlang  der  Längsseite  ange- 
ordnet  ist,  da  die  Karte  gewöhnlich  mit  ihrer 
Schmalseite  in  den  Einführschlitz  eingebracht  wird. 
Ein  Mißbrauch  durch  Unbefugte  erfordert  somit  die 
Abtrennung  des  Fortsatzes,  so  daß  dieser  bei  einer 
späteren  Auslieferung  an  den  Berechtigten  fehlt 
oder  zumindest  teilweise  abgelöst  ist. 

Alternativ  oder  sowohl  als  auch  läßt  sich  ein 
Fortsatz  auch  an  der  stirnseitigen  Bezugskante  der 
Datenträgerkarte  anordnen.  Wenn  dieser  lang  ge- 
nug  ist,  dann  ist  es  unmöglich,  die  Daten  aus  dem 
Datenträger,  z.B.  einem  Magnetstreifen  oder  einem 
Speicherchip,  auszulesen,  da  die  Datenposition  auf 
dem  Streifen  nicht  der  Normposition  entspricht 
bzw.  die  Kontaktiervorrichtung  der  Lesevorrichtung 
die  Kontakte  des  Speicherchips  nicht  trifft. 

Der  Fortsatz  kann  über  einen  schmalen  Steg 
mit  der  Ausweiskarte  verbunden  sein,  wobei  sich 
ein-  oder  beidseitig  des  Steges  eine  keilförmige 
Nut  befindet,  die  eingeschnitten  oder  unmittelbar 
beim  Spritzen  der  Ausweiskarte  aus  Kunststoff  ein- 
bracht  ist.  Alternativ  sind  einzelne  dünne  Stege 
zwischen  der  Karte  und  der  Abreißlasche  gespritzt 
oder  freigestanzt. 

Falls  die  Karte  aus  mehreren  Lagen  durch  Ka- 
schieren  hergestellt  ist,  ist  es  zweckmäßig,  mehre- 
re  der  Schichten  zu  durchtrennen  und  nur  eine 
dünne  Schicht,  z.B.  die  Deckschicht,  zwischen  dem 

5  Fortsatz  und  der  Karte  stehen  zu  lassen.  Die  Deck- 
schicht  läßt  sich  dann  leicht  durchtrennen. 

Eine  vorteilhafte  Ausführung  der  Abreißlasche 
besteht  darin,  daß  sie  um  eine  der  Ecken  der 
Karten  herumgeführt  ist,  so  daß  die  Abreißkante 

io  nicht  geradlinig  verläuft  sondern  um  die  Ecke  her- 
um.  Auf  diese  Weise  ist  es  unmöglich,  die  Abreiß- 
lasche  scharnierartig  um  die  Sollbruchstelle  herum- 
zuklappen,  so  daß  auch  dann  ein  Einführen  der 
Karte  in  die  Bearbeitungsstation  unmöglich  ist, 

75  wenn  diese  eine  doppelte  Dicke  der  Karte  im 
Randbereich  tolerieren  würde. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  sind  in  den  Figu- 
ren  1  bis  4  dargestellt. 

Fig.  1  zeigt  schematisch  ein  Datenverarbei- 
20  tungsgerät  mit  einer  einzuschieben- 

den  Ausweiskarte; 
Fig.  2  zeigt  einen  Abschnitt  einer  Ausweis- 

karte  mit  einer  Abreißlasche; 
Fig.  3  zeigt  einen  Querschnitt  einer  kaschier- 

25  ten  Ausweiskarte,  abschnittsweise  ver- 
größert; 

Fig.  4  zeigt  eine  Ecke  einer  Ausweiskarte 
mit  einer  herumgeführten  Abreißla- 
sche. 

30  Figur  1  zeigt  eine  Ausweiskarte  (1),  die  in  be- 
kannter  Weise  einen  Datenträger  (2,  2A)  beinhaltet, 
wobei  beispielsweise  ein  Speicherchip  (3)  mit  einer 
diesen  umgebenden  Kontaktanordnung  vorgesehen 
ist  und/oder  ein  magnetischer  oder  optischer  Da- 

35  tenträgerstreifen  (2A)  parallel  zur  Längskante  ange- 
ordnet  ist.  Hierbei  ist  es  vorgesehen,  daß  von  einer 
Stirnseite  aus,  die  als  Maßbezugskante  (K)  dient, 
das  Kontaktfeld  des  Datenträgers  (2)  in  einem 
Standardpositionsmaß  (S)  entfernt  angeordnet  ist. 

40  Weiterhin  weisen  die  Kontakte  sowie  der  Datenträ- 
ger  (2A)  bestimmt  genormte  Maßabstände  zu  den 
Längskanten  der  Datenträgerkarte  auf. 

Bei  ihrer  Verwendung  wird  die  Ausweiskarte  (1) 
in  einen  Einführschlitz  (ES)  eines  Datenverarbei- 

45  tungsgerätes  (5)  eingebracht,  wobei  die  Einführ- 
richtung  (E)  gewöhnlich  durch  die  stirnseitige  Maß- 
bezugskante  (K)  bestimmt  ist,  welche  voran  in  das 
Datenverarbeitungsgerät  (5)  einzuschieben  ist.  Ein- 
führseitig  weist  das  Datenverarbeitungsgerät  (5)  im 

50  allgemeinen  eine  leicht  erweiterte  trichterförmige 
Öffnung  (ES)  auf,  die  sich  dann  in  ihrer  Breite  bis 
auf  ein  geringes  Toleranzübermaß  bezüglich  der 
Kartenbreite  verringert.  Auf  diese  Weise  verhindert 
eine  seitlich  angebrachte  Abreißlasche  (F1)  das 

55  Einschieben  einer  Ausweiskarte,  solange  diese  Ab- 
reißlasche  (F1)  nicht  abgetrennt  ist.  Zum  leichten 
und  genauen  Abtrennen  ist  eine  Sollbruchstelle 
(41)  vorgesehen,  welche  als  Einkerbung  eingeritzt 
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oder  spritztechnisch  hergestellt  ist.  Die  Breite  (B) 
des  Fortsatzes  (F1)  ist  so  gewählt,  daß  ein  Ein- 
schieben  der  Karte  auch  bei  den  üblichen  seitli- 
chen  Toleranzen  der  Einführöffnung  nicht  möglich 
ist.  Eine  Breite  von  5  mm  hat  sich  als  ausreichend 
erwiesen  und  bietet  eine  ausreichende  Handhab- 
barkeit  zum  Abbrechen  und  Abreißen  der  Lasche 
(F1). 

Alternativ  oder  auch  gleichzeitig  kann  an  der 
stirnseitigen  Maßbezugskante  (K)  ein  Fortsatz  (F2) 
als  Abreißlasche  angeordnet  sein,  wobei  sich  die 
Sollbruchstelle  (42)  an  der  Bezugskante  (K)  befin- 
det.  Hierbei  ist  vorzusehen,  daß  die  Länge  (L)  des 
Fortsatzes  so  groß  gewählt  ist,  daß  die  Kontakte 
eines  Datenträgerchips  (3)  oder  die  Informationsda- 
ten  eines  Magnetstreifens  (2A)  oder  optischen  Da- 
tenträgers  bezüglich  ihrer  Anfangsposition  ausrei- 
chend  außerhalb  ihrer  Standardposition  liegen,  so 
daß  ein  Lesen  der  Daten  vollständig  verhindert 
wird. 

Figur  2  zeigt  eine  Ausweiskarte  (1),  bei  der  der 
Fortsatz  (F1)  durch  Freistanzungen  (FS)  bis  auf 
Verbindungsstege  (46)  freigeschnitten  ist. 

Figur  3  zeigt  einen  vergrößerten  Ausschnitt  ei- 
nes  Kartenquerschnittes,  welcher  aus  zwei  Deck- 
schichten  (10,  12)  und  einer  mittleren  Schicht  (11) 
durch  Kaschieren  zusammengesetzt  ist.  Hierbei  ist 
der  Abschnitt  (F1)  nur  mittels  des  Deckschichtbe- 
reichs  (40)  einer  dünnen  Deckschicht  (10)  mit  dem 
Bereich  der  Karte  (1)  verbunden.  Die  anderen  bei- 
den  Schichten  (11,  12)  sind  durch  einen  Einschnitt 
(4,  4A)  im  Bereich  der  Sollbruchstelle  bereits  ge- 
trennt. 

