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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Wert- oder Sicherheitsdokuments mit einer
Chipkarte sowie ein solches Wert- oder Sicherheitsdo-
kument.
[0002] Aus dem Stand sind verschiedene Herstel-
lungsverfahren für Wert- oder Sicherheitsdokumente mit
Chipkarten aus Kunststoff bekannt. Die Chipkarten ha-
ben einen innenliegenden Chip, auf dem dokumenten-
und/oder personenspezifische Informationen gespei-
chert und über eine in der Chipkarte vorgesehene
Schnittstelle ausgelesen werden können. Beispielswei-
se können solche Wert- oder Sicherheitsdokuumente
mittels Kunststoff -Spritzgußverfahren oder durch Lami-
nation hergestellt werden. Alternativ können auch 3D-
Druckverfahren verwendet werden.
[0003] Gebrauchsmusterschrift DE 29923432 U1 be-
schreibt eine multifunktionelle Chipkarte zur qualitativen
und/oder quantitativen Erfassung, Verarbeitung
und/oder Speicherung von Daten, bei der auf und/oder
in ihr Funktionselemente, die funktionell miteinander ver-
bunden sind, angeordnet sind. Alle Funktionselemente
liegen gemeinsam in ihren Abmessungen innerhalb der
Abmessungen des Kartenformates der multifunktionalen
Chipkarte. Die Sensoren und die galvanischen Elemente
werden durch Polymerdickschichttechnik und/oder Cer-
mettechnik hergestellt. Bei dem Sensor kann es sich um
einen Temperatursensor handeln. Die Sensoren werden
für verschiedene Zwecke, insbesondere chemische Ana-
lysen und für medizinische Analysen verwendet.
[0004] Abhängig vom jeweils verwendeten Herstel-
lungsverfahren wirken während des Herstellungsverfah-
rens hohe Temperaturen und/oder Drücke auf die elek-
tronischen Bauteile einer solchen Chipkarte. Diese Tem-
peraturen und die Drücke sind einerseits hoch genug
sein, um eine zuverlässige Herstellung des Kartenkör-
pers sicherzustellen. Beispielsweise muss bei einem La-
minationsverfahren sichergestellt werden, das sich die
einzelnen Lagen ausreichend fest miteinander verbin-
den. Andererseits müssen zu hohe Temperaturen und
Drücke vermieden werden, um eine Schädigung des Ma-
terials und der elektronischen Bauteile zu verhindern.
[0005] In der Werkzeugform für die Herstellung der
Chipkarten können zwar entsprechende Sensoren an-
geordnet werden. Diese Sensoren können aber nur die
Umgebungsparameter an der Oberfläche der Chipkarte
und nicht die tatsächlich auf den Chip wirkenden Para-
meter erfassen. Für eine Qualitätskontrolle ist es bisher
erforderlich, einzelne Chipkarten zu zerstören, um bei-
spielsweise prüfen zu können, ob Temperatur und Druck
innerhalb der Karte ausreichend waren, um eine zuver-
lässige Lamination zu erreichen.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur
Herstellung eines Wert-, Sicherheits- oder Ausweisdo-
kuments bereitzustellen, das eine einfachere Qualitäts-
sicherung des Wert- oder Sicherheitsdokuments wäh-
rend der Herstellung ermöglicht.

[0007] Des Weiteren soll ein mit einem solchen Ver-
fahren hergestelltes Wert-, Sicherheits- oder Ausweis-
dokument bereitgestellt werden.
[0008] Die der Erfindung zugrunde liegenden Aufga-
ben werden mit den Merkmalen der unabhängigen Pa-
tentansprüche gelöst. Ausführungsformen der Erfindung
sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0009] Ausführungsformen der Erfindung sind beson-
ders vorteilhaft, da es durch die Sensoren möglich ist,
die Umgebungsparameter, beispielsweise Druck oder
Temperatur, innerhalb des Kartenkörpers während des
Herstellungsvorganges aufzuzeichnen und zu einem
späteren Zeitpunkt auszulesen und auszuwerten. Somit
sind eine Kontrolle der Herstellungsqualität des Karten-
körpers über eine Prüfung der Verarbeitungsparameter
möglich ohne den Kartenkörper zerstören zu müssen.
Durch das Auslesen und Auswerten der gemessenen
Werte der Umgebungsparameter kann eine effiziente
Überprüfung des Herstellungsprozesses erfolgen, so
dass eine zuverlässige Qualitätssicherung bei der Her-
stellung der Wert- und Sicherheitsdokumente möglich
ist. Insbesondere kann durch die Sensoren ein Profil der
während der Herstellung im Kartenkörper wirkenden
Umgebungsparameter erstellt werden, so dass eine ge-
naue Anpassung der Umgebungsparameter möglich ist.
[0010] Unter einem "Wert-, Sicherheits- oder Ausweis-
dokument" wird im Folgenden ein papier- und/oder
kunststoffbasiertes Dokument verstanden, auf dem per-
sonenspezifische und/oder dokumentenspezifische In-
formationen optisch lesbar aufgebracht sind, die eine
Identifizierung des Nutzers oder des Dokumentes, bei-
spielsweise für die Freigabe und Nutzung bestimmter
Dienste oder Funktionen ermöglicht. Darunter fallen zum
Beispiel Ausweisdokumente, insbesondere Reisepässe,
Personalausweise, Visa sowie Führerscheine, Fahr-
zeugscheine, Fahrzeugbriefe, Firmenausweise, Ge-
sundheitskarten oder andere ID-Dokumente sowie auch
Frachtbriefe oder sonstige Berechtigungsnachweise.
Beispielsweise kann das Dokument auch ein Wertgut-
schein oder eine Zugangskarte sein.
[0011] Unter einem "Chip" wird hier insbesondere ein
Halbleiterchip mit einer integrierten elektronischen
Schaltung verstanden. Bei dem Chip kann es sich um
einen Speicherchip zur Speicherung von Daten und/oder
einem Controller zur Kommunikation mit einem externen
Lesegerät handeln. Die Einkopplung der Energie zur En-
ergieversorgung des Chips erfolgt über die Antenne. Die
Kommunikation mit dem externen Lesegerät kann bei-
spielsweise nach einem RFID- oder NFC-Verfahren über
dieselbe Antenne erfolgen. Unter einem Chip wird erfin-
dungsgemäß auch eine integrierte elektronische Schal-
tung verstanden, die ganz oder teilweise drucktechnisch
aufgebracht ist, wie z. B. mittels leitfähiger Tinte, insbe-
sondere eine polymerelektronische Schaltung.
[0012] Unter "Schnittstellen" werden hier jegliche Vor-
richtungen am Computersystem bzw. am Telekommuni-
kationsendgerät verstanden, über die eine Verbindung
zu einem Kommunikationsnetzwerk aufgebaut werden
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kann. Die Schnittstellen können beispielsweise für eine
drahtlose Kommunikation mit einem Kommunikations-
netzwerk ausgebildet sein. Es ist aber auch möglich,
dass die Schnittstellen zur Anbindung des Computersys-
tems oder des Telekommunikationsendgerätes an ein
kabelgebundenes Kommunikationsnetzwerk ausgebil-
det sind. Die Schnittstellen können für eine drahtlose
und/oder eine kontaktbehaftete Kommunikation ausge-
bildet sein.
[0013] Unter einer "Chipkarte" wird eine Kunststoffba-
sierte Karte verstanden, in der ein Chip sowie eine
Schnittstelle vorgesehen sind.
[0014] Der Sensor kann beispielsweise ein Tempera-
tursensor sein. Während der Herstellung des Kartenkör-
pers wird die Temperatur erfasst, so dass nach der Her-
stellung des Wert- oder Sicherheitsdokuments geprüft
werden kann, ob die auf den Chip bzw. andere elektro-
nische Bauteile wirkenden Temperaturen innerhalb de-
finierter Parameter liegen oder ob die Temperaturen bei-
spielsweise ausreichend hoch waren für eine zuverläs-
sige Lamination der einzelnen Schichten eines Karten-
körpers. Insbesondere kann ein Temperaturprofil erstellt
werden.
[0015] Der Sensor kann auch ein Drucksensor sein. In
dieser Ausführungsform werden die Druckverhältnisse
während der Herstellung des Kartenkörpers erfasst, um
nach der Herstellung des Wert- oder Sicherheitsdoku-
ments zu prüfen, ob die auf den Chip bzw. andere elek-
tronische Bauteile wirkenden Drücke innerhalb definier-
ter Parameter liegen oder die Drücke ausreichend hoch
waren für eine zuverlässige Herstellung des Kartenkör-
pers.
[0016] Es ist auch eine Kombination verschiedener
Sensoren möglich, um mehrere Umgebungsparameter
zu erfassen und zu speichern.
[0017] Der Sensor und der Speicher können vollstän-
dig getrennt von dem in der Chipkarte vorgesehenen
Chip angeordnet und über einen Prozessor verbunden
sein. Insbesondere kann die Anordnung aus Sensor und
Speicher eine eigene Schnittstelle aufweisen, die von
der Schnittstelle des Chips getrennt ist.
[0018] Unter einem "Prozessor" wird hier eine Logik-
schaltung verstanden, die zur Ausführung von Program-
minstruktionen dient. Die Logikschaltung kann auf einem
oder mehreren diskreten Bauelementen implementiert
sein, insbesondere auf einem Chip.
[0019] Es ist aber auch möglich, dass die Sensoren
und der Speicher mit dem Chip verbunden sind, insbe-
sondere auf dem Chip aufgebracht sind. Dadurch kann
der Herstellungsaufwand der Chipkarte reduziert wer-
den. Zudem kann zum Speichern der Werte der Umge-
bungsparameter ein im Chip vorhandene Speicher ver-
wendet werden, so dass kein separater Speicher erfor-
derlich ist.
[0020] Die für die Sensoren und den Speicher erfor-
derliche Energie während der Herstellung des Karten-
körpers kann beispielsweise über eine Energieeinkop-
pelung zur Energiebereitstellung der Sensoren und/oder

des Speichers über die mit den Sensoren und/oder dem
Speicher gekoppelte Schnittstelle erfolgen. Die Schnitt-
stelle kann beispielsweise eine RFID- oder NFC-Anten-
ne sein, über die eine drahtlose Energieeinkoppelung
erfolgen kann. Die Schnittstelle kann auch eine kontakt-
behaftete Schnittstelle sein, die während der Herstellung
des Kartenkörpers mit entsprechenden Kontakten au-
ßerhalb des Kartenkörpers verbunden ist. Unabhängig
von der Art der Energieeinkoppeiung bietet diese Aus-
führungsform den Vorteil, dass keine interne Energiever-
sorgung für die Sensoren und/oder den Speicher erfor-
derlich ist.
[0021] Alternativ kann ein Energiespeicher vorgese-
hen sein, der mit dem Sensor gekoppelt ist und mit den
Sensoren und dem Speicher im Kartenkörper angeord-
net ist. Der Energiespeicher kann beispielsweise ein
Kondensator sein, der unmittelbar vor der Herstellung
des Kartenkörpers aufgeladen wird, oder eine Batterie.
Ein Energiespeicher ermöglicht unabhängig von äußerer
Energieeinkoppelung eine Energieversorgung der Sen-
soren und des Speichers.
[0022] Für die Qualitätskontrolle der Herstellung des
Wert- oder Sicherheitsdokuments werden lediglich die
Werte der Umgebungsparameter während der Herstel-
lung des Kartenkörpers benötigt. Die Erfassung der Wer-
te der Umgebungsparameter durch den Sensor und/oder
die Speicherung der Werte im Speicher kann nach Be-
endigung der Herstellung des Kartenkörpers deaktiviert
werden, um ein Erfassen und Speichern von Werten
nach der Herstellung zu verhindern, um die zu speichern-
de Datenmenge zu begrenzen. Alternativ ist es auch
möglich, dass jeweils nur der höchste gemessene Wert
der Umgebungsparameter gespeichert wird und niedri-
gere gemessene Werte der Umgebungsparameter über-
schrieben werden.
[0023] Die Deaktivierung kann beispielsweise zeitge-
steuert, oder durch den Empfang eines Beendigungssi-
gnal über die Schnittstelle erfolgen kann. Bei Verwen-
dung eines Energiespeichers kann dieser so dimensio-
niert sein, dass eine Energiebereitstellung für einen aus-
reichenden Zeitraum während der Herstellung sicherge-
stellt ist. Alternativ kann, beispielsweise bei einer Ener-
gieeinkoppelung über die Schnittstelle, eine Beendigung
des Aufzeichnungsprozesses erfolgen, indem ein Been-
digungssignal an die Sensoren oder einen mit den Sen-
soren gekoppelten Chip gesendet wird. Alternativ kann
der Sensor so eingestellt sein, dass nur Werte der Um-
gebungsparameter oberhalb eines definierten Grenz-
wertes aufgezeichnet werden, so dass die Datenmenge
der aufgezeichneten Werte der Umgebungsparameter
begrenzt wird. Die Grenzwerte sind vorzugsweise so ge-
wählt, dass nur die bei der Herstellung auftretenden Wer-
te der Umgebungsparameter und nicht die im regulären
Gebrauch der Chipkarte auftretenden Werte der Umge-
bungsparameter nicht aufgezeichnet werden.
[0024] Optional kann das Verfahren die folgenden
Schritte umfassen:
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- Herstellen einer Verbindung zwischen der Schnitt-
stelle des Wert- oder Sicherheitsdokuments und ei-
ner Schnittstelle eines Dienst-Computersystems,

- Auslesen der Werte der Umgebungsparameter aus
dem Speicher des Wert- oder Sicherheitsdokument
durch das Dienst-Computersystem,

- Speichern der Werte der Umgebungsparameter in
einem Speicher des Dienst-Computersystems.

