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(54) Verfahren zum Aufzeichnen von Bildinformation

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Auf-
zeichnen von Bildinformation auf einen Datenträger, der
ein durch Anwendung von Strahlung mit optisch erkenn-
barer Information beschreibbares Substrat und eine
zum Aufbringen von Information geeignete, bildtragen-
de Fläche aufweist, bei dem die gesamte Bildinformati-
on eines aufzuzeichnenden Bildes auf die bildtragende

Fläche aufgebracht wird. Um die Fälschungssicherheit
des aufzuzeichnenden Bildes sowie dessen Identifizier-
barkeit zu erhöhen, ohne die Brillanz und Farbtreue des
Bildes zu beeinträchtigen, ist es erfindungsgemäß vor-
gesehen, einen Anteil der aufzuzeichnenden Bildinfor-
mation mit Hilfe von Strahlung zusätzlich in das Substrat
einzuschreiben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Auf-
zeichnen von Bildinformation auf einen Datenträger.
[0002] Ein bekannter Daten- oder Aufzeichnungsträ-
ger für farbige oder bunte Bildinformationen (EP 0 537
484 A1), der insbesondere als Wert- oder Ausweiskarte
verwendet wird, besteht aus einem als lichtstreuender
Hintergrund wirkenden Karteninlett und einer darauf an-
geordneten transparenten Folie, auf der eine farbauf-
nehmende Schicht angeordnet ist Die transparente Fo-
lie dient als Substrat, in das optisch erkennbare Infor-
mation durch Karbonisieren oder Schwärzen des Foli-
enmaterials mit Hilfe von Laserstrahlung eingeschrie-
ben werden kann. Die farbaufnehmende Schicht kann
durch Auftragen oder Einbringen von Farbstoffen farbig
bedruckt werden.
[0003] Zum Aufzeichnen eines bunten oder farbigen
Bildes auf diesen bekannten Aufzeichnungsträger wird
zunächst die Bildinformation des aufzuzeichnenden Bil-
des in einen Hell/Dunkel-Anteil und wenigstens einen
Farbwertauszug, als farbigen Anteil zerlegt. Der Hell/
Dunkel-Anteil wird dann mit Hilfe eines Laserstrahl-
schreibers in die transparente Folie eingeschrieben,
wobei sich die mehr oder weniger geschwärzten Berei-
che eines Grautonbildes ergeben. Anschließend wird
dann der oder die Farbwertauszüge der Bildinformation
dem Grautonbild überlagert, indem entsprechende
Farbstoffe auf oder in die farbaufnehmende Schicht auf-
oder eingebracht werden.
[0004] Dieses bekannte Verfahren ermöglicht es
zwar, bunte Bilder relativ fälschungssicher auf Daten-
träger aufzubringen, es liefert jedoch für die visuelle Er-
kennung von Bildern keine Vorteile. Die visuelle Erken-
nung entsteht fast ausschließlich durch die Analyse von
geometrischen Zusammenhängen und Formen im Bild,
wobei im Bild vorhandene Farben für die Erkennung des
Bildes kaum von Bedeutung sind. In manchen Fällen
wurde sogar nachgewiesen, daß die in einem Bild vor-
handenen Farben Erkennungsvorgänge nicht nur nicht
verbessern, sondern untern unter Umständen sogar be-
hindern. Derartige Effekte sind in der Psychologie zum
Beispiel als "Farbschock" bekannt. Auch in erkennungs-
dienstlichen Testreihen wurden derartige Farbschock-
Effekte nachgewiesen.
[0005] Die bloße Erzeugung eines Hell/Dunkel-An-
teils zur physikalischen Absicherung eines Fotos oder
Bildes auf einem Datenträger ist jedoch nicht nur erken-
nungsdienstlich von keinem Vorteil, sondern auch äs-
thetisch problematisch, da die Brillanz der Farbinforma-
tionen durch eine zusätzlich aufgebrachte Schwarz-
Weiß-Information im Substrat normalerweise erheblich
beeinträchtigt wird. Ein derartiger Grauschleier läßt sich
nur sehr begrenzt durch die Erhöhung der Farbsätti-
gung bei der original aufgebrachten Farbinformation
kompensieren.
[0006] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein weiteres Verfahren zum Aufzeich-

nen von Bildinformationen auf einen Datenträger bereit-
zustellen, mit dem es insbesondere möglich ist, ein bril-
lantes Farbbild auf einfache Weise fälschungssicher so
aufzuzeichnen, daß es gut erkennbar ist.
[0007] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren nach
Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens
sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0008] Erfindungsgemäß werden also zusätzlich zu
einem einem Originalbild entsprechenden, bearbeiteten
oder nicht bearbeiteten Bild erkennungsrelevante Merk-
male auf den Datenträger aufgezeichnet, die aus dem
Originalbild gewonnen wurden. Auf diese Weise läßt
sich ein vollständiges Farbbild mit hoher Brillanz und
Auflösung auf den Datenträger aufbringen, wobei durch
das zusätzliche Aufzeichnen erkennungsrelevanter
Merkmale die Erkennbarkeit des Bildes verbessert ist.
Handelt es sich bei dem Originalbild insbesondere um
ein Portraitfoto, das als sogenanntes Paßbild auf den
Datenträger aufgezeichnet werden soll, so ermöglicht
es das erfindungsgemäße Verfahren, das Foto so auf
ein als Datenträger dienendes Dokument aufzubringen,
daß es für den Besitzer des Dokuments ästhetisch ak-
zeptabel ist, gleichzeitig aber auch für erkennungs-
dienstliche Zwecke eine erhöhte Erkennbarkeit besitzt.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
es also insbesondere erkennungsdienstliche Merkmale
eines Fotos von den ästhetischen Merkmalen zu tren-
nen und sie in physikalisch gesicherter Weise in den Da-
tenträger einzubringen. Der Vorteil liegt darin, daß die
ästhetische Ausgestaltung des Fotos, wofür die Farbe
eine große Rolle spielt, unabhängig von der die Erkenn-
barkeit des Fotos oder Bildes sichernden Ausgestaltung
in einem getrennten Schritt realisiert werden kann.
[0010] Vorzugsweise werden die erkennungsrelevan-
ten Merkmale durch eine räumliche Analyse des Origi-
nalbildes gewonnen, wobei die räumliche Analyse auf
einen oder mehrere Farbauszüge des Originalbildes an-
gewandt wird.
[0011] Besonders vorteilhaft ist es, wenn zur Gewin-
nung erkennungsrelevanter Merkmale Ortsfilter ver-
wendet werden. Durch die räumliche Filterung der Bild-
information mit einem Ortsfilter oder mit einer geeigne-
ten Kombination von Ortsfiltern werden die im aufzu-
zeichnenden Bild vorhandenen Kanten und Linien er-
halten, so daß bei geeigneter Wahl des oder der ver-
wendeten Filter nach dem Filtern nur noch eine Strich-
zeichnung oder eine sogenannte "Skizze" vorliegt. Die-
se Strichzeichnung oder Skizze reicht bereits für sich
genommen aus, das aufzuzeichnende Bild insbesonde-
re unter erkennungsdienstlichen Gesichtspunkten ver-
wechslungsfrei wiedererkennen zu können.
[0012] Für die Gewinnung oder Extraktion der erken-
nungsrelevanten Merkmale wird, ähnlich wie bei einer
Karikatur zunächst in einer ersten Phase das Bild bzw.
die Bildinformation durch iteratives Weglassen von nicht
wesentlichen Einzelheiten, also von Einzelheiten, die
die Erkennbarkeit nicht fördern oder ihr sogar entgegen-
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stehen, reduziert. In einer zweiten Phase wird dann die
reduzierte Information so transformiert, daß sie auf
möglichst sparsame Weise physikalisch sichtbar reali-
siert werden kann.
[0013] Um nun die menschliche Erkennbarkeit von
Gesichtern bei gleichzeitiger Reduzierung der Daten zu
verbessern, ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß als
erkennungsrelevante Merkmale aus dem Originalbild
eine Strichzeichnung gewonnen wird, die bei der Zwi-
schenspeicherung und/oder bei der Aufzeichnung des
Bildes auf dem Datenträger insbesondere in vektorisier-
ter Form realisiert wird.
[0014] Um die Erkennbarkeit eines menschlichten
Portraits gleichzeitig mit dem ästhetischen Eindruck zu
verbessern, ist es zweckmäßig, wenn die erkennungs-
relevanten Merkmale dem aufgezeichneten Bild paßge-
nau überlagert werden.
[0015] Bei einer zweckmäßigen Weiterbildung der Er-
findung ist vorgesehen, daß nach dem Aufzeichnen des
Bildes dessen Lage auf dem Datenträger selbst erfaßt
und die erkennungsrelevanten Merkmale entsprechend
der erfaßten Bildlage auf den Datenträger aufgezeich-
net werden. Hierdurch läßt sich das aufzuzeichnende
Bild und die erkennungsrelevanten Merkmale auf be-
sonders einfach Weise insbesondere mit paßgenauer
Deckung auf den Datenträger aufzeichnen, ohne daß
hierfür spezielle Justier- oder Ausrichtmarken auf dem
Datenträger vorgesehen werden müßten.
[0016] Besonders zweckmäßig ist es, wenn zur bes-
seren Sichtbarkeit der erkennungsrelevanten Merkmale
das aufgezeichnete Bild das in seinem farblichen und/
oder räumlichen Informationsgehalt in geeigneter Wei-
se transformierte oder reduzierte Originalbild ist.
[0017] Zur weiteren Verbesserung der Fälschungssi-
cherheit kann vorgesehen sein, daß die Strichzeich-
nung in einen Sicherheitshintergrund des Datenträgers
transformiert oder integriert wird.
[0018] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, daß die
erkennungsrelevanten Merkmale ohne direkten räumli-
chen Bezug zum aufgezeichneten Bild auf den Daten-
träger aufgezeichnet werden.
[0019] Die aus dem Originalbild gewonnenen erken-
nungsrelevanten Merkmale lassen sich also auf ver-
schiedene Art und Weisen auf den Datenträger auf-
zeichnen, wobei die jeweiligen Arten einzeln oder in
Kombination angewandt werden können. Beispielswei-
se ist es möglich, die als Strichzeichnung vorliegenden
erkennungsrelevanten Merkmale sowohl in den Sicher-
heitshintergrund des Datenträgers zu integrieren, als
auch paßgenau mit dem Portraitfoto zu überlagern.
Auch die Aufzeichnung ohne direkten räumlichen Be-
zug läßt sich mit der paßgenauen Aufzeichnung und/
oder der Integration der erkennungsrelevanten Merk-
male in den Hintergrund kombinieren.
[0020] Sollen die erkennungsrelevanten Merkmale
nur als Skizze ohne direkten räumlichen Bezug zum auf-
gezeichneten Foto auf den Datenträger aufgebracht
werden, so ist es besonders vorteilhaft, wenn die erken-

nungsrelevanten Merkmale auf einen speziellen Be-
reich des Datenträgers aufgezeichnet werden, der für
die Realisierung von Doppel- oder Kippbildeffekten vor-
bereitet ist.
[0021] Um nicht nur die Fälschungssicherheit des Da-
tenträgers sondern die Datensicherheit insgesamt wäh-
rend der Herstellung des Datenträgers oder Dokuments
zu verbessern, ist vorgesehen, daß nach dem Aufzeich-
nen des Bildes dessen Bildinformation erfaßt wird, um
daraus die erkennungsrelevanten Merkmale zu ermit-
teln, die zusätzlich zum Bild aufzuzeichnen sind.
[0022] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung wird das Bild auf eine zum Aufbringen von In-
formation geeignete bildtragende Fläche des ein Sub-
strat aufweisenden Datenträgers aufgebracht, und die
erkennungsrelevanten Merkmale werden mit Hilfe von
Strahlung in das Substrat eingeschrieben.
[0023] Diese Vorgehensweise ist besonders vorteil-
haft, wenn beispielsweise Paßbilder oder andere den
Datenträger individualisierende Bilder, die in einem zen-
tralen Datenspeicher gespeichert sind, in entsprechen-
den Peripheriegeräten auf den Datenträger aufgezeich-
net werden sollen. Da die gesamte Bildinformation zu-
nächst als Farbbild aufgebracht wird, läßt sich die Da-
tenverbindung zum zentralen Datenspeicher oder
Rechner nach dem Aufbringen des farbigen Bildes be-
enden. Das Ermitteln und Einschreiben der zusätzlich
einzuschreibenden erkennungsrelevanten Merkmale
des Bildes kann dann im Peripheriegerät durchgeführt
werden, ohne daß hierzu eine die Sicherheit der Daten
möglicherweise beeinträchtigende Datenverbindung
erforderlich ist. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß
der Anteil des Gesamtbildes, der zusätzlich aufgezeich-
net werden soll, besonders genau mit dem Gesamtbild-
inhalt korreliert.
[0024] Bei einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, daß die zum Aufzeichnen der er-
kennungsrelevanten Merkmale benutzte Strahlung
nicht nur eine Schwärzung des Substrats hervorruft,
sondern auch in kontrollierter Weise das vorher aufge-
brachte Bild durch Abdampfen oder Verbrennen verän-
dert, um so die erkennungsrelevanten Merkmale visuell
hervorzuheben.
[0025] Andererseits ist es auch möglich, daß die unter
dem vorher aufgebrachte Bild mittels Strahlung im Sub-
strat aufgezeichneten erkennungsrelevanten Merkmale
ohne Zerstörung des aufgezeichneten Bildes durch die-
ses hindurch in das Substrat eingeschrieben werden.
[0026] Besonders einfach läßt sich das Aufzeichnen
der gewünschten Bildinformation dann realisieren,
wenn die erkennungsrelevanten Merkmale mittels La-
serstrahlung, vorzugsweise mittels Infrarot-Laserstrah-
lung in das Substrat eingeschrieben werden.
[0027] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung
zeichnet sich dadurch aus, daß die erkennungsrelevan-
ten Merkmale zur Erzeugung weiterer Effekte, wie z. B.
Wasserzeichen oder der gleichen, verwendet werden.
[0028] Besonders zweckmäßig ist es, wenn die bild-
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tragende Fläche durch Beschichten des für die Auf-
zeichnung der erkennungsrelevanten Merkmale vorge-
sehenen Substrats hergestellt wird.
[0029] Die Erfindung wird im folgenden beispielswei-
se anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf einen ver-
einfacht dargestellten Datenträger, insbesondere
auf eine Ausweiskarte,

Fig. 2 einen schematischen Schnitt durch einen Da-
tenträger mit darauf aufgezeichneten Bildinforma-
tionen,

Fig. 3 einen Schnitt durch einen anderen Datenträ-
ger mit darauf aufgezeichneten Bildinformationen
und

Fig. 4 ein vereinfachtes schematisches Blockdia-
gramm einer Vorrichtung zum Einschreiben von
Bildinformation in ein Substrat eines Datenträgers
mittels Strahlung.

[0030] In den verschiedenen Figuren der Zeichnung
sind einander entsprechende Teile mit gleichen Bezugs-
zeichen versehen.
[0031] In Figur 1 ist beispielsweise eine Ausweiskarte
als Datenträger 10 dargestellt, der eine Aufzeichnungs-
fläche 1 mit einem Beschriftungsbereich 2, einen Bild-
bereich 3, einen Sondereffektbereich 4 und einen Be-
reich für allgemeine Informationen 5 aufweist. Ein Si-
cherheitshintergrund 6, der nur rein schematisch und
stark vereinfacht angedeutet ist, kann in einzelnen oder
allen Bereichen 2 bis 5 der Aufzeichnungsfläche 1 vor-
gesehen sein.
[0032] Um ein Bild, insbesondere ein Portraitfoto des
berechtigten Besitzers eines als Ausweis dienenden
Datenträgers 10 in brillanter Weise so aufzuzeichnen,
daß die erkennungsrelevanten Merkmale, also insbe-
sondere die charakteristischen Gesichtszüge, gut er-
kennbar sind werden aus dem Originalbild erkennungs-
relevante Merkmale gewonnen, die dann zusätzlich zu
einem im Bildbereich 3 aufzubringenden Bild auf den
Datenträger 10 aufgezeichnet werden. Die Gewinnung
der erkennungsrelevanten Merkmale kann dabei auch
nach dem Aufzeichnen des Bildes durchgeführt werden.
Das aufzuzeichnende Bild, das als Farbbild 15 vorzugs-
weise aufgedruckt wird, kann dabei das Originalbild
selbst oder ein bearbeitetes Bild sein, bei dem Aufnah-
mefehler sowohl aus ästhetischen als auch aus erken-
nungsdienstlichen Gründen beseitigt wurden.
[0033] Die erkennungsrelevanten Merkmale, werden
vorzugsweise durch eine räumliche Analyse des Origi-
nalbildes gewonnen, können aber auch aus einem oder
mehreren Farbauszügen des Originalbildes erhalten
werden. Die Verwendung der Farbauszüge zur Gewin-
nung erkennungsrelevanter Merkmale hat dabei den
Vorteil, daß auch Farbgrenzen festgestellt werden kön-

