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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Prüfen von Wertdokumenten, insbe-
sondere zum Prüfen des Benutzungszustands von Wert-
dokumenten.
[0002] Mit zunehmender Zeit, die Wertdokumente, wie
z.B. Banknoten, im Umlauf bzw. in Gebrauch sind, ver-
schlechtert sich deren Benutzungszustand. Der Benut-
zungszustand kann bis zur Unbrauchbarkeit der Wert-
dokumente abnehmen. Um einen schlechten Benut-
zungszustand rechtzeitig zu erkennen, werden Wertdo-
kumente daher regelmäßig maschinell auf ihren Benut-
zungszustand überprüft und, falls ihr Benutzungszu-
stand als zu schlecht beurteilt wird, automatisch aussor-
tiert. Die Prüfung des Benutzungszustands wird üblicher-
weise z.B. in Einzahl- und/oder Auszahlautomaten für
Banknoten oder auch in Banknotensortiermaschinen
durchgeführt, wobei üblicherweise auch die Echtheit und
die Denomination der Banknoten geprüft werden.
[0003] Zur Prüfung des Benutzungszustands eines
Wertdokuments, insbesondere der Fitness des Wertdo-
kuments, wird das Wertdokument üblicherweise auf das
Vorliegen von Rissen oder Eselsohren untersucht. Au-
ßerdem kann auch die Verschmutzung des Wertdoku-
ments überprüft werden, wobei z.B. bestimmte Wertdo-
kumentbereiche auf das Vorliegen von Flecken überprüft
werden. In bestimmten Wertdokumentbereichen ist die
Überprüfung auf Flecken mit Schwierigkeiten verbun-
den, z.B. wenn die Flecken einem dunklen oder einem
gemusterten, farbigen Hintergrund des Wertdokuments
überlagert sind. Darüber hinaus ist es bekannt, Wertdo-
kumente auf ihre Lappigkeit zu prüfen, z.B. mit Hilfe von
Ultraschallmessungen.
[0004] Aus der EP1011079 A1 ist ein Verfahren zum
Bestimmen eines "soil degree" eines bedruckten Objekts
bekannt, wobei das Objekt auch auf das Vorliegen von
Falten untersucht wird. Dazu wird das von dem bedruck-
ten Bereich des Objekts reflektierte Licht im Nahinfrarot
detektiert und eine Bildverarbeitung durchgeführt, um für
den bedruckten Bereich des Objekts den "soil degree"
zu berechnen.
[0005] Die EP1785951 A1 offenbart, mit Hilfe einer Mo-
nochrom-Kamera ein Licht-Schatten-Bild des von einem
Wertdokument reflektierten Lichts aufzunehmen. Aus
dem aufgenommenen Bild des Wertdokuments wird ein
Knitterlevel berechnet, wozu die Standardabweichung
der aufgenommenen Bilddaten gebildet wird.
[0006] Ausgehend vom genannten Stand der Technik
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein verbesser-
tes Verfahren anzugeben, das zum Prüfen des Benut-
zungszustands von Wertdokumenten eingesetzt werden
kann.
[0007] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus den
Merkmalen der unabhängigen Ansprüche. Weiterbildun-
gen sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0008] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird,
zum Prüfen des Benutzungszustands eines Wertdoku-