[0025] Die Werte können nach der Herstellung, vor-
zugsweise unmittelbar nach der Herstellung, ausgelesen
werden, beispielsweise, um diese auszuwerten, um den
Herstellungsprozess in Abhängigkeit von dieser Auswer-
tung anzupassen oder zu optimieren und/oder um eine
Prüfung durchzuführen, ob der Chip während der Her-
stellung zu hohen Temperaturen oder Drücken ausge-
setzt war. Der Prozess kann über diese Werte auch ge-
steuert bzw. geregelt werden, wodurch eine automati-
sierte Prozesssteuerung nach dem Modell der statisti-
schen Prozesskontrolle (SPC) möglich ist.
[0026] Die Werte der Umgebungsparameter können
auch für eine spätere Auswertung gespeichert werden.
Beispielsweise können diese Werte bei einer späteren
Reklamation des Wert-, Sicherheits- oder Ausweisdoku-
ments ausgewertet werden, um Fehler während des Her-
stellungsprozesses auszuschließen. Vorzugsweise ist
dem Wert-, Sicherheits- oder Ausweisdokument eine ID
zugeordnet wird und die Werte werden im Speicher des
Dienst-Computersystems der ID der Chipkarte zugeord-
net. Dies ermöglicht eine spätere Zuordnung der Werte
der Umgebungsparameter zu einem bestimmten Wert-,
Sicherheits- oder Ausweisdokument.
[0027] Der Speicher kann beispielsweise ein tempo-
rärer Speicher sein und die Werte der Umgebungspara-
meter werden nach dem Auslesen gelöscht. Vorzugs-
weise erfolgt das Löschen derart, dass eine Widerher-
stellung der Werte nicht möglich ist. Dadurch ist sicher-
gestellt, dass Herstellungsparameter nicht zu einem spä-
teren Zeitpunkt ausgelesen und dadurch Rückschlüsse
auf das Herstellungsverfahren gezogen werden können.
Beispielsweise kann ein flüchtiger Speicher verwendet
werden.
[0028] Unter einem "flüchtigen elektronischen Spei-
cher" wird ein Speicher verstanden, beispielsweise ein
Arbeitsspeicher, der Daten nur solange speichert wie ei-
ne Stromzufuhr vorhanden ist. Sobald die Stromzufuhr
unterbrochen ist, verlieren diese Speicher ihren Inhalt.
Ein flüchtiger Speicher ist beispielsweise ein Random
Access Memory (RAM), ein dynamic-RAM (DRAM), ein
Static-RAM (SRAM). Die Energieversorgung muss also
bis zum Auslesen des Speichers sichergestellt sein. Bei-
spielsweise kann ein interner Energiespeicher so be-
messen sein, dass dieser für eine ausreichend lange Zeit
Energie bereitstellt.
[0029] Die Verwendung eines flüchtigen Speichers
zum Speichern der Werte der Umgebungsparameter hat
den Vorteil, dass diese nur während des Herstellungs-
vorganges und bis zum Auslesen gespeichert werden

und nach Beendigung des Vorgangs und einer anschlie-
ßenden Unterbrechung oder Beendigung der Stromzu-
fuhr automatisch gelöscht werden. Ein aktives Löschen
der Werte ist somit nicht erforderlich. Wird die Energie
über die Schnittstelle eingekoppelt, muss bei einem sol-
chen Speicher sichergestellt sein, dass bis zum Auslesen
der Werte keine Unterbrechung der Energiezufuhr er-
folgt.
[0030] Alternativ kann der Speicher ein permanenter
Speicher sein und die Werte der Umgebungsparameter
sind dauerhaft gespeichert. Dadurch können die Werte
zu einem späteren Zeitpunkt unabhängig von einer Spei-
cherung auf einem Dienst-Computersystem ausgelesen
und ausgewertet werden. Der Speicher kann beispiels-
weise ein nichtflüchtiger Speicher sein.
[0031] Unter einem "nichtflüchtigen elektronischen
Speicher" wird hier ein Speicher zur Speicherung von
Daten, insbesondere von Attributen, verstanden, der
auch als Non-Volatile Memory (NVM) bezeichnet wird.
Insbesondere kann es sich hierbei um ein EEPROM, bei-
spielsweise ein Flash-EEPROM, kurz als Flash bezeich-
net, handeln.
[0032] Werden die Werte der Umgebungsparameter
nach dem Auslesen nicht gelöscht, ist der Speicher vor-
zugsweise geschützt und ein Zugriff auf den Speicher
nur bei erfolgreicher Authentifizierung des Dienst-Com-
putersystems erfolgt. Beispielsweise können die Werte
in einem geschützten Bereich des Speichers des Chips
abgelegt werden.
[0033] Unter einem "geschützten Speicherbereich"
oder einem "geschützten Speicher" wird hier ein
Speicherbereich oder ein Speicher verstanden, auf den
ein Zugriff, das heißt ein Lesezugriff oder ein Schreibzu-
griff, von einem mit dem Speicher gekoppelten Prozessor
nur dann ermöglicht wird, wenn eine hierzu erforderliche
Bedingung erfüllt ist. Hierbei kann es sich zum Beispiel
um eine kryptografische Bedingung, insbesondere eine
erfolgreiche Authentisierung und/oder eine erfolgreiche
Berechtigungsprüfung, handeln.
[0034] Der Kartenkörper kann mit einem beliebigen
Verfahren hergestellt werden. Beispielsweise kann der
Kartenkörper laminiert werden, wobei der Sensor und
der Speicher in einer Lage mit dem Chip angeordnet wer-
den können, um die Druck- und Temperaturverhältnisse
während der Herstellung in dieser Lage erfassen zu kön-
nen. Der Sensor und/oder der Speicher können aber
auch in einer weiteren Schicht angeordnet sein.
[0035] Alternativ kann der Kartenkörper in einem
Kunststoffspritzgussverfahren oder in einem 3-D-Druck-
Verfahren hergestellt werden.
[0036] Das Wert- oder Sicherheits- oder Ausweisdo-
kuments kann einen geschützten Speicherbereich auf-
weisen, in dem personen- und/oder dokumentenspezifi-
sche Informationen gespeichert sind.
[0037] Im Weiteren werden Ausführungsformen der
Erfindung mit Bezugnahme auf die Zeichnungen erläu-
tert. In diesen zeigen:
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Figur 1 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform eines Wert- oder Sicher-
heits- oder Ausweisdokuments;

Figur 2 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform einer Baugruppe zur Her-
stellung des Wert- oder Sicherheitsdoku-
ments aus Figur 1;

Figur 3 ein Ablaufdiagramm einer ersten Ausfüh-
rungsform eines Herstellungsverfahrens für
das Wert- oder Sicherheitsdokument aus Fi-
gur 1; und

Figur 4 eine schematische Darstellung einer zweiten
Ausführungsform eines Wert- oder Sicher-
heits- oder Ausweisdokuments.