nen, an denen sich der Helligkeitswert nicht ändert und
die daher nicht erkannt werden können, wenn für die
Ermittlung erkennungsrelevanter Merkmale nur die Hel-
ligkeitsverteilung oder Luminanz des Originalbildes be-
nutzt wird.
[0034] Die Ermittlung oder Extraktion der erken-
nungsrelevanten Merkmale aus dem Originalbild mit
Hilfe verschiedener Filterverfahren und geometrischer
Analysealgorythmen mit objektorientierten Auswahlka-
tegorien, dient dazu, ein zusätzliches Bild, insbesonde-
re als Skizze oder Strichzeichnung zu erzeugen, daß
nur mehr erkennungsrelevante Merkmale enthält. Da-
bei läßt sich die Menge der Bilddaten drastisch reduzie-
ren, insbesondere, wenn die erkennungsrelevanten
Merkmale als Strichzeichnung in vektorisierter Form
vorliegt.
[0035] Insbesondere wenn die erkennungsrelevan-
ten Merkmale als Strichzeichnungen vorliegen, lassen
sich diese beispielsweise in den Sicherheitshintergrund
6 integrieren oder auch an anderer Stelle der Aufzeich-
nungsfläche 1 ohne direkten räumlichen Bezug zum
Bildbereich 3 aufzeichnen.
[0036] Insbesondere ist es dabei möglich, die Strich-
zeichnung in einem Sondereffektbereich 4 anzuordnen,
der beispielsweise für sogenannte Kippbildeffekte vor-
bereitet ist, bei denen das dort aufgezeichnete Bild vom
Betrachtungswinkel abhängt,da es z. B. durch ein Ra-
ster von Zylinderlinsen aufgezeichnet und betrachtet
wird.
[0037] Zusätzlich oder anstelle der Aufzeichnung der
erkennungsrelevanten Strichzeichnung an beliebigen
Orten der Aufzeichnungsfläche 1 ist es vorzugsweise
vorgesehen, daß die erkennungsrelevanten Merkmale
im Bildbereich 3 dem aufgezeichneten Bild paßgenau
überlagert sind.
[0038] Im folgenden wird anhand der Figuren 2 und 3
zunächst der Aufbau des Datenträgers für die Verwen-
dung mit dem erfindungsgemäßen Verfahren beschrie-
ben.
[0039] Wie Figur 2 zeigt, besteht der Datenträger 10
aus einem Substrat 11, das beispielsweise von einer
transparenten Kunststoffschicht gebildet wird, in die
Bildinformation mittels Strahlung, insbesondere Laser-
strahlung, vorzugsweise Infrarot-(IR)-Laserstrahlung
einschreibbar ist. Das Kunststoffmaterial des Substrats
11 wird dazu mit Hilfe der Strahlung geschwärzt, indem
beispielsweise geeignete Zusatzstoffe und/oder das
Kunststoffmaterial des Substrats durch die Laserstrah-
lung karbonisiert werden. Somit werden im Substrat 11
geschwärzte Bildpunktbereiche 12 ausgebildet. Das
Substrat 11 ist beispielsweise auf eine weiße Träger-
schicht 13 aus Kunststoff oder Papier auflaminiert und
auf seiner von der Trägerschicht 13 abgewandten Ober-
fläche 14 mit einem Farbbild 15 bedruckt. Das Farbbild
15 setzt sich dabei aus entsprechenden Farbbildpunk-
ten 16 oder Farbbildbereichen zusammen, die aus üb-
lichen Farbstoffen bestehen, die in herkömmlichen
Druckverfahren aufgebracht werden.
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[0040] Das Farbbild 15 wird von einer durchsichtigen
Schutzschicht 17 abgedeckt, die beispielsweise aus ei-
ner auf die bildtragende Oberfläche 14 auf gedruckten
Lackschicht bestehen kann.
[0041] Wie Figur 2 zeigt, können zur Erhöhungder
Fälschungssicherheit die Bildpunktbereiche 12 so im
Substrat 11 ausgebildet sein, daß sie sich teilweise in
die Trägerschicht 13 hineinerstrecken. Zusätzlich wird
das Farbbild 15 durch Farbbildpunkte 16'gebildet, die
durch Einbringen von Farbstoffen in eine farbaufneh-
mende Deckschicht 18 erzeugt wurden. Die Deck-
schicht 18 kann dabei zusätzlich von einer nicht darge-
stellten Schutzschicht überzogen sein oder gleichzeitig
als solche dienen.
[0042] Für die Anwendung des erfindungsgemäßen
Verfahrens, das im folgenden im einzelnen näher erläu-
tert wird, kann auch jeder andere Datenträger mit einem
durch Strahlung schwärzbaren transparenten Substrat
und einer bildtragenden Fläche verwendet werden.
Hierbei sind verschiedene ein- oder mehrschichtige
Aufbauten möglich. Bei einem Datenträger, bei dem die
weiße Trägerschicht 13 mit Farbe bedruckbar ist, kann
außerdem die das Substrat 11 tragende Oberfläche 13'
als bildtragende Fläche benutzt werden.
[0043] Grundsätzlich können die erkennungsrelevan-
ten Merkmale der Bildinformation vor dem Aufdrucken
oder Einbringen des Farbbildes 15 in das Substrat 11
eingeschrieben werden. Wie im folgenden beschrieben
wird, ist es jedoch bevorzugt, zuerst das Farbbild 15 auf-
zubringen und dann als erkennungsrelevante Merkmale
z. B. den Konturenanteil in das Substrat 11 einzuschrei-
ben.
[0044] Entsprechend dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren wird zum Aufzeichnen von Bildinformation auf
den Datenträger 10 ein bearbeitetes oder nicht bearbei-
tetes Bild, das mit dem Originalbild korrespondiert, als
vollständiges Farbbild, auf die entsprechende bildtra-
gende Fläche aufgebracht.
[0045] Wird dabei als bildtragende Fläche die Ober-
fläche 13' der Trägerschicht 13 benutzt, so wird zu-
nächst das Farbbild 15 aufgebracht. Anschließend wird
dann das Substrat 11 zum Einschreiben weiterer Bild-
information auflaminiert und so der Datenträger 10 für
den nächsten Verfahrensschritt vorbereitet.
[0046] Wird die Oberfläche 14 des Substrats 11 als
bildtragende Fläche verwendet, so kann das Einschrei-
ben der erkennungsrelevanten Merkmale in das Sub-
strat 11 mit Hilfe von Laserstrahlung entweder unmittel-
bar nach dem Aufdrucken des Farbbilds 15 oder nach
dem Aufbringen der Schutzschicht 17 ausgeführt wer-
den. Dabei kann vorgesehen sein, daß beim Aufzeich-
nen der erkennungsrelevanten Merkmale das vorher
aufgebrachte Farbbild in kontrollierbarer Weise durch
Abdampfen oder Verbrennen im Bereich der erken-
nungsrelevanten Merkmale so verändert wird, daß die
erkennungsrelevanten Merkmale visuell hervorgeho-
ben werden.
[0047] Im Falle der Verwendung der farbaufnehmen-

den Deckschicht 18 schließt sich das Einschreiben der
erkennungsrelevanter Merkmale vorzugsweise unmit-
telbar an das Aufzeichnen des Farbbilds 15 an.
[0048] Nachdem also das Farbbild 15 auf den Daten-
träger 10 aufgebracht ist und dieser für das Einschrei-
ben von Bildinformation in das Substrat 11 vorbereitet
ist, werden die erkennungsrelevanten Merkmale mit Hil-
fe von IR-Laserstrahlung zusätzlich in das Substrat 11
eingeschrieben.
[0049] Hierzu wird der kartenförmige Datenträger 10,
auf den das vollständige Farbbild 15 (in der Zeichnung
nur schwarz-weiß dargestellt) aufgebracht ist, in eine
Bearbeitungsposition in einer Lasergravieranlage 19
angeordnet, wie sie in Figur 4 schematisch dargestellt
ist.
[0050] Die Lasergravieranlage 19 umfaßt einen Laser
20, der von einer Rechen- und Steuereinheit 21 gesteu-
ert wird. Eine ebenfalls von der Rechen- und Steuerein-
heit 21 gesteuerte Ablenkeinheit 22 lenkt den Laser-
strahl 23 ab, um einen Schreibstrahl 23' zu erhalten, der
den Datenträger 10 abtastet. Außerdem ist eine Bildauf-
nahmeeinrichtung 24, die beispielsweise eine Videoka-
mera sein kann, so angeordnet, daß sie die Positionie-
rung des Datenträgers 10 in der Lasergravieranlage 19
oder vorzugsweise die Lage des Farbbilds 15 auf dem
Datenträger 10 relativ zur Bearbeitungsposition in der
Lasergravieranlage 19 erfaßt. Es ist auch denkbar, an-
stelle einer separaten Bildaufnahmeeinrichtung 24 die
Ablenkeinheit 22 als Bildabtasteinheit zu nutzen und ihr
eine optische Empfängeranordnung zuzuordnen. Die
optische Erfassung der Lage des Datenträgers 10 und
des darauf befindlichen Farbbilds 15 erfolgt dann mit
Hilfe derselben optischen Elemente, mit denen auch der
Schreibstrahl 23' über den Datenträger 10 geführt ist.
Zur Erfassung der Lage des Datenträgers 10 und des
Farbbilds 15 in der Arbeitsposition der Lasergravieran-
lage 19 kann aber auch jede andere optische Lageer-
fassungseinrichtung eingesetzt werden, die geeignet
ist, Positionsdaten zur Steuerung des Lasers 20 und der
Ablenkeinheit 22 zu liefern.
[0051] Nachdem der das vollständige Farbbild 15 tra-
gende Datenträger 10 in der Lasergravieranlage 19 an-
geordnet ist, wird also zunächst die Position des Farb-
bilds 15 insbesondere mit Hilfe der Bildaufnahmeein-
richtung 24 erfaßt. Hierzu können beispielsweise auch
auf dem Datenträger 10 vorgesehene Positionsmarken
verwendet werden, die beim Drucken des Farbbilds 15
zu dessen Positionierung verwendet wurden. Bevorzugt
ist es jedoch, wenn gemeinsam mit dem Farbbild 15 auf-
gedruckte Marken (nicht dargestellt) benutzt werden, da
in diesem Falle die Lage der Marken relativ zum Farb-
bild 15 praktisch ohne Fertigungstoleranz ausgerichtet
ist. Eine andere besonders bevorzugte Möglichkeit be-
steht darin, das Farbbild 15 selbst als "Positionsmarke"
zu verwenden, um den Laser 20 und die Ablenkeinheit
22 zu steuern.
[0052] Nachdem somit die Lage des Farbbilds 15 in
der Bearbeitungsposition der Lasergravieranlage 19
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bekannt ist, wird ein das Farbbild 15 charakterisierender
und/oder überzeichnender Anteil der Bildinformation
des Farbbilds 15 als erkennungsrelevante Merkmale
mit Hilfe des Lasers in das Substrat 11 eingeschrieben.
Die Intensität des Laserstrahls 23 und damit auch des
Schreibstrahls 23' wird dabei beispielsweise mit Hilfe ei-
ner nicht näher dargestellten Verschlußeinheit des La-
sers 20 von der Rechen- und Steuereinheit 21 in Ab-
hängigkeit vom Auftreffpunkt des Schreibstrahls 23' auf
dem Farbbild 15 gesteuert. Das Einschreiben der erken-
nungsrelevanten Merkmale in das Substrat erfolgt dabei
durch das Farbbild 15 hindurch, das zu diesem Zweck
aus Druckfarben oder Tinten aufgebaut ist, die entweder
die Laserstrahlung ungehindert durchlassen und dabei,
nicht beschädigt werden, oder die sich durch die Laser-
strahlung gezielt abtragen lassen.
[0053] Die erkennungsrelevanten Merkmale des Ori-
ginalbilds, also beispielsweise die Striche einer Skizze
können dabei der Rechen- und Steuereinheit 21 be-
spielsweise über einen Dateneingang 25 von einem
Zentralrechner zugeführt werden. Es ist aber auch mög-
lich, mit Hilfe der Bildaufnahmeeinrichtung 24 das auf
den Datenträger 10 aufgebrachte Farbbild 15 aufzuneh-
men und die so erhaltene Bildinformation einer räumli-
chen Analyse mit Ortsfilterung zu unterziehen, um so
einen die erkennungsrelevanten Merkmale darstellen-
den Anteil der Bildinformation zu erhalten. In diesem
Fall ist für das zusätzliche Einschreiben der erken-
nungsrelevanten Merkmale in das Substrat 11 keine
Verbindung der Lasergravieranlage 19 mit dem Zentral-
rechner oder einem zentralen Datenspeicher erforder-
lich.
[0054] Insbesondere ist es auch möglich, Bildpunkt
für Bildpunkt entlang einer Bildzeile erfaßte Bilddaten
unmittelbar einer Ortsfilterung zu unterziehen, um so
praktisch in Echtzeit die einzuschreibenden erken-
nungsrelevanten Merkmale aus dem Farbbild 15 selbst
zu ermitteln. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, daß
die aufgenommenen Farbbilddaten als solche nicht ge-
speichert zu werden brauchen, wodurch eine zusätzli-
che Sicherheit bei der Handhabung der den Datenträger
10 individualisierenden Daten gegen Fälschungen ge-
währleistet ist.
[0055] Wird die Ortsfilterung der Bildinformation mit
einem derartigen Hochpaß durchgeführt, daß eine reine
Strichzeichnung erhalten wird, die ohne Graustufen in
einem einzigen Schwärzungsgrad dargestellt werden
soll, so hat dies ohne Einfluß auf die Fälschungssicher-
heit des erfindungsgemäß aufgezeichneten Bildes den
Vorteil, daß ein einfacher Laser eingesetzt werden
kann, bei dem die Strahlintensität oder die Intensität der
einzelnen Laserstrahlimpulse nicht einstellbar zu sein
braucht.
[0056] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
es, ein brillantes, entsprechend der Farbdrucktechnik
hochaufgelöstes Farbbild auf einem Datenträger 10 auf-
zuzeichnen und die Fälschungssicherheit der dadurch
herzustellen, daß zusätzlich erkennungsrelevante Bild-

elemente, z. B. eine den Bildkonturen im wesentlichen
entsprechende Strichskizze fälschungssicher im Sub-
strat eingeschrieben werden. Gleichzeitig wird dadurch
die Erkennbarkeit von Bildern, insbesondere von
Paßfotos deutlich verbessert.
[0057] Selbst wenn es gelingen sollte, das Farbbild
zu entfernen, so bleibt doch die in schwarz-weiß, mit
oder ohne Grautönen ausgeführten erkennungsrele-
vanten Merkmale in dem Substrat 11 erhalten und wür-
den beim Aufbringen eines neuen Farbbildes dieses er-
heblich beeinträchtigen, so daß die Verfälschung des
Bildes bereits an der verminderten Bildqualität einfach
erkennbar ist.
[0058] Obwohl das erfindungsgemäße Verfahren
zum Aufzeichnen von Bildinformation auf einen Daten-
träger 10 anhand eines als Paßfoto dargestellten Farb-
bildes 15 erläutert wurde, läßt es sich auf alle ein- oder
mehrfarbigen Darstellungen anwenden. Auch Grauton-
bilder lassen sich mit dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren auf einfache Weise fälschungssicher auf einem Da-
tenträger aufzeichnen und in ihrer Identifizierbarkeit ver-
bessern.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Aufzeichnen von Bildinformation auf
einen Datenträger (10), bei dem aus einem Origi-
nalbild erkennungsrelevante Merkmale gewonnen
werden, die zusätzlich zu einem dem Originalbild
entsprechenden, bearbeiteten oder nicht bearbei-
teten Bild auf den Datenträger (10) aufgezeichnet
werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß erkennungsrelevante Merkmale
durch eine räumliche Analyse des Originalbildes
gewonnen werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die räumliche Analyse zur Gewin-
nung erkennungsrelevanter Merkmale auf einen
oder mehrere Farbauszüge des Originalbildes an-
gewandt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zur Gewinnung erkennungsre-
levanter Merkmale Ortsfilter verwendet werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß als erkennungsrele-
vante Merkmale aus dem Originalbild eine Strich-
zeichnung gewonnen wird, die bei der Zwischen-
speicherung und / oder bei der Aufzeichnung des
Bildes auf dem Datenträger (10) insbesonder in
vektorisierter Form realisiert wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
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durch gekennzeichnet, daß die erkennungsrele-
vanten Merkmale dem aufgezeichneten Bild
paßgenau überlagert werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß nach dem Aufzeichnen des Bildes
dessen Lage auf dem Datenträger (10) selbst erfaßt
und die erkennungsrelevanten Merkmale entspre-
chend der erfaßten Bildlage auf den Datenträger
(10) aufgezeichnet werden.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zur besseren Sichtbarkeit der
erkennungsrelevanten Merkmale das aufgezeich-
nete Bild das in seinem farblichen und/oder räum-
lichen Informationsgehalt in geeigneter Weise
transformierte oder reduzierte Originalbild ist.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Strich-
zeichnung in einen Sicherheitshintergrund (6) des
Datenträgers (10) transformiert oder integriert wird.