ments, insbesondere der Fitness eines Wertdokuments,
das Wertdokument mit Beleuchtungslicht beleuchtet und
die Lichtintensität des von dem Wertdokument reflektier-
ten Lichts detektiert, um ein Bild des beleuchteten Wert-
dokuments aufzunehmen. Das Bild wird mit Hilfe eines
Bildsensors aufgenommen, der das Wertdokument z.B.
zeilenweise abscannt. Beim Aufnehmen des Bilds des
Wertdokuments kann dabei ein Bild des gesamten Wert-
dokuments oder ein Teilbild des Wertdokuments aufge-
nommen werden. Der Bildsensor kann dazu ausgebildet
sein, das von dem Wertdokument reflektierte Licht in
mehreren Wellenlängenbereichen zu detektieren und für
jeden der detektierten Wellenlängenbereiche jeweils ein
Bild des Wertdokuments aufzunehmen.
[0009] Von dem aufgenommen Bild wird ein Bildaus-
schnitt ausgewählt, in dem ein opaker, reflektierender
Abschnitt des Wertdokuments abgebildet ist. Als opaker,
reflektierender Abschnitt wird bevorzugt ein Abschnitt
des Wertdokuments ausgewählt, der relativ homogene
optische Eigenschaften aufweist, z.B. ein Abschnitt
gleichmäßiger Farbe, und der zumindest teilweise reflek-
tierend ist. In dem ausgewählten Bildausschnitt kann ein
opakes, reflektierendes Sicherheitselement des Wertdo-
kuments abgebildet sein, das auf das Wertdokument auf-
gebracht oder in das Wertdokument integriert ist. In dem
ausgewählten Bildausschnitt ist zumindest ein Teilbe-
reich des opaken, reflektierenden Sicherheitselements
abgebildet. Vorzugsweise wird der Bildausschnitt so aus-
gewählt, dass Randbereiche des opaken, reflektieren-
den Sicherheitselements ausgenommen sind. Insbeson-
dere ist der opake, reflektierende Abschnitt ein Teilbe-
reich eines opaken, reflektierenden Folienelements, bei-
spielsweise eines metallisierten Folienelements. Der
opake, reflektierende Abschnitt muss jedoch nicht hun-
dertprozentig opak sein, sondern kann für das Beleuch-
tungslicht auch teildurchlässig sein.
[0010] Der Begriff "reflektiertes Licht" wird in der vor-
liegenden Anmeldung als Oberbegriff für das von dem
beleuchteten Wertdokument kommende Licht verwen-
det, welches auf derjenigen Seite des Wertdokuments
beobachtbar ist, von der auch die Beleuchtung des Wert-
dokuments erfolgt. Als reflektiertes Licht werden demzu-
folge sowohl diffus reflektiertes Licht und spiegelnd re-
flektiertes Licht, als auch Beugungslicht und Streulicht
bezeichnet, soweit diese auf der Seite der Beleuchtung
beobachtbar sind.
[0011] Der ausgewählte Bildausschnitt wird das Vor-
liegen von und/oder auf Anzeichen für Knitterfalten un-
tersucht, die in dem opaken, reflektierenden Abschnitt
des Wertdokuments vorhanden sein können. Insbeson-
dere werden zu diesem Zweck die Lichtintensitäten des
reflektierten Lichts ausgewertet, die in dem ausgewähl-
ten Bildausschnitt des Wertdokuments detektiert wer-
den. Beispielsweise können die Lichtintensitäten aller
Bildpunkte des ausgewählten Bildausschnitts ausgewer-
tet werden, um den ausgewählten Bildausschnitt auf An-
zeichen für Knitterfalten zu untersuchen. Das oder die
Ergebnisse, die das Untersuchen des ausgewählten
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Bildausschnitts auf Knitterfalten liefert, werden anschlie-
ßend zum Beurteilen des Benutzungszustands des
Wertdokuments verwendet.
[0012] Beim Untersuchen des ausgewählten Bildaus-
schnitts wird beispielsweise ein Ausmaß an Knitterfalten
bestimmt, die in dem opaken, reflektierenden Abschnitt
des Wertdokuments vorhanden sind. Das Ausmaß an
Knitterfalten kann z.B. eine Angabe über die Fläche oder
über den Flächenanteil sein, den die Knitterfalten in dem
opaken, reflektierenden Abschnitt des Wertdokuments
einnehmen. Das Ausmaß an Knitterfalten in dem opaken,
reflektierenden Abschnitt kann anhand der Lichtintensi-
täten bestimmt werden, die in dem ausgewählten Bild-
ausschnitt detektiert werden. Beispielsweise wird das
Ausmaß an Knitterfalten anhand der Lichtintensitäten al-
ler Bildpunkte des ausgewählten Bildausschnitts be-
stimmt. In einem speziellen Ausführungsbeispiel wird
beim Untersuchen des ausgewählten Bildausschnitts auf
Anzeichen für Knitterfalten bzw. beim Bestimmen des
Ausmaßes an Knitterfalten eine Anzahl an Bildpunkten
des ausgewählten Bildausschnitts bestimmt, deren
Lichtintensität einen Schwellenwert überschreitet. In ei-
nem anderen speziellen Ausführungsbeispiel wird, beim
Untersuchen des ausgewählten Bildausschnitts auf An-
zeichen für Knitterfalten bzw. beim Bestimmen des Aus-
maßes an Knitterfalten, eine Anzahl an Bildpunkten des
ausgewählten Bildausschnitts bestimmt, deren Lichtin-
tensität einen Schwellenwert unterschreitet.
[0013] Zum Aufnehmen des Bilds des Wertdokuments
kann das Wertdokument mit Beleuchtungslicht mehrerer
Wellenlängenbereiche beleuchtet werden, z.B. mit Licht
mehrerer Farben oder mit Weißlicht. Alternativ kann das
Wertdokument zum Aufnehmen des Bilds mit einfarbi-
gem Licht oder mit Infrarotlicht beleuchtet werden. Beim
Aufnehmen des Bilds kann das reflektierte Licht mehre-
rer Wellenlängenbereiche zugleich detektiert werden, z.
B. mittels eines breitbandig empfindlichen Sensorarrays,
oder alternativ mittels mehrerer Sensorarrays oder Sen-
sorzeilen, die jeweils zur Detektion eines bestimmten
Wellenlängenbereichs des reflektierten Lichts ausgebil-
det sind, z.B. die jeweils nur Licht einer bestimmten Farbe
oder nur Infrarotlicht detektieren. Beim Untersuchen des
ausgewählten Bildausschnitts auf Anzeichen für Knitter-
falten werden beispielsweise nur diejenigen Lichtinten-
sitäten ausgewertet, die in einem Teil der mehreren Wel-
lenlängenbereiche des Beleuchtungslichts detektiert
werden, d.h. zumindest einer der Wellenlängenbereiche
des Beleuchtungslichts wird nicht zur Auswertung auf
Knitterfalten herangezogen. Zum Beispiel werden beim
Untersuchen auf Anzeichen für Knitterfalten nur die in
genau einem der mehreren Wellenlängenbereiche des
Beleuchtungslicht detektierten Lichtintensitäten ausge-
wertet, z.B. nur die im Infrarot detektierten Lichtintensi-
täten oder nur die bei einer bestimmten Farbe detektier-
ten Lichtintensitäten.
[0014] Der von dem aufgenommenen Bild auszuwäh-
lende Bildausschnitt kann für verschiedene Wertdoku-
mente unterschiedlich sein. Bei der Prüfung des Benut-