[0038] Elemente der nachfolgenden Ausführungsfor-
men, die einander gleichen oder einander entsprechen,
sind jeweils mit identischen Bezugszeichen gekenn-
zeichnet.
[0039] Figur 1 zeigt ein Wert-, Sicherheits- oder Aus-
weisdokument 100 mit einer Chipkarte 102. In der ge-
zeigten Ausführungsform besteht das Wert-, Sicherheits-
oder Ausweisdokument 100 lediglich aus der Chipkarte
102. Es ist aber auch denkbar, dass das Wert-, Sicher-
heits- oder Ausweisdokument 100 weitere Elemente auf-
weist, beispielsweise einen Schutzeinband, papier- oder
kunststoffbasierte Seiten oder weitere elektronische
Bauteile.
[0040] Die Chipkarte 102 hat einen Kartenkörper 104,
in dem ein Chip 106 mit einem Speicher 108 vorgesehen
sind. Der Speicher 108 weist mehrere Speicherbereiche
111, 112 auf, wobei in einem ersten, geschützten
Speicherbereich 111 personen- und/oder dokumenten-
spezifische Daten gespeichert werden können. Ein Zu-
griff, das heißt ein Lesezugriff oder ein Schreibzugriff,
auf diese Daten von einem mit dem Speicher gekoppel-
ten Prozessor ist nur dann ermöglich, wenn eine hierzu
erforderliche Bedingung erfüllt ist. Hierbei kann es sich
zum Beispiel um eine kryptografische Bedingung, insbe-
sondere eine erfolgreiche Authentisierung und/oder eine
erfolgreiche Berechtigungsprüfung, handeln. Der Spei-
cher 108 kann auch weitere Speicherbereiche aufwei-
sen. Des Weiteren ist eine Schnittstelle 110 vorgesehen,
über die die personen- und/oder dokumentenspezifi-
schen Daten aus dem Speicher 108 ausgelesen werden
können.
[0041] In der Chipkarte sind des Weiteren Sensoren
114, 116 vorgesehen, wobei der Sensor 114 ein Druck-
sensor und der Sensor 116 ein Temperatursensor ist.
Die Sensoren sind mit dem Speicher 108 verbunden. Die
von den Sensoren gemessenen Werte der Umgebungs-
parameter können, wie nachfolgend erläutert wird, im
Speicherbereich 112 des Speichers gespeichert werden.
[0042] Alternativ ist es auch möglich, dass die Senso-
ren 114, 116 mit einem separaten, vom Chip 106 ge-

trennten Speicher verbunden sind, in dem die Werte der
Sensoren 114, 116 gespeichert werden können.
[0043] Die Sensoren sind getrennt vom Chip 106, aber
in unmittelbarer Nähe zu diesem angeordnet. Es ist auch
möglich, dass die Sensoren 114, 116 auf dem Chip 106
angeordnet sind.
[0044] Die Schnittstelle kann eine drahtlose Schnitt-
stelle sein, die beispielsweise nach einem RFID- oder
NFC-Standard funktioniert und die Einkoppelung von En-
ergie in die Chipkarte sowie einen Datenaustausch zwi-
schen der Chipkarte und einem Dienst-Computersystem
ermöglicht.
[0045] Alternativ kann die Schnittstelle eine kontakt-
behaftet Schnittstelle sein.
[0046] Es ist auch möglich, dass mehrere Schnittstel-
len vorgesehen sind, beispielsweise eine Schnittstelle
für eine Energieeinkoppelung und eine Schnittstelle für
einen Datenaustausch mit dem Speicher 108. Ist ein se-
parater Speicher für die Sensoren vorgesehen, können
auch separate Schnittstellen für diesen Speicher bzw.
für eine separate Energieversorgung dieses Speichers
oder der Sensoren vorgesehen sein.
[0047] Der Kartenkörper 104 besteht aus mehreren
Schichten 118 aus Kunststoff, die mittels Lamination mit-
einander verbunden werden. Die elektronischen Bauteile
werden auf einzelne Lagen aufgedruckt oder zwischen
diesen angeordnet.
[0048] Bei den Schichten handelt es sich um Kunst-
stoff, beispielsweise Polycarbonat (PC), insbesondere
Bisphenol-A-Polycarbonat, Polyethylenterephthalat
(PET), deren Derivaten wie Glykol-modifiziertem PET
(PETG), Polyethylennaphthalat (PEN), Polyvinylchlorid
(PVC), Polyvinylbutyral (PVB), Polymethylmethacrylat
(PMMA), Polyimid (PI), Polyvinylalkohol (PVA), Polysty-
rol (PS), Polyvinylphenol (PVP), Polypropylen (PP), Po-
lyethylen (PE), thermoplatischen Elastomeren (TPE),
insbesondere thermoplastischem Polyurethan (TPU),
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), und/oder Papier sowie
deren Derivate.
[0049] Ferner kann das Dokument auch aus einer
Kombination von mehreren dieser Materialien bestehen.
Bevorzugt besteht das Wert- oder Sicherheitsdokument
aus PC oder PC/TPU/PC. Bevorzugt wird die Chipkarte
aus 3 bis 12, besonders bevorzugt 4 bis 10 Folien, her-
gestellt.
[0050] Typischerweise erfolgt die Lamination von PC
in einer Heißpresse 120 (siehe Figur 2) bei 170°C bis
200°C und einem Druck von 50-600 N/cm2 sowie in einer
Kühleresse bei einem Druck von 50-800 N/cm2.
[0051] Alternativ kann der Kartenkörper 104 auch mit
einem Kunststoff-Spritzgußverfahren oder in einem 3-D-
Druckverfahren hergestellt sein.
[0052] Bei einem Kunststoff-Spritzgußverfahren wer-
den der Chip 106, die Sensoren 114, 116, der Speicher
108 sowie weitere Bauteile in eine Spritzgußform einge-
legt. Anschließend wird der verflüssige Kunststoff, der
den Kartenkörper 104 bildet, unter Druck in die Form
eingespritzt. Nach dem Aushärten des Kunststoffes kann
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die fertige Chipkarte 102 aus der Form entnommen wer-
den.
[0053] Bei einem 3-D-Druckverfahren erfolgt ein
schichtweiser Aufbau der Chipkarte durch Härtungs-
oder Schmelzvorgänge von flüssigen oder festen Werk-
stoffen.
[0054] Bei allen Herstellungsverfahren wirken auf den
Kartenkörper und somit den Chip hohe Drücke und/oder
Temperaturen. Diese sind zum einen erforderlich, um
eine zuverlässige Verbindung der Schichten 118 bzw.
bei alternativen Herstellungsverfahren, eine zuverlässi-
ge Herstellung des Kartenkörpers, zu erreichen. Zum an-
deren dürfen diese nicht zu hoch sein, um die Funktions-
fähigkeit der elektronischen Bauteile zu gewährleisten.
Es ist also sicherzustellen, dass die Temperaturen und
Drücke innerhalb vorher definierten Bereiche liegen.
[0055] Die Prüfung der Temperaturen und Drücke
während der Herstellung des Kartenkörpers 104 erfolgt
über die Sensoren 114, 116, Der Ablauf eines Verfahrens
zur Herstellung der Chipkarte 102 ist in Figur 3 darge-
stellt.
[0056] In einem ersten Schritt werden die elektroni-
schen Bauteile, also die Sensoren 114, 116, der Speicher
108, der Chip 106 sowie die Schnittstelle 110 bereitge-
stellt und gegebenenfalls miteinander verbunden.
[0057] Anschließend werden die elektronischen Bau-
teile zwischen den Schichten des Kartenkörpers positi-
oniert. Es ist auch möglich, dass die elektronischen Bau-
teile auf einzelne Schichten aufgedruckt oder aufgeklebt
sind. Insbesondere können die Bauteile auf verschiede-
nen Schichten 118 angeordnet sein und durch das Zu-
sammenfügen der Schichten 118 miteinander verbun-
den werden. Lediglich die Sensoren 114, 116 müssen
mit dem Speicher 108 verbunden sein, um Werte der
Sensoren im Speicher 108 speichern zu können. Des
Weiteren muss eine Energieversorgung für die Sensoren
114, 116 und den Speicher 108 bereitgestellt werden,
beispielsweise, indem die Schnittstelle 110 mit den Sen-
soren 114, 116 und/oder dem Speicher 108 verbunden
wird.
[0058] Die Schichten 118 werden anschließend in die
Heißpresse 120 eingelegt, um diese mittels Druck und
Hitze miteinander zu verbinden.
[0059] Vor dem Beginn des Laminiervorgang wird ein
hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld an-
gelegt, über das die Sensoren 114, 116 und der Speicher
108 über die Schnittstelle 110 mit Strom versorgt werden.
[0060] Wird eine kontaktbehaftete Schnittstelle ver-
wendet, kann eine Energieversorgung auch über diese
erfolgen, indem die Schnittstelle mit einer Energiequelle
außerhalb des Kartenkörpers verbunden wird.
[0061] Anschließend wird der Kartenkörper 104 her-
gestellt, indem die einzelnen Schichten 118 miteinander
laminiert werden.
[0062] Die Sensoren 114, 116 messen während des
Herstellungsvorgangs des Kartenkörpers 104 die Tem-
peratur und den Druck im Inneren des Kartenkörpers 104
und übermitteln die gemessenen Werte der Umgebungs-

parameter an den Speicher 108. Die Werte werden im
Speicher 108 gespeichert. Das Speichern der Werte
kann beispielsweise kontinuierlich oder periodisch erfol-
gen, so dass aus den Werten ein Temperatur- oder
Druckprofil erstellt werden kann. Alternativ können nur
Werte oberhalb vorher definierter Grenzwerte abgespei-
chert werden.
[0063] Nach Beendigung des Laminationsvorgangs
wird die Chipkarte aus der Heißpresse 18 entnommen.
[0064] Anschließend wird die Schnittstelle 110 mit ei-
ner Schnittstelle 124 eines Dienst-Computersystems
122 verbunden. Über die Schnittstellen 110, 124 kann
das Dienst-Computersystem122 die von den Sensoren
114, 116 gemessenen Werte der Umgebungsparameter
aus dem Speicher 108 auslesen und im Speicher 126
des Dienst-Computersystems 122 speichern.
[0065] Die Werte der Umgebungsparameter können
unmittelbar nach dem Herstellungsvorgang ausgewertet
werden, beispielsweise, um sicherzustellen, dass der
Chip und weitere elektronische Bauteile keiner zu großen
Hitze ausgesetzt waren und/oder ob Druck und Tempe-
ratur ausreichend hoch für eine zuverlässige Verbindung
der einzelnen Schichten 118 waren. Über die Auswer-
tung kann beispielsweise auch sichergestellt bzw. kon-
trolliert werden, dass die definierten Prozessparameter
bzw. die Werte der Umgebungsparameter während der
Herstellung innerhalb einer definierten Streubreite ein-
gehalten werden. In diesem Fall ist es wichtig, dass die
Umgebungsparameter über einen zeitlichen Verlauf auf-
gezeichnet werden.
[0066] Alternativ können die Werte der Umgebungs-
parameter gespeichert werden, um diese zu einem spä-
teren Zeitpunkt auszuwerten. Vorzugsweise ist dem
Wert-, Sicherheits- oder Ausweisdokument eine ID zu-
geordnet und die Werte der Umgebungsparameter wer-
den im Speicher 126 des Dienst-Computersystems 122
dieser ID zugeordnet. Dies ermöglicht einen späteren
Zugriff auf die Werte, um beispielsweise bei einer spä-
teren Reklamation zu prüfen oder nachzuweisen, ob bei
der Herstellung vorgegebene Temperaturen oder Drü-
cke nicht überschritten wurden.
[0067] Nach dem Auslesen der Werte der Umge-
bungsparameter werden diese im Speicher 108 über das
Dienst-Computersystem 122 gelöscht, so dass im spä-
teren Betrieb der Chipkarte 102 keine Rekonstruktion
dieser Werte möglich ist.
[0068] Alternativ können die Werte der Umgebungs-
parameter auch im Speicher 108 dauerhaft gespeichert
werden, so dass diese zu einem späteren Zeitpunkt, bei-
spielsweise bei einem Defekt der Chipkarte 102 ausge-
lesen werden können. Vorzugsweise sind die Werte in
einer solchen Ausführungsform im Speicher 108 derart
geschützt, beispielsweise in einem geschützten
Speicherbereich, dass ein Zugriff auf die Werte nur nach
vorangegangener erfolgreicher Authentifizierung mög-
lich ist, beispielsweise durch Ausführung eines krypto-
graphischen Protokolls. Dadurch ist sichergestellt, dass
Herstellungsparameter, wie Druck oder Temperatur,
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nicht von Unbefugten ausgelesen werden können, wo-
durch die Fälschungssicherheit der Chipkarte 102 erhöht
werden könnte.
[0069] Alternativ kann auch ein flüchtiger Speicher zur
Speicherung der Werte der Umgebungsparameter ver-
wendet werden, der nach Beendigung der Energiezufuhr
automatisch gelöscht wird. In einer solchen Ausfüh-
rungsform ist sicherzustellen, dass die Energiezufuhr
während des Herstellungsvorgangs bis zum Auslesen
der Werte nicht unterbrochen wird, um die ermittelten
Werte auslesen und auswerten zu können.
[0070] Nach dem Auslesen der Werte der Umge-
bungsparameter und/oder dem Beendigen des Herstel-
lungsprozesses kann die weitere Erfassung und Auf-
zeichnung der Werte deaktiviert werden, beispielsweise
indem das Dienst-Computersystem 122 ein Beendi-
gungssignal an die Chipkarte 102, den Chip 106 oder die
Sensoren 114, 116 sendet. Dies verhindert, dass bei ei-
ner erneuten Koppelung der Chipkarte 102 mit einer En-
ergiequelle, beispielsweise beim Auslesen von Daten
aus dem Speicher 108, erneut Werte über die Sensoren
114, 116 erfasst und gespeichert werden.
[0071] In Figur 4 ist eine zweite Ausführungsform eines
Wert-, Sicherheits- oder Ausweisdokuments 100 ge-
zeigt. Der Aufbau Wert-, Sicherheits- oder Ausweisdo-
kuments 100, insbesondere der Chipkarte 102, ent-
spricht im Wesentlichen dem Aufbau des in Figur 1 ge-
zeigten Wert-, Sicherheits- oder Ausweisdokuments
100.
[0072] Die Chipkarte 102 weißt lediglich zusätzlich ei-
nen mit den Sensoren 114, 116 und dem Speicher 108
gekoppelten Energiespeicher 128 auf. Der Energiespei-
cher 128 kann eine Batterie sein. Es ist aber auch mög-
lich, dass der Energiespeicher 128 ein Kondensator ist.
Die Batterie oder der geladene Kondensator sind so di-
mensioniert, dass eine ausreichende Stromversorgung
der Sensoren 114, 116 und des Speichers 108 während
des Herstellungsprozesses und optional während des
Auslesevorgangs sichergestellt ist.
[0073] Ist der Energiespeicher 128 eine Batterie, wird
diese vorzugsweise unmittelbar vor dem Herstellen des
Kartenkörpers mit den Sensoren 114, 116 und dem Spei-
cher 108 verbunden, um ein vorzeitiges entladen zu ver-
hindern. Ist der Energiespeicher 128 ein Kondensator,
wird dieser vorzugsweise unmittelbar vor dem Herstellen
des Kartenkörpers 104 aufgeladen.
[0074] Unabhängig von der Form des Energiespei-
chers 128 bietet dieser während des Herstellungspro-
zesses des Kartenkörpers 104 eine ausreichende Ener-
gieversorgung, um während des Herstellungsprozesses
die Werte der Umgebungsparameter über die Sensoren
114, 116 zu erfassen und im Speicher 108 zu speichern.
Es ist somit keine externe Energiequelle erforderlich.
[0075] Der Herstellungsvorgang des Kartenkörpers
104 erfolgt, wie in Figur 3 beschrieben, wobei eine Kop-
pelung mit der Schnittstelle 110 nur nach dem Herstellen
des Kartenkörpers zum Auslesen der Werte der Umge-
bungsparameter aus dem Speicher 198 erforderlich ist.

Nach der Herstellung des Kartenkörpers 104 erfolgt ein
Auslesen und anschließendes Löschen der Werte im
Speicher 108.
[0076] Wird ein flüchtiger Speicher zum Speichern der
Werte verwendet, werden die Werte nach Beendigung
der Energieversorgung, also nach Entleeren des Ener-
giespeichers 128, automatisch gelöscht.
[0077] Die Verwendung eines Energiespeichers bietet
zudem den Vorteil, dass die Erfassung und Speicherung
der Werte zeitlich begrenzt ist, nämlich auf die Zeit der
Energiebereitstellung durch den Energiespeicher 128.
Ein permanentes Erfassen und Speichern der Werte
über einen längeren Zeitraum, kann so ohne aktive Deak-
tivierung vermieden werden. Alternativ oder zusätzlich
kann aber auch ein Beendigungssignal vom Dienst-
Computersystem 122 an die Chipkarte 102 gesendet
werden.
[0078] Um die Anzahl der Werte der Umgebungspa-
rameter zu begrenzen, können die Sensoren 114, 116
und/oder der Speicher 108 auch so konfiguriert sein,
dass diese nur Werte der Umgebungsparameter ober-
halb definierter Grenzwerte erfassen und/oder aufzeich-
nen. Dadurch können bei entsprechender Energiever-
sorgung, beispielsweise über die Schnittstelle 110 oder
einen entsprechend ausgelegtem Energiespeicher 128
auch spätere Ereignisse, bei denen zu hohe Tempera-
turen oder Drücke auf die Chipkarte wirken, protokolliert
werden.
[0079] Unabhängig von der Ausführungsform ist si-
cherzustellen, dass die Sensoren 114, 116 während des
Herstellungsprozesses Werte der Umgebungsparame-
ter erfassen und diese im Speicher gespeichert werden,
um den Temperatur- und/oder Druckverlauf während der
Herstellung der Chipkarte zu protokollieren. Abhängig
von den verwendeten Herstellungsverfahren können
auch andere Umgebungsparameter erfasst werden, die
für die Herstellung des Wert-, Sicherheits- oder Ausweis-
dokuments relevant sind.

Bezugszeichenliste

[0080]

100 Wert-, Sicherheits- oder Ausweisdokument
102 Chipkarte
104 Kartenkörper
106 Chip
108 Speicher
110 Schnittstelle
111 Speicherbereiche
114 Sensor
116 Sensor
118 Schichten
120 Heißpresse
122 Dienst-Computersystems
124 Schnittstelle
126 Speicher
128 Energiespeicher
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Wert-, Sicherheits-
oder Ausweisdokumentes (100), das eine Chipkarte
(102) mit einem Kartenkörper (104) aufweist, wobei
im Kartenkörper (104) zumindest ein Sensor (114,
116) zur Erfassung von Umgebungsparametern, ein
mit dem Sensor (114, 116) gekoppelter Speicher
(108), der die erfassten Werte der Umgebungspa-
rameter des Sensors (114, 116) speichert, ein Chip
(106), auf dem personen- und/oder dokumentenspe-
zifische Informationen gespeichert werden können,
sowie zumindest eine Schnittstelle (110) zum Aus-
lesen des Speichers (108) und/oder des Chips (106)
vorgesehen sind, mit folgenden Schritten:

- Bereitstellen des Sensors (114, 116), des Spei-
chers (108) sowie der Schnittstelle (110),
- Herstellen des Kartenkörpers (104), wobei der
Sensor (114, 116), der Speicher (108) und die
Schnittstelle (110) zumindest abschnittsweise
innerhalb des Kartenkörpers (104) angeordnet
sind, wobei der Kartenkörper (104) laminiert,
spritzgegossen oder in einem 3-D-Druck-Ver-
fahren hergestellt wird, und
- Erfassen von Umgebungsparameter mit dem
Sensor (114, 116) während der Herstellung des
Kartenkörpers (104) und Speichern der erfass-
ten Werte der Umgebungsparameter im Spei-
cher (108).

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Sensor (114)
ein Temperatursensor ist und als Umgebungspara-
meter die Temperatur während der Herstellung des
Kartenkörpers (104) erfasst wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Sensor
(116) ein Drucksensor ist und als Umgebungspara-
meter die Druckverhältnisse während der Herstel-
lung des Kartenkörpers (104) erfasst werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Sensor (114, 116) und der Speicher
(108) mit dem Chip (106) gekoppelt sind, insbeson-
dere auf dem Chip (106) aufgebracht sind.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei während der Herstellung des Kartenkör-
pers (104) eine Energieeinkoppelung zur Energie-
versorgung der Sensoren (114, 116) und/oder des
Speichers (108) über die Schnittstelle (110) erfolgt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
ein Energiespeicher (128) vorgesehen ist, der mit
dem Sensor (114, 116) gekoppelt wird, insbesonde-
re ein Kondensator, der unmittelbar vor der Herstel-
lung des Kartenkörpers aufgeladen wird, oder eine
Batterie.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Erfassung Werte der Umgebungspa-
rameter durch den Sensor (114, 116) und/oder die
Speicherung der Werte der Umgebungsparameter
im Speicher (108) nach Beendigung der Herstellung
des Kartenkörpers (104) deaktiviert werden, wobei
die Deaktivierung zeitgesteuert, oder durch den
Empfang eines Beendigungssignal über die Schnitt-
stelle (110) erfolgen kann.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

- Aufbau einer Verbindung zwischen der Schnitt-
stelle (110) des Wert-, Sicherheits- oder Aus-
weisdokuments (100) und einer Schnittstelle
(124) eines Dienst-Computersystems (122),
- Auslesen der Werte der erfassten Umge-
bungsparameteraus dem Speicher (108) des
Wert-, Sicherheits- oder Ausweisdokuments
(100) durch das Dienst-Computersystem (122),
- Speichern der ausgelesenen erfassten Werte
der Umgebungsparameter in einem Speicher
(126) des Dienst-Computersystems (122).

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei dem Wert-, Si-
cherheits- oder Ausweisdokument (100) eine ID zu-
geordnet wird und die Werte der Umgebungspara-
meter im Speicher (126) des Dienst-Computersys-
tems (122) der ID des Wert-, Sicherheits- oder Aus-
weisdokuments (100) zugeordnet werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 und 9, wobei
der Speicher (108) ein temporärer Speicher ist und
die Werte der Umgebungsparameter nach dem Aus-
lesen gelöscht werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
der Speicher (108) ein permanenter Speicher ist.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Speicher (108) geschützt ist und ein
Zugriff auf den Speicher (108) nur bei erfolgreicher
Authentifizierung des Dienst-Computersystems
(122) erfolgt.

13. Wert-, Sicherheits- oder Ausweisdokument (100),
das eine Chipkarte (102) mit einem Kartenkörper
(104) aufweist, wobei im Kartenkörper (104) zumin-
dest ein Sensor (114, 116) zur Erfassung von Um-
gebungsparametern, ein mit dem Sensor (114, 116)
gekoppelter Speicher (108), der die erfassten Werte
der Umgebungsparameter des Sensors (114, 116)
speichert, ein Chip (106), auf dem personen-
und/oder dokumentenspezifische Informationen ge-
speichert werden können, sowie zumindest eine
Schnittstelle (110) zum Auslesen des Speichers
(108) und/oder des Chips (106) vorgesehen sind,
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dadurch gekennzeichnet, daß
das Wert-, Sicherheits- oder Ausweisdokument
(100) mit einem Verfahren nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche hergestellt ist, wobei der Kar-
tenkörper (104) laminiert, spritzgegossen oder in ei-
nem 3-D-Druck-Verfahren hergestellt ist.

14. Wert-, Sicherheits- oder Ausweisdokument nach An-
spruch 13, wobei die Chipkarte (102) einen ge-
schützten Speicherbereich (111) aufweist, in den
personen- und/oder dokumentenspezifische Infor-
mationen gespeichert sind.

Claims

1. A method for producing a value, security or identity
document (100) which has a smart card (102) with
a card body (104), wherein, in the card body (104),
there are provided at least one sensor (114, 116) for
detecting environmental parameters, a memory
(108) coupled to the sensor (114, 116), which mem-
ory stores the detected values of the environmental
parameters of the sensor (114, 116), a chip (106) on
which the person- and/or document-specific infor-
mation may be stored, as well as at least one inter-
face (110) for reading the memory (108) and/or the
chip (106), said method comprising the following
steps:

- providing the sensor (114, 116), the memory
(108) as well as the interface (110);
- producing the card body (104), wherein at least
portions of the sensor (114, 116), the memory
(108) and the interface (110) are arranged in the
card body (104), wherein the card body (104) is
laminated, injection moulded, or produced in a
3D printing method; and
- detecting environmental parameters with the
sensor (114, 116) during the production of the
card body (104) and storing the detected values
of the environmental parameters in the memory
(108).

2. The method according to claim 1, wherein the sensor
(114) is a temperature sensor and, as environmental
parameter, the temperature during the production of
the card body (104) is detected.

3. The method according to claim 1 or 2, wherein the
sensor (116) is a pressure sensor and, as environ-
mental parameter, the pressure conditions during
the production of the card body (104) are detected.

4. The method according to one of the preceding
claims, wherein the sensor (114, 116) and the mem-
ory (108) are coupled to the chip (106), in particular
are mounted on the chip (106).

5. The method according to one of the preceding
claims, wherein, during the production of the card
body (104), energy for powering the sensors (114,
116) and/or the memory (108) is coupled in via the
interface (110).

6. The method according to one of claims 1 to 4, where-
in an energy store (128) is provided and is coupled
to the sensor (114, 116), in particular a capacitor,
which is charged immediately prior to the production
of the card body, or a battery.

7. The method according to one of the preceding
claims, wherein the detection of values of the envi-
ronmental parameters by the sensor (114, 116)
and/or the storing of the values of the environmental
parameters in the memory (108) are deactivated
once the production of the card body (104) is com-
plete, wherein the deactivation may be implemented
in a time-controlled fashion or by the receipt of a
completion signal via the interface (110).

8. The method according to one of the preceding
claims, wherein the method comprises the following
steps:

- establishing a connection between the inter-
face (110) of the value, security or identity doc-
ument (100) and an interface (124) of a service
computer system (122);
- reading the values of the detected environmen-
tal parameters from the memory (108) of the val-
ue, security or identity document (100) by the
service computer system (122);
- storing the read detected values of the envi-
ronmental parameters in a memory (126) of the
service computer system (122).

9. The method according to claim 8, wherein an ID is
assigned to the value, security or identity document
(100) and the values of the environmental parame-
ters in the memory (126) of the service computer
(122) are assigned to the ID of the value, security or
identity document (100).

10. The method according to one of claims 8 and 9,
wherein the memory (108) is a temporary memory
and the values of the environmental parameters are
deleted after reading.

11. The method according to one of claims 1 to 9, where-
in the memory (108) is a permanent memory.

12. The method according to one of the preceding
claims, wherein the memory (108) is protected and
the memory (108) is accessed only in the event of
successful authentication of the service computer
system (122).
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13. A value, security or identity document (100) which
has a smart card (102) with a card body (104), there
being provided, in the card body (104), at least one
sensor (114, 116) for detecting environmental pa-
rameters, a memory (108) coupled to the sensor
(114, 116), which memory stores the detected values
of the environmental parameters of the sensor (114,
116), a chip (106) on which the person- and/or doc-
ument-specific information may be stored, as well
as at least one interface (110) for reading the mem-
ory (108) and/or the chip (106),
characterised in that
the value, security or identity document (100) is pro-
duced by a method according to one of the preceding
claims, the card body (104) being laminated, injec-
tion moulded, or produced in a 3D printing method.

14. The value, security or identity document according
to claim 13, wherein the smart card (102) has a pro-
tected memory area (111), in which person- and/or
document-specific information is stored.

Revendications

1. Procédé de production d’un document de valeur, de
sécurité ou d’identité (100) qui présente une carte à
puce (102) pourvue d’un corps de carte (104), où au
moins un capteur (114, 116) pour la détection de
paramètres environnementaux, une mémoire (108),
couplée au capteur (114, 116) qui stocke les valeurs
des paramètres environnementaux du capteur (114,
116), une puce (106), sur laquelle des informations
spécifiques pour la personne et/ou le document,
peuvent être stockées, ainsi qu’au moins une inter-
face (110), permettant la lecture de la mémoire et/ou
de la puce sont prévus, avec les étapes suivantes :

- la mise en place du capteur (114, 116), de la
mémoire (108), ainsi que de l’interface (110),
- la production du corps de carte (104), où le
capteur (114, 116), la mémoire (108) et l’inter-
face (110) sont disposés au moins partiellement
à l’intérieur du corps de carte (104), où le corps
de carte (104) est laminé, moulé par injection
ou produit dans un procédé d’impression en 3D,
et
- la détection de paramètres environnementaux
avec le capteur (114, 116) pendant la production
du corps de carte (104) et le stockage des va-
leurs détectées des paramètres environnemen-
taux dans la mémoire (108).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le cap-
teur (114) est un capteur de température et la tem-
pérature est détectée en tant que paramètre envi-
ronnemental pendant la production du corps de carte
(104).

3. Procédé selon la revendication 1 ou la revendication
2, dans lequel le capteur (116) est un capteur de
pression et les conditions de pression sont détectées
en tant que paramètres environnementaux pendant
la production du corps de carte (104).

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel le capteur (114, 116) et la mémoire
(108) sont couplés avec la puce (106), sont notam-
ment rapportés sur la puce (106).

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel, pendant la production du corps de
carte (104), il y a un couplage d’énergie pour l’ali-
mentation en énergie des capteurs (114, 116) et/ou
de la mémoire (108) par le biais de l’interface (110).

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, dans
lequel un accumulateur d’énergie (128) est prévu,
qui est couplé avec le capteur (114, 116), notamment
un condensateur, qui est chargé immédiatement
avant la production du corps de carte, ou une batte-
rie.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la détection de valeurs des paramè-
tres environnementaux est désactivée par le capteur
(114, 116) et/ou le stockage des valeurs des para-
mètres environnementaux est désactivé après la fin
de la production du corps de carte (104), où la dé-
sactivation peut être réalisée par commande tempo-
risée ou par la réception d’un signal de fin par le biais
de l’interface (110).

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, où le procédé comprend les étapes suivantes :

- l’établissement d’une liaison entre l’interface
(110) du document de valeur, de sécurité et
d’identité (100) et une interface (124) d’un sys-
tème informatique de service (122),
- la lecture des valeurs des paramètres environ-
nementaux détectés à partir de la mémoire (108)
du document de valeur, de sécurité ou d’identité
(100) par le système informatique de service
(122),
- le stockage des valeurs des paramètres envi-
ronnementaux détectés lus dans une mémoire
(126) du système informatique de service (122).

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel un
identifiant ID est associé au document de valeur, de
sécurité ou d’identité (100) et les valeurs des para-
mètres environnementaux dans la mémoire (126) du
système informatique de service (122) sont asso-
ciées à l’ID du document de valeur, de sécurité ou
d’identité (100).
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10. Procédé selon l’une des revendications 8 et 9, dans
lequel la mémoire (108) est une mémoire temporaire
et les valeurs des paramètres environnementaux
sont effacées après la lecture.

11. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, dans
lequel la mémoire (108) est une mémoire permanen-
te.

12. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la mémoire (108) est protégée et un
accès à la mémoire (108) n’a lieu que pour une
authentification réussie du système informatique de
service (122).

13. Document de valeur, de sécurité ou d’identité (100)
qui présente une carte à puce (102) pourvue d’un
corps de carte (104), où au moins un capteur (114,
116) pour la détection de paramètres environnemen-
taux, une mémoire (108) couplée au capteur (114,
116) qui stocke les valeurs des paramètres environ-
nementaux du capteur (114, 116), une puce (106)
sur laquelle des informations spécifiques pour la per-
sonne et/ou le document, peuvent être stockées, ain-
si qu’au moins une interface (110) permettant la lec-
ture de la mémoire et/ou de la puce sont prévus dans
le corps de carte (104),
caractérisé en ce que
le document de valeur, de sécurité ou d’identité (100)
est produit avec un procédé selon l’une des reven-
dications précédentes, où le corps de carte (104) est
laminé, moulé par injection ou produit dans un pro-
cédé d’impression en 3D.

14. Document de valeur, de sécurité ou d’identité (100)
selon la revendication 13, dans lequel la carte à puce
(102) présente une zone de mémoire (111) sécuri-
sée dans laquelle sont stockées des informations
spécifiques pour la personne et/ou le document.

19 20 



EP 3 362 948 B1

12



EP 3 362 948 B1

13



EP 3 362 948 B1

14

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

• DE 29923432 U1 [0003]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

