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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Identifikationsdoku-
ment mit einer personalisierten ersten visuellen Kenn-
zeichnung, welche in einem ersten Bereich des Identifi-
kationsdokuments angeordnet ist, wobei der erste Be-
reich derart konfiguriert ist, dass bei Laserbestrahlung
desselben aus Materialumwandlungen resultierende lo-
kalen Verdunklungen des optischen Eindrucks des Iden-
tifikationsdokuments erzeugt werden. Weiterhin betrifft
die Erfindung ein Herstellungsverfahren für ein Identifi-
kationsdokument.
[0002] Identifikationsdokumente, wie beispielsweise
Ausweiskarten, Kreditkarten, Bankkarten, Versiche-
rungskarten, Mitgliedschaftskarten, Zugangskarten,
elektronische Geldbörsen und dergleichen, werden in
steigendem Maße in verschiedenen Dienstleistungssek-
toren, aber auch im innerbetrieblichen Bereich einge-
setzt. Sie müssen dabei in der Regel zwei gegenläufige
Bedingungen erfüllen. So stellen sie wegen ihrer großen
Verbreitung zum einen ein Massenprodukt dar, das ein-
fach und kostengünstig herzustellen sein soll. Zum an-
deren sollen sie aufgrund ihrer Legitimationsfunktion
größtmögliche Sicherheit gegen Fälschung oder Verfäl-
schung bieten. Die Vielzahl der erhältlichen Arten von
Ausweiskarten ist Zeugnis für die zahlreichen Bemühun-
gen und die verschiedenartigen Vorschläge, wie diese
gegenläufigen Anforderungen in geeigneter Weise mit-
einander verbunden werden können.
[0003] Beispielsweise ist aus der deutschen Patent-
schrift DE 31 51 407 C1 eine mehrschichtige Ausweis-
karte bekannt, die mit einer Plastikfolie als Aufzeich-
nungsmedium ausgestattet ist. Die Plastikfolie erscheint
im sichtbaren Wellenlängenbereich völlig intransparent,
absorbiert jedoch bei der Wellenlänge eines zum Ein-
schreiben von Informationen benutzten Infrarotlasers so
stark, dass sich durch die Einwirkung der Laserstrahlung
eine lokale Schwärzung der Folie ergibt. Damit können
Bilder und/ oder Daten mit einer guten Auflösung in die
Plastikfolie eingeschrieben werden.
[0004] Jedoch sind derartige lasergravierte Bilder nicht
vor nachträglicher Hinzufügung zusätzlicher Informatio-
nen sicher. So ist es z.B. möglich, mittels eines Laser-
strahls nachträglich Bereiche des Bildes zu schwärzen.
Ein Portraitfoto kann so wesentlich verändert werden,
z.B. durch Hinzufügen von zusätzlichen Haaren, eines
Bartes oder einer Brille. Um derartige Fälschungen bei
Identifikationsdokumenten zu verhindern, werden unter-
schiedliche Sicherungsmaßnahmen ergriffen. Beispiele
umfassen das Hinzufügen von Hologrammen oder in Bil-
dern oder Text versteckten Mikro-Buchstaben.
[0005] Diese Maßnahmen sind jedoch verhältnismä-
ßig aufwändig und können oft nur mit technischen Ge-
räten zuverlässig identifiziert werden.
[0006] Dokument EP-A-1 935 664 offenbart ein Iden-
tifikationsdokument nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0007] Ausgehend davon liegt der Erfindung die Auf-

gabe zugrunde, ein Identifikationsdokument bereitzu-
stellen, das schwer zu fälschen ist und dessen Echtheit
insbesondere ohne großen Aufwand überprüfbar ist, so-
wie ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Iden-
tifikationsdokuments bereitzustellen.
[0008] Diese Aufgabe wird durch das Identifikations-
dokument und das Herstellungsverfahren mit den Merk-
malen der unabhängigen Ansprüche gelöst. Weiterbil-
dungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteran-
sprüche.
[0009] Gemäß der Erfindung weist ein gattungsgemä-
ßes Identifikationsdokument eine zweite visuelle Kenn-
zeichnung auf, welche den optischen Eindruck einer Ko-
pie der ersten visuellen Kennzeichnung erzeugt. Die
zweite visuelle Kennzeichnung ist in einem zweiten Be-
reich des Identifikationsdokuments angeordnet. Der
zweite Bereich ist derart konfiguriert, dass bei Laserbe-
strahlung desselben aus Materialumwandlungen resul-
tierende lokale Aufhellungen des optischen Eindrucks
des Identifikationsdokuments erzeugt werden.
[0010] Mit anderen Worten umfasst das Identifikati-
onsdokument zwei Bereiche, wobei durch Laserbestrah-
lung im einen Bereich lokale Verdunklungen und im an-
deren Bereich lokale Aufhellungen des optischen Ein-
drucks erzeugt werden können. Beide Bereiche weisen
visuelle Kennzeichnungen, wie z.B. ein Portraitfoto des
Inhabers des Identifikationsdokuments auf, wobei die vi-
suelle Kennzeichnung im zweiten Bereich den optischen
Eindruck einer Kopie der visuellen Kennzeichnung im
ersten Bereich erzeugt. Darunter ist zu verstehen, dass
die zweite visuelle Kennzeichnung den Eindruck eines
Positiv-Bildes der ersten visuellen Kennzeichnung er-
zeugt, d.h. dunkle Bereiche in der ersten visuellen Kenn-
zeichnung entsprechen dunklen Bereichen in der zwei-
ten visuellen Kennzeichnung und helle Bereiche entspre-
chen hellen Bereichen. Der Farbeindruck und die Größe
der zweiten visuellen Kennzeichnung können, müssen
jedoch nicht vollständig mit dem Farbeindruck und der
Größe der ersten visuellen Kennzeichnung übereinstim-
men. Vielmehr kann die zweite visuelle Kennzeichnung
gegenüber der ersten visuellen Kennzeichnung im
Maßstab verkleinert oder auch vergrößert sein. Auch der
Farbeindruck der zweiten Kennzeichnung kann von dem
Farbeindruck der ersten Kennzeichnung abweichen und
beispielsweise statt von Weiß (hell) nach Schwarz (dun-
kel) von Silber (hell) zu Blau (dunkel) reichen.
[0011] Weiter können die erste und/ oder insbesonde-
re die zweite visuelle Kennzeichnung durch eine optisch
variable Farbe gebildet sein, deren Farbeindruck für den
Betrachter sich mit dem Betrachtungswinkel ändert
(Farbkippeffekt). In diesem Fall ist der Farbkippeffekt ei-
nem helleren oder dunkleren Farbeindruck der Teilbe-
reiche der visuellen Kennzeichnung überlagert.
[0012] Dadurch, dass die jeweiligen, die beiden visu-
ellen Kennzeichnungen enthaltenden Bereiche jedoch,
wie vorstehend beschrieben, entgegengesetzt auf La-
serstrahlung reagieren, nämlich einmal durch einen
dunkler werdenden und einmal durch einen heller wer-
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denden optischen Eindruck, ist es für einen potentiellen
Fälscher schwer bzw. fast unmöglich, die beiden visuel-
len Kennzeichnungen so zu manipulieren, dass der über-
stimmende optische Eindruck erhalten bleibt. Wird etwa
in der ersten visuellen Kennzeichnung mittels eines La-
serstrahls eine zusätzliche Linie erzeugt, so erscheint
diese dunkel. Bei entsprechender Bearbeitung der zwei-
ten visuellen Kennzeichnung mittels eines Laserstrahls
lässt sich jedoch lediglich eine Aufhellung in einem be-
reits dunklen Hintergrund erzeugen. Eine zur Manipula-
tion der ersten visuellen Kennzeichnung analoge Erzeu-
gung einer dunklen Linie ist hingegen nicht möglich.
[0013] Da die zweite visuelle Kennzeichnung den op-
tischen Eindruck einer Kopie der ersten visuellen Kenn-
zeichnung erzeugt, kann eine Überprüfung der Echtheit
des Identifikationsdokuments durch einfachen Vergleich
der beiden Kennzeichnungen mit bloßem Auge erfolgen.
Abweichungen zwischen den Kennzeichnungen sind für
den Betrachter leicht erkennbar. Auf diese Weise kann
eine eventuelle Manipulation des Identifikationsdoku-
ments durch einen Vergleich der beiden visuellen Kenn-
zeichnungen ohne Verwendung von Hilfsmitteln auch
von einem Laien leicht erkannt werden. Besondere tech-
nische Geräte sind für die Echtheitsprüfung nicht not-
wendig. Insbesondere ist die erste visuelle Kennzeich-
nung ein Portraitfoto des Inhabers des Identifikationsdo-
kuments. Alternativ oder zusätzlich kann die visuelle
Kennzeichnung auch personenbezogene Daten des In-
habers in Form von Buchstaben und/oder Zahlen auf-
weisen.
[0014] Der zweite Bereich ist derart konfiguriert, dass
die bei Laserbestrahlung erzeugten Aufhellungen im
zweiten Bereich aufgrund von lokalen Farbumwandlun-
gen des Identifikationsdokuments von einer dunklen Far-
be zu einer hellen Farbe bewirkt werden. Dies kann bei-
spielsweise eine Farbumwandlung von Blau zu Silber
sein. Dazu weist der zweite Bereich vorteilhafterweise
eine optisch variable Tinte, d.h. eine Tinte mit speziellen
Pigmenten, auf, deren Farbe sich bei Laserstrahlungs-
einwirkung verändert. Die optisch variable Tinte liegt vor-
zugsweise auf einer inneren Schicht des Identifikations-
dokuments im zweiten Bereich. Es können neben optisch
variablen Tinten auch andere Farben oder Tinten ver-
wendet werden, bei denen eine Laserbestrahlung zu ei-
ner Farbumwandlung führt.
[0015] Es ist vorteilhalf, wenn der erste Bereich ein Ma-
terial aufweist, bei dem Laserstrahlungseinwirkung eine
Schwärzung hervorruft. Dies kann ein Kunststoffmaterial
sein, wie beispielsweise Polycarbonat oder Polyvinyl-
chlorid, in dem Absorberpartikel enthalten sind, welche
bei Laserbestrahlung reagieren und damit eine Schwär-
zung verursachen, wie aus der Lasergravur bekannt.
[0016] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn das Identifika-
tionsdokument ein auf einem Trägerelement des Identi-
fikationsdokuments aufgebrachtes selbsttragendes
Transferelement, wie etwa ein Patch oder ein Etikett, um-
fasst und das Transferelement die zweite visuelle Kenn-
zeichnung enthält. Vorteilhaft ist es, die zweite visuelle

Kennzeichnung im Inneren des Patches vorzusehen, so
daß sie vor äußeren Einflüssen geschützt wird. Ein der-
artiges Transferelement wird typischerweise erst nach
seiner Herstellung auf dem Identifikationsdokument auf-
gebracht.
[0017] Es ist auch möglich, den Patch in das Identifi-
kationsdokument einzulaminieren. Hierzu wird das Iden-
tifikationsdokument im Rohzustand mit dem Patch ver-
sehen und anschließend werden zum Schutz zusätzli-
che, ganz oder teilweise transparente Folien in einem
Laminierungsprozeß mit dem Identifikationsdokument
verbunden. Die zweite visuelle Kennzeichnung kann auf
der Oberfläche des Patches oder auf einer inneren
Schicht angeordnet sein.
[0018] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist das
Identifikationsdokument die Form einer Karte auf. Bei-
spiele für derartige kartenförmige Identifikationsdoku-
mente umfassen Ausweiskarten, Kreditkarten, Bankkar-
ten, Versicherungskarten, Mitgliedschaftskarten, Zu-
gangskarten und elektronische Geldbörsen. Alternativ
kann das Identifikationsdokument jedoch auch nicht kar-
tenförmig, z.B. als Datenseite eines Reisepasses, aus-
gebildet sein.
[0019] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung wird
das Identifikationsdokument aus mehreren Schichten
aufgebaut. Das Verbinden der einzelnen Schichten er-
folgt durch ein Laminierverfahren oder ein anderes ge-
eignetes Verfahren.
[0020] Weiterhin wird erfindungsgemäß ein Verfahren
zum Herstellen eines Identifikationsdokuments nach An-
spruch 10 bereitgestellt. Mittels dieses Verfahrens lässt
sich das vorstehend beschriebene, erfindungsgemäße
Identifikationsdokument herstellen.
[0021] Der zweite Laserstrahl kann die gleichen Eigen-
schaften, insbesondere die gleiche Wellenlänge, wie der
erste Laserstrahl aufweisen und damit der gleiche La-
serstrahl sein. Alternativ kann sich der zweite Laserstrahl
auch, insbesondere hinsichtlich seiner Wellenlänge, vom
ersten Laserstrahl unterscheiden.
[0022] Gemäß einer Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird bei der Bestrahlung des Identi-
fikationselements mittels des ersten Laserstrahls kumu-
lativ über die Bestrahlungsdauer oder die Bestrahlungs-
intensität in einem ersten Bereich des Identifikationsele-
ments ein erstes zweidimensionales Strahlungsmuster
erzeugt und bei der Bestrahlung des Identifikationsele-
ments mittels des zweiten Laserstrahls in einem zweiten
Bereich des Identifikationselements ebenfalls kumulativ
über die Bestrahlungsdauer/Bestrahlungsintensität ein
gegenüber dem ersten Strahlungsmuster invertiertes
zweites zweidimensionales Strahlungsmuster erzeugt.
Das heißt, Punkte bzw. Flächenabschnitte im zweiten
Bereich, welche mit hoher Laserintensität bestrahlten
Punkten bzw. Flächenabschnitten im ersten Bereich ent-
sprechen, werden mit geringer Laserintensität oder gar
nicht bestrahlt. Entsprechend werden Punkte bzw. Flä-
chenabschnitte im zweiten Bereich, welche nicht oder
lediglich mit geringer Laserintensität bestrahlten Punkte
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oder Flächenabschnitten im ersten Bereich entsprechen,
mit hoher Laserintensität bestrahlt.
[0023] Das zweite Strahlungsmuster kann gegenüber
dem ersten Strahlungsmuster verkleinert oder vergrö-
ßert sein. Die sich durch die Bestrahlung ergebenden
visuellen Kennzeichnungen sind entsprechend zueinan-
der vergrößert bzw. verkleinert.
[0024] Gemäß einer Ausführungsform werden bei der
Bestrahlung des Identifikationsdokuments mittels des
ersten Laserstrahls lokale Schwärzungen in einem ers-
ten Bereich des Identifikationsdokuments bewirkt. Vor-
teilhafterweise werden bei der Bestrahlung des Identifi-
kationsdokuments mittels des zweiten Laserstrahls loka-
le Farbumwandlungen in einem zweiten Bereich des
Identifikationsdokuments von einer dunklen Farbe zu ei-
ner hellen Farbe, insbesondere von Blau zu Silber, be-
wirkt.
[0025] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn bei der Be-
strahlung des Identifikationsdokuments mittels des zwei-
ten Laserstrahls ein Transferelement, wie etwa ein Patch
oder ein Etikett, zur Bewirkung der die zweite visuelle
Kennzeichnung sichtbar machenden Materialumwand-
lungen bestrahlt wird und das Transferelement nach der
Bestrahlung auf einem Trägerelement des Identifikati-
onsdokuments aufgebracht wird.
[0026] Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile
der Erfindung werden nachfolgend anhand der beigefüg-
ten schematischen Zeichnungen erläutert, bei deren
Darstellung auf eine maßstabs- und proportionsgetreue
Wiedergabe verzichtet wurde, um die Anschaulichkeit zu
erhöhen.
[0027] Es zeigen:

Fig. 1 eine Aufsicht auf ein Identifikationsdokument
nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
in schematischer Darstellung, sowie

Fig. 2 eine Schnittdarstellung des Identifikationsdo-
kuments von Fig. 1 entlang der Linie II-II.

[0028] Die Erfindung wird nun am Beispiel eines in den
Figuren 1 und 2 schematisch dargestellten Identifikati-
onsdokumentes beschrieben. Fig.1 zeigt das Identifika-
tionsdokument in Gestalt einer Ausweiskarte 10, z.B. in
Gestalt einer Personalausweiskarte oder einer Führer-
scheinkarte in Aufsicht. Die Erfindung ist jedoch nicht auf
derartige Ausweiskarten beschränkt, vielmehr kann das
Identifikationsdokument auch in beliebigen Formaten,
wie etwa als personalisierte Datenseite eines Reisepas-
ses, ausgebildet sein.
[0029] Die Ausweiskarte 10 enthält in einem ersten Be-
reich 12 eine personalisierte erste visuelle Kennzeich-
nung 14 in Gestalt eines Portraitfotos des Karteninha-
bers. Neben dem Portraitfoto sind weitere personenbe-
zogene Daten 20, im Ausführungsbeispiel Vorname,
Nachname sowie Geburtsdatum des Inhabers angeord-
net. Darüber hinaus kann die Ausweiskarte weitere Da-
ten, wie etwa Nationalität, Ausstellungsbehörde, Aus-

stellungsdatum und dergleichen, enthalten.
[0030] Die Ausweiskarte 10 umfasst darüber hinaus
einen zweiten Bereich 22 mit einer zweiten visuellen
Kennzeichnung 26. Der zweite Bereich 22 wird von ei-
nem Transferelement 24 in Gestalt eines Patches oder
Etiketts, insbesondere in Gestalt eines sogenannten
"STEP® Sign-Druckes" gebildet, das ein Patch darstellt,
das mit einer besonderen optisch variable Tinte (auch
OVI® für Optically Variable Ink) bedruckt ist, wie weiter
unten beschrieben. Das Transferelement 24 ist, wie aus
der Querschnittsdarstellung in Fig. 2 ersichtlich, auf einer
inneren Schicht eines Hauptkörpers 18 der Ausweiskarte
10 aufgebracht. Die zweite visuelle Kennzeichnung 26
zeigt das Portraitfoto des Karteninhabers aus dem ersten
Bereich 12 in verkleinerter Darstellung. Genauer gesagt,
erzeugt die zweite visuelle Kennzeichnung 26 den opti-
schen Eindruck einer verkleinerten Kopie des die erste
visuelle Kennzeichnung 14 bildenden Portraitfotos. Al-
ternativ kann die zweite visuelle Kennzeichnung 26 auch
das Portraitfoto im gleichen Maßstab wie die erste visu-
elle Kennzeichnung 14 oder auch in vergrößertem
Maßstab wiedergeben.
[0031] Im ersten Bereich 12 enthält die Ausweiskarte
10 im Bereich der Oberfläche des Hauptkörpers 18 eine
lasersensitive Aufzeichnungsschicht 16. Bei der Auf-
zeichnungsschicht 16 kann es sich um einen Teilbereich
des Hauptkörpers 18, und insbesondere wie in Fig. 2
beispielhaft dargestellt, um einen sich lediglich im ersten
Bereich 12 erstreckenden oberflächennahen Teilbereich
handeln. Es kann sich bei der Aufzeichnungsschicht 16
aber auch um eine separate Schicht des Hauptkörpers
18 handeln. Weiterhin kann auch der gesamte Hauptkör-
per 18 die lasersensitive Auszeichnungsschicht 16 bil-
den. Der Hauptkörper 16 der Ausweiskarte 10 kann aus
einem Kunststoffmaterial, wie beispielsweise Polycarbo-
nat (PC) oder Polyvinylchlorid (PVC), gefertigt sein. Der
Hauptkörper kann ferner einen Schichtaufbau aufwei-
sen. In der lasersensitiven Aufzeichnungsschicht 16 sind
typischerweise Absorberpartikel in dem Kunststoffmate-
rial enthalten. Die Absorberpartikel werden bei Bestrah-
lung mit einem Laserstrahl geschwärzt.
[0032] Damit ist es möglich, durch geeignete Laserbe-
strahlung in der Aufzeichnungsschicht 16 das Portraitfo-
to des Karteninhabers als Schwarzweißbild zu erzeugen.
Dazu eignet sich insbesondere ein gepulster Infrarotla-
ser. Das Verfahren zur Erzeugung des Portraitfotos ist
auch als Lasergravur bekannt. Allgemein ausgedrückt,
wird das Portraitfoto im ersten Bereich 12 durch derartige
Bestrahlung der Aufzeichnungsschicht 16 erzeugt, dass
lokale Verdunklungen des optischen Eindrucks der Auf-
zeichnungsschicht 16 hervorrufende Materialumwand-
lungen bewirkt werden.
[0033] Das Transferelement 24 enthält eine optisch
variable Tinte, die nicht nur einen üblichen Farbkippeffekt
zeigt, sondern die auch lasergravierbar ist, wobei sich
die anfängliche blaue Eigenfarbe bei Einwirkung von La-
serstrahlung zu einem mehr oder weniger silbernen Far-
beindruck verändert. Mit steigender Intensität der Laser-
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strahlung verschwindet ein zunehmender Anteil der ur-
sprünglichen blauen (dunkleren) Farbe und der Anteil
der silbernen (helleren) Farbe nimmt zu.
[0034] Die Erfindung ist selbstverständlich nicht auf
Tinten mit einem Übergang von Blau zu Silber be-
schränkt. Im allgemeinen Fall wandelt sich eine mit ge-
eigneten Pigmenten versehene Tinte bei Laserbestrah-
lung von einer dunklen Farbe zu einer hellen Farbe um.
Damit lassen sich durch Laserbestrahlung des Transfer-
elements 24 aus Materialumwandlungen resultierende
lokale Aufhellungen des optischen Eindrucks erzeugen.
Das die zweite visuelle Kennzeichnung 26 bildende Por-
traitfoto wird durch entsprechende Laserbestrahlung er-
zeugt. Die Wellenlänge des dafür versendeten Laser-
lichts kann identisch mit der zur Erzeugung der ersten
visuellen Kennzeichnung 14 verwendeten Laserwellen-
länge sein, und z.B. im Infrarotbereich liegen. Andere
Wellenlängen können allerdings auch verwendet wer-
den.
[0035] Wie bereits vorstehend erwähnt, soll die zweite
visuelle Kennzeichnung 26 den optischen Eindruck einer
Kopie der ersten visuellen Kennzeichnung 14 aufweisen.
Aufgrund der inversen Reaktion der optisch variablen
Tinte im durch das Transferelement 24 gebildeten zwei-
ten Bereich 22 auf Laserstrahlung im Vergleich zu der
Reaktion der Aufzeichnungsschicht 16 im ersten Bereich
12 ist die Strahlungsverteilung der Laserstrahlung beim
Beschreiben des zweiten Bereichs 22 invers zur Strah-
lungsverteilung beim Beschreiben des ersten Bereichs
12 konfiguriert. Während bei der ersten visuellen Kenn-
zeichnung 14 dunkle Bildstellen mit hoher Laserenergie
und helle Bildstellen mit niedriger Laserenergie erzeugt
werden, werden bei der zweiten visuellen Kennzeich-
nung 26 helle, im Ausführungsbeispiel silberne, Bildstel-
len mit hoher Laserenergie und dunkle, im Ausführungs-
beispiel blaue, Bildstellen mit niedriger Laserenergie er-
zeugt.
[0036] Mit anderen Worten wird in den zweiten Bereich
22 ein Negativ-Bild mit Positiv-Eindruck geschrieben. Die
Portraitfotos in den beiden Bereichen 12 und 22 sind da-
her vom Eindruck her jeweils Positiv-Bilder und daher
zur Verifizierung der Echtheit der Ausweiskarte 10 leicht
vergleichbar. Versucht ein Fälscher nachträglich die Por-
traitfotos durch Laserbestrahlung zu manipulieren, so
macht er die Erfahrung, dass der Laserstrahl im Port-
raitfoto des ersten Bereichs 12 dunkle Linien erzeugt, im
Portraitfoto des zweiten Bereichs 22 hingegen helle Li-
nien.
[0037] Eine konsistente nachträgliche Manipulation
beider Portraitfotos, beispielsweise die Hinzufügung ei-
nes Bartes oder die Veränderung der Haarfarbe, wird
damit außerordentlich erschwert bzw. sogar unmöglich
gemacht. Eine derartige nachträgliche Manipulation ist
in jedem Fall leicht ohne Verwendung optischer Hilfsmit-
tel erkennbar.
[0038] Weiterhin ist es denkbar, auch die personenbe-
zogenen Daten 20 jeweils in die beiden Bereiche 12 und
22 aufzunehmen. Dies erschwert auch eine Manipulation

