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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Münze gemäß
dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 sowie ein 
Verfahren zur Herstellung einer derartigen Münze ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 11.

[0002] In den Währungen verschiedener Staaten 
werden Münzen als Zahlungsmittel verwendet, die 
überlicherweise eine Prägung aufweisen. Derartige 
Münzen sind aus zumindest einem scheibenförmigen 
Rohling oder Grundelement aus Metall oder einer 
Metalllegierung hergestellt.

[0003] Auch sind Münzen bekannt, die aus zumin-
dest zwei Teilen, und zwar einen ringförmigen Grun-
delement und einem vorzugsweise scheibenförmi-
gen Zentral- oder Kernelement gebildet sind. Die ge-
nannten Münzelemente können beispielsweise aus 
unterschiedlichen metallischen Werkstoffen herge-
stellt sein, um ein spezielles optisches Erscheinungs-
bild der Münzen zu erzielen. Einzelne derartiger Mün-
zen entsprechen zwischenzeitlich einem Geldbetrag 
der den Materialwert der jeweiligen Münze bei weiten 
überschreitet, so dass Maßnahmen zur Identifizie-
rung derartiger Münzen bzw. zur Überprüfung des-
sen Originalität erforderlich sind.

[0004] Ferner ist es bekannt für die Identifizierung 
und Nachverfolgung von beweglichen Objekten be-
rührungslose Identifizierungssysteme vorzusehen, 
welche fest mit dem zu identifizierenden Objekt ver-
bunden sind. Hierzu finden häufig so genannte 
RFID-Identifizierungssysteme Anwendung, deren 
Datenübertragung im Wesentlichen auf der RFID 
Technologie basiert. Das Kürzel RFID steht hierbei 
für „Radio-Frequency-Identifikation” und bezeichnet 
eine Identifikation mittels einer auf Radiowellen bzw. 
elektromagnetischer Wellen basierenden Übertra-
gungsschnittstelle.

[0005] Klassische RFID-Systeme bestehen aus ei-
nem stationären oder mobilen RFID-Lesegerät und 
einem RFID-Transponder, welcher aus einem mit ei-
ner Antennenanordnung zusammenwirkenden 
RFID-Chip besteht. Das RFID-Lesegerät umfasst 
ebenfalls eine Antennenanordnung, über welche ein 
elektromagnetisches Feld erzeugt wird. Wird die An-
tennenanordnung des RFID-Transponders in das 
elektromagnetische Feld des RFID-Lesegerätes ge-
bracht, entsteht eine induktive Signalkopplung zwi-
schen dem RFID-Lesegerätes und dem RFID-Trans-
ponder. Durch Dämpfungsmodulation des vom 
RFID-Lesegerät erzeugten elektromagnetischen Fel-
des wird zumindest eine unidirektionale Datenüber-
tragung, insbesondere von Identifikationsinformatio-
nen vom RFID-Transponder an das RFID-Lesegerät 
realisiert. Derartige RFID-Systeme arbeiten bei-
spielsweise bei einer Frequenz von 125 kHz bis 
13.56 MHz.

[0006] Auch können äußerst flach ausgebildete, 
vorzugsweise passive RFID-Transponder, so ge-
nannte „Smart-Labels”, auf Objektoberflächen aus 
Kunststoff aufgebracht werden. Problematisch ist je-
doch der Betrieb derartiger passiver RFID-Transpon-
der in unmittelbarer Nähe von elektrisch und/oder 
magnetisch leitfähigen Materialien, insbesondere 
leitfähigen Oberflächen mit zumindest einem merkli-
chen Metallanteil, da bedingt durch den magneti-
schen Wechselfluss in dem elektrisch und/oder mag-
netisch leitfähigen Material Wirbelströme induziert 
werden, wodurch das vom RFID-Lesegerät erzeugte 
elektromagnetische Feld an der Oberfläche des je-
weiligen Objekts so stark gedämpft wird, dass die Da-
tenübertragung des auf der Objektoberfläche befind-
lichen RFID-Transponders behindert wird, und zwar 
derart stark, dass keine verwertbaren Daten durch 
das RFID-Lesegerät mehr empfangen werden kön-
nen.

[0007] Die Abschirmung derartiger Wirbelströme 
stellt in der Technik ein Problem dar, das im Falle der 
RFID-Technik aufgrund der Geometrie der in unmit-
telbarer Nähe zur leiten Schicht angeordneten Anten-
nenstruktur bestimmt ist. Dieses Problem kann da-
durch gelöst werden, dass eine Abschirmschicht be-
stehend aus hochpermeable Materialien wie Ferrite 
oder spezielle Legierungen zwischen die aus zumin-
dest einer Leiterschleife gebildeten Antennenanord-
nung und der metallischen Objektoberfläche vorge-
sehen und geeignet orientiert werden, um die indu-
zierten Wirbelströme weitgehend auszuschalten. Zur 
Abschirmung finden beispielsweise bereits Ferritfoli-
en Anwendung.

[0008] Ausgehend vom bekannten Stand der Tech-
nik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine 
Münze dahingehend zu verbessern, dass eine einfa-
che und schnelle Überprüfung der Originalität der 
Münze möglich ist, um gefälschte Münzen von wert-
losen Kopien zuverlässig unterscheiden zu können. 
Die Aufgabe wird ausgehend von den Merkmalen 
des Oberbegriffes des Patentanspruches 1 durch 
dessen kennzeichnende Merkmale gelöst.

[0009] Der wesentliche Aspekt der erfindungsge-
mäßen Münze ist darin zu sehen, dass das im Grun-
delement der Münze aufgenommen flache Einsatze-
lement aus einem nicht-leitfähigen Material, vorzugs-
weise Kunststoff hergestellt ist und in dem flachen 
Einsatzelement zumindest eine RFID-Identifizie-
rungsvorrichtung vorgesehen ist. Besonders vorteil-
haft ist die RFID-Identifizierungsvorrichtung durch ei-
nen RFID-Transponder gebildet.

[0010] Weiterhin vorteilhaft weist das zumindest 
eine scheibenartige, metallische Grundelement zu-
mindest eine Ausnehmung oder Bohrung zur Aufnah-
me des vorzugsweise scheibenartigen, flachen Ein-
satzelementes auf, wobei das Einsatzelement eine 
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Kunststoffummantelung für die RFID-Identifizie-
rungseinrichtung ausbildet. Hierdurch wird die 
RFID-Identifizierungseinrichtung bzw. der 
RFID-Transponder effektiv vor Beschädigung im 
Rahmen des Verarbeitungsprozesses und bei der 
späteren Verwendung der Münze mit integrierter 
RFID-Identifizierungsvorrichtung geschützt.

[0011] Der RFID-Transponder weist zumindest ei-
nen RFID-Chip und zumindest eine mit diesem ver-
bundene Antennenstruktur auf, wobei dieser vor-
zugsweise als passive Einheit ohne eigene Energie-
versorgung ausgebildet ist. Der RFID-Chip sowie die 
zugehörige Antennenstruktur können hierbei beson-
ders vorteilhaft auf einer Trägerschicht, beispielswei-
se einer dünnen Papierschicht oder Kunststofffolie 
aufgebracht sein und der RFID-Transponder zumin-
dest eine elektrisch leitende Abschirmschicht zur Ab-
schirmung des RFID-Chips bzw. dessen Antennen-
struktur vor durch das metallische Grundelement ver-
ursachte Wirbelströme aufweisen.

[0012] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur 
Herstellung einer Münze mit integrierter RFID-Identi-
fiziervorrichtung aus einem vorzugsweise scheiben-
artigen, metallischen Grundelement, bei dem beson-
ders vorteilhaft in das Grundelement eine Ausneh-
mung oder Bohrung eingebracht wird und in die Aus-
nehmung oder Bohrung ein flaches Einsatzelement 
mit darin aufgenommener RFID-Identifizierungsein-
richtung eingebracht sowie das flache Einsatzele-
ment mit dem Grundelement verpresst wird.

[0013] Nachstehend wird die Erfindung in Verbin-
dung mit den Zeichnungen anhand von Ausführungs-
beispielen erläutert. Es zeigen:

[0014] Fig. 1a beispielhaft eine Draufsicht auf eine 
herkömmliche Münze,

[0015] Fig. 1b beispielhaft einen Querschnitt durch 
die Münze gemäß Fig. 1,

[0016] Fig. 2a beispielhaft eine Draufsicht auf ein 
scheibenartiges Grundelement mit Ausnehmung 
bzw. Bohrung,

[0017] Fig. 2b beispielhaft eine Draufsicht auf ein 
flaches Einsatzelement,

[0018] Fig. 2c beispielhaft einen Querschnitt durch 
das scheibenartiges Grundelement mit in die Boh-
rung eingesetzten flachen Einsatzelement,

[0019] Fig. 2d beispielhaft einen Querschnitt durch 
das scheibenartiges Grundelement mit in die Aus-
nehmung eingesetzten flachen Einsatzelement,

[0020] Fig. 3 beispielhaft eine Draufsicht auf ein fla-
ches Einsatzelement mit integrierter RFID-Identifizie-

rungsvorrichtung,

[0021] Fig. 4 beispielhaft einen Querschnitt durch 
ein scheibenartiges Grundelement und zugehörigen 
flachen Einsatzelement mit konkaven bzw. konvexen 
Randabschnitten und

[0022] Fig. 5 beispielhaft einen Querschnitt durch 
ein scheibenartiges Grundelement und zugehörigen 
flachen Einsatzelement mit Nut bzw. Federabschnit-
ten.

[0023] In Fig. 1(a) ist beispielhaft eine Draufsicht 
auf eine Münze 1 und in Fig. 1(b) ein Schnitt durch 
die Münze 1 gemäß Fig. 1(a) dargestellt, welche als 
Zahlungsmittel Verwendung findet. Derartige Mün-
zen 1 sind aus dem Stand der Technik hinlänglich be-
kannt und werden in beliebigster Form und Ausge-
staltung hergestellt.

[0024] Derartige als Zahlungsmittel eingesetzte 
Münzen 1 sind überlicherweise ein- oder mehrteilig 
ausgebildet und aus einem äußerst widerstandsfähi-
gen Material, und zwar aus Metall und/oder aus einer 
Metalllegierung hergestellt. Diese bestehen im We-
sentlichen aus einem scheibenartigen Grundelement 
2 oder im Falle von mehrteiligen Münzen 1 aus einem 
Grundelement 2 und zumindest einem von diesem 
aufgenommenen weiteren Element. Eine Münze 1
weist überlicherweise zumindest eine Vorderseite 
1.1, eine Rückseite 1.2 sowie einen Münzrand 1.3
auf.

[0025] Die in Fig. 1(a) und (b) dargestellte Münze 1
weist ferner eine Prägung 3 auf der Vorder- und/oder 
Rückseite 1.1, 1.2 der Münze 1 auf, über welche bei-
spielsweise eine den Wert der Münze 1 angebende 
Zahl, ein Symbol, ein Bild oder diverse Verzierungse-
lemente auf die Vorder- und/oder Rückseite 1.1, 1.2
der Münze 1 aufgebracht werden. Das Prinzip der 
Münzprägung ist hinlänglich bekannt. Hierbei wird 
ein vorzugsweise metallischer Münzrohling in Form 
eines scheibenartigen Grundelementes 2 zwischen 
einem Ober- und einen Unterstempel eingebracht, 
welche jeweils das Negativ des zu prägenden Motivs 
aufweisen. Der Ober- und Unterstempel werden mit-
einander verpresst und somit das jeweilige Motiv in 
die Vorder- und Rückseite des Grundelementes 2 der 
Münze 1 eingeprägt. Hierdurch wird insbesondere 
auch die Stärke des scheibenartigen Grundelemen-
tes 2 reduziert, wobei durch den Prägevorgang am 
Rand der Münze 1 ein äußeren Ring 2.1 entstehen 
kann, der von der durch das Prägen entstehenden 
Vorder- und/oder Rückseite der Münze 1 nach unten 
bzw. oben absteht und somit die ringförmige Auflage-
fläche der Münze 1 ausbildet.

[0026] Das Grundelement 2 der Münze 1 ist vor-
zugsweise scheibenartig und flach ausgebildet. Das 
bei bimetallischen Münzen 1 vorgesehene zumindest 
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eine weitere Element kann ebenfalls aus Metall oder 
aus einer Metalllegierung hergestellt sein und ist in 
eine im Grundelement 2 vorgesehene Ausnehmung 
oder Bohrung 2.2 eingesetzt, und zwar vorzugsweise 
im Zentrumsbereich der Münze 1. Das Grundelement 
2 und das weitere Element werden durch plastische 
Verformung unter Druck miteinander verbunden bzw. 
miteinander verpresst. Beispielsweise wird das wei-
tere Element in die Ausnehmung oder Bohrung 2.2
des Grundelementes 2 eingepresst, vorzugsweise im 
Rahmen eines Stanzpressvorgangs.

[0027] Zur Herstellung einer erfindungsgemäßen 
Münze 1 mit integrierter RFID-Identifizierungsvorrich-
tung 5 wird zunächst ein das scheibenartige Grunde-
lement 2 bildender metallischer Rohling vorgesehen, 
welcher gegebenenfalls mehrteilig ausgebildet ist. 
Das scheibenartige Grundelement 2 entspricht be-
reits im Wesentlichen der Grundform der herzustel-
lenden Münze 1. In Fig. 2(a) ist beispielhaft eine 
Draufsicht auf das scheibenartige Grundelement 2
zur Herstellung einer Münze 1 dargestellt.

[0028] Erfindungsgemäß wird anschließend in das 
scheibenartige Grundelement 2 zumindest eine Aus-
nehmung oder Bohrung 2.2 eingebracht, welche zur 
Aufnahme eines flachen Einsatzelementes 4 vorge-
sehen ist. Die Form bzw. der Querschnitt des flachen 
Einsatzelementes 4 sind hierbei an die Form der Aus-
nehmung oder die Dimensionierung der Bohrung 2.2
im scheibenartigen Grundelement 2 angepaßt. Fer-
ner kann die Ausnehmung oder Bohrung 2.2 an na-
hezu beliebigen Positionen des scheibenartigen 
Grundelementes 2 vorgesehen werden, und zwar so-
wohl exzentrisch als auch im Zentrumsbereich der 
Münze 1. In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
das flache Einsatzelement 4 im Querschnitt kreisför-
mig ausgebildet, wobei die Dicke des flachen Einsat-
zelementes 4 geringer als die Dicke des scheibenar-
tigen Grundelementes 2 gewählt ist.

[0029] Erfindungsgemäß ist das flache Einsatzele-
ment 4 ferner aus einem nicht-leitfähigen Material, 
vorzugsweise Kunststoff hergestellt und in dem fla-
chen Einsatzelement 4 zumindest eine RFID-Identifi-
ziervorrichtung 5 vorgesehen. Fig. 2(b) zeigt bei-
spielhaft eine Draufsicht auf das erfindungsgemäße 
Einsatzelement 4 mit integrierter RFID-Identifizier-
vorrichtung 5 und Fig. 2(c) bzw. (d) jeweils einen 
Querschnitt durch das scheibenartige Grundelement 
2 mit einem in die Bohrung bzw. Ausnehmung 2.2
eingesetzten Einsatzelement 4 mit integrierter 
RFID-Identifiziervorrichtung 5. Hierbei liegt der Flä-
chenanteil des flachen Einsatzelementes 4 im Ver-
gleich zur Oberfläche des Grundelementes 2 der 
Münze 1 unter 5%, so dass auch nach Einsetzen des 
flachen Einsatzelementes 4 in das Grundelement 2
der metallische Charakter der Münze 1 erhalten 
bleibt.

[0030] Die RFID-Identifizierungseinrichtung 5 ist 
beispielsweise als RFID-Transponder ausgebildet, 
welcher aus einem RFID-Chip 5.1 sowie einer mit 
diesen verbundenen Antennenstruktur 5.2 besteht. 
Fig. 3 zeigt eine mögliche Ausführungsform eines 
derartigen RFID-Transponders 5. Der RFID-Trans-
ponder 5 besitzt hierbei keine eigene Spannungsver-
sorgung, d. h. ist als passive Einheit ausgebildet und 
ist somit nur innerhalb des Ansprechbereiches eines 
RFID-Lesegerätes aktiv. Dabei wird die zum Betrei-
ben des RFID-Transponders 5 bzw. des RFID-Chips 
5.1 erforderliche elektrische Energie in an sich be-
kannter Weise von dem RFID-Lesegerät (in den Fi-
guren nicht dargestellt) über die Antennenstruktur 5.2
aufgenommen und an den RFID-Chip 5.1 weiterge-
leitet.

[0031] Zur Reduzierung der Einbautiefe des 
RFID-Transponders 5 kann dieser beispielsweise in 
Form eines Transponder-Inlays ausgebildet sein, d. 
h. der RFID-Chip 5.1 sowie die zugehörige Anten-
nenstruktur 5.2 sind auf einer Trägerschicht 5.3, bei-
spielsweise einer dünnen Papierschicht oder Kunst-
stofffolie aufgebracht. Die Antennenstruktur 5.2 wird 
hierbei auf die Trägerschicht 5.3 üblicherweise als 
vollflächige Kupfer- oder Aluminiumfolie auflaminiert, 
mit lichtempfindlichem Fotolack beschichtet und 
nach dem Belichten in einem Ätzbad die der Anten-
nenstruktur 5.2 entsprechenden Bereiche frei geätzt. 
Anschließend wird der RFID-Chip 5.1 auf die An-
schlussstellen der gebildeten Antennenstruktur 5.2
aufgesetzt und mit diesen leitend verbunden. Die An-
tennenstruktur 5.2 des RFID-Transponders 2 bildet 
beispielsweise einen Dipol oder eine Induktions-
schleife aus. Hierdurch ergibt sich ein äußerst flach 
ausgebildeter RFID-Transponder 5.

[0032] In einem bevorzugten Ausführungsform im 
Falle des Einsetzens des erfindungsgemäßen Ein-
satzelementes 4 in eine Ausnehmung 2.2 des schei-
benartigen Grundelementes 2 gemäß Fig. 2(d) wird 
auf der der Antennenstruktur 5.2 gegenüberliegen-
den Seite der Trägerschicht 5.3 eine elektrisch leiten-
de Abschirmschicht, insbesondere eine Metallfolie 
aus Alu oder Kupfer vorgesehen, welche näherungs-
weise die räumliche Erstreckung der Antennenstruk-
tur 5.2 aufweist. Mittels einer derartigen elektrisch 
leitfähigen Abschirmschicht ist eine effektive Abschir-
mung des RFID-Chips 5.1 bzw. dessen Antennen-
struktur 5.2 vor durch das metallische Grundelement 
2 verursachte Wirbelströme möglich. Hierbei sind die 
ferromagnetischen Partikel der elektrisch leitfähigen 
Abschirmschicht derart ausgerichtet, dass diese 
nach Fixierung auf der Trägerschicht 5.3 parallel zu 
einem in der Antennenstruktur 5.2 des RFID-Trans-
ponders 5 induzierten magnetischen Feldes stehen 
und somit entstehende Wirbelströme effektiv unter-
drücken.

[0033] Zur Herstellung des flachen Einsatzelemen-
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tes 4 wird der RFID-Transponder 5 mit einer Kunst-
stoffummantelung 6 umzogen bzw. der RFID-Trans-
ponder 5 mit Kunststoff umgossen, wodurch sich ein 
effektiver Schutz des RFID-Transponders 5 von Au-
ßeneinwirkungen entsteht. Hierzu kann beispielswei-
se ein Spritzgussverfahren Anwendung finden. Der 
Kunststoff weist hierbei vorzugsweise dieselbe Farbe 
als das Grundelement 2 auf.

[0034] Die Kunststoffummantelung 6 kann auch ke-
ramische und/oder metallische Partikel enthalten. 
Der in die Kunststoffummantelung 6 integrierte 
RFID-Transponder 5 bzw. das hierdurch gebildete 
flache, vorzugsweise scheibenartige Einsatzelement 
4 wird wie nachfolgend beschrieben in die Ausneh-
mung bzw. Bohrung 2.2 des Grundelementes 2 ein-
gebracht.

[0035] In einer ersten Ausführungsvariante ent-
spricht der Durchmesser DE des kreisförmigen Ein-
satzelementes 4 näherungsweise dem Durchmesser 
DB der Ausnehmung bzw. Bohrung 2.2, d. h. es be-
steht nahezu kein Spiel zwischen dem Durchmesser 
DE des Einsatzelementes 3 und dem Durchmesser 
DB der Ausnehmung bzw. Bohrung 2.2. Zum Einbrin-
gen des flachen, scheibenartigen Einsatzelementes 
4 in die Ausnehmung bzw. Bohrung 2.2 wird das Ein-
satzelementes 4 über der Ausnehmung bzw. Boh-
rung 2.2 positioniert und mittels eines Pressvorgangs 
in die Ausnehmung bzw. Bohrung 2.2 gepresst. Hier-
durch ergibt sich eine Pressverbindung zwischen 
dem Grundelement 2 und dem Einsatzelement 4. Im 
Anschluss daran erfolgt die Prägung der Münze und 
ggf. ein Aufbringen weiterer Schutzschichten wie bei-
spielsweise einer Lack- oder Farbschicht.

[0036] Gemäß einer zweiten Ausführungsvariante 
unterschreitet der Durchmesser DE des kreisförmi-
gen Einsatzelementes 4 den Durchmesser DB der 
Ausnehmung bzw. Bohrung 2.2, d. h. das Spiel zwi-
schen dem Durchmesser DE des Einsatzelementes 
4 und dem Durchmesser DB der Ausnehmung bzw. 
Bohrung 2.2 ist ausreichend, um das Einsatzelement 
4 ohne merklichen Kraftaufwand in die Ausnehmung 
bzw. Bohrung 2.2 des Grundelementes 3 einzufüh-
ren. Zu Fixierung des Einsatzelementes 4 in der Aus-
nehmung bzw. Bohrung 2.2 des Grundelementes 2
wird mittels eines nachfolgenden Pressvorganges 
zumindest das Grundelement 2 unter Druck derart 
verformt, dass der Durchmesser DB der Ausneh-
mung bzw. Bohrung 2.2 abnimmt und somit eine Fi-
xierung des Einsatzelements 4 im Grundelement 2
bewirkt wird. Im Nachgang erfolgt wiederum analog 
zuvor beschriebenen Ausführungsvariante eine Prä-
gung des Grundelements 2 zur Münze 1.

[0037] Das Grundelement 2 der Münze 1 weist bei-
spielsweise vor dem Press- und/oder Prägevorgang 
eine Dicke von 2,0 bis 3,0 mm, vorzugsweise 2,25 
mm auf. Nach dem Press- und/oder Prägevorgang 

beträgt die Dicke zwischen 1,5 und 2,0 mm, vorzugs-
weise 1,8 mm. Die Dicke des flachen Einsatzelemen-
tes 4 liegt deutlich unter der Dicke des Grundelemen-
tes vor dem Press- und/oder Prägevorgang, und 
zwar zwischen 1,5 und 2,0 mm, vorzugsweise etwa 
1,8 mm.

[0038] Vorzugsweise ist der für den Pressvorgang 
vorgesehene Pressstempel derart ausgebildet, dass 
eine in Richtung des Grundelementes 2 gebildete 
Wölbung, d. h. konvexe Wölbung aufweist, so dass 
die auf das Grundelement 2 beim Pressvorgang er-
zeugte Presskraft radial von innen nach außen wirkt. 
Während des Pressvorgangs wird zumindest das 
Grundelement (2) mit einem Pressdruck zwischen 
100 und 250 Nm beaufschlagt.

[0039] Um eine Beschädigung der im Einsatzele-
ment 4 integrierten RFID-Identifierungseinrichtung 5
durch den Prägevorgang zu vermeiden, kann der 
Prägestempel im Bereich der RFID-Identifierungsein-
richtung 5 eine Ausnehmung aufweisen, welche in Ih-
rer Form und Dimensionierung dem Einsatzelement 
4 entspricht. Auch kann zur Ausbildung des äußeren 
Randes 2.1 der Münze 1 der Durchmesser des Prä-
gestempels kleiner als der Durchmesser des Grund-
elementes 2 gewählt sein.

[0040] Zur Erhöhung der Verbindungsfestigkeit sind 
in einer bevorzugten Ausführungsform der äußere 
Rand 4' des Einsatzelementes 3' und der innere 
Rand 2.2' der Ausnehmung bzw. Bohrung 2.2 zu Er-
stellung einer formschlüssigen Verbindung ausgebil-
det. Insbesondere kann gemäß dem in Fig. 4 darge-
stellten Ausführungsbeispiel der äußere Rand 4' des 
Einsatzelementes 3' konkav und der innere Rand 2.2'
der Ausnehmung bzw. Bohrung 2.2 konvex oder vice 
versa ausgