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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Prüfung von Wertdokumenten, wie z.B.
Banknoten, Schecks, Karten, Tickets, Coupons.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt,
Wertdokumente mit Sicherheitselementen, etwa Sicher-
heitsstreifen oder auch Sicherheitsfäden, auszustatten,
die magnetisches Material enthalten. Das magnetische
Material kann dabei entweder durchgehend oder nur be-
reichsweise, zum Beispiel in Form einer Kodierung auf
das Sicherheitselement aufgebracht sein. Zur magneti-
schen Kodierung eines Sicherheitselements dient bei-
spielsweise eine bestimmte Abfolge von magnetischen
und nichtmagnetischen Bereichen, die charakteristisch
für Art des zu sichernden Wertdokuments ist. Außerdem
ist es bekannt, verschiedene magnetische Materialien
für eine Magnetkodierung zu verwenden, beispielsweise
mit unterschiedlichen Koerzitivfeldstärken. Zur Prüfung
einer Magnetkodierung, die aus abwechselnd angeord-
neten hochkoerzitiven und niederkoerzitiven Magnetbe-
reichen besteht, ist es aus der DE102004049999A1 be-
kannt, zwei antiparallele Magnetisierungsschritte durch-
zuführen und anschließend einen magnetischen Detek-
tionsschritt.
[0003] Bei den bisher bekannten magnetischen Kodie-
rungen werden beispielsweise zwei verschieden koerzi-
tive magnetische Materialien eingesetzt, aus welchen
zwei Sorten von Magnetbereichen gebildet werden, die
nebeneinander oder auch übereinander angeordnet sein
können. Zum Beispiel offenbart die WO2009090676A1
ein Wertdokument mit einer Magnetkodierung aus hoch-
koerzitiven Magnetbereichen und niederkoerzitiven Ma-
gnetbereichen, die durch Lücken voneinander getrennt
vorliegen oder auch aufeinander liegen können.
[0004] Ferner ist es aus der EP0428779A1 bekannt,
Banknoten mit Sicherheitsfäden, die eine Magnetkodie-
rung aus verschieden koerzitiven Materialien aufweisen,
maschinell zu prüfen. Dabei werden die Banknoten pa-
rallel zum Verlauf des Sicherheitselements transportiert
und durchlaufen nacheinander zuerst ein starkes Mag-
netfeld parallel zur Transportrichtung, das sowohl die
hochals auch die niederkoerzitiven Magnetbereiche ent-
lang der Transportrichtung magnetisiert. Die verbleiben-
de Magnetisierung wird mittels eines induktiven Magnet-
kopfs, der ausschließlich parallel zur Transportrichtung
empfindlich ist, geprüft. Anschließend durchlaufen die
Banknoten ein schwächeres Magnetfeld senkrecht zur
Transportrichtung, das nur die niederkoerzitiven Magnet-
bereiche senkrecht zur Transportrichtung ausrichtet,
während die hochkoerzitiven Magnetbereiche in Trans-
portrichtung magnetisiert bleiben. Erneut wird die ver-
bleibende Magnetisierung mittels eines induktiven Mag-
netkopfs, der ausschließlich parallel zur Transportrich-
tung empfindlich ist, geprüft. Mit dem ersten induktiven
Magnetkopf werden dabei die hoch- und die niederkoer-
zitiven Magnetbereiche detektiert und mit dem zweiten
induktiven Magnetkopf werden nur die hochkoerzitiven

Magnetbereiche detektiert.
[0005] Falls das Sicherheitselement, wie in der
WO2009090676A1, jedoch auch kombinierte Magnetbe-
reiche enthält, die beide verschieden koerzitiven Mag-
netmaterialien enthalten, so dass die verschieden koer-
zitiven Magnetmaterialien zugleich in den Detektionsbe-
reich des Magnetdetektors gelangen, wird eine Überla-
gerung der Magnetsignale der verschieden koerzitiven
Magnetmaterialien detektiert. Die kombinierten Magnet-
bereiche liefern dabei ein reduziertes Magnetsignal, des-
sen Signalhub zwischen dem der hochkoerzitiven und
dem der niederkoerzitiven Magnetbereiche liegt. Nach-
teilig ist bei diesem Verfahren, dass diese kombinierten
Magnetbereiche nur schwer von den hochkoerzitiven
und von den niederkoerzitiven Magnetbereichen unter-
scheidbar sind.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, die Prüfung der Wertdokumente so durchzuführen,
dass die hochkoerzitiven, die niederkoerzitiven und die
kombinierten Magnetbereiche jeweils zuverlässig von-
einander unterschieden werden können.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Ansprüche gelöst. In davon abhängigen
Ansprüchen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Aus-
gestaltungen der Erfindung angegeben.
[0008] Das zu prüfende Wertdokument weist ein Si-
cherheitselement mit mehreren Magnetbereichen auf.
Zu den Magnetbereichen gehören mindestens ein hoch-
koerzitiver Magnetbereich aus einem hochkoerzitiven
Magnetmaterial mit einer ersten Koerzitivfeldstärke und
mindestens ein niederkoerzitiver Magnetbereich aus ei-
nem niederkoerzitiven Magnetmaterial mit einer zweiten
Koerzitivfeldstärke, die geringer ist als die erste Koerzi-
tivfeldstärke, und mindestens ein kombinierter Magnet-
bereich, der sowohl das hochkoerzitive als auch das nie-
derkoerzitive Magnetmaterial aufweist. Beispielsweise
sind der mindestens eine hochkoerzitive, der mindestens
eine niederkoerzitive und der mindestens eine kombi-
nierte Magnetbereich auf dem Sicherheitselement je-
weils durch dazwischen liegende nicht-magnetische Be-
reiche voneinander beabstandet.
[0009] Der mindestens eine kombinierte Magnetbe-
reich enthält sowohl das hochkoerzitive als auch das nie-
derkoerzitive Magnetmaterial. Vorzugsweise enthält der
kombinierte Magnetbereich eine geringere Menge des
hochkoerzitiven Magnetmaterials als der hochkoerzitive
Magnetbereich und eine geringere des niederkoerzitiven
Magnetmaterials als der niederkoerzitive Magnetbe-
reich. Insbesondere ist der kombinierte Magnetbereich
so ausgebildet, dass das hochkoerzitive und das nieder-
koerzitive Magnetmaterial des kombinierten Magnetbe-
reichs im Wesentlichen die gleiche remanente Flussdich-
te aufweisen. Beispielsweise enthält der kombinierte Ma-
gnetbereich die gleiche Menge des hochkoerzitiven Ma-
gnetmaterials wie des niederkoerzitiven Magnetmateri-
als. Insbesondere sind das hochkoerzitive und das nie-
derkoerzitive Magnetmaterial des kombinierten Magnet-
bereichs aufeinander angeordnet. Alternativ kann der
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kombinierte Magnetbereich das hochkoerzitive und des
niederkoerzitive Magnetmaterial auch in Form einer Ma-
terialmischung aufweisen.
Das hochkoerzitive Magnetmaterial des hochkoerzitiven
Magnetbereichs ist jedoch nicht dazu ausgebildet, das
niederkoerzitive Magnetmaterial des kombinierten Mag-
netbereichs oder das niederkoerzitive Magnetmaterial
des niederkoerzitiven Magnetbereichs umzumagnetisie-
ren. Auch das hochkoerzitive Magnetmaterial des kom-
binierten Magnetbereichs ist nicht dazu ausgebildet, das
niederkoerzitive Magnetmaterial des kombinierten Mag-
netbereichs oder das niederkoerzitive Magnetmaterial
des niederkoerzitiven Magnetbereichs umzumagnetisie-
ren. Dies resultiert daraus, dass die magnetische Feld-
stärke, die das jeweilige hochkoerzitive Magnetmaterial
am Ort des niederkoerzitiven Magnetmaterials erzeugt,
geringer ist als die Koerzitivfeldstärke des jeweiligen nie-
derkoerzitiven Magnetmaterials.
[0010] In einem speziellen Ausführungsbeispiel sind
die remanente Flussdichte des hochkoerzitiven Magnet-
bereichs und die des niederkoerzitiven Magnetbereichs
gleich. Außerdem beträgt die remanente Flussdichte des
hochkoerzitiven Magnetmaterials des kombinierten Ma-
gnetbereichs beispielsweise die Hälfte der remanenten
Flussdichte des hochkoerzitiven Magnetbereichs und die
remanente Flussdichte des niederkoerzitiven Magnet-
materials des weiteren Magnetbereichs beträgt die Hälf-
te der remanenten Flussdichte des niederkoerzitiven Ma-
gnetbereichs. Für den kombinierten Magnetbereich er-
gibt sich eine resultierende remanente Flussdichte aus
der Summe der beiden remanenten Flussdichten des
hochkoerzitiven und des niederkoerzitiven Magnetmate-
rials des kombinierten Magnetbereichs. Insbesondere ist
die resultierende remanente Flussdichte des kombinier-
ten Magnetbereichs vorzugsweise gleich der remanen-
ten Flussdichte des hochkoerzitiven Magnetbereichs
und gleich der remanenten Flussdichte des niederkoer-
zitiven Magnetbereichs.
[0011] Zur Prüfung des Wertdokuments werden fol-
gende Schritte durchgeführt: Das Wertdokument bzw.
das Sicherheitselement des Wertdokuments wird durch
ein erstes Magnetfeld magnetisiert, dessen Magnetfeld-
stärke größer ist als die erste und als die zweite Koerzi-
tivfeldstärke. Die Magnetisierung des hochkoerzitiven
Magnetmaterials (sowohl des hochkoerzitiven als auch
des kombinierten Magnetbereichs) und die Magnetisie-
rung des niederkoerzitiven Magnetmaterials (sowohl des
niederkoerzitiven als auch des kombinierten Magnetbe-
reichs) werden dabei einheitlich in eine erste Magneti-
sierungsrichtung ausgerichtet. Nach diesem ersten Ma-
gnetisieren werden durch einen ersten Magnetdetektor
erste Magnetsignale des Sicherheitselements detektiert.
Anschließend wird das Wertdokument bzw. das Sicher-
heitselement durch ein zweites Magnetfeld magnetisiert,
dessen Magnetfeldstärke kleiner ist als die erste Koerzi-
tivfeldstärke, aber größer ist als die zweite Koerzitivfeld-
stärke. Die Magnetisierung des hochkoerzitiven Magnet-
materials (sowohl des hochkoerzitiven als auch des kom-