zungszustands des Wertdokuments wird beispielsweise
zuerst die Art des Wertdokuments bestimmt und die In-
formation über die Art des Wertdokuments anschließend
zur Auswahl des Bildausschnitts verwendet, der für das
jeweilige Wertdokument vorgesehen ist. Insbesondere
wird vor dem Auswählen des Bildausschnitts die Art des
Wertdokuments bestimmt und der Bildausschnitt in Ab-
hängigkeit der zuvor bestimmten Art des Wertdokuments
ausgewählt. Die vorhergehende Bestimmung der Art des
Wertdokuments kann automatisch erfolgen, z.B. mit Hilfe
eines anderen Sensors, mit dem das Wertdokument zu-
vor geprüft wird. Die Art des Wertdokuments kann auch
automatisch mit Hilfe der Informationen aus dem von
dem Bildsensor aufgenommenen Bild bestimmt werden.
Alternativ kann die Art des Wertdokuments auch von au-
ßen vorgegeben werden, z.B. von einer Bedienperson
der zur Prüfung des Wertdokuments verwendeten Vor-
richtung.
[0015] In einem speziellen Ausführungsbeispiel weist
der opake, reflektierende Abschnitt holographische
Strukturen auf, die z.B. ein visuell wahrnehmbares Si-
cherheitsmerkmal des Wertdokuments bilden. Die holo-
graphischen Strukturen können durch Ausnehmungen
in einer opaken, reflektierenden Schicht des Sicherheits-
elements, z.B. in einer Metallisierungsschicht des Si-
cherheitselements, realisiert sein. Falls der opake, re-
flektierende Abschnitt, der in dem ausgewählten Bildaus-
schnitt abgebildet ist, holographische Strukturen auf-
weist, wird das von dem Wertdokument reflektierte Licht
unter einem Detektionswinkel in Bezug auf das Beleuch-
tungslicht detektiert, der sich von den Beugungswinkeln
der holographischen Strukturen unterscheidet. Als Beu-
gungswinkel werden dabei die Winkel bezeichnet, unter
denen, bei den Wellenlängen des Beleuchtungslichts die
Beugungsordnungen der holographischen Strukturen
reflektiert werden. Um bei der Untersuchung des ausge-
wählten Bildausschnitts Störungen durch das gebeugte
Licht auszublenden, werden nur die detektierten Lichtin-
tensitäten eines ausgewählten Wellenlängenbereichs
zur Untersuchung auf Anzeichen für Knitterfalten ver-
wendet. Der Wellenlängenbereich, dessen detektierte
Lichtintensitäten ausgewertet werden, wird in Abhängig-
keit der Beugungswinkel der holographischen Strukturen
ausgewählt. Bei der Prüfung des Benutzungszustands
des Wertdokuments kann beispielsweise zuerst die Art
des Wertdokuments bestimmt werden und die Informa-
tion über die Art des Wertdokuments anschließend zur
Auswahl des Wellenlängenbereichs verwendet werden,
dessen Lichtintensitäten zum Untersuchen auf Knitter-
falten ausgewertet werden. Beispielsweise wird aus ei-
ner Mehrzahl von detektierten Wellenlängenbereichen
der für die Art des Wertdokuments geeignete Wellenlän-
genbereich ausgewählt. Die Art des Wertdokuments wird
vor der Prüfung des Benutzungszustands des Wertdo-
kuments bestimmt, insbesondere auf die zuvor, im Zu-
sammenhang mit der Auswahl des Bildausschnitts be-
schriebenen Weisen.
[0016] In einigen Ausführungsbeispielen wird das Bild
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des Wertdokuments durch Detektieren von Licht aufge-
nommen, das von dem beleuchteten Wertdokument dif-
fus reflektiert wird. Zum Bestimmen des Ausmaßes an
Knitterfalten wird in diesem Fall z.B. die Anzahl an Bild-
punkten des ausgewählten Bildausschnitts bestimmt,
deren Lichtintensität einen Schwellenwert überschreitet.
In anderen Ausführungsbeispielen wird das Bild des
Wertdokuments durch Detektieren von Licht aufgenom-
men, das von dem beleuchteten Wertdokument spie-
gelnd reflektiert wird. Zum Bestimmen des Ausmaßes an
Knittern wird in diesem Fall z.B. eine Anzahl an Bildpunk-
ten des ausgewählten Bildausschnitts bestimmt wird, de-
ren Lichtintensität einen Schwellenwert unterschreitet.
Die Schwellenwerte können von außen vorgegeben wer-
den oder anhand von Messungen im Vorfeld der Prüfung
des Wertdokuments bestimmt werden. Für die verschie-
denen Arten von Wertdokumenten können verschiedene
Schwellenwerte vorgesehen sein. In Abhängigkeit der
Art des Wertdokuments, die vor der Prüfung des Benut-
zungszustands bestimmt wurde, kann auch der jeweils
für die Art des Wertdokuments vorgesehene Schwellen-
wert ausgewählt werden. Die Art des Wertdokuments
wird dazu vor der Prüfung des Benutzungszustands des
Wertdokuments bestimmt, insbesondere auf die zuvor,
im Zusammenhang mit der Auswahl des Bildausschnitts
beschriebenen Weisen.
[0017] Die Erfindung betrifft außerdem eine Vorrich-
tung zur Durchführung des beschriebenen Verfahrens.
Die Vorrichtung weist einen Bildsensor auf, der zum Auf-
nehmen des Bilds des Wertdokuments ausgebildet ist,
und eine Auswerteeinrichtung, die zum Untersuchen des
ausgewählten Bildausschnitts auf Anzeichen für Knitter-
falten ausgebildet ist, die in dem opaken, reflektierenden
Abschnitt des Wertdokuments möglicherweise vorhan-
den sind. Insbesondere ist die Auswerteeinrichtung zum
Bestimmen des Ausmaßes an Knitterfalten in dem opa-
ken, reflektierenden Abschnitt ausgebildet. Die Auswer-
teeinrichtung kann außerhalb des Bildsensors angeord-
net sein oder Teil des Bildsensors sein. Zum Aufnehmen
des Bilds des Wertdokuments wird das von dem Wert-
dokument reflektierte Licht vorzugsweise unter einem
Detektionswinkel von 10° bis 60° in Bezug auf das Be-
leuchtungslicht detektiert, beispielsweise unter einem
Detektionswinkel von 10° bis 40°.
[0018] Die erfindungsgemäße Untersuchung auf Knit-
terfalten in dem opaken, reflektierenden Abschnitt eines
Wertdokuments wird vorzugsweise mit anderen Prüfver-
fahren zur Beurteilung des Benutzungszustands des
Wertdokuments kombiniert, z.B. mit einer Prüfung auf
das Vorhandensein von Klebstreifen auf dem Wertdoku-
ment und/oder mit einer Lappigkeitsprüfung, z.B. mittels
Ultraschall, und/oder mit einer optischen Prüfung des
Wertdokuments auf Verschmutzungen wie z.B. Flecken
und/oder mit einer optischen Prüfung auf Risse, fehlende
Wertdokumentteile oder Eselsohren. Beispielsweise
wird der Benutzungszustand des Wertdokuments nur
dann als schlecht beurteilt, wenn zwei oder mehrere der
verwendeten Prüfverfahren auf einen schlechten Benut-

zungszustand hinweisen. Durch die Kombination mit den
Ergebnissen anderen Prüfverfahren ergibt sich eine zu-
verlässigere Prüfung des Benutzungszustands des
Wertdokuments.
[0019] Weitere Ausführungsformen und Vorteile der
Erfindung werden im Folgenden anhand der Figuren so-
wie deren Beschreibung erläutert.
[0020] Es zeigen:

Figur 1a Eine Vorrichtung zur Durchführung zur senk-
rechten Detektion des diffus reflektierten
Lichts,

Figur 1b einen Ausschnitt aus einem Bildsensor zur
schrägen Detektion des diffus reflektierten
Lichts,

Figur 2a ein unter diffuser Reflexion aufgenommenes
Bild eines Wertdokuments ohne Knitterfal-
ten,

Figur 2b ein unter diffuser Reflexion aufgenommenes
Bild eines Wertdokuments mit Knitterfalten,

Figur 2c Seitenansicht zur Detektion des von einem
gewölbten Bereich des Wertdokuments re-
flektierten Lichts,

Figur 3 ein Diagramm zum Auswerten der detektier-
ten Lichtintensitäten,

Figur 4 einen Ausschnitt aus einem Bildsensor zur
Detektion des spiegelnd reflektierten Lichts,

Figur 5 ein unter spiegelnder Reflexion aufgenom-
menes Bild eines Wertdokuments mit Knit-
terfalten.