Figur  4  zeigt  einen  Eckabschnitt  einer  Ausweis- 
karte  (1).  Hierbei  ist  die  Ecke  mit  einem  Radius  (R) 
gerundet,  wie  allgemein  üblich.  Der  Fortsatz  (F1A) 
erstreckt  sich  entlang  der  Längskante  und  ist  um 
den  gerundeten  Eckbereich  herumgeführt.  Auf  die- 
se  Weise  besteht  die  Sollbruchstelle  aus  kleinen 
Abreißstegen  (43,  44,  45),  die  nicht  auf  einer  Gera- 
den  liegen.  Zwischen  den  Stegen  liegen  Freischnit- 
te  (FS1).  Der  die  Ecke  umgreifende  Fortsatzbereich 
(F1B),  an  dessen  Ende  der  Abreißsteg  (43)  liegt, 
sichert  somit  den  Fortsatz  gegen  ein  unbemerkba- 
res  Umknicken  um  die  Trennstege  (44,  45).  Es  ist 
vorteilhaft  vorgesehen,  daß  der  eckumgreifende 
Fortsatz  (F1  B)  mit  der  stirnseitigen  Kante  der  Karte 
(1)  bündig  abschließt,  so  daß  bei  einer  Herstellung 
der  Datenträgerkarte  aus  Rollenmaterial  in  Längs- 
richtung  kein  Verlust  auftritt. 

Patentansprüche 

1.  Ausweisarte  (1)  mit  mindestens  einem  Daten- 
träger  (2,  2A),  insbesondere  einem  integrierten 
Schaltkreis  (3),  die  für  ein  Einführen  in  ein 
Datenverarbeitungsgerät  (5)  ein  Normformat 
aufweist  und  die  darüberhinaus  an  mindestens 

einer  Seite  über  mindestens  eine  Sollbruch- 
stelle  (40  -  46)  mit  einem  abtrennbaren  Fort- 
satz  (F1,  F2)  verbunden  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  der  Ausweiskarte  (1)  längs- 

5  und/oder  querseitig  der  Fortsatz  (F1,  F2)  als 
eine  Abreißlasche  angeformt  ist  und  deren  Ab- 
messungen  (L,  B)  so  gewählt  sind,  daß  das 
Einführen  in  das  genormte  Datenverarbeitungs- 
gerät  (5)  dadurch  so  behindert  ist,  daß  der 

io  Datenträger  (2,  2A)  nicht  lesbar  und/oder  bear- 
beitbar  ist. 

2.  Ausweiskarte  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Fortsatz  (F1)  längsseitig 

15  daran  angebracht  ist  und  eine  Breite  (B)  von 
mindestens  5  mm  aufweist. 

3.  Ausweiskarte  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Fortsatz  (F1)  stirnsei- 

20  tig  an  der  Maßbezugskante  (K)  der  stirnseiti- 
gen  Standardpositionsabmessungen  (S)  des 
Datenträgers  (2)  angeordnet  ist  und  minde- 
stens  eine  derartige  Länge  (L)  in  der  Einführ- 
richtung  (E)  aufweist,  daß  die  Kontakte  eines 

25  Speicherschips  (3)  außerhalb  der  genormten 
Kontaktposition  liegen  und  oder  Anfangsdaten 
auf  einem  Datenträger  (2A)  außerhalb  einer 
genormten  Leseposition  liegen. 

30  4.  Ausweiskarte  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie 
aus  Kunststoff  gespritzt  ist  und  die  Sollbruch- 
stelle  (41,  42)  als  eine  gespritzte  oder  ge- 
schnittene  Kerbe  ausgestaltet  ist. 

35 
5.  Ausweiskarte  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  aus  Rol- 
lenmaterial  gestanzt  ist  und  die  Sollbruchstelle 
(4)  abschnittweise  freigestanzt  ist. 

40 
6.  Ausweiskarte  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  aus  meh- 
reren  Schichten  (10,  11,  12)  laminiert  erstellt 
ist  und  entlang  der  Sollbruchstelle  (40)  minde- 

45  stens  einer  der  Schichten  (11,  12)  getrennt  ist 
und  mindestens  eine  der  Schichten  (10)  über 
die  Sollbruchstelle  (40)  durchgehend  ist. 

7.  Ausweiskarte  nach  einem  der  vorstehenden 
50  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

Fortsatz  (F1A)  mindestens  eine  Ecke  der  Aus- 
weiskarte  (1)  umschließt,  und  die  Solbruchstel- 
len  (43  -  45)  nicht  auf  einer  Geraden  liegen 
oder  die  Sollbruchlinie  gebogen  verläuft. 

55 
8.  Ausweiskarte  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  sich  der  Fortsatz  (F1A)  um 
mindestens  eine  Rundung  (R)  der  Ecke  der 

3 
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Ausweiskarte  (1  )  erstreckt. 

Ausweiskarte  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Fortsatz  (F1A)  mit  der 
einen  der  Ausweiskartenkanten,  die  an  die  je- 
weilige  Ecke  anschließt,  fluchtend  abschließt. 
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