binierten Magnetbereichs) bleibt dabei unverändert in
der ersten Magnetisierungsrichtung ausgerichtet. Das
zweite Magnetfeld ist so orientiert, dass die Magnetisie-
rung des niederkoerzitiven Magnetmaterials (sowohl des
niederkoerzitiven als auch des kombinierten Magnetbe-
reichs) antiparallel zur ersten Magnetisierungsrichtung
ausgerichtet ist. Beispielsweise verläuft das zweite Ma-
gnetfeld antiparallel zum ersten Magnetfeld. Nach die-
sem zweiten Magnetisieren werden zweite Magnetsig-
nale des Sicherheitselements durch den ersten oder
durch einen zweiten Magnetdetektor detektiert. In den
Ausführungsbeispielen werden die zweiten Magnetsig-
nale durch einen zweiten Magnetdetektor detektiert, der
z.B. mit dem ersten Magnetdetektor baugleich ist. Alter-
nativ können die zweiten Magnetsignale aber auch durch
den ersten, also durch denselben Magnetdetektor detek-
tiert werden wie die ersten Magnetsignale. Des Weiteren
werden die ersten und die zweiten Magnetsignale ana-
lysiert, um zu ermitteln, an welchen Positionen auf dem
Sicherheitselement die Magnetbereiche des Sicher-
heitselements lokalisiert sind, und um jeden der Magnet-
bereiche des Sicherheitselements entweder als einen
der kombinierten Magnetbereiche zu identifizieren oder
als einen der hoch- oder niederkoerzitiven Magnetberei-
che. Da das erste Magnetfeld alle Magnetbereiche des
Sicherheitselements in eine erste Magnetisierungsrich-
tung magnetisiert, lässt sich aus dem ersten Magnetsi-
gnal ermitteln, an welchen Positionen auf dem Sicher-
heitselement Magnetbereiche lokalisiert sind.
[0012] Da die Magnetfeldstärke des zweiten Magnet-
felds geringer ist als die erste Koerzitivfeldstärke, werden
die hochkoerzitiven Magnetbereiche durch das zweite
Magnetfeld nicht ummagnetisiert. Bei Verwendung bau-
gleicher oder identischer Magnetdetektoren zur Detekti-
on des ersten und zweiten Magnetsignals, sind die ersten
und die zweiten Magnetsignale der hochkoerzitiven Ma-
gnetbereiche daher im Wesentlichen gleich. Da das nie-
derkoerzitive Magnetmaterial durch das zweite Magnet-
feld antiparallel zur ersten Magnetisierungsrichtung aus-
gerichtet wird, unterscheiden sich jeweils das zweite Ma-
gnetsignal des mindestens einen niederkoerzitiven Ma-
gnetbereichs von dem ersten Magnetsignal des mindes-
tens einen niederkoerzitiven Magnetbereichs. Beispiels-
weise ist das zweite Magnetsignal des niederkoerzitiven
Magnetbereichs im Vergleich zum ersten Magnetsignal
des niederkoerzitiven Magnetbereichs im Wesentlichen
invertiert. Außerdem führt die antiparallele Magnetisie-
rung des niederkoerzitiven Magnetmaterials auch dazu,
dass sich jeweils das zweite Magnetsignal des mindes-
tens einen kombinierten Magnetbereichs von dem ersten
Magnetsignal des mindestens einen kombinierten Mag-
netbereichs und von den zweiten Magnetsignalen der
hoch- und niederkoerzitiven Magnetbereiche unterschei-
det. Aus dem zweiten Magnetsignal des jeweiligen Ma-
gnetbereichs kann abgeleitet werden, ob der jeweilige
Magnetbereich ein hochkoerzitiver, ein niederkoerzitiver
oder ein kombinierter Magnetbereich ist.
[0013] Der mindestens eine kombinierte Magnetbe-
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reich wird durch das zweite Magnetfeld so magnetisiert,
dass eine resultierende Magnetisierung des mindestens
einen kombinierten Magnetbereichs, die sich durch das
zweite Magnetisieren ergibt, zumindest näherungsweise
verschwindet. Insbesondere sind die remanenten Fluss-
dichten des niederkoerzitiven und des hochkoerzitiven
Magnetmaterials der mindestens einen kombinierten
Magnetbereichs so gewählt, dass durch eine zueinander
antiparallele Magnetisierung des hoch- und des nieder-
koerzitiven Magnetmaterials, eine verschwindende re-
sultierende Magnetisierung des jeweiligen kombinierten
Magnetbereichs eingestellt wird. Beispielsweise sind die
kombinierten Magnetbereiche so ausgebildet, dass das
niederkoerzitive Magnetmaterial des kombinierten Mag-
netbereichs und das hochkoerzitive Magnetmaterial des
kombinierten Magnetbereichs die gleiche remanente
Flussdichte aufweisen. Wenn in diesem Fall das nieder-
koerzitive Magnetmaterial des kombinierten Magnetbe-
reichs durch das zweite Magnetfeld antiparallel zum
hochkoerzitiven Magnetmaterial des kombinierten Mag-
netbereichs magnetisiert wird, wird eine verschwindende
resultierende Magnetisierung des jeweiligen kombinier-
ten Magnetbereichs erreicht. Dadurch dass die resultie-
rende Magnetisierung der kombinierten Magnetbereiche
nahezu verschwindet, ist es möglich, die zweiten Mag-
netsignale der hochkoerzitiven und der niederkoerzitiven
Magnetbereiche sehr zuverlässig von den zweiten Ma-
gnetsignalen der kombinierten Magnetbereiche zu un-
terscheiden.
[0014] Die erste und zweite Magnetisierungsrichtung
liegen vorzugsweise in der Wertdokumentebene. Im Ver-
gleich zu einer Magnetisierungsrichtung senkrecht zur
Wertdokumentebene ist dies vorteilhaft, da sich das Ma-
gnetmaterial des Sicherheitselements leichter in der
Wertdokumentebene magnetisierbar ist als senkrecht
zur Wertdokumentebene. Durch die Magnetisierung in
der Wertdokumentebene ist daher eine zuverlässigere
Prüfung des Wertdokuments möglich. In einigen Ausfüh-
rungsbeispielen verläuft die erste Magnetisierungsrich-
tung parallel oder antiparallel zur Transportrichtung des
Wertdokuments und die zweite Magnetisierungsrichtung
entgegengesetzt dazu. Die erste und zweite Magnetisie-
rungsrichtung können aber auch in der Wertdokumente-
bene liegen und senkrecht oder schräg zur Transport-
richtung verlaufen.
[0015] Jeder der Magnetbereiche des Sicherheitsele-
ments liefert einen Beitrag zum ersten und zum zweiten
Magnetsignal des Sicherheitselements. Der Beitrag, den
der jeweilige Magnetbereich zum ersten bzw. zum zwei-
ten Magnetsignal des Sicherheitselements leistet, wird
im Folgenden als erstes bzw. zweites Magnetsignal des
jeweiligen Magnetbereichs bezeichnet. Beispielsweise
sind das erste Magnetsignal bzw. das zweite Magnetsi-
gnal eines Magnetbereichs als erste bzw. als zweite Ma-
gnetsignal-Signatur ausgebildet. Das erste und das
zweite Magnetsignal des Sicherheitselements können
demzufolge eine Vielzahl einzelner Magnetsignal-Signa-
turen enthalten. Die genaue Form der Magnetsignal-Si-

gnaturen hängt jedoch von dem verwendeten Magnet-
detektor sowie von der remanenten Flussdichte des je-
weiligen Magnetbereichs und von der Länge des jewei-
ligen Magnetbereichs ab. Beispielsweise kann die erste
Magnetsignal-Signatur der hochkoerzitiven, der nieder-
koerzitiven und der kombinierten Magnetbereiche je-
weils als Einfachpeak oder als Doppelpeak ausgebildet
sein. Bei verschwindender resultierender Magnetisie-
rung, wie sie bei den kombinierten Magnetbereichen
durch das antiparallele zweite Magnetisieren erzeugt
werden kann, besteht das zweite Magnetsignal des kom-
binierten Magnetbereichs aus einer Magnetsignalampli-
tude, die keine ausgeprägten Peaks aufweist und die na-
he eines zweiten Signaloffsets bleibt, den das zweiten
Magnetsignal aufweist.
[0016] Zum Identifizieren der Magnetbereiche werden
die zweiten Magnetsignale der Magnetbereiche analy-
siert. Vorzugsweise wird dazu eine Signalverarbeitung
der zweiten Magnetsignale durchgeführt, die zwei
Schwellen verwendet, mit denen das jeweilige zweite
Magnetsignal des jeweiligen Magnetbereichs verglichen
wird. Die zwei Schwellen werden durch eine obere
Schwelle und durch eine untere Schwelle gebildet, wobei
die untere Schwelle unterhalb der oberen Schwelle liegt.
In Bezug auf eine positive Magnetsignalamplitude des
zweiten Magnetsignals bedeutet dies, dass die obere
Schwelle bei einer größeren Magnetsignalamplitude liegt
als die untere Schwelle. Beim Identifizieren der Magnet-
bereiche werden all diejenigen Magnetbereiche, deren
zweites Magnetsignal weder die obere Schwelle über-
schreitet noch die untere Schwelle unterschreitet, als
kombinierte Magnetbereiche identifiziert. Außerdem
wird jeder Magnetbereich, dessen zweites Magnetsignal
die obere Schwelle überschreitet oder dessen zweites
Magnetsignal die untere Schwelle unterschreitet, als
hoch- oder niederkoerzitiver Magnetbereich identifiziert.
Die Länge der einzelnen Magnetbereiche entlang der
Längsrichtung des Sicherheitselements kann z.B. aus
der Breite des zweiten Magnetsignals des jeweiligen Ma-
gnetbereichs bestimmt werden oder aus einem von dem
zweiten Magnetsignal oder aus einem von dem ersten
und zweiten Magnetsignal des jeweiligen Magnetbe-
reichs abgeleiteten Signal.
[0017] Da die Magnetsignal-Signaturen der hoch- und
niederkoerzitven Magnetbereiche, je nach Art des ver-
wendeten Magnetdetektors, verschieden ausgebildet
sein können, hängt auch die Entscheidung, ob ein Mag-
netbereich als hochkoerzitiver oder als niederkoerzitiver
Magnetbereich identifiziert wird, von der Art des Magnet-
detektors ab. Bei manchen Magnetdetektoren ist das
zweite Magnetsignal der hochkoerzitiven Magnetberei-
che jeweils als positiver Einfachpeak ausgebildet und
das zweite Magnetsignal der niederkoerzitiven Magnet-
bereiche jeweils als negativer Einfachpeak. In diesem
Fall wird jeder Magnetbereich, dessen zweites Magnet-
signal die obere Schwelle überschreitet, als hochkoerzi-
tiver Magnetbereich identifiziert und jeder Magnetbe-
reich, dessen zweites Magnetsignal die untere Schwelle
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unterschreitet, als niederkoerzitiver Magnetbereich. In
einem Ausführungsbeispiel ist das zweite Magnetsignal
der hochkoerzitiven und der niederkoerzitiven Magnet-
bereiche jeweils als Doppelpeak ausgebildet, wobei der
Doppelpeak des niederkoerzitiven Magnetbereichs in-
vers zum Doppelpeak des hochkoerzitiven Magnetbe-
reichs ausgebildet ist. Zur Unterscheidung der hochko-
erzitiven von den niederkoerzitiven Magnetbereiche wird
in diesem Fall zusätzlich die Signalform der zweiten Ma-
gnetsignale der hochkoerzitiven und der niederkoerziti-
ven Magnetbereiche analysiert.
[0018] Das zweite Magnetsignal des Sicherheitsele-
ments weist einen zweiten Signaloffset auf. Die zweiten
Magnetsignale der Magnetbereiche sind relativ zu die-
sem zweiten Signaloffset ausgebildet. Die obere Schwel-
le wird so definiert, dass sie oberhalb des zweiten Sig-
naloffsets liegt und die untere Schwelle wird so definiert,
dass sie unterhalb des zweiten Signaloffsets liegt. Beim
Identifizieren der Magnetbereiche werden all diejenigen
Magnetbereiche, deren zweites Magnetsignal weder die
oberhalb des zweiten Signaloffsets liegende obere
Schwelle überschreitet noch die unterhalb des zweiten
Signaloffsets liegende untere Schwelle unterschreitet,
als kombinierte Magnetbereiche identifiziert. Dadurch
dass die obere und untere Schwelle auf einander gegen-
überliegenden Seiten des zweiten Signaloffsets ange-
ordnet werden, führt das Vergleichen des zweiten Mag-
netsignals mit diesen beiden Schwellen zu einer sehr
zuverlässigen Unterscheidung der kombinierten Mag-
netbereiche von den hoch- und niederkoerzitiven Mag-
netbereichen.
[0019] Zur Identifizierung der Magnetbereiche kann,
an Stelle des zweiten Magnetsignals, auch ein von dem
zweiten Magnetsignal abgeleitetes Signal verwendet
werden oder ein Signal, das von dem zweiten oder von
dem ersten und zweiten Magnetsignal abgeleitet wurde.
Das abgeleitete Signal kann von dem zweiten Magnet-
signal z.B. durch Bildung einer Korrelation des zweiten
Magnetsignals mit einem Basissignal abgeleitet werden,
das charakteristisch ist für den Magnetdetektor, der das
zweite Magnetsignal detektiert, und für das zu prüfende
Sicherheitselement. Das abgeleitete Signal kann z.B.
dem Maximalwert einer Korrelationskurve entsprechen,
die für jede Position entlang der Längsrichtung des Si-
cherheitselements bestimmt wurde. Es können aber
auch andere Charakteristika der Korrelationskurve ver-
wendet werden. Das abgeleitete Signal kann aber auch
direkt der Maximalwert des zweiten Magnetsignals sein,
den der zweite Magnetdetektor an der jeweiligen Position
entlang der Längsrichtung des Sicherheitselements de-
tektiert. Das abgeleitete Signal kann aber auch die Flä-
che unter dem zweiten Magnetsignal an der jeweiligen
Position entlang des Sicherheitselements sein oder an-
dere Charakteristika des zweiten Magnetsignals oder
Charakteristika eines Signals, das von dem ersten und
zweiten Magnetsignal abgeleitet wurde.
[0020] Bei Verwendung eines abgeleiteten Signals zur
Identifizierung der Magnetbereiche wird jeder Magnet-