[0021] In Figur 1a ist ein Bildsensor 4 dargestellt, der
von einem Wertdokument 1, das an dem Bildsensor 4
vorbeitransportiert wird, ein Bild aufnimmt. Der in Figur
1a eingezeichnete Pfeil zeigt die Transportrichtung des
Wertdokuments 1 an. Der Bildsensor 4 enthält vier Sen-
sorzeilen 3a-d, die zu jedem Messzeitpunkt jeweils eine
Bildzeile des Wertdokuments 1 aufnehmen. Aus den
Bildzeilen einer oder mehrerer der Sensorzeilen 3a-d
wird das aufzunehmende Bild des Wertdokuments 1 zu-
sammengesetzt. Jede der Sensorzeilen 3a-d detektiert
Licht eines bestimmten Spektralbereichs. Beispielswei-
se ist jeweils eine der Sensorzeilen 3a-d für den roten,
grünen, blauen und infraroten Spektralbereich vorgese-
hen. Das Wertdokument 1 wird mit Beleuchtungslicht B
beleuchtet, welches unter einem Winkel α zur Senkrech-
ten S auf das Wertdokument 1 gerichtet ist und auf das
Wertdokument 1 fokussiert wird. Das Spektrum des Be-
leuchtungslichts B erstreckt sich z.B. über den gesamten
sichtbaren Spektralbereich bis in den nahen Infrarotbe-
reich. Als Lichtquelle dient dabei z.B. eine Weißlichtquel-
le. Zur Aufnahme des Bilds wird derjenige Anteil des Be-
leuchtungslichts detektiert, der von dem Wertdokument
1 in senkrechter Richtung diffus reflektiert und auf die
Sensorzeilen 3a-d abgebildet wird. Die Abbildung des
diffus reflektierten Lichts erfolgt z.B. mittels einer Selfoc-
Linse 2. Der Bildsensor 4 ist mit einer Auswerteeinrich-
tung 8 verbunden, an welche der Bildsensor 4 Bildinfor-
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mationen des aufgenommenen Bilds übermittelt, insbe-
sondere Bildinformationen aller vier detektierten Spek-
tralbereiche. Die übermittelten Bildinformationen können
unverarbeitet oder von dem Bildsensor 4 bereits vorver-
arbeitet sein. Die Auswerteeinrichtung 8 verarbeitet das
aufgenommene Bild des Wertdokuments 1, um die Echt-
heit des Wertdokuments 1 zu prüfen und/oder die Art des
Wertdokuments 1 (z.B. Denomination, Währung) zu be-
stimmen und um Informationen über den Benutzungszu-
stand des Wertdokuments 1 zu erhalten.
[0022] Figur 1b zeigt eine alternative Beobachtungs-
geometrie des Bildsensors 4, wobei ebenfalls Licht de-
tektiert wird, das von dem Wertdokument 1 diffus reflek-
tiert wird. In diesem Beispiel erfolgt sowohl die Beleuch-
tung als auch die Detektion schräg zur Senkrechten S,
wobei das Beleuchtungslicht jedoch unter einem ande-
ren Winkel zur Senkrechten S eingestrahlt wird als das
Detektionslicht D detektiert wird. Als Beleuchtungslicht
B kann spektral schmalbandiges Licht verwendet wer-
den, z.B. Infrarotlicht oder Licht einer bestimmten Farbe.
[0023] Zur Beurteilung des Benutzungszustands des
Wertdokuments 1 wird ein opaker, reflektierender Ab-
schnitt des Wertdokuments 1 untersucht, z.B. ein Ab-
schnitt eines opaken, reflektierenden Sicherheitsele-
ments 5. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel der Figur
2a ist das opake, reflektierende Sicherheitselement 5 ein
auf das Wertdokument 1 aufgebrachter Folienstreifen,
der eine reflektierende Metallisierungsschicht aufweist.
In Figur 2a ist schematisch das von dem Bildsensor 4
aufgenommene Bild des Wertdokuments 1 dargestellt,
das dieser durch Detektion des von dem Wertdokument
diffus reflektierten Lichts aufgenommen hat. Das in Figur
2a gezeigte Bild kann das von einer bestimmten Sensor-
zeile 3a-d aufgenommene Bild eines schmalen Spektral-
bereichs sein oder auch das Bild eines breiten Spektral-
bereichs, z.B. das Gesamtbild, das aus dem Detektions-
signal mehrerer der Sensorzeilen 3a-d gebildet wird. Das
Wertdokument 1 aus Figur 2a weist einen guten Benut-
zungszustand auf (fit-Wertdokument), der sich unter an-
derem daran zeigt, dass das opake, reflektierende Si-
cherheitselement 5 des Wertdokuments 1 eine glatte
Oberfläche besitzt. Aufgrund der glatten Oberfläche wird
das Beleuchtungslicht B spiegelnd, d.h. entsprechend
dem Reflexionsgesetz, an dem opaken, reflektierenden
Sicherheitselement 5 reflektiert. Das Bild aus Figur 2a
wurde jedoch unter einem Detektionswinkel α außerhalb
der spiegelnden Reflexion aufgenommen, wobei von
dem Wertdokument 1 nur diffus reflektiertes Licht detek-
tiert wurde. Da in diesem Fall nur das von dem Wertdo-
kument 1 diffus reflektierte Licht detektiert wurde, er-
scheint das Sicherheitselement 5 in dem Bild aus Figur
2a dunkel. Die übrigen Bereiche des Wertdokuments 1
erscheinen bei Beobachtung der diffusen Reflexion da-
gegen relativ hell.
[0024] Im Gegensatz dazu ist in Figur 2b das Bild eines
Wertdokuments 1 gezeigt, das viele Knitterfalten auf-
weist, die ein Zeichen für einen schlechten Benutzungs-
zustand des Wertdokuments 1 sind (unfit-Wertdoku-