dieser Daten, da hinzugefügte Schwärzungen im ersten
Bereich 12 etwa in Form eines Linienelements zur Ver-
wandlung der Zahl "3" in die Zahl "8" im zweiten Bereich
22 nicht oder nur schwer reproduzierbar wären.
[0039] Es versteht sich, dass die Ausweiskarte 10 zu-
sätzliche Schichten, beispielsweise eine oder mehrere
Schutzschichten oder mit anderen Sicherheitselemen-
ten versehene Funktionsschichten, aufweisen kann. Die-
se weiteren Schichten sind weder in den Figuren gezeigt
noch näher beschrieben.

Patentansprüche

1. Identifikationsdokument (10) mit einer personalisier-
ten ersten visuellen Kennzeichnung (14), welche in
einem ersten Bereich (12) des Identifikationsdoku-
ments angeordnet ist und ein zweidimensionales
Bild darstellt, wobei der erste Bereich derart konfi-
guriert ist, dass bei Laserbestrahlung desselben aus
Materialumwandlungen resultierende lokalen Ver-
dunklungen des optischen Eindrucks des Identifika-
tionsdokuments erzeugt werden, wobei das Identifi-
kationsdokument weiterhin eine zweite visuelle
Kennzeichnung (26) aufweist, welche den optischen
Eindruck einer Kopie der ersten visuellen Kenn-
zeichnung erzeugt und in einem zweiten Bereich
(22) des Identifikationsdokuments angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kopie ein Po-
sitiv-Bild der ersten visuellen Kennzeichnung ist, so
dass dunkle Bereiche in der ersten visuellen Kenn-
zeichnung dunklen Bereichen in der zweiten visuel-
len Kennzeichnung entsprechen und helle Bereiche
in der ersten visuellen Kennzeichnung hellen Berei-
chen in der zweiten visuellen Kennzeichnung ent-
sprechen,
der zweite Bereich derart konfiguriert ist, dass bei
Laserbestrahlung desselben aus Materialumwand-
lungen resultierende lokale Aufhellungen des opti-
schen Eindrucks des Identifikationsdokuments er-
zeugt werden und der zweite Bereich derart konfi-
guriert ist, dass die bei Laserbestrahlung erzeugten
Aufhellungen im zweiten Bereich aufgrund von loka-
len Farbumwandlungen des Identifikationsdoku-
ments von einer dunklen Farbe zu einer hellen Farbe
bewirkt werden.