bereich, für den ein von dessen zweiten Magnetsignal
abgeleitetes Signal oder für den ein von dessen ersten
und dessen zweiten Magnetsignal abgeleitetes Signal
weder eine obere Schwelle überschreitet noch eine un-
tere Schwelle unterschreitet, als kombinierter Magnet-
bereich identifiziert. Und jeder Magnetbereich, für den
ein von dessen zweiten Magnetsignal abgeleitetes Sig-
nal oder für den ein von dessen ersten und dessen zwei-
ten Magnetsignal abgeleitetes Signal die obere Schwelle
überschreitet und/ oder die untere Schwelle unterschrei-
tet, wird entweder als hochkoerzitiver oder als niederko-
erzitiver Magnetbereich identifiziert.
[0021] Um die Identifizierung der kombinierten Mag-
netbereiche zu optimieren werden die obere und untere
Schwelle vorzugsweise so definiert, dass die beiden
Schwellen einen relativ großen Abstand voneinander
aufweisen. Der Abstand zwischen der oberen und der
unteren Schwelle beträgt insbesondere mindestens
50%, vorzugsweise mindestens 75%, insbesondere min-
destens 100% eines mittleren Signalhubs H2 (vgl. Fig.
2) des zweiten Magnetsignals, den das zweite Magnet-
signal der hochkoerzitiven und/ oder das zweite Magnet-
signal der niederkoerzitiven Magnetbereiche relativ zu
dem zweiten Signaloffset des zweiten Magnetsignals
aufweisen. Der mittlere Signalhub kann z.B. aus Erfah-
rungswerten bestimmt werden, die bei der Kalibrierung
des zweiten Magnetdetektors, im Vorfeld der Wertdoku-
mentprüfung eingestellt werden. Alternativ kann der mitt-
lere Signalhub auch, quasi online, aus dem zweiten Ma-
gnetsignal ermittelt werden, z.B. durch Mittelung des Si-
gnalhubs der einzelnen Magnetsignal-Signaturen der
hochkoerzitiven und/ oder der niederkoerzitiven Magnet-
bereiche, die in dem zweiten Magnetsignal enthalten
sind.
[0022] In einigen Ausführungsbeispielen werden die
obere und/ oder die untere Schwelle in Abhängigkeit des
ersten Magnetsignals des Sicherheitselements gewählt,
insbesondere in Abhängigkeit eines Signalhubs des ers-
ten Magnetsignals, den das erste Magnetsignal relativ
zu einem ersten Signaloffset aufweist. Damit kann z.B.
auf Transportschwankungen des Wertdokuments oder
auf herstellungsbedingte Schwankungen der Magnet-
materialmenge in den Magnetbereichen reagiert werden.
[0023] Die obere Schwelle und/ oder die untere
Schwelle kann dabei für alle Magnetbereiche gleich ge-
wählt sein, so dass alle zweiten Magnetsignale der Ma-
gnetbereiche mit derselben oberen und mit derselben
unteren Schwelle verglichen werden, die jedoch dyna-
misch in Abhängigkeit des ersten Magnetsignals des Si-
cherheitselements gewählt wird. Liegt der Signalhub der
ersten Magnetsignale der Magnetbereiche des Sicher-
heitselements beispielsweise im Mittel relativ hoch bzw.
niedrig, so wird auch die obere Schwelle entsprechend
erhöht bzw. reduziert.
[0024] Alternativ können für die Magnetbereiche des
Sicherheitselements auch verschiedene obere Schwel-
len bzw. verschiedene untere Schwellen gewählt wer-
den, so dass die zweiten Magnetsignale der Magnetbe-
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reiche mit verschiedenen oberen bzw. mit verschiedenen
unteren Schwellen verglichen werden. Insbesondere
wird für mindestens einen der Magnetbereiche die obere
und/ oder die untere Schwelle individuell, in Abhängigkeit
des ersten Magnetsignals des jeweiligen Magnetbe-
reichs gewählt, insbesondere in Abhängigkeit eines Si-
gnalhubs des ersten Magnetsignals des jeweiligen Ma-
gnetbereichs, den das erste Magnetsignal des jeweiligen
Magnetbereichs relativ zum einem ersten Signaloffset
des ersten Magnetsignals aufweist. Besonders vorteil-
haft ist es, für alle Magnetbereiche des Sicherheitsele-
ments die obere und/oder die untere Schwelle individuell,
in Abhängigkeit des Signalhubs des ersten Magnetsig-
nals des jeweiligen Magnetbereichs zu wählen. Liegt der
Signalhub des ersten Magnetsignals eines Magnetbe-
reichs beispielsweise niedriger als ein hinterlegter Refe-
renz-Signalhub, so wird auch die obere Schwelle für die-
sen Magnetbereich reduziert. Durch die individuelle
Wahl der oberen bzw. unteren Schwelle wird die obere
bzw. die untere Schwelle individuell an den jeweiligen
Magnetbereich und dessen Beschaffenheit, z.B. dessen
Länge und Magnetmaterialmenge angepasst. Damit wird
für jeden Magnetbereich eine optimale Lage der oberen
und unteren Schwelle erreicht. Die Unterscheidung der
kombinierten Magnetbereiche von den hoch- und nieder-
koerzitiven Magnetbereichen wird dadurch noch weiter
verbessert.
[0025] Die Erfindung betrifft außerdem eine Vorrich-
tung zur Prüfung eines Wertdokuments, das ein Sicher-
heitselement mit mehreren Magnetbereichen aufweist,
die mindestens einen hochkoerzitiven, mindestens einen
niederkoerzitiven und mindestens einen kombinierten
Magnetbereich aufweist. Die Vorrichtung weist einen
ersten Magnetdetektor zum Detektieren von ersten Ma-
gnetsignalen des Sicherheitselements auf. Die Vorrich-
tung weist außerdem einen Magnetdetektor zum Detek-
tieren von zweiten Magnetsignalen des Sicherheitsele-
ments auf, wobei dieser Magnetdetektor entweder der
erste Magnetdetektor ist oder aber ein zweiter Magnet-
detektor, der z.B. baugleich mit dem ersten Magnetde-
tektor ist. Der erste und der zweite Magnetdetektor kön-
nen durch eines oder mehrere induktive Elemente, durch
Hallelemente oder durch konventionelle magnetoresisti-
ve Elemente, GMR-, AMR-, TMR-, SdT- oder Spinventil-
Elemente gebildet sein.
[0026] Die Vorrichtung enthält ferner eine Signalver-
arbeitungseinrichtung, die zum Analysieren der ersten
und der zweiten Magnetsignale eingerichtet ist. Die Sig-
nalverarbeitungseinrichtung ist dazu eingerichtet, zu er-
mitteln, an welchen Positionen auf dem Sicherheitsele-
ment Magnetbereiche des Sicherheitselements lokali-
siert sind, und diese Magnetbereiche zu identifizieren.
Beim Identifizieren wird jeder der Magnetbereiche des
Sicherheitselements entweder als einer der kombinier-
ten Magnetbereiche identifiziert, der sowohl das hoch-
koerzitive als auch das niederkoerzitive Magnetmaterial
aufweist, oder als einer der hoch- oder der niederkoer-
zitiven Magnetbereiche, d.h. als einer der übrigen Mag-

netbereiche, die das Sicherheitselement aufweisen
kann. Die Signalverarbeitungseinrichtung ist dazu ein-
gerichtet, all diejenigen Magnetbereiche, deren zweites
Magnetsignal weder eine obere Schwelle überschreitet
noch eine untere Schwelle unterschreitet, als kombinier-
te Magnetbereiche zu identifizieren. Die obere Schwelle
liegt dabei oberhalb des zweiten Signaloffsets und die
untere Schwelle unterhalb des zweiten Signaloffsets.
Insbesondere kann die obere und/oder die untere
Schwelle entweder in der Signalverarbeitungseinrich-
tung hinterlegt sein oder wird durch die Signalverarbei-
tungseinrichtung dynamisch erzeugt werden. Dabei kön-
nen die obere und untere Schwelle entsprechend den
obigen Ausführungen gewählt werden.
[0027] In einem Ausführungsbeispiel weist die Vorrich-
tung außerdem eine erste und eine zweite Magnetisie-
rungseinrichtung auf, die Bestandteile der Vorrichtung
sind. Die erste Magnetisierungseinrichtung der Vorrich-
tung ist zur Bereitstellung eines ersten Magnetfelds aus-
gebildet, das zum ersten Magnetisieren des Sicherheits-
elements ausgebildet ist. Die zweite Magnetisierungs-
einrichtung ist zur Bereitstellung eines zweiten Magnet-
felds ausgebildet, das zum zweiten Magnetisieren des
Sicherheitselements ausgebildet ist. Das erste und zwei-
te Magnetfeld können z.B. durch Permanentmagnete
oder durch Elektromagnete bereit gestellt werden. Das
durch die erste Magnetisierungseinrichtung bereitge-
stellte erste Magnetfeld ist zum ersten Magnetisieren des
hochkoerzitiven und des niederkoerzitiven Magnetmate-
rials in eine erste Magnetisierungsrichtung eingerichtet,
wobei die zum ersten Magnetisieren verwendete Mag-
netfeldstärke des ersten Magnetfelds größer ist als die
erste Koerzitivfeldstärke. Die erste Magnetisierungsein-
richtung ist so angeordnet, dass, beim Betreiben der Vor-
richtung, für jeden der Magnetbereiche das erste Mag-
netisieren durchgeführt wird, bevor das erste Magnetsi-
gnal des jeweiligen Magnetbereichs detektiert wird. Das
durch die zweite Magnetisierungseinrichtung bereitge-
stellte zweite Magnetfeld ist zum zweiten Magnetisieren
des niederkoerzitiven Magnetmaterials in eine zweite
Magnetisierungsrichtung eingerichtet, die antiparallel zu
einer ersten Magnetisierungsrichtung verläuft. Die zum
zweiten Magnetisieren verwendete Magnetfeldstärke ist
kleiner als die erste Koerzitivfeldstärke aber größer ist
als die zweite Koerzitivfeldstärke. Die Magnetisierung
des hochkoerzitiven Magnetmaterials bleibt bei der zwei-
ten Magnetisierung in der ersten Magnetisierungsrich-
tung ausgerichtet Die zweite Magnetisierungseinrich-
tung ist so angeordnet, dass, beim Betreiben der Vor-
richtung, für jeden der Magnetbereiche das zweite Ma-
gnetisieren durchgeführt wird, nachdem das erste und
bevor das zweite Magnetsignal des jeweiligen Magnet-
bereichs detektiert wird. Insbesondere verläuft die Mag-
netfeldrichtung des zweiten Magnetfelds antiparallel zur
Magnetfeldrichtung des ersten Magnetfelds.
[0028] In einem anderen Ausführungsbeispiel ist die
erste Magnetisierungseinrichtung kein Bestandteil der
Vorrichtung, sondern wird durch eine externe Magneti-
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sierungseinrichtung gebildet, die außerhalb der Vorrich-
tung angeordnet ist und das erste Magnetfeld bereitstellt.
Beispielsweise kann als externe Magnetisierungsein-
richtung ein Permanentmagnet oder ein Elektromagnet
verwendet werden, an dem das Wertdokument manuell
oder automatisch vorbeigeführt wird, um das erste Ma-
gnetisieren des Sicherheitselements durchzuführen. Die
externe Magnetisierungseinrichtung stellt eine Magnet-
feldstärke bereit, die größer ist als die erste Koerzitivfeld-
stärke, so dass alle Magnetbereiche in die erste Magne-
tisierungsrichtung magnetisiert werden können. Die
zweite Magnetisierungseinrichtung kann in diesem Aus-
führungsbeispiel, wie oben beschrieben, als Bestandteil
der Vorrichtung ausgeführt sein.
[0029] Alternativ kann die zweite Magnetisierungsein-
richtung durch eine externe Magnetisierungseinrichtung
gebildet sein, die außerhalb der Vorrichtung angeordnet
ist und das zweite Magnetfeld bereitstellt. Für die zweite
Magnetisierung wird beispielsweise ein Permanentma-
gnet oder ein Elektromagnet verwendet, an dem das
Wertdokument manuell oder automatisch vorbeigeführt
wird, um das zweite Magnetisieren des Sicherheitsele-
ments durchzuführen. Die externe Magnetisierungsein-
richtung stellt eine zweite Magnetfeldstärke bereit, die
zwischen der ersten und der zweiten Koerzitivfeldstärke
liegt, so dass das niederkoerzitive Magnetmaterial in an-
tiparalleler Richtung ummagnetisiert werden kann. Die
erste Magnetisierungseinrichtung kann in diesem Aus-
führungsbeispiel entweder als Bestandteil der Vorrich-
tung ausgeführt sein oder ebenfalls als externe Magne-
tisierungseinrichtung. In letzterem Fall können die erste
und zweite Magnetisierungseinrichtung als zwei getrenn-
te externe Magnetisierungseinrichtungen oder als eine
kombinierte externe Magnetisierungseinrichtung ausge-
führt sein, die sowohl das erste als auch das zweite Ma-
gnetfeld bereit stellt.
[0030] Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft an-
hand der folgenden Figuren erläutert. Es zeigen:

Figur 1 Vorrichtung zur Prüfung eines Sicherheitsele-
ments mit zwei Magnetisierungseinrichtun-
gen und zwei Magnetdetektoren, die senk-
recht zur Transportrichtung des Sicherheitse-
lements und senkrecht zum Sicherheitsele-
ment orientiert sind,

Figur 2 mit Hilfe der Vorrichtung aus Figur 1 erhalte-
nes erstes und zweites Magnetsignal des Si-
cherheitselements,

Figur 3 Vorrichtung zur Prüfung eines Sicherheitsele-
ments mit zwei Magnetisierungseinrichtun-
gen und zwei Magnetdetektoren, die senk-
recht zur Transportrichtung des Sicherheitse-
lements und parallel zum Sicherheitselement
orientiert sind,

Figur 4 Vorrichtung zur Prüfung eines Sicherheitsele-
ments mit zwei Magnetisierungseinrichtun-
gen und zwei Magnetdetektoren, die schräg
zur Transportrichtung des Sicherheitsele-

ments und schräg zum Sicherheitselement
orientiert sind,

Figur 5 dreidimensionale Darstellung einer Vorrich-
tung zur Prüfung eines Sicherheitselements,
bei der das Wertdokument auf einer Trommel
rotiert und bei der die zwei Magnetisierungs-
einrichtungen und zwei Magnetdetektoren pa-
rallel zum Sicherheitselement über das rotie-
rende Wertdokument bewegt werden,

Figur 6 Draufsicht auf die Vorrichtung aus Figur 5,
Figur 7 Identifizierung der Magnetbereiche anhand

eines von dem zweiten Magnetsignal abgelei-
teten Signals.

[0031] In Figur 1 ist schematisch eine Vorrichtung zur
Prüfung der magnetischen Eigenschaften eines Wertdo-
kuments dargestellt, bei der ein Wertdokument, das ein
Sicherheitselement 2 enthält, entlang einer Transport-
richtung T an der Vorrichtung vorbei transportiert wird
(Wertdokument nicht gezeigt). Die Vorrichtung ist zur
Prüfung eines Sicherheitselements 2 ausgebildet, das
parallel zur Transportrichtung T des Wertdokuments ver-
läuft. Die Vorrichtung kann Bestandteil einer Wertdoku-
mentbearbeitungs-Maschine sein, mit der Wertdoku-
mente auf Echtheit, Art und/ oder Zustand geprüft wer-
den, insbesondere ein Magnetsensor, der in eine solche
Maschine einbaubar ist. Die Vorrichtung kann aber auch
eine autarke Messvorichtung zur Prüfung der magneti-
schen Eigenschaften von Wertdokumenten sein. Das Si-
cherheitselement 2 ist in diesem Beispiel als Sicherheits-
faden ausgebildet, der entlang seiner Längsrichtung ei-
nen ersten hochkoerzitiven Magnetbereich h, einen kom-
binierten Magnetbereich c, einen niederkoerzitiven Ma-
gnetbereich l und einen zweiten hochkoerzitiven Mag-
netbereich h enthält. Zwischen diesen Magnetbereichen
h, l, c, h befindet sich nichtmagnetisches Material. Das
hochkoerzitive und das niederkoerzitive Magnetmaterial
des kombinierten Magnetbereichs c haben die gleiche
remanente Flussdichte.
[0032] Die Vorrichtung weist eine erste Magnetisie-
rungseinrichtung 9 und eine zweite Magnetisierungsein-
richtung 19 auf, die ein Magnetfeld parallel bzw. antipa-
rallel zur Transportrichtung T des Wertdokuments bereit
stellen. Die erste Magnetisierungseinrichtung ist in die-
sem Beispiel zum ersten Magnetisieren des Sicherheits-
elements 2 parallel zur Transportrichtung T ausgebildet
und die zweite Magnetisierungseinrichtung 19 zum zwei-
ten Magnetisieren des Sicherheitselements 2 antiparallel
zur Transportrichtung T. Alternativ kann das Sicherheits-
element 2 auch erst antiparallel und danach parallel zur
Transportrichtung T magnetisiert werden. Die Vorrich-
tung enthält außerdem einen ersten Magnetdetektor 10,
der zwischen den beiden Magnetisierungseinrichtungen
9,19 angeordnet ist, und einen zweiten Magnetdetektor
20, der, in Transportrichtung T betrachtet, nach den bei-
den Magnetisierungseinrichtungen 9, 19 angeordnet ist.
Die beiden Magnetdetektoren 10, 20 sind senkrecht zu
Längsrichtung des Sicherheitselements 2 orientiert und

11 12 



EP 2 473 978 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

besitzen ein Detektionselement, das zumindest zum De-
tektieren von Magnetfeldern parallel und antiparallel zur
Transportrichtung T ausgebildet ist.
[0033] Die Vorrichtung weist außerdem eine Signal-
verarbeitungseinrichtung 8 auf, die mit dem ersten und
dem zweiten Magnetdetektor 10, 20 über die Leitungen
7 verbunden ist. Die Signalverarbeitungseinrichtung 8
empfängt Messsignale von den beiden Magnetdetekto-
ren 10,20 und verarbeitet und analysiert diese. Die Sig-
nalverarbeitungseinrichtung 8 kann z.B. zusammen mit
den Magnetdetektoren 10,20 im selben Gehäuse ange-
ordnet sein. Über eine Schnittstelle 6 können Daten von
der Signalverarbeitungseinrichtung 8 nach außen ge-
sendet werden, z.B. zu einer Steuereinrichtung, die die
Daten weiterverarbeitet, und/oder zu einer Anzeigeein-
richtung, die über das Ergebnis der Wertdokumentprü-
fung informiert. In folgenden Ausführungsbeispielen wer-
den für gleiche Elemente dieselben Bezugszeichen ver-
wendet.
[0034] In Figur 2 sind beispielhaft die Magnetsignale
des Sicherheitselements 2 als Funktion der Zeit darge-
stellt, die sich beim Vorbeitransportieren des Sicherheits-
elements 2 an der in Figur 1 gezeigten Vorrichtung er-
geben. Durch den ersten Magnetdetektor 10 wird das
erste Magnetsignal M1 des Sicherheitselements 2 de-
tektiert. Die erste Magnetisierungseinrichtung 9 erzeugt
parallel zur Transportrichtung T ein erstes Magnetfeld
mit hoher Magnetfeldstärke, durch welches, beim Vor-
beitransportieren des Sicherheitselements 2, alle Mag-
netbereiche h, c, l parallel zur Transportrichtung T mag-
netisiert werden. Das erste Magnetsignal M1 zeigt, für
alle Magnetbereiche h, l, c, h, bei Beginn des Magnet-
bereichs eine Magnetsignal-Signatur, die aus einem po-
sitiven Peak zu Beginn und einem negativen Peak am
Ende eines Magnetbereichs besteht (M1h, M1c, M1l).
Durch die zweite Magnetisierungseinrichtung 19 wird ein
Magnetfeld mit geringerer Feldstärke erzeugt, dessen
Richtung antiparallel zum ersten Magnetfeld der ersten
Magnetisierungseinrichtung 9 verläuft. Die Feldstärke ist
so dimensioniert, dass nur das niederkoerzitive Magnet-
material ummagnetisiert wird, während die Magnetisie-
rung des hochkoerzitiven Magnetmaterials erhalten
bleibt. Folglich werden der niederkoerzitive Magnetbe-
reich l und das niederkoerzitive Material des kombinier-
ten Magnetbereichs c in die antiparallele Richtung um-
magnetisiert. Die beiden hochkoerzitiven Magnetberei-
che h und das hochkoerzitive Material des kombinierten
Magnetbereichs c bleiben weiterhin in die erste Magne-
tisierungsrichtung magnetisiert. Bei der darauffolgenden
Messung mit dem zweiten Magnetdetektor 20 wird das
zweite Magnetsignal M2 des Sicherheitselements 2 de-
tektiert. Die zweiten Magnetsignale M2h der hochkoerzi-
tiven Magnetbereiche h zeigen die gleiche Magnetsignal-
Signatur wie die ersten Magnetsignale M1h der hochko-
erzitiven Magnetbereiche h. Da die niederkoerzitiven
Magnetmaterialien antiparallel ummagnetisiert wurden,
zeigt das zweite Magnetsignal M2l des niederkoerzitiven
Magnetbereichs l eine Magnetsignal-Signatur, die invers

zu den im ersten Magnetsignal beobachteten Magnetsi-
gnal-Signaturen ist, und die auch invers zu der im zweiten
Magnetsignal beobachteten Magnetsignal-Signatur der
hochkoerzitiven Magnetbereiche h ist (negativer Peak
zu Beginn, positiver Peak am Ende des Magnetbereichs
l). Für den kombinierten Magnetbereich c ergibt sich ein
stark reduziertes Magnetsignal M2c, das relativ zu einem
zweiten Signaloffset 02 des zweiten Magnetsignals M2,
eine nahezu verschwindende Signalamplitude aufweist.
Da die Magnetisierung des hochkoerzitiven Magnetma-
terials des kombinierten Magnetbereichs c und die (dazu
antiparallele) Magnetisierung des niederkoerzitiven Ma-
gnetmaterials des kombinierten Magnetbereichs c ent-
gegengesetzt gleich sind (und sich quasi aufheben), er-
gibt sich daraus ein resultierendes Magnetsignal M2c des
kombinierten Magnetbereichs mit nahezu verschwin-
dender Signalamplitude.
[0035] Aus dem ersten und zweiten Magnetsignal M1,
M2 ermittelt die Signalverarbeitungseinrichtung 8, an
welchen Positionen auf dem Sicherheitselement 2 Mag-
netbereiche vorhanden sind. Dies lässt sich z.B. bereits
allein aus dem ersten Magnetsignal M1 ableiten, z.B.
durch Analysieren, an welchen Positionen auf dem Si-
cherheitselement 2 die Magnetsignal-Signatur zu finden
ist, die für die Magnetbereiche nach der ersten Magne-
tisierung erwartet wird (hier ein Doppelpeak). Außerdem
ist die Signalverarbeitungseinrichtung 8 dazu eingerich-
tet, für jeden der gefundenen Magnetbereiche die Art des
jeweiligen Magnetbereichs zu bestimmen. Zu diesem
Zweck werden zwei Schwellen S1 und S2 verwendet,
mit denen das zweite Magnetsignal M2 verglichen wird.
Die obere Schwelle Slwird so gewählt, dass sie oberhalb
des zweiten Signaloffsets 02 des zweiten Magnetsignals
M2 liegt und die untere Schwelle S2 wird so gewählt,
dass sie unterhalb des zweiten Signaloffsets 02 des
zweiten Magnetsignals M2 liegt. Wenn der Vergleich mit
den beiden Schwellen S1, S2 für einen der gefundenen
Magnetbereiche ergibt, dass das zweite Magnetsignal
des jeweiligen Magnetbereichs weder die obere Schwel-
le S1 überschreitet noch die untere Schwelle S2 unter-
schreitet, so wird dieser Magnetbereich als kombinierter
Magnetbereich c identifiziert. Jeder Magnetbereich, des-
sen zweites Magnetsignal die obere Schwelle S1 über-
schreitet und/ oder die untere Schwelle S2 unterschreitet,
wird als hochkoerzitiver oder niederkoerzitiver Magnet-
bereich identifiziert. Zur Unterscheidung der hochkoer-
zitiven und der niederkoerzitiven Magnetbereiche wird
außerdem die jeweilige Magnetsignal-Signatur des zwei-
ten Magnetsignals M2h, M2l dieser Magnetbereiche da-
hingehend analysiert, ob zuerst ein positiver und an-
schließend ein negativer Peak detektiert wurde (hochko-
erzitive Magnetbereiche h) oder umgekehrt (niederkoer-
zitiver Magnetbereich l). Bei Umkehrung der Magnetfeld-
richtungen der Magnetisierungseinrichtungen 9,19 oder
bei Verwendung anderer Magnetdetektoren kann es
sein, dass die Zuordnung der hoch- und niederkoerziti-
ven Magnetbereiche genau umgekehrt erfolgen muss.
[0036] Mit Hilfe dieses Verfahrens kann eine magne-
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tische Kodierung des Sicherheitsfadens 2 aus hochko-
erzitiven, niederkoerzitiven und kombinierten Magnetbe-
reichen zuverlässig nachgewiesen werden. Optional
kann dabei die obere und/oder die untere Schwelle S1,
S2 in Abhängigkeit des ersten Magnetsignals M1 des
Sicherheitselements 2 gewählt werden. Zum Beispiel
kann die obere Schwelle S1, mit der das zweite Magnet-
signal M2l des niedekoerzitiven Magnetbereichs l vergli-
chen wird, individuell für den niederkoerzitiven Magnet-
bereich l auf die erste Schwelle S1* reduziert werden,
während die zweiten Magnetsignale der übrigen Mag-
netbereiche h, c, h mit der Schwelle S1 verglichen wer-
den. Damit kann die erste Schwelle individuell an den
relativ geringen Signalhub H1l angepasst werden, den
das erste Magnetsignal M1l des niederkoerzitiven Mag-
netbereichs l relativ zu dem ersten Signaloffset O1 des
ersten Magnetsignals M1 aufweist.
[0037] In Figur 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
skizziert, bei dem das Sicherheitselement 2 so transpor-
tiert wird, dass seine Längsrichtung senkrecht zur Trans-
portrichtung T des Wertdokuments orientiert ist. Um eine
räumliche Auflösung entlang des Sicherheitselements 2
(y-Richtung) zu erhalten, werden als erster und zweiter
Magnetdetektor eine erste Detektorzeile 11 und eine
zweite Detektorzeile 21 verwendet, die jeweils eine Viel-
zahl individueller Detektionselemente 12, 22 aufweisen.
Jedes dieser Detektionselemente 12, 22 liefert ein Ma-
gnetsignal, so dass in diesem Beispiel eine Vielzahl ers-
ter Magnetsignale M1 mit Hilfe der Detektionselemente
12 und eine Vielzahl zweiter Magnetsignale M2 mit Hilfe
der Detektionselemente 22 detektiert werden. Jedes De-
tektionselement 12 der ersten Detektorzeile 11 erfasst
denselben Abschnitt des vorbeitransportierten Sicher-
heitselements 2 wie ein dazu korrespondierendes De-
tektionselement 22 der zweiten Detektorzeile 21. Die Si-
gnalverarbeitung kann z.B. analog zu dem Ausführungs-
beispiel aus Figur 1 und 2 erfolgen, wobei jeweils die
Magnetsignale zweier miteinander korrespondierender
Detektionselemente 12, 22 als erstes und zweites Mag-
netsignal verarbeitet werden.
[0038] In Figur 4 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
skizziert, bei dem das Sicherheitselement 2, wie auch in
Figur 3, mit seiner Längsrichtung senkrecht zur Trans-
portrichtung T transportiert wird. Im Unterschied zu dem
Ausführungsbeispiel der Figuren 1 und 2 sind bei diesem
Ausführungsbeispiel die Magnetdetektoren 10, 20 und
die Magnetisierungseinrichtungen 9,19 aber schräg zur
Transportrichtung T des Sicherheitselements 2 orien-
tiert. Durch die Schrägstellung kann eine räumliche Auf-
lösung auch ohne den Einsatz aufwendiger Detektorzei-
len erreicht werden. Die beiden Detektionselemente der
Magnetdetektoren 10, 20 detektieren das erste bzw. das
zweite Magnetsignal, analog zum Beispiel der Figuren 1
und 2, als Funktion der Zeit.
[0039] Die Figuren 5 und 6 zeigen ein weiteres Aus-
führungsbeispiel, bei dem die Vorrichtung als autarke
Messvorrichtung ausgebildet ist, die zur Prüfung der ma-
gnetischen Eigenschaften einzelner Wertdokumente 1

ausgebildet ist. Im Unterschied zu dem Ausführungsbei-
spiel der Figuren 1 und 2 sind bei diesem Ausführungs-
beispiel die zweite Magnetisierungseinrichtung 19 und
der zweite Magnetdetektor 23 neben der ersten Magne-
tisierungseinrichtung 9 und dem ersten Magnetdetektor
13 angeordnet. Die beiden Magnetdetektoren 13, 23 und
die beiden Magnetisierungseinrichtungen 9,19 sind auf
einer Scaneinrichtung 5 montiert, die entlang der Rich-
tung B transportierbar ist und in geringem Abstand zur
Trommel.3 angeordnet ist. Die Magnetdetektoren 13, 23
weisen an ihrer Unterseite jeweils einen Magnetfeldemp-
findlichen Bereich 14, 24 auf. Das Wertdokument 1 wird
auf einer Trommel 3 befestigt, die um die Achse A rotier-
bar ist, die parallel zur Richtung B verläuft. Durch die
Rotation der Trommel 3 lässt sich das Wertdokument 1
entlang des Umfangs der Trommel 3 wiederholt an den
Magnetdetektoren 13, 23 und den Magnetisierungsein-
richtungen 9,19 vorbeitransportieren. Bei jeder Rotation
können dabei die Magnetsignale derjenigen Abschnitte
des Sicherheitselements 2 detektiert werden, die sich, je
nach Position der Scaneinrichtung 5, gerade im Erfas-
sungsbereich der Magnetdetektoren 13 bzw. 23 befin-
den. Durch langsames Bewegen der Scaneinrichtung 5
entlang der Richtung B und gleichzeitiger, schneller Ro-
tation der Trommel 3, werden die Magnetbereiche h, l, c
des Sicherheitselements 2, wie in den vorherigen Aus-
führungsbeispielen, nacheinander zweimal magnetisiert
und jeweils danach deren Magnetsignale detektiert. In
Figur 6 ist die Vorrichtung zu einem Zeitpunkt während
einer Rotation dargestellt, bei der der kombinierte Mag-
netbereich c durch die erste Magnetisierungseinrichtung
9 magnetisiert wird und die ersten Magnetsignale M1c
des kombinierten Magnetbereichs c mit Hilfe des Mag-
netdetektors 13 detektiert wird. Die hochkoerzitiven und
niederkoerzitiven Magnetbereiche h, l befinden sich bei
dieser Rotation außerhalb des Erfassungsbereichs der
beiden Magnetdetektoren 13,23. Alternativ zu der in den
Figuren 5 und 6 gezeigten Anordnung kann das Wertdo-
kument 1 auch so auf der Trommel 3 befestigt werden,
dass das Sicherheitselement 2 nicht senkrecht, sondern
parallel zur Transportrichtung T des Wertdokuments ori-
entiert ist. In diesem Fall werden analog zu dem Ausfüh-
rungsbeispiel aus Figur 1, das erste und zweite Magnet-
signal jeweils als Funktion der Zeit, zuerst von dem ersten
und anschließend von dem zweiten Magnetdetektor de-
tektiert.
[0040] Zum Identifizieren der Magnetbereiche können
die ersten und zweiten Magnetsignale M1, M2 des Si-
cherheitselements 2, insbesondere bei den Ausfüh-
rungsbeispielen der Figuren 3 und der Figuren 5 und 6,
auch in folgender Weise verarbeitet werden: Von dem
ersten Magnetsignal M1 wird zunächst ein erstes Signal
M1’ und von dem zweiten Magnetsignal M2 wird ein zwei-
tes Signal M2’ abgeleitet. In Figur 7 sind Beispiele für ein
derartiges abgeleitetes erstes und zweites Signal M1’,
M2’ gezeigt. Das in Figur 7 gezeigte abgeleitete erste
Signal M1’ wurde von dem ersten Magnetsignal M1 des
Magnetdetektors 10 durch Bildung einer Korrelation des
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ersten Magnetsignals M1 mit einem Basissignal abge-
leitet, das charakteristisch ist für den verwendeten Ma-
gnetdetektor 10,11 und das zu prüfende Sicherheitsele-
ment 2. Das in Figur 7 dargestellte abgeleitete erste Si-
gnal M1’ entspricht dem Maximalwert der Korrelations-
kurve, die für jede Position y entlang der Längsrichtung
des Sicherheitselements 2 bestimmt wurde. Es können
aber auch andere Charakteristika der Korrelationskurve
verwendet werden. Analog dazu wurde das abgeleitete
zweite Signal M2’ von dem zweiten Magnetsignal M2 des
Magnetdetektors 20, 21 durch Bildung einer Korrelation
des zweiten Magnetsignals M2 mit einem Basissignal
abgeleitet, das charakteristisch ist für den verwendeten
Magnetdetektor 20, 21 und das Sicherheitselement 2.
[0041] Als abgeleitetes erstes Signal M1’ kann aber
auch z.B. der Maximalwert des ersten Magnetsignals M1
verwendet werden, den der erste Magnetdetektor 10,11
bzw. dessen einzelne Detektionselemente 12, an der je-
weiligen y-Position des Sicherheitselements 2 detektie-
ren. Als abgeleitetes erstes Signal M1’ kann aber auch
die Fläche unter dem ersten Magnetsignal M1 an der
jeweiligen y-Position des Sicherheitselements 2 verwen-
det werden oder auch andere Charakteristika des ersten
Magnetsignals M1. Das abgeleitete zweite Signal M2’
wird von dem zweiten Magnetsignal M2 analog abgeleitet
wie das abgeleitete erste Signal M1’ von dem ersten Ma-
gnetsignal M1 abgeleitet wird.
[0042] Das abgeleitete zweite Signal M2’ kann entwe-
der von dem zweiten Magnetsignal M2 allein oder von
dem ersten und dem zweiten Magnetsignal M1, M2 ab-
geleitet worden sein. In letzterem Fall werden zum Bei-
spiel zunächst jeweils der Maximalwert oder die Fläche
des ersten und zweiten Magnetsignals M1, M2 oder je-
weils ein Korrelationswert des ersten und des zweiten
Magnetsignals M1, M2 mit dem Basissignal bestimmt,
und davon anschließend das abgeleitete zweite Signal
M2’ abgeleitet, z.B. durch eine Linearkombination oder
Verhältnisbildung. Zum Beispiel wird das abgeleitete
zweite Signal M2’ abgeleitet durch Addieren oder Sub-
trahieren der Maximalwerte des ersten M1 und des zwei-
ten Magnetsignals M2 an der jeweiligen y-Position oder
durch Addieren oder Subtrahieren der Korrelationswerte
des ersten und des zweiten Magnetsignals an der jewei-
ligen y-Position.
[0043] Das abgeleitete zweite Signal M2’ wird an-
schließend mit einer oberen Schwelle S1 und einer un-
teren Schwelle S2 verglichen, um die Magnetbereiche
h, l, c zu identifizieren. Wenn der Vergleich mit den beiden
Schwellen S1, S2 für einen der gefundenen Magnetbe-
reiche h, l, c ergibt, dass das abgeleitete zweite Signal
M2’ des jeweiligen Magnetbereichs weder die obere
Schwelle S1 überschreitet noch die untere Schwelle S2
unterschreitet, so wird dieser Magnetbereich als kombi-
nierter Magnetbereich c identifiziert, vgl. Figur 7. Beim
Überschreiten der oberen Schwelle S1 wird der jeweilige
Magnetbereich als hochkoerzitiver Magnetbereich h und
bei Unterschreiten der unteren Schwelle als niederkoer-
zitiver Magnetbereich l identifiziert.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Prüfung eines Wertdokuments (1),
das ein Sicherheitselement (2) mit mehreren Mag-
netbereichen (h, l, c) aufweist, wobei die mehreren
Magnetbereiche des Sicherheitselements mindes-
tens einen hochkoerzitiven Magnetbereich (h) auf-
weisen, der ein hochkoerzitives Magnetmaterial mit
einer ersten Koerzitivfeldstärke enthält, und mindes-
tens einen niederkoerzitiven Magnetbereich (l), der
ein niederkoerzitives Magnetmaterial mit einer zwei-
ten Koerzitivfeldstärke enthält, die geringer ist als
die erste Koerzitivfeldstärke, und mindestens einen
kombinierten Magnetbereich (c), der sowohl das
hochkoerzitive als auch das niederkoerzitive Mag-
netmaterial enthält, wobei bei dem Verfahren folgen-
de Schritte durchgeführt werden:

- Erstes Magnetisieren des Sicherheitselements
(2) durch ein erstes Magnetfeld, dessen Mag-
netfeldstärke größer ist als die erste Koerzitiv-
feldstärke, so dass die Magnetisierung des
hochkoerzitiven Magnetmaterials und die Mag-
netisierung des niederkoerzitiven Magnetmate-
rials in eine erste Magnetisierungsrichtung aus-
gerichtet werden,
- Detektieren von ersten Magnetsignalen (M1)
des Sicherheitselements (2) durch einen ersten
Magnetdetektor (10),
- Zweites Magnetisieren des Sicherheitsele-
ments (2) durch ein zweites Magnetfeld, dessen
Magnetfeldstärke kleiner ist als die erste Koer-
zitivfeldstärke aber größer ist als die zweite Ko-
erzitivfeldstärke, wobei das zweite Magnetfeld
so orientiert ist, dass die Magnetisierung des
niederkoerzitiven Magnetmaterials durch das
zweite Magnetisieren antiparallel zur ersten Ma-
gnetisierungsrichtung ausgerichtet wird,
- Detektieren von zweiten Magnetsignalen (M2)
des Sicherheitselements (2) durch den ersten
Magnetdetektor (10) oder durch einen zweiten
Magnetdetektor (20),
- Analysieren der ersten (M1) und der zweiten
Magnetsignale (M2) des Sicherheitselements
(2), um zu ermitteln, an welchen Positionen auf
dem Sicherheitselement (2) die Magnetberei-
che (h, l, c) des Sicherheitselements lokalisiert
sind und um jeden der Magnetbereiche (h, l, c)
entweder als einen der kombinierten Magnetbe-
reiche (c) zu identifizieren oder als einen der
hoch- oder niederkoerzitiven Magnetbereiche
(h, l) zu identifizieren.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine kombinierte
Magnetbereich (c) durch das zweite Magnetfeld so
magnetisiert wird, dass eine resultierende Magneti-
sierung des mindestens einen kombinierten Magnet-
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bereichs (c), die sich durch das zweite Magnetisieren
ergibt, zumindest näherungsweise verschwindet.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der mindes-
tens eine kombinierte Magnetbereich (c) so ausge-
bildet ist, dass das hochkoerzitive Magnetmaterial
des kombinierten Magnetbereichs (c) und das nie-
derkoerzitive Magnetmaterial des kombinierten Ma-
gnetbereichs (c) im Wesentlichen die gleiche rema-
nente Flussdichte aufweisen, wobei der kombinierte
Magnetbereich (c) insbesondere gleiche Mengen
des hochkoerzitiven und des niederkoerzitiven Ma-
gnetmaterials enthält.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass, zum Identifi-
zieren der Magnetbereiche (h, l, c), das zweite Ma-
gnetsignal (M2) des jeweiligen Magnetbereichs (h.
l, c) oder ein von dem zweiten Magnetsignal (M2)
des jeweiligen Magnetbereichs (h, l, c) abgeleitetes
Signal (M2’) oder ein von dem ersten (M1) und dem
zweiten Magnetsignal (M2) des jeweiligen Magnet-
bereichs (h, l, c) abgeleitetes Signal (M2’) mit einer
oberen Schwelle (S1) und mit einer unteren Schwel-
le (S2) verglichen wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Magnet-
bereich (h, l, c), dessen zweites Magnetsignal (M2)
oder ein von dessen zweiten Magnetsignal (M2) ab-
geleitetes Signal (M2’) oder ein von dessen ersten
(M1) und dessen zweiten Magnetsignal (M2) abge-
leitetes Signal (M2’) weder eine obere Schwelle (S1)
überschreitet noch eine untere Schwelle (S2) unter-
schreitet, als kombinierter Magnetbereich (c) identi-
fiziert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder Magnetbereich (h, l, c),
dessen zweites Magnetsignal (M2) oder ein von des-
sen zweiten Magnetsignal (M2) abgeleitetes Signal
(M2’) oder ein von dessen ersten (M1) und dessen
zweiten Magnetsignal (M2) abgeleitetes Signal (M2’)
die obere Schwelle (S1) überschreitet und/oder die
untere Schwelle (S2) unterschreitet, entweder als
hochkoerzitiver (h) oder als niederkoerzitiver Mag-
netbereich (l) identifiziert wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Magnet-
signal (M2) des Sicherheitselements (2) oder ein von
dessen zweiten Magnetsignal (M2) abgeleitetes Si-
gnal (M2’) oder ein von dessen ersten (M1) und des-
sen zweiten Magnetsignal (M2) abgeleitetes Signal
(M2’) einen zweiten Signaloffset (O2) aufweist und
dass die obere Schwelle (S1) oberhalb des zweiten
Signaloffsets (O2) liegt und die untere Schwelle (S2)

unterhalb des zweiten Signaloffsets (O2) liegt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die obere Schwelle
(S1) und die untere Schwelle (S2) einen Abstand
aufweisen, der mindestens 50%, vorzugsweise min-
destens 75%, insbesondere mindestens 100% eines
mittleren Signalhubs (H2) beträgt, den das zweite
Magnetsignal der hochkoerzitiven (h) und/oder der
niederkoerzitiven Magnetbereiche (l) relativ zum
zweiten Signaloffset (O2) aufweist.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass für mindestens einen
der Magnetbereiche (h, l, c) die obere (S1) und/ oder
die untere Schwelle (S2) in Abhängigkeit des ersten
Magnetsignals (M1) gewählt wird, wobei vorzugs-
weise für mindestens einen der Magnetbereiche (h,
l, c) die obere (S1) und/oder die untere Schwelle (S2)
individuell, in Abhängigkeit eines ersten Magnetsig-
nals (M1h, M1l, M1c) des jeweiligen Magnetbereichs
(h, l, c) gewählt wird, insbesondere in Abhängigkeit
eines Signalhubs des ersten Magnetsignals (M1h,
M1l, M1c) des jeweiligen Magnetbereichs (h, l, c).

10. Vorrichtung zur Prüfung eines Wertdokuments (1),
das ein Sicherheitselement (2) mit mehreren Mag-
netbereichen (h, l, c) aufweist, umfassend einen
hochkoerzitiven Magnetbereich (h), der ein hochko-
erzitives Magnetmaterial mit einer ersten Koerzitiv-
feldstärke aufweist, einen niederkoerzitiven Magnet-
bereich (l), der ein niederkoerzitives Magnetmaterial
mit einer zweiten Koerzitivfeldstärke aufweist, die
geringer ist als die erste Koerzitivfeldstärke, und ei-
nen kombinierten Magnetbereich (c), der sowohl das
hochkoerzitive als auch das niederkoerzitive Mag-
netmaterial aufweist, umfassend:

- einen ersten Magnetdetektor (10) zum Detek-
tieren von ersten Magnetsignalen (M1) des Si-
cherheitselements (2), nachdem ein erstes Ma-
gnetisieren des Sicherheitselements durch ein
erstes Magnetfeld durchgeführt wurde, dessen
Magnetfeldstärke größer ist als die erste Koer-
zitivfeldstärke, so dass die Magnetisierung des
hochkoerzitiven Magnetmaterials und die Mag-
netisierung des niederkoerzitiven Magnetmate-
rials in eine erste Magnetisierungsrichtung aus-
gerichtet werden,
- einen Magnetdetektor zum Detektieren von
zweiten Magnetsignalen (M2) des Sicherheits-
elements (2), nachdem ein zweites Magnetisie-
ren des Sicherheitselements durch ein zweites
Magnetfeld durchgeführt wurde, dessen Mag-
netfeldstärke kleiner ist als die erste Koerzitiv-
feldstärke aber größer ist als die zweite Koerzi-
tivfeldstärke, wobei das zweite Magnetfeld so
orientiert ist, dass die Magnetisierung des nie-
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derkoerzitiven Magnetmaterials durch das zwei-
te Magnetisieren antiparallel zur ersten Magne-
tisierungsrichtung ausgerichtet wird, und wobei
der zum Detektieren der zweiten Magnetsignale
verwendete Magnetdetektor entweder der erste
Magnetdetektor (10) oder ein zweiter Magnet-
detektor (20) ist,
- eine Signalverarbeitungseinrichtung (8) zum
Analysieren der ersten (M1) und der zweiten
Magnetsignale (M2), die dazu eingerichtet ist,

+ zu ermitteln, an welchen Positionen auf
dem Sicherheitselement (2) Magnetberei-
che (h, l, c) des Sicherheitselements loka-
lisiert sind, und
+ die Magnetbereiche (h, l, c) des Sicher-
heitselements (2) zu identifizieren, wobei je-
der der Magnetbereiche entweder als hoch-
koerzitiver Magnetbereich (h) identifiziert
wird oder als niederkoerzitiver Magnetbe-
reich (l) oder als kombinierter Magnetbe-
reich (c), der sowohl das hochkoerzitive als
auch das niederkoerzitive Magnetmaterial
aufweist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Signalverarbeitungseinrichtung
(8) dazu eingerichtet ist, all diejenigen Magnetberei-
che, deren zweites Magnetsignal oder ein aus deren
zweiten Magnetsignal (M2) abgeleitetes Signal (M2’)
weder eine obere Schwelle (S1) überschreitet noch
eine untere Schwelle (S2) unterschreitet, als kombi-
nierte Magnetbereiche (c) zu identifizieren.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Signalverarbeitungseinrichtung
(8) dazu eingerichtet ist, dass, zum Identifizieren der
Magnetbereiche (h, l, c), das zweite Magnetsignal
(M2) des jeweiligen Magnetbereichs (h. l, c) oder ein
von dem zweiten Magnetsignal (M2) des jeweiligen
Magnetbereichs (h, l, c) abgeleitetes Signal (M2’)
oder ein von dem ersten (M1) und dem zweiten Ma-
gnetsignal (M2) des jeweiligen Magnetbereichs (h,
l, c) abgeleitetes Signal (M2’) mit einer oberen
Schwelle (S1) und mit einer unteren Schwelle (S2)
verglichen wird.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Signalverarbeitungsein-
richtung (8) dazu eingerichtet ist, jeden der Magnet-
bereiche, dessen zweites Magnetsignal (M2) oder
ein von dessen zweiten Magnetsignal (M2) abgelei-
tetes Signal (M2’) oder ein von dessen ersten (M1)
und dessen zweiten Magnetsignal (M2) abgeleitetes
Signal (M2’) die obere Schwelle (S1) überschreitet
und/oder die untere Schwelle (2) unterschreitet, ent-
weder als hochkoerzitiven (h) oder als niederkoerzi-
tiven Magnetbereich (l) zu identifizieren.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass, beim Betreiben
der Vorrichtung, das zweite Magnetsignal (M2) des
Sicherheitselements (2) oder ein von dessen zwei-
ten Magnetsignal (M2) abgeleitetes Signal (M2’)
oder ein von dessen ersten (M1) und dessen zweiten
Magnetsignal (M2) abgeleitetes Signal (M2’) einen
zweiten Signaloffset (O2) aufweist und dass die obe-
re Schwelle oberhalb des zweiten Signaloffsets (O2)
liegt und die untere Schwelle unterhalb des zweiten
Signaloffsets (O2) liegt.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Signalverar-
beitungseinrichtung (8) dazu eingerichtet ist, für min-
destens einen der Magnetbereiche (h, l, c) die obere
Schwelle (S1) und/ oder die untere Schwelle (S2) in
Abhängigkeit des ersten Magnetsignals (M1) zu
wählen, wobei die Signalverarbeitungseinrichtung
(8) insbesondere dazu eingerichtet ist, für mindes-
tens einen der Magnetbereiche (h, l, c) die obere
(S1) und/oder die untere Schwelle (S2) individuell,
in Abhängigkeit eines ersten Magnetsignals (M1h,
M1l, M1c) des jeweiligen Magnetbereichs (h, l, c) zu
wählen.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ei-
ne erste Magnetisierungseinrichtung (9) aufweist,
die zur Bereitstellung eines ersten Magnetfelds aus-
gebildet ist, das zum ersten Magnetisieren des hoch-
koerzitiven und des niederkoerzitiven Magnetmate-
rials in eine erste Magnetisierungsrichtung einge-
richtet ist, wobei die zum ersten Magnetisieren ver-
wendete Magnetfeldstärke größer ist als die erste
Koerzitivfeldstärke.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ei-
ne zweite Magnetisierungseinrichtung (19) aufweist,
die zur Bereitstellung eines zweiten Magnetfelds
ausgebildet ist, das zum zweiten Magnetisieren des
niederkoerzitiven Magnetmaterials in eine zweite
Magnetisierungsrichtung eingerichtet ist, die antipa-
rallel zu einer ersten Magnetisierungsrichtung ver-
läuft, wobei die zum zweiten Magnetisieren verwen-
dete Magnetfeldstärke kleiner ist als die erste Koer-
zitivfeldstärke aber größer ist als die zweite Koerzi-
tivfeldstärke.

Claims

1. A method for checking a document of value (1) which
has a security element (2) with several magnetic ar-
eas (h, 1, c), wherein the several magnetic areas of
the security element have at least one high-coercive
magnetic area (h) which contains a high-coercive
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magnetic material with a first coercive field strength
and at least one low-coercive magnetic area (1)
which contains a low-coercive magnetic material
with a second coercive field strength which is lower
than the first coercive field strength and at least one
combined magnetic area (c) which contains both the
high-coercive and the low-coercive magnetic mate-
rial, wherein in the method the following steps are
carried out:

- first magnetizing of the security element (2) by
a first magnetic field whose magnetic field
strength is greater than the first coercive field
strength, so that the magnetization of the high-
coercive magnetic material and the magnetiza-
tion of the low-coercive magnetic material are
aligned in a first magnetization direction,
- detecting of first magnetic signals (M1) of the
security element (2) by a first magnetic detector
(10),
- second magnetizing of the security element (2)
by a second magnetic field whose magnetic field
strength is smaller than the first coercive field
strength but is greater than the second coercive
field strength, wherein the second magnetic field
is oriented such that the magnetization of the
low-coercive magnetic material through the sec-
ond magnetizing is aligned antiparallel to the first
magnetization direction,
- detecting of second magnetic signals (M2) of
the security element (2) by the first magnetic de-
tector (10) or by a second magnetic detector
(20),
- analyzing of the first (M1) and the second mag-
netic signals (M2) of the security element (2), in
order to ascertain at which positions on the se-
curity element (2) there are localized the mag-
netic areas (h, 1, c) of the security element and
in order to identify each of the magnetic areas
(h, 1, c) either as one of the combined magnetic
areas (c) or as one of the high- or low-coercive
magnetic areas (h, 1).

2. The method according to claim 1, characterized in
that the at least one combined magnetic area (c) is
magnetized by the second magnetic field such that
a resulting magnetization of the at least one com-
bined magnetic area (c), which arises from the sec-
ond magnetizing, at least approximatively vanishes.

3. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that the at least one com-
bined magnetic area (c) is configured such that the
high-coercive magnetic material of the combined
magnetic area (c) and the low-coercive magnetic
material of the combined magnetic area (c) have
substantially the same remanent flux density, where-
in the combined magnetic area (c) in particular con-

tains equal quantities of the high-coercive and of the
low-coercive magnetic material.

4. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that for identifying the
magnetic areas (h, l, c), the second magnetic signal
(M2) of the respective magnetic area (h, 1, c) or a
signal (M2’) derived from the second magnetic signal
(M2) of the respective magnetic area (h, 1, c) or a
signal (M2’) derived from the first (M1) and the sec-
ond magnetic signal (M2) of the respective magnetic
area (h, 1, c) is compared with an upper threshold
(S1) and with a lower threshold (S2).

5. The method according to any of the preceding
claims, characterized in that each magnetic area
(h, 1, c) whose second magnetic signal (M2) or a
signal (M2’) derived from its second magnetic signal
(M2) or a signal (M2’) derived from its first (M1) and
its second magnetic signal (M2) neither exceeds an
upper threshold (S1) nor undershoots a lower thresh-
old (S2) is identified as combined magnetic area (c).

6. The method according to claim 4 or 5, characterized
in that each magnetic area (h, 1, c) whose second
magnetic signal (M2) or a signal (M2’) derived from
its second magnetic signal (M2) or a signal (M2’)
derived from its first (M1) and its second magnetic
signal (M2) exceeds the upper threshold (S1) and/
or undershoots the lower threshold (S2) is identified
either as high-coercive (h) or as low-coercive mag-
netic area (1).

7. The method according to any of claims 4 to 6, char-
acterized in that the second magnetic signal (M2)
of the security element (2) or a signal (M2’) derived
from its second magnetic signal (M2) or a signal (M2’)
derived from its first (M1) and its second magnetic
signal (M2) has a second signal offset (O2) and that
the upper threshold (S1) lies above the second signal
offset (O2) and the lower threshold (S2) lies below
the second signal offset (O2).

8. The method according to any of claims 4 to 7, char-
acterized in that the upper threshold (S1) and the
lower threshold (S2) have a distance which is at least
50%, preferably at least 75%, in particular at least
100% of an average signal swing (H2), which the
second magnetic signal of the high-coercive (h) and/
or of the low-coercive magnetic areas (1) has relative
to the second signal offset (02).

9. The method according to any of claims 4 to 8, char-
acterized in that for at least one of the magnetic
areas (h, 1, c) the upper (S1) and/ or the lower thresh-
old (S2) is chosen in dependence on the first mag-
netic signal (M1), wherein preferably for at least one
of the magnetic areas (h, 1, c) the upper (S1) and/
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or the lower threshold (S2) is chosen individually, in
dependence on a first magnetic signal (M1h, M1l,
M1c) of the respective magnetic area (h, 1, c), in
particular in dependence on a signal swing of the
first magnetic signal (M1h, M1l, M1c) of the respec-
tive magnetic area (h, 1, c).

10. An apparatus for checking a document of value (1)
which has a security element (2) with several mag-
netic areas (h, 1, c), comprising one high-coercive
magnetic area (h) which has a high-coercive mag-
netic material with a first coercive field strength, one
low-coercive magnetic area (1) which has a low-co-
ercive magnetic material with a second coercive field
strength which is lower than the first coercive field
strength, and one combined magnetic area (c) which
has both the high-coercive and the low-coercive
magnetic material, comprising:

- a first magnetic detector (10) for detecting first
magnetic signals (M1) of the security element
(2) after a first magnetizing of the security ele-
ment was carried out by a first magnetic field
whose magnetic field strength is greater than
the first coercive field strength, so that the mag-
netization of the high-coercive magnetic mate-
rial and the magnetization of the low-coercive
magnetic material are aligned in a first magnet-
ization direction,
- a magnetic detector for detecting second mag-
netic signals (M2) of the security element (2) af-
ter a second magnetizing of the security element
was carried out by a second magnetic field
whose magnetic field strength is smaller than
the first coercive field strength but is greater than
the second coercive field strength, wherein the
second magnetic field is oriented such that the
magnetization of the low-coercive magnetic ma-
terial through the second magnetizing is aligned
antiparallel to the first magnetization direction,
and wherein the magnetic detector used for de-
tecting the second magnetic signals is either the
first magnetic detector (10) or a second magnet-
ic detector (20),
- a signal processing device (8) for analyzing the
first (M1) and the second magnetic signals (M2),
which is adapted

+ to ascertain at which positions on the se-
curity element (2) there are localized mag-
netic areas (h, l, c) of the security element,
and
+ to identify the magnetic areas (h, l, c) of
the security element (2), wherein each of
the magnetic areas is identified either as
high-coercive magnetic area (h), or as low-
coercive magnetic area (1), or as combined
magnetic area (c) which has both the high-

coercive and the low-coercive magnetic
material.

11. The apparatus according to claim 10, characterized
in that the signal processing device (8) is adapted
to identify all those magnetic areas whose second
magnetic signal or a signal (M2’) derived from their
second magnetic signal (M2) neither exceeds an up-
per threshold (S1) nor undershoots a lower threshold
(S2) as combined magnetic areas (c).

12. The apparatus according to claim 11, characterized
in that the signal processing device (8) is adapted
such that for identifying the magnetic areas (h, l, c),
the second magnetic signal (M2) of the respective
magnetic area (h, 1, c) or a signal (M2’) derived from
the second magnetic signal (M2) of the respective
magnetic area (h, 1, c) or a signal (M2’) derived from
the first (M1) and the second magnetic signal (M2)
of the respective magnetic area (h, l, c) is compared
with an upper threshold (S1) and with a lower thresh-
old (S2).

13. The apparatus according to claim 11 or 12, charac-
terized in that the signal processing device (8) is
adapted to identify each of the magnetic areas
whose second magnetic signal (M2) or a signal (M2’)
derived from its second magnetic signal (M2) or a
signal (M2’) derived from its first (M1) and its second
magnetic signal (M2) exceeds the upper threshold
(S1) and/ or undershoots the lower threshold (2) ei-
ther as high-coercive (h) or as low-coercive magnetic
area (1).

14. The apparatus according to any of claims 11 to 13,
characterized in that upon operation of the appa-
ratus, the second magnetic signal (M2) of the secu-
rity element (2) or a signal (M2’) derived from its sec-
ond magnetic signal (M2) or a signal (M2’) derived
from its first (M1) and its second magnetic signal
(M2) has a second signal offset (O2) and that the
upper threshold lies above the second signal offset
(O2) and the lower threshold lies below the second
signal offset (02).

15. The apparatus according to any of claims 11 to 14,
characterized in that the signal processing device
(8) is adapted to choose for at least one of the mag-
netic areas (h, 1, c) the upper threshold (S1) and/ or
the lower threshold (S2) in dependence on the first
magnetic signal (M1), wherein the signal processing
device (8) in particular is adapted to choose for at
least one of the magnetic areas (h, l, c) the upper
(S1) and/ or the lower threshold (S2) individually, in
dependence on a first magnetic signal (M1h, M1l,
M1c) of the respective magnetic area (h, l, c).

16. The apparatus according to any of claims 10 to 15,
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characterized in that the apparatus has a first mag-
netization device (9) which is configured to provide
a first magnetic field which is adapted for the first
magnetizing of the high-coercive and of the low-co-
ercive magnetic material in a first magnetization di-
rection, wherein the magnetic field strength used for
the first magnetizing is greater than the first coercive
field strength.

17. The apparatus according to any of claims 10 to 16,
characterized in that the apparatus has a second
magnetization device (19) which is configured to pro-
vide a second magnetic field which is adapted for
the second magnetizing of the low-coercive magnet-
ic material in a second magnetization direction which
extends antiparallel to a first magnetization direction,
wherein the magnetic field strength used for the sec-
ond magnetizing is smaller than the first coercive
field strength, but larger than the second coercive
field strength.

Revendications

1. Procédé de vérification d’un document de valeur (1)
doté d’un élément de sécurité (2) présentant plu-
sieurs zones magnétiques (h, l, c), les plusieurs zo-
nes magnétiques de l’élément de sécurité compor-
tant au moins une zone magnétique (h) hautement
coercitive qui contient un matériau magnétique hau-
tement coercitif possédant une première intensité de
champ coercitif, et au moins une zone magnétique
(1) faiblement coercitive qui contient un matériau
magnétique faiblement coercitif possédant une
deuxième intensité de champ coercitif inférieure à la
première intensité de champ coercitif, et au moins
une zone magnétique (c) combinée qui contient tant
le matériau magnétique hautement coercitif que le
matériau magnétique faiblement coercitif, cepen-
dant que, dans le procédé, les étapes suivantes sont
exécutées :

- Première magnétisation de l’élément de sécu-
rité (2) par un premier champ magnétique dont
l’intensité de champ magnétique est supérieure
à la première intensité de champ coercitif, de
telle sorte que la magnétisation du matériau ma-
gnétique hautement coercitif et la magnétisation
du matériau magnétique faiblement coercitif
sont alignées dans une première direction de
magnétisation,
- Détection de premiers signaux magnétiques
(M1) de l’élément de sécurité (2) par un premier
détecteur magnétique (10),
- Deuxième magnétisation de l’élément de sé-
curité (2) par un deuxième champ magnétique
dont l’intensité de champ magnétique est infé-
rieure à la première intensité de champ coercitif

mais supérieure à la deuxième intensité de
champ coercitif, cependant que le deuxième
champ magnétique est orienté de telle façon que
la magnétisation du matériau magnétique fai-
blement coercitif par la deuxième magnétisation
est alignée de manière antiparallèle à la premiè-
re direction de magnétisation,
- Détection de deuxièmes signaux magnétiques
(M2) de l’élément de sécurité (2) par le premier
détecteur magnétique (10) ou par un deuxième
détecteur magnétique (20),
- Analyse des premiers (M1) et des deuxièmes
signaux magnétiques (M2) de l’élément de sé-
curité (2) afin de déterminer à quelles positions
sur l’élément de sécurité (2) les zones magné-
tiques (h, 1, c) de l’élément de sécurité sont lo-
calisées et afin d’identifier chacune des zones
magnétiques (h, 1, c) soit en tant qu’une des
zones magnétiques (c) combinées, soit en tant
qu’une des zones magnétiques (h, 1) hautement
ou faiblement coercitives.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la au moins une zone magnétique (c) combinée
est magnétisée de telle façon par le deuxième
champ magnétique qu’une magnétisation résultan-
te, découlant de la deuxième magnétisation, de la
au moins une zone magnétique (c) combinée, dis-
paraît au moins quasiment.

3. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la au moins une zone ma-
gnétique (c) combinée est réalisée de telle façon que
le matériau magnétique hautement coercitif de la zo-
ne magnétique (c) combinée et le matériau magné-
tique faiblement coercitif de la zone magnétique (c)
combinée présentent essentiellement la même den-
sité de flux magnétique rémanente, la zone magné-
tique (c) combinée contenant en particulier des mê-
mes quantité du matériau magnétique hautement
coercitif et du matériau magnétique faiblement coer-
citif.

4. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que, aux fins de l’identification
des zones magnétiques (h, 1, c), le deuxième signal
magnétique (M2) de la zone magnétique (h, 1, c)
respective ou un signal (M2’) dérivé du deuxième
signal magnétique (M2) de la zone magnétique (h.
1, c) respective ou un signal (M2’) dérivé du premier
(M1) et du deuxième signal magnétique (M2) de la
zone magnétique (h, l, c) respective est comparé
avec un seuil supérieur (S1) et avec un seuil inférieur
(S2).

5. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que chaque zone magnétique (h,
l, c) dont le deuxième signal magnétique (M2) ou un
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signal (M2’) dérivé de son deuxième signal magné-
tique (M2) ou un signal (M2’) dérivé de son premier
(M1) et de son deuxième signal magnétique (M2) ne
dépasse pas un seuil supérieur (S1) et ne sous-dé-
passe pas non plus un seuil inférieur (S2) est iden-
tifiée comme étant une zone magnétique (c) combi-
née.

6. Procédé selon la revendication 4 ou 5, caractérisé
en ce que chaque zone magnétique (h, 1, c) dont le
deuxième signal magnétique (M2) ou un signal (M2’)
dérivé de son deuxième signal magnétique (M2) ou
un signal (M2’) dérivé de son premier (M1) et de son
deuxième signal magnétique (M2) dépasse le seuil
supérieur (S1) et/ou sous-dépasse le seuil inférieur
(S2) est identifiée soit comme étant une zone ma-
gnétique (h) hautement coercitive, soit comme étant
une zone magnétique (1) faiblement coercitive.

7. Procédé selon une des revendications de 4 à 6, ca-
ractérisé en ce que le deuxième signal magnétique
(M2) de l’élément de sécurité (2) ou un signal (M2’)
dérivé de son deuxième signal magnétique (M2) ou
un signal (M2’) dérivé de son premier (M1) et de son
deuxième signal magnétique (M2) comporte un
deuxième signal offset (O2), et en ce que le seuil
supérieur (S1) se situe au-dessus du deuxième si-
gnal offset (O2) et le seuil inférieur (S2) se situe au-
dessous du deuxième signal offset (O2).

8. Procédé selon une des revendications de 4 à 7, ca-
ractérisé en ce que le seuil supérieur (S1) et le seuil
inférieur (S2) présentent un écart qui s’élève à au
moins 50 %, de préférence à au moins 75 %, parti-
culièrement de préférence à au moins 100 % d’une
course moyenne de signal (H2) que présente le
deuxième signal magnétique des zones magnéti-
ques hautement coercitives (h) et/ou des zones ma-
gnétiques faiblement coercitives (1) relativement au
deuxième signal offset (O2).

9. Procédé selon une des revendications de 4 à 8, ca-
ractérisé en ce que , pour au moins une des zones
magnétiques (h, l, c), le seuil supérieur (S1) et/ou le
seuil inférieur (S2) est sélectionné en fonction du
premier signal magnétique (M1), cependant que, de
préférence, pour au moins une des zones magnéti-
ques (h, l, c), c’est le le seuil supérieur (S1) et/ou le
seuil inférieur (S2) qui est sélectionné individuelle-
ment, en fonction d’un premier signal magnétique
(M1h, M1l, M1c) de la zone magnétique (h, 1, c) res-
pective, en particulier en fonction d’une course de
signal du premier signal magnétique (M1h, M1l, M1c)
de la zone magnétique (h, 1, c) respective.

10. Procédé de vérification d’un document de valeur (1)
doté d’un élément de sécurité (2) présentant plu-
sieurs zones magnétiques (h, l, c), comportant une

zone magnétique (h) hautement coercitive qui com-
porte un matériau magnétique hautement coercitif
possédant une première intensité de champ coerci-
tif, une zone magnétique (1) faiblement coercitive
qui comporte un matériau magnétique faiblement
coercitif possédant une deuxième intensité de
champ coercitif inférieure à la première intensité de
champ coercitif, et une zone magnétique (c) combi-
née qui comporte tant le matériau magnétique hau-
tement coercitif que le matériau magnétique faible-
ment coercitif, comprenant :

- un premier détecteur magnétique (10) destiné
à la détection de premiers signaux magnétiques
(M1) de l’élément de sécurité (2) après qu’une
première magnétisation de l’élément de sécurité
a été effectuée par un premier champ magnéti-
que dont l’intensité de champ magnétique est
supérieure à la première intensité de champ
coercitif, de telle sorte que la magnétisation du
matériau magnétique hautement coercitif et la
magnétisation du matériau magnétique faible-
ment coercitif sont alignées dans une première
direction de magnétisation,
- un détecteur magnétique destiné à la détection
de deuxièmes signaux magnétiques (M2) de
l’élément de sécurité (2) après qu’une deuxième
magnétisation de l’élément de sécurité a été ef-
fectuée par un deuxième champ magnétique
dont l’intensité de champ magnétique est infé-
rieure à la première intensité de champ coercitif
mais supérieure à la deuxième intensité de
champ coercitif, cependant que le deuxième
champ magnétique est orienté de telle façon que
la magnétisation du matériau magnétique fai-
blement coercitif par la deuxième magnétisation
est alignée de manière antiparallèle à la premiè-
re direction de magnétisation, et cependant que
le détecteur magnétique utilisé pour la détection
des deuxièmes signaux magnétiques est soit le
premier détecteur magnétique (10), soit un
deuxième détecteur magnétique (20),
- un équipement de traitement de signaux (8)
destiné à l’analyse des premiers (M1) et des
deuxièmes signaux magnétiques (M2) et conçu
pour :

o déterminer à quelles positions sur l’élé-
ment de sécurité (2) des zones magnéti-
ques (h, 1, c) de l’élément de sécurité sont
localisées, et
o identifier les zones magnétiques (h, l, c)
de l’élément de sécurité (2), chacune des
zones magnétiques étant identifiée soit en
tant que zone magnétique (h) hautement
coercitive, soit en tant que zone magnétique
(1) faiblement coercitive, soit en tant que
zone magnétique (c) combinée qui compor-
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te tant le matériau magnétique hautement
coercitif que le matériau magnétique faible-
ment coercitif.

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que l’équipement de traitement de signaux (8)
est conçu pour identifier comme étant des zones ma-
gnétiques (c) combinées toutes les zones magnéti-
ques dont le deuxième signal magnétique ou un si-
gnal (M2’) dérivé de son deuxième signal magnéti-
que (M2) ne dépasse pas un seuil supérieur (S1) et
ne sous-dépasse pas non plus un seuil inférieur (S2).

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que l’équipement de traitement de signaux (8)
est conçu pour ce que, aux fins de l’identification des
zones magnétiques (h, l, c), le deuxième signal ma-
gnétique (M2) de la zone magnétique (h, 1, c) res-
pective ou un signal (M2’) dérivé du deuxième signal
magnétique (M2) de la zone magnétique (h, l, c) res-
pective ou un signal (M2’) dérivé du premier (M1) et
du deuxième signal magnétique (M2) de la zone ma-
gnétique (h, l, c) respective soit comparé avec un
seuil supérieur (S1) et avec un seuil inférieur (S2).

13. Dispositif selon la revendication 11 ou 12, caracté-
risé en ce que l’équipement de traitement de si-
gnaux (8) est conçu pour identifier soit en tant que
zone magnétique (h) hautement coercitive, soit en
tant que zone magnétique (1) faiblement coercitive
chacune des zones magnétiques dont le deuxième
signal magnétique (M2) ou un signal (M2’) dérivé de
son deuxième signal magnétique (M2) ou un signal
(M2’) dérivé de son premier (M1) et de son deuxième
signal magnétique (M2) dépasse le seuil supérieur
(S1) et/ou sous-dépasse le seuil inférieur (2).

14. Dispositif selon une des revendications de 11 à 13,
caractérisé en ce que, lors du fonctionnement du
dispositif, le deuxième signal magnétique (M2) de
l’élément de sécurité (2) ou un signal (M2’) dérivé
de son deuxième signal magnétique (M2) ou un si-
gnal (M2’) dérivé de son premier (M1) et de son
deuxième signal magnétique (M2) comporte un
deuxième signal offset (02), et en ce que le seuil
supérieur se situe au-dessus du deuxième signal off-
set (O2) et le seuil inférieur (S2) se situe au-dessous
du deuxième signal offset (O2).

15. Dispositif selon une des revendications de 11 à 14,
caractérisé en ce que l’équipement de traitement
de signaux (8) est conçu pour sélectionner, pour au
moins une des zones magnétiques (h, 1, c), le seuil
supérieur (S1) et/ou le seuil inférieur (S2) en fonction
du premier signal magnétique (M1), cependant que
l’équipement de traitement de signaux (8) est en par-
ticulier conçu pour sélectionner individuellement,
pour au moins une des zones magnétiques (h, l, c),

le seuil supérieur (S1) et/ou le seuil inférieur (S2) en
fonction d’un premier signal magnétique (M1h, M1l,
M1c) de la zone magnétique (h, 1, c) respective.

16. Dispositif selon une des revendications de 10 à 15,
caractérisé en ce que le dispositif comporte un pre-
mier équipement de magnétisation (9) réalisé pour
la mise à disposition d’un premier champ magnéti-
que qui est conçu pour la première magnétisation
du matériau magnétique hautement coercitif et du
matériau magnétique faiblement coercitif dans une
première direction de magnétisation, cependant que
l’intensité de champ magnétique utilisée pour la pre-
mière magnétisation est supérieure à la première
intensité de champ coercitif.

17. Dispositif selon une des revendications de 10 à 16,
caractérisé en ce que le dispositif comporte un pre-
mier équipement de magnétisation (19) réalisé pour
la mise à disposition d’un deuxième champ magné-
tique qui est conçu pour la deuxième magnétisation
du matériau magnétique faiblement coercitif dans
une deuxième direction de magnétisation qui évolue
de manière antiparallèle à une première direction de
magnétisation, cependant que l’intensité de champ
magnétique utilisée pour la deuxième magnétisation
est inférieure à la première intensité de champ coer-
citif mais supérieure à la deuxième intensité de
champ coercitif.
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