ment). Im Bereich des opaken, reflektierenden Sicher-
heitselements 5 führen die dort vorhandenen Knitterfal-
ten 7 in dem aufgenommenen Bild zu hellen Linien bzw.
hellen Bereichen. Das Bild aus Figur 2b wurde ebenfalls
durch Detektion des von dem Wertdokument 1 diffus re-
flektierten Lichts aufgenommenen.
[0025] In einem speziellen Ausführungsbeispiel sind
in das opake, reflektierende Sicherheitselement 5 des
Wertdokuments 1 holographische Strukturen einge-
bracht. Aufgrund der Lichtbeugung wird das einfallende
Beleuchtungslicht B an den holographischen Strukturen
unter bestimmten Beugungswinkeln reflektiert, die je
nach Größe der holographischen Strukturen und je nach
Wellenlänge des Beleuchtungslichts B variieren. Falls
der Detektionswinkel α so gewählt werden würde, dass
er in eine der Beugungsordnungen der holographischen
Strukturen fällt, so würden die holographischen Struktu-
ren als helle Bereiche in dem (unter Beobachtung der
diffusen Reflexion) aufgenommenen Bild erscheinen.
Zur Beurteilung des Benutzungszustands des Wertdo-
kuments 1 wird der Detektionswinkel α daher vorzugs-
weise so gewählt, dass er außerhalb der Beugungswin-
kel der holographischen Strukturen liegt. Dadurch lässt
sich erreichen, dass auch die holographischen Struktu-
ren als dunkle Bereiche in dem unter diffuser Reflexion
aufgenommenen Bild erscheinen. Im Fall einer spektral
breiten Beleuchtung wird zur Beurteilung des Benut-
zungszustands bevorzugt das in einem bestimmten
Spektralbereich aufgenommene, z.B. das von einer oder
mehreren ausgewählten Sensorzeile aufgenommene
Bild verwendet. Der Spektralbereich wird dabei so aus-
gewählt, dass die Beugungsordnungen, die in diesem
Spektralbereich von den holographischen Strukturen re-
flektiert werden, außerhalb des Detektionswinkels a lie-
gen.
[0026] In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass
das opake, reflektierende Sicherheitselement 5, auch bei
gutem Benutzungszustand des Wertdokuments 1, keine
ebene Oberfläche aufweist. Beispielsweise kann ein Fo-
lien-Sicherheitselement 5, das mechanisch relativ steif
ist und auf einem flexiblen Wertdokumentsubstrat wie z.
B. Papier, aufgebracht ist, zu einer Wölbung des Wert-
dokuments 1 im Bereich des aufgebrachten Folienele-
ments 5 führen, vgl. Figur 2c. Aufgrund dieser Wölbung
weist das Wertdokument 1 dann im Bereich des Sicher-
heitselements 5 eine verkippte Oberfläche auf, die be-
züglich der Ebene des Wertdokuments 1 z.B. um einige
Grad verkippt ist. Üblicherweise ist die Wölbung des
Wertdokuments 1 so, dass der Verkippungswinkel in der
Mitte des Sicherheitselements 5 gering ist, während er
zum Rand des Sicherheitselements 5 zunimmt. Gerade
im Randbereich des Sicherheitselements 5 kann der re-
lativ große Verkippungswinkel dazu führen, dass Be-
leuchtungslicht B, das von diesem Randbereich spie-
gelnd reflektiert wird, von dem Bildsensor 4 detektiert
wird, obwohl die Sensorzeilen 3a-d des Bildsensors 4 so
angeordnet sind, dass sie, bezogen auf die Wertdoku-
mentebene, nur diffus reflektiertes Lichts detektieren. In
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Figur 2c zeigen die durchgezogenen Linien den Strah-
lengang des Beleuchtungslichts B bei spiegelnder Re-
flexion am verkippten Rand des Sicherheitselements 5
an, während die gestrichelten Linien den Strahlengang
des Beleuchtungslichts B bei spiegelnder Reflexion in
der Mitte des Sicherheitselements 5 anzeigen. Von dem
mittleren Bereich des Sicherheitselements 5 erfasst der
Bildsensor 4 daher diffus reflektiertes Licht, während er
von dem Randbereich spiegelnd reflektiertes Licht er-
fasst. Der verkippte Randbereich kann also auch bei gu-
tem Benutzungszustand des Wertdokuments 1 zu spie-
gelnden Reflexionen führen, die von dem Bildsensor 4,
trotz dessen Anordnung zur Erfassung der diffusen Re-
flexion, erfasst werden. Um das von dem Randbereich
spiegelnd reflektierte Licht auszuschließen, wird zur Be-
urteilung des Benutzungszustands des Wertdokuments
1 daher ein bestimmter Bildausschnitt 6 ausgewählt. Der
ausgewählte Bildausschnitt 6 umfasst nur einen Mitten-
bereich des Sicherheitselements 5, während der Rand-
bereich des Sicherheitselements 5 ausgenommen ist.
[0027] Der ausgewählte Bildausschnitt 6 wird an-
schließend auf Knitterfalten 7 untersucht. Die Knitterfal-
ten 7 erscheinen in dem unter diffuser Reflexion aufge-
nommenen Bild als helle Linien oder Streifen, vgl. Figur
2b. Ein einfaches Verfahren zur Untersuchung des Bild-
ausschnitts 6 auf Knitterfalten 7 wird anhand von Figur
3 erläutert. In Figur 3 sind die detektierten Lichtintensi-
täten aller Bildpunkte des ausgewählten Bildausschnitts
6 in Form eines Histogramms dargestellt, und zwar ers-
tens Für ein Wertdokument mit gutem Benutzungszu-
stand (fit-Wertdokument, Histogramm-Daten F) und
zweitens für ein Wertdokument mit schlechtem Benut-
zungszustand (unfitWertdokument, Histogramm-Daten
U). Im Vergleich zu den Histogramm-Daten F (fit-Wert-
dokument) ist bei den Histogramm-Daten U (unfit-Wert-
dokument) die Häufigkeitsverteilung zu größeren Lichtin-
tensitäten verschoben. Lichtintensitäten oberhalb von et-
wa 200 auf der gewählten Skala werden bei dem fit-Wert-
dokument überhaupt nicht detektiert, sondern nur bei
dem unfit-Wertdokument. Als Maß für das Vorliegen von
Knitterfalten 7 in dem ausgewählten Bildausschnitt 6
kann daher z.B. die Anzahl an Bildpunkten verwendet
werden, deren Lichtintensität oberhalb eines bestimmten
Schwellenwert T1 liegen. Die Anzahl an Bildpunkten mit
Lichtintensität oberhalb des Schwellenwerts T1 ist ein
Maß für die Größe des Flächenbereichs, den die Knitter-
falten 7 in dem ausgewählten Bildausschnitt 6 einneh-
men. Auf diese Weise kann also das Ausmaß an Knit-
terfalten 7 in dem Bildausschnitt 6 bestimmt werden. Der
Schwellenwert T1 kann für die jeweilige Wertdokumen-
tart individuell vorgegeben sein und z.B. durch entspre-
chende Messungen an einer Vielzahl von Wertdokumen-
ten im Vorfeld der Prüfung des Wertdokuments 1 ermittelt
werden.
[0028] Alternativ kann das Ausmaß an Knitterfalten 7
in dem Bildausschnitt 6 auch aus der über mehrere Bild-
punkte des Bildausschnitts 6 integrierten Lichtintensität
bestimmt werden oder aus einem Mittelwert der Lichtin-

tensitäten mehrerer Bildpunkte des Bildausschnitts 6.
Die Untersuchung auf Knitterfalten 7 kann natürlich auch
mit Hilfe anderer Verfahren durchgeführt werden, die aus
dem Gebiet der Bildverarbeitung bekannt sind. Zum Bei-
spiel können auch Bildverarbeitungsverfahren verwen-
det werden, die speziell zum Auffinden linien- oder strei-
fenförmiger Bereiche in einem Bild entwickelt wurden.
Beispielsweise können zu diesem Zweck richtungsun-
abhängige Linienfilterungen der Bildinformationen oder
auch Hough-Transformationen der Bildinformationen
durchgeführt werden.
[0029] Ein alternatives Ausführungsbeispiel ist in den
Figuren 4 und 5 gezeigt. In diesem Ausführungsbeispiel
wird ein Bild des Wertdokuments 1 durch Detektion des
spiegelnd reflektierten Lichts aufgenommen. Der Ein-
fallswinkel β des Beleuchtungslichts B ist in diesem Fall
gleich dem Ausfallswinkel β des Detektionslichts D, vgl.
Figur 4. Das auf diese Weise aufgenommene Bild des
Wertdokuments 1 ist in Figur 5 dargestellt. Das opake,
reflektierende Sicherheitselement 5 erscheint unter Be-
obachtung der spiegelnden Reflexion als heller Bereich,
die Knitterfalten 7 dagegen als dunkle Linien oder Strei-
fen in diesem hellen Bereich. Zur Untersuchung auf An-
zeichen von Knitterfalten 7 wird wiederum ein Bildaus-
schnitt 6 ausgewählt, beispielsweise ein schmaler Strei-
fen in der Mitte des Sicherheitselements 5, so dass der
Randbereich des Sicherheitselements 5 ausgenommen
ist. Die Untersuchung des ausgewählten Bildausschnitts
6 auf Knitterfalten 7 kann in Analogie zu den vorherge-
henden Ausführungsbeispielen erfolgen. Als Ausmaß an
Knitterfalten 7 könnte in diesem Fall z.B. die Anzahl an
Bildpunkten des Bildausschnitts 6 verwendet werden,
deren detektierte Lichtintensität unterhalb eines vorge-
gebenen Schwellenwerts T2 liegt. Der Schwellenwert T2
könnte, in Analogie zu T1 aus Figur 3, am unteren Ende
einer unter spiegelnder Reflexion erhaltenen Häufig-
keitsverteilung gewählt werden, so dass nur die Lichtin-
tensitäten der Bildpunkte im Bereich der Knitterfalten 7
unterhalb des Schwellenwerts T2 liegen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Prüfen des Benutzungszustands ei-
nes Wertdokuments (1), mit den Schritten:

- Beleuchten des Wertdokuments (1) mit Be-
leuchtungslicht (B),
- Aufnehmen eines Bilds des Wertdokuments
(1) durch Detektieren von Lichtintensitäten des
von dem beleuchteten Wertdokument (1) reflek-
tierten Lichts (D),
- Auswählen eines Bildausschnitts (6) des auf-
genommenen Bilds, in dem ein opaker, reflek-
tierender Abschnitt des Wertdokuments (1) ab-
gebildet ist, welcher ein Teilbereich eines opa-
ken, reflektierenden Sicherheitselements (5)
des Wertdokuments (1) und ein Teilbereich ei-
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nes opaken, reflektierenden Folienelements (5)
ist,
- Untersuchen des ausgewählten Bildaus-
schnitts (6) auf Anzeichen für Knitterfalten (7),
die in dem opaken, reflektierenden Abschnitt
des Wertdokuments (1) möglicherweise vor-
handen sind,
- Verwenden eines Ergebnisses des Untersu-
chens zum Beurteilen des Benutzungszustands
des Wertdokuments (1).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass, beim Untersuchen des ausgewähl-
ten Bildausschnitts (6) auf Anzeichen für Knitterfal-
ten (7), Lichtintensitäten des reflektierten Lichts (D)
ausgewertet werden, die in dem ausgewählten Bild-
ausschnitt (6) detektiert werden, insbesondere die
Lichtintensitäten der einzelnen Bildpunkte des aus-
gewählten Bildausschnitts (6).

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass, beim Unter-
suchen des ausgewählten Bildausschnitts (6) auf
Anzeichen für Knitterfalten (7), für den opaken, re-
flektierenden Abschnitt ein Ausmaß an Knitterfalten
(7) bestimmt wird, wobei das Ausmaß an Knitterfal-
ten (7) vorzugsweise anhand von Lichtintensitäten
bestimmt wird, die in dem ausgewählten Bildaus-
schnitt (6) detektiert werden, insbesondere anhand
der Lichtintensitäten der einzelnen Bildpunkte des
ausgewählten Bildausschnitts (6).

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Aus-
wählen des Bildausschnitts (6) die Art des Wertdo-
kuments (1) bestimmt wird und der Bildausschnitt
(6) in Abhängigkeit der Art des Wertdokuments (1)
ausgewählt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass, beim Unter-
suchen des ausgewählten Bildausschnitts (6) auf
Anzeichen für Knitterfalten (7), die Anzahl an Bild-
punkten des ausgewählten Bildausschnitts (6) be-
stimmt wird, deren Lichtintensität einen Schwellen-
wert (T1, T2) überschreitet oder die Anzahl an Bild-
punkten des ausgewählten Bildausschnitts (6), de-
ren Lichtintensität einen Schwellenwert unterschrei-
tet.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Wertdo-
kument (1), beim Aufnehmen des Bilds des Wertdo-
kuments (1), in mehreren Wellenlängenbereichen
beleuchtet wird, und dass, beim Untersuchen des
ausgewählten Bildausschnitts (6) auf Anzeichen für
Knitterfalten (7), nur die Lichtintensitäten ausgewer-
tet werden, die in einem Teil der mehreren Wellen-

längenbereiche detektiert werden, insbesondere die
in genau einem der mehreren Wellenlängenberei-
che detektierten werden.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Bildaus-
schnitt (6) so ausgewählt wird, dass dabei Randbe-
reiche des opaken, reflektierenden Sicherheitsele-
ments (5) ausgenommen sind.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das reflektier-
te Licht (D) in Bezug auf das Beleuchtungslicht (B)
unter einem Detektionswinkel (α) von 10° bis 60°
detektiert wird, insbesondere unter einem Detekti-
onswinkel (α) von 10° bis 40°.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der opake, re-
flektierende Abschnitt ein Teilbereich eines metalli-
sierten Folienelements (5) ist.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass, falls der opa-
ke, reflektierende Abschnitt holographische Struktu-
ren aufweist, das reflektierte Licht (D) unter einem
Detektionswinkel (α) in Bezug auf das Beleuch-
tungslicht (B) detektiert wird, der sich von den Beu-
gungswinkeln unterscheidet, unter welchen, bei den
Wellenlängen des Beleuchtungslichts (B), die Beu-
gungsordnungen der holographischen Strukturen
reflektiert werden.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass, falls der opa-
ke, reflektierende Abschnitt holographische Struktu-
ren aufweist, beim Untersuchen des ausgewählten
Bildausschnitts (6) auf Anzeichen für Knitterfalten
(7), die in einem ausgewählten Wellenlängenbereich
detektierten Lichtintensitäten ausgewertet werden,
der in Abhängigkeit von Beugungswinkeln der holo-
graphischen Strukturen ausgewählt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor dem Prüfen des Benutzungszu-
stands des Wertdokuments (1) die Art des Wertdo-
kuments (1) bestimmt wird und die Information über
die Art des Wertdokuments zum Auswählen des
Wellenlängenbereichs verwendet wird, dessen
Lichtintensitäten beim Untersuchen auf Anzeichen
für Knitterfalten (7) ausgewertet werden.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Bild des
Wertdokuments (1) durch Detektieren von Licht (D)
aufgenommen wird, das von dem beleuchteten
Wertdokument (1) diffus reflektiert wird und dass
zum Bestimmen des Ausmaßes an Knitterfalten (7)
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die Anzahl an Bildpunkten des ausgewählten Bild-
ausschnitts (6) bestimmt wird, deren Lichtintensität
einen Schwellenwert (T1) überschreitet.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bild des Wertdo-
kuments (1) durch Detektieren von Licht (D) aufge-
nommen wird, das von dem beleuchteten Wertdo-
kument (1) spiegelnd reflektiert wird und dass zum
Bestimmen des Ausmaßes an Knittern (7) eine An-
zahl an Bildpunkten des ausgewählten Bildaus-
schnitts (6) bestimmt wird, deren Lichtintensität ei-
nen Schwellenwert (T2) unterschreitet.

15. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprü-
che mit:

- einem Bildsensor (4) zum Aufnehmen des
Bilds des Wertdokuments (1) und
- einer Auswerteeinrichtung (8) zum Untersu-
chen des ausgewählten Bildausschnitts (6) auf
Anzeichen für Knitterfalten (7), die in dem opa-
ken, reflektierenden Abschnitt des Wertdoku-
ments (1) möglicherweise vorhanden sind, wo-
bei die Auswerteeinrichtung (8) insbesondere
zum Bestimmen des Ausmaßes an Knitterfalten
(7) in dem opaken, reflektierenden Abschnitt
ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass der opake, reflek-
tierende Abschnitt des Wertdokuments ein Teilbe-
reich eines opaken, reflektierenden Sicherheitsele-
ments (5) des Wertdokuments (1) und ein Teilbe-
reich eines opaken, reflektierenden Folienelements
(5) ist.

Claims

1. A method for checking the usage state of a document
of value (1), having the steps of:

- illuminating the document of value (1) with il-
lumination light (B),
- taking an image of the document of value (1)
by detecting light intensities of the light (D) re-
flected from the illuminated document of value
(1),
- choosing an image detail (6) of the taken image
in which an opaque, reflective section of the doc-
ument of value (1) is imaged, which is a partial
area of an opaque, reflective security element
(5) of the document of value (1) and a partial
area of an opaque, reflective foil element (5),
- examining the chosen image detail (6) for signs
of creases (7) which may possibly be present in
the opaque, reflective section of the document

of value (1),
- using a result of the examining for judging the
usage state of the document of value (1).

2. The method according to claim 1, characterized in
that, upon examining the chosen image detail (6) for
signs of creases (7), there are evaluated light inten-
sities of the reflected light (D) which are detected in
the chosen image detail (6), in particular the light
intensities of the individual image points of the cho-
sen image detail (6).

3. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that, upon examining the
chosen image detail (6) for signs of creases (7), for
the opaque, reflective section there is determined an
extent of creases (7), wherein the extent of creases
(7) is preferably determined with the help of light in-
tensities which are detected in the chosen image de-
tail (6), in particular with the help of the light intensi-
ties of the individual image points of the chosen im-
age detail (6).

4. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that before choosing the
image detail (6) there is determined the type of the
document of value (1) and the image detail (6) is
chosen in dependence on the type of the document
of value (1).

5. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that upon examining the
chosen image detail (6) for signs of creases (7), there
is determined the number of image points of the cho-
sen image detail (6) whose light intensity exceeds a
threshold value (T1, T2) or the number of image
points of the chosen image detail (6) whose light in-
tensity falls below a threshold value.

6. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that the document of value
(1), upon taking the image of the document of value
(1), is illuminated in several wavelength ranges, and
that, upon examining the chosen image detail (6) for
signs of creases (7 ), there are evaluated only those
light intensities which are detected in a part of the
several wavelength ranges, in particular which are
detected in exactly one of the several wavelength
ranges.

7. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that the image detail (6) is
chosen such that edge areas of the opaque, reflec-
tive security element (5) are excluded here.

8. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that the reflected light (D),
with respect to the illumination light (B), is detected
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at a detection angle (α) of 10° to 60°, in particular at
a detection angle (α) of 10° to 40°.

9. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that the opaque, reflective
section is a partial area of a metallized foil element
(5).

10. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that, if the opaque, reflec-
tive section has holographic structures, the reflected
light (D) is detected at a detection angle (α), with
respect to the illumination light (B), which differs from
the diffraction angles at which, with the wavelengths
of the illumination light (B), the diffraction orders of
the holographic structures are reflected.

11. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that, if the opaque, reflec-
tive section has holographic structures, upon exam-
ining the chosen image detail (6) for signs of creases
(7) there are evaluated the light intensities detected
in a chosen wavelength range which is chosen in
dependence on diffraction angles of the holographic
structures.

12. The method according to claim 11, characterized
in that before checking the usage state of the doc-
ument of value (1) there is determined the type of
the document of value (1) and the information on the
type of the document of value is used to choose the
wavelength range whose light intensities are evalu-
ated upon the examination for signs of creases (7).

13. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that the image of the doc-
ument of value (1) is taken by detecting light (D)
which is diffusely reflected from the illuminated doc-
ument of value (1), and that for determining the ex-
tent of creases (7) there is determined the number
of image points of the chosen image detail (6) whose
light intensity exceeds a threshold value (T1).

14. The method according to any of claims 1 to 10, char-
acterized in that the image of the document of value
(1) is taken by detecting light (D) which is specularly
reflected from the illuminated document of value (1),
and that for determining the extent of creases (7)
there is determined a number of image points of the
chosen image detail (6) whose light intensity falls
below a threshold value (T2).

15. An apparatus for carrying out the method according
to one or more of the preceding claims with:

- an image sensor (4) for taking the image of the
document of value (1) and
- an evaluation unit (8) for examining the chosen

image detail (6) for signs of creases (7) which
may possibly be present in the opaque, reflec-
tive section of the document of value (1), where-
in the evaluation unit (8) is configured in partic-
ular for determining the extent of creases (7) in
the opaque, reflective section,

characterized in that the opaque, reflective section
of the document of value is a partial area of an
opaque, reflective security element (5) of the docu-
ment of value (1) and a partial area of an opaque,
reflective foil element (5).

Revendications

1. Procédé de vérification de l’état d’utilisation d’un do-
cument de valeur (1), comprenant les étapes:

- éclairage du document de valeur (1) avec de
la lumière d’éclairage (B),
- capture d’une image du document de valeur
(1) par détection d’intensités lumineuses de la
lumière (D) réfléchie par le document de valeur
(1) éclairé,
- sélection d’une portion d’image (6) de l’image
capturée, dans laquelle un segment opaque ré-
fléchissant du document de valeur (1) est repré-
senté, lequel est une zone partielle d’un élément
de sécurité (5) opaque réfléchissant du docu-
ment de valeur (1) et une zone partielle d’un
élément en pellicule (5) opaque réfléchissant,
- examen de la portion d’image (6) sélectionnée
destiné à repérer des signes de froissures (7)
pouvant se trouver dans le segment opaque ré-
fléchissant du document de valeur (1),
- utilisation d’un résultat de l’examen pour l’ap-
préciation de l’état d’utilisation du document de
valeur (1).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que, lors de l’examen de la portion d’image (6) sé-
lectionnée destiné à repérer des signes de froissures
(7), des intensités lumineuses de la lumière réfléchie
(D) détectées dans la portion d’image (6) sélection-
née sont évaluées, en particulier les intensités lumi-
neuses des points image individuels de la portion
d’image (6) sélectionnée.

3. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que, lors de l’examen de la portion
d’image (6) sélectionnée destiné à repérer des si-
gnes de froissures (7), il est déterminé pour le seg-
ment opaque réfléchissant une proportion de frois-
sures (7), la proportion de froissures (7) étant déter-
minée de préférence au moyen d’intensités lumineu-
ses détectées dans la portion d’image (6) sélection-
née, en particulier au moyen des intensités lumineu-
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ses des points image individuels de la portion d’ima-
ge (6) sélectionnée.

4. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que, avant la sélection de la por-
tion d’image (6), la nature du document de valeur (1)
est déterminée et la la portion d’image (6) est sélec-
tionnée en fonction de la nature du document de
valeur (1).

5. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que, lors de l’examen de la portion
d’image (6) sélectionnée destiné à repérer des si-
gnes de froissures (7), le nombre de points image
de la portion d’image (6) sélectionnée qui ont une
intensité lumineuse dépassant une valeur seuil (T1,
T2) ou le nombre de points image de la portion d’ima-
ge (6) sélectionnée qui ont une intensité lumineuse
sous-dépassant une valeur seuil est déterminé.

6. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le document de valeur (1)
est, lors de la capture de l’image du document de
valeur (1), éclairé dans plusieurs plages de lon-
gueurs d’ondes, et en ce que, lors de l’examen de
la portion d’image (6) sélectionnée destiné à repérer
des signes de froissures (7), les seules intensités
lumineuses évaluées sont celles qui sont détectées
dans une partie des plusieurs plages de longueurs
d’ondes, en particulier dans exactement une des plu-
sieurs plages de longueurs d’ondes.

7. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la portion d’image (6) est
sélectionnée de telle façon que des zones margina-
les de l’élément de sécurité (5) opaque réfléchissant
n’y sont pas comprises.

8. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la lumière réfléchie (D) est,
en ce qui concerne la lumière d’éclairage (B), détec-
tée sous un angle de détection (α) de 10° à 60°, en
particulier sous un angle de détection (α) de 10° à
40°.

9. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le segment opaque réfléchis-
sant est une zone partielle d’un élément en pellicule
(5) métallisé.

10. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que, si le segment opaque réflé-
chissant comporte des structures holographiques,
la lumière réfléchie (D) est, en ce qui concerne la
lumière d’éclairage (B), détectée sous un angle de
détection (α) qui se différencie des angles de diffrac-
tion sous lesquels, aux longueurs d’ondes de la lu-
mière d’éclairage (B), les agencements de diffraction

des structures holographiques sont réfléchis.

11. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que, si le segment opaque réflé-
chissant comporte des structures holographiques,
lors de l’examen de la portion d’image (6) sélection-
née destiné à repérer des signes de froissures (7),
les intensités lumineuses détectées dans une plage
de longueurs d’ondes sélectionnée sont évaluées,
ladite plage de longueurs d’ondes étant sélectionnée
en fonction d’angles de diffraction des structures ho-
lographiques.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en
ce que, avant la vérification de l’état d’utilisation du
document de valeur (1), la nature du document de
valeur (1) est déterminée et l’information sur la na-
ture du document de valeur est utilisée pour la sé-
lection de la plage de longueurs d’ondes dont les
intensités lumineuses sont évaluées lors de l’exa-
men destiné à repérer des signes de froissures (7).

13. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que l’image du document de va-
leur (1) est capturée par détection de lumière (D)
réfléchie de manière diffuse par le document de va-
leur (1) éclairé, et en ce que, pour la détermination
de la proportion de froissures (7), le nombre de points
image de la portion d’image (6) sélectionnée qui ont
une intensité lumineuse dépassant une valeur seuil
(T1) est déterminé.

14. Procédé selon une des revendications de 1 a 10,
caractérisé en ce que l’image du document de va-
leur (1) est capturée par détection de lumière (D)
réfléchie spéculairement par le document de valeur
(1) éclairé, et en ce que, pour la détermination de
la proportion de froissures (7), un nombre de points
image de la portion d’image (6) sélectionnée qui ont
une intensité lumineuse sous-dépassant une valeur
seuil (T2) est déterminé.

15. Dispositif d’exécution du procédé selon une ou plu-
sieurs des revendications précédentes, compre-
nant:

- un capteur d’image (4) pour la capture de l’ima-
ge du document de valeur (1) et
- un équipement d’évaluation (8) pour l’examen
de la portion d’image (6) sélectionnée destiné à
repérer des signes de froissures (7) pouvant se
trouver dans le segment opaque réfléchissant
du document de valeur (1), l’équipement d’éva-
luation (8) étant en particulier conçu pour la dé-
termination de la proportion de froissures (7)
dans le segment opaque réfléchissant,

caractérisé en ce que le segment opaque réfléchis-
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sant du document de valeur est une zone partielle
d’un élément de sécurité (5) opaque réfléchissant
du document de valeur (1) et une zone partielle d’un
élément en pellicule (5) opaque réfléchissant.

19 20 



EP 2 380 146 B1

12



EP 2 380 146 B1

13



EP 2 380 146 B1

14



EP 2 380 146 B1

15



EP 2 380 146 B1

16

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 1011079 A1 [0004] • EP 1785951 A1 [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