2. Identifikationsdokument nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Bereich eine Tin-
te aufweist, deren Farbe sich bei Laserstrahlungs-
einwirkung verändert.

3. Identifikationsdokument nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Tinte eine optisch vari-
able Tinte ist.

4. Identifikationsdokument nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
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der erste Bereich ein Material aufweist, bei dem La-
serstrahlungseinwirkung eine Schwärzung hervor-
ruft.

5. Identifikationsdokument nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste visuelle Kennzeichnung aufgrund von
durch einen ersten Laserstrahl bewirkten, aus Ma-
terialumwandlungen resultierenden lokalen Ver-
dunklungen des optischen Eindrucks des Identifika-
tionsdokuments sichtbar ist und die zweite visuelle
Kennzeichnung aufgrund von durch einen zweiten
Laserstrahl bewirkten, aus Materialumwandlungen
resultierenden lokalen Aufhellungen des optischen
Eindrucks des Identifikationsdokuments sichtbar ist.

6. Identifikationsdokument nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das Identifikationsdokument ein auf einem Haupt-
körper des Identifikationsdokuments aufgebrachtes
selbsttragendes Transferelement, wie etwa ein
Patch oder ein Etikett, umfasst und das Transfere-
lement die zweite visuelle Kennzeichnung enthält.

7. Identifikationsdokument nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite visuelle Kennzeichnung gegenüber der
ersten visuellen Kennzeichnung verkleinert oder
vergrößert ist.

8. Identifikationsdokument nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das Identifikationsdokument die Form einer Karte
aufweist.

9. Identifikationsdokument nach wenigstens einem der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
das Identifikationsdokument einen Schichtaufbau
aufweist.

10. Verfahren zum Herstellen eines Identifikationsdoku-
ments, bei dem:

- das Identifikationsdokument mittels eines ers-
ten Laserstrahls derart bestrahlt wird, dass lo-
kale Verdunklungen des optischen Eindrucks
des Identifikationsdokuments hervorrufende
Materialumwandlungen bewirkt werden, wobei
die lokalen Verdunklungen des optischen Ein-
drucks des Identifikationsdokuments eine per-
sonalisierte erste visuelle Kennzeichnung auf
dem Identifikationsdokument sichtbar machen,
sowie
- das Identifikationsdokument mittels eines
zweiten Laserstrahls derart bestrahlt wird, dass
lokale Aufhellungen des optischen Eindrucks
des Identifikationsdokuments hervorrufende
Materialumwandlungen bewirkt werden, wobei

die lokalen Aufhellungen des optischen Ein-
drucks des Identifikationsdokuments eine zwei-
te visuelle Kennzeichnung auf dem Identifikati-
onsdokument sichtbar machen, welche den op-
tischen Eindruck einer Kopie der ersten visuel-
len Kennzeichnung erzeugt und bei der Bestrah-
lung des Identifikationsdokuments mittels des
zweiten Laserstrahls lokale Farbumwandlun-
gen in einem zweiten Bereich des Identifikati-
onsdokuments von einer dunklen Farbe zu einer
hellen Farbe bewirkt werden, wobei die Kopie
ein Positiv-Bild der ersten visuellen Kennzeich-
nung ist, so dass dunkle Bereiche in der ersten
visuellen Kennzeichnung dunklen Bereichen in
der zweiten visuellen Kennzeichnung entspre-
chen und helle Bereiche in der ersten visuellen
Kennzeichnung hellen Bereichen in der zweiten
visuellen Kennzeichnung entsprechen.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der Bestrahlung des Identifikati-
onselements mittels des ersten Laserstrahls kumu-
lativ über die Bestrahlungsdauer in einem ersten Be-
reich des Identifikationselements ein erstes zweidi-
mensionales Strahlungsmuster erzeugt wird und bei
der Bestrahlung des Identifikationselements mittels
des zweiten Laserstrahls in einem zweiten Bereich
des Identifikationselements ebenfalls kumulativ
über die Bestrahlungsdauer ein gegenüber dem ers-
ten Strahlungsmuster invertiertes zweites zweidi-
mensionales Strahlungsmuster erzeugt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Strahlungsmuster ge-
genüber dem ersten Strahlungsmuster verkleinert
oder vergrößert ist.

13. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche
10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
Bestrahlung des Identifikationsdokuments mittels
des ersten Laserstrahls lokale Schwärzungen in ei-
nem ersten Bereich des Identifikationsdokuments
bewirkt werden.

14. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche
10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
Bestrahlung des Identifikationsdokuments mittels
des zweiten Laserstrahls ein Transferelement, wie
etwa ein Patch oder ein Etikett, zur Bewirkung der
die zweite visuelle Kennzeichnung sichtbar machen-
den Materialumwandlungen bestrahlt wird und das
Transferelement nach der Bestrahlung auf einem
Hauptkörper des Identifikationsdokuments aufge-
bracht wird.

15. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche
10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das her-
gestellte Identifikationsdokument gemäß wenigs-
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tens einem der Ansprüche 1 bis 9 ausgebildet ist.

Claims

1. An identification document (10) having a personal-
ized first visual marking (14) that is arranged in a first
region (12) of the identification document and con-
stitutes a two-dimensional image, the first region be-
ing configured in such a way that, upon laser irradi-
ation of the same, local darkenings of the optical im-
pression of the identification document are pro-
duced, resulting from material transformations, the
identification document further comprising a second
visual marking (26) that produces the optical impres-
sion of a copy of the first visual marking and is ar-
ranged in a second region (22) of the identification
document, characterized in that the copy is a pos-
itive image of the first visual marking, such that dark
regions in the first visual marking correspond to dark
regions in the second visual marking and light re-
gions in the first visual marking correspond to light
regions in the second visual marking,
the second region is configured in such a way that,
upon laser irradiation of the same, local lightenings
of the optical impression of the identification docu-
ment are produced, resulting from material transfor-
mations, and the second region is configured in such
a way that the lightenings produced in the second
region upon laser irradiation are effected due to local
color transformations in the identification document
from a dark color to a light color.

2. The identification document according to claim 1,
characterized in that the second region comprises
an ink whose color changes upon the action of laser
radiation.

3. The identification document according to claim 2,
characterized in that the ink is an optically variable
ink.

4. The identification document according to at least one
of claims 1 to 3, characterized in that the first region
comprises a material in which the action of laser ra-
diation induces a blackening.

5. The identification document according to at least one
of claims 1 to 4, characterized in that the first visual
marking is visible due to local darkenings of the op-
tical impression of the identification document, ef-
fected by a first laser beam and resulting from ma-
terial transformations, and the second visual mark-
ing is visible due to local lightenings of the optical
impression of the identification document, effected
by a second laser beam and resulting from material
transformations.

6. The identification document according to at least one
of claims 1 to 5, characterized in that the identifi-
cation document comprises, applied on a main body
of the identification document, a self-supporting
transfer element, such as a patch or a label, and the
transfer element includes the second visual marking.

7. The identification document according to at least one
of claims 1 to 6, characterized in that the second
visual marking is diminished or enlarged with respect
to the first visual marking.

8. The identification document according to at least one
of claims 1 to 7, characterized in that the identifi-
cation document has the form of a card.

9. The identification document according to at least one
of claims 1 to 8, characterized in that the identifi-
cation document has a layer structure.

10. A method for manufacturing an identification docu-
ment, in which:

- by means of a first laser beam, the identification
document is irradiated in such a way that mate-
rial transformations are effected that induce lo-
cal darkenings of the optical impression of the
identification document, the local darkenings of
the optical impression of the identification doc-
ument making a personalized first visual mark-
ing on the identification document visible, and
- by means of a second laser beam, the identi-
fication document is irradiated in such a way that
material transformations are effected that in-
duce local lightenings of the optical impression
of the identification document, the local lighten-
ings of the optical impression of the identification
document making a personalized second visual
marking on the identification document that pro-
duces the optical impression of a copy of the
first visual marking, and upon irradiation of the
identification document by means of the second
laser beam, local color transformations are ef-
fected in a second region of the identification
document from a dark color to a light color, the
copy being a positive image of the first visual
marking, such that dark regions in the first visual
marking correspond to dark regions in the sec-
ond visual marking and light regions in the first
visual marking correspond to light regions in the
second visual marking.

11. The method according to claim 10, characterized
in that, upon irradiation of the identification element
by means of the first laser beam, a first two-dimen-
sional radiation pattern is produced, cumulatively,
through the irradiation time, in a first region of the
identification element, and upon irradiation of the
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identification element by means of the second laser
beam, a second two-dimensional radiation pattern
that is inverted with respect to the first radiation pat-
tern is produced, likewise cumulatively, through the
irradiation time, in a second region of the identifica-
tion element.

12. The method according to claim 11, characterized
in that the second radiation pattern is diminished or
enlarged with respect to the first radiation pattern.

13. The method according to at least one of claims 10
to 12, characterized in that, upon irradiation of the
identification document by means of the first laser
beam, local blackenings are effected in a first region
of the identification document.

14. The method according to at least one of claims 10
to 13, characterized in that, upon irradiation of the
identification document by means of the second la-
ser beam, a transfer element, such as a patch or a
label, is irradiated to effect the material transforma-
tions that make the second visual marking visible,
and after the irradiation, the transfer element is ap-
plied on a main body of the identification document.

15. The method according to at least one of claims 10
to 14, characterized in that the manufactured iden-
tification document is developed according to at least
one of claims 1 to 9.

Revendications

1. Document d’identification (10) avec une première
caractéristique visuelle personnalisée (14), laquelle
est disposée dans une première zone (12) du docu-
ment d’identification et représente une image bidi-
mensionnelle, la première zone étant configurée de
telle sorte que soient produits des assombrissement
locaux, résultant de conversions du matériau lors
d’une irradiation de cette zone par un laser, de l’im-
pression optique du document d’identification, le do-
cument d’identification présentant en outre une
deuxième caractéristique visuelle (26) qui produit
l’impression optique d’une copie de la première ca-
ractéristique visuelle et est disposée dans une
deuxième zone (22) du document d’identification,
caractérisé en ce que la copie est une image posi-
tive de la première caractéristique visuelle de sorte
que des zones sombres dans la première caracté-
ristique visuelle correspondent à des zones sombres
dans la deuxième caractéristique visuelle et des zo-
nes claires dans la première caractéristique visuelle
correspondent à des zones claires dans la deuxième
caractéristique visuelle, la deuxième zone étant con-
figurée de telle sorte que soient produits des éclair-
cissements locaux, résultant de conversions du ma-

tériau lors d’une irradiation de cette zone par un la-
ser, de l’impression optique du document d’identifi-
cation, et la deuxième zone étant configurée de telle
sorte que les éclaircissements produits lors de l’ir-
radiation par un laser soient occasionnés dans la
deuxième zone en raison de conversions locales de
couleur du document d’identification, d’une couleur
foncée à une couleur claire.

2. Document d’identification selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la deuxième zone présente
une encre dont la couleur varie sous l’effet d’un
rayonnement laser.

3. Document d’identification selon la revendication 2,
caractérisé en ce que l’encre est une encre opti-
quement variable.

4. Document d’identification selon au moins l’une des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la pre-
mière zone présente un matériau qui, sous l’action
d’un rayonnement laser, provoque un noircisse-
ment.

5. Document d’identification selon au moins l’une des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la pre-
mière caractéristique visuelle est visible du fait d’as-
sombrissements locaux, résultant de conversions du
matériau, occasionnés par un premier faisceau la-
ser, de l’impression optique du document d’identifi-
cation, et la deuxième caractéristique visuelle est
visible du fait d’éclaircissements locaux, résultant de
conversions du matériau, occasionnés par un
deuxième faisceau laser, de l’impression optique du
document d’identification.

6. Document d’identification selon au moins l’une des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le do-
cument d’identification comprend un élément de
transfert autoportant, appliqué sur un corps principal
du document d’identification, tel qu’une pastille ou
une étiquette, et l’élément de transfert contient la
deuxième caractéristique visuelle.

7. Document d’identification selon au moins l’une des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la
deuxième caractéristique visuelle est réduite ou
agrandie par rapport à la première caractéristique
visuelle.

8. Document d’identification selon au moins l’une des
revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le do-
cument d’identification présente la forme d’une car-
te.

9. Document d’identification selon au moins l’une des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le do-
cument d’identification présente une structure stra-
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tifiée.

10. Procédé de fabrication d’un document d’identifica-
tion, dans lequel

- on irradie le document d’identification par un
premier faisceau laser de façon à occasionner
des conversions de matériau provoquant des
assombrissements locaux de l’impression opti-
que du document d’identification, les assombris-
sements locaux de l’impression optique du do-
cument d’identification rendant visible une pre-
mière caractéristique visuelle personnalisée sur
le document d’identification, ainsi que
- on irradie le document d’identification par un
deuxième faisceau laser, de façon à occasion-
ner des conversions de matériau provoquant
des éclaircissements locaux de l’impression op-
tique du document d’identification, les éclaircis-
sements locaux de l’impression optique du do-
cument d’identification rendant visible une
deuxième caractéristique visuelle sur le docu-
ment d’identification, caractéristique qui produit
l’impression optique d’une copie de la première
caractéristique visuelle, et l’irradiation du docu-
ment d’identification par le deuxième faisceau
laser occasionnant des conversions de couleur
locales dans une deuxième zone du document
d’identification, d’une couleur foncée à une cou-
leur claire, la copie étant une image positive de
la première caractéristique visuelle de sorte que
des zones sombres dans la première caracté-
ristique visuelle correspondent à des zones
sombres dans la deuxième caractéristique vi-
suelle et des zone claires dans la première ca-
ractéristique visuelle correspondent à des zo-
nes claires dans la deuxième caractéristique vi-
suelle..

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que, lors de l’irradiation de l’élément d’identifica-
tion par le premier faisceau laser, on produit d’une
manière cumulée sur la durée de l’irradiation, dans
une première zone de l’élément d’identification, un
premier modèle de rayonnement bidimensionnel et
lors de l’irradiation de l’élément d’identification par
le deuxième faisceau laser, on produit, dans une
deuxième zone de l’élément d’identification, égale-
ment d’une manière cumulée sur la durée de l’irra-
diation, un deuxième modèle de rayonnement bidi-
mensionnel, inversé par rapport au premier modèle
de rayonnement.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en
ce que le deuxième modèle de rayonnement est ré-
duit ou agrandi par rapport au premier modèle de
rayonnement.

13. Procédé selon au moins l’une des revendications 10
à 12, caractérisé en ce que, lors de l’irradiation du
document d’identification par le premier faisceau la-
ser, on occasionne des noircissements locaux dans
une première zone du document d’identification.

14. Procédé selon au moins l’une des revendications 10
à 13, caractérisé en ce que, lors de l’irradiation du
document d’identification par le deuxième faisceau
laser, un élément de transfert, tel par exemple
qu’une pastille ou une étiquette, est irradié pour oc-
casionner les conversions de matériau qui rendent
visible la deuxième caractéristique visuelle, et l’élé-
ment de transfert est appliqué après l’irradiation sur
un corps principal du document d’identification.

15. Procédé selon au moins l’une des revendications 10
à 14, caractérisé en ce que le document d’identifi-
cation fabriqué est configuré selon au moins l’une
des revendications 1 à 9.
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