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die erken-
nungsrelevanten Merkmale ohne direkten räumli-
chen Bezug zum aufgezeichneten Bild auf den Da-
tenträger (10) aufgezeichnet werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die erkennungsrelevanten Merkmale
auf einen speziellen Bereich (4) des Datenträgers
(10) aufgezeichnet werden, der für die Realisierung
von Doppel- oder Kippbildeffekten vorbereitet ist.

12. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Auf-
zeichnen des Bildes dessen Bildinformationerfaßt
wird, um daraus die erkennungsrelevanten Merk-
male zu ermitteln, die zusätzlich zum Bild aufzu-
zeichnen sind.

13. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß das Bild auf
eine zum Aufbringen von Information geeignete
bildtragende Fläche (14, 13') des ein Substrat (11)
aufweisenden Datenträgers (10) aufgebracht wird,
und daß die erkennungsrelevanten Merkmale mit
Hilfe von Strahlung in das Substrat (11) einge-
schrieben werden.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die erkennungsrelevanten Merkmale
durch das auf der bildtragenden Fläche (14, 13')
aufgezeichnete Bild hindurch in das darunterliegen-
de Substrat (11) eingeschrieben wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-

kennzeichnet, daß die zum Aufzeichnen der er-
kennungsrelevanten Merkmale benutzte Strahlung
nicht nur eine Schwärzung des Substrats hervor-
ruft, sondern auch in kontrollierter Weise das vorher
aufgebrachte Bild durch Abdampfen oder Verbren-
nen verändert, um so die erkennungsrelevanten
Merkmale visuell hervorzuheben.

16. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die unter dem vorher aufge-
brachte Bild mittels Strahlung im Substrat (11) auf-
gezeichneten erkennungsrelevanten Merkmale
ohne Zerstörung des aufgezeichneten Bildes durch
dieses hindurch in das Substrat (11) eingeschrie-
ben werden.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, daß die erkennungsrele-
vanten Merkmale mittels Laserstrahlung, vorzugs-
weise mittels Infrarot-Laserstrahlung in das Sub-
strat (11) eingeschrieben werden.

18. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die erken-
nungsrelevanten Merkmale zur Erzeugung weiterer
Effekte, wie z. B. Wasserzeichen oder der gleichen,
verwendet werden.

19. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die bildtragen-
de Fläche durch Beschichten des für die Aufzeich-
nung der erkennungsrelevanten Merkmale vorge-
sehenen Sustrats (11) hergestellt wird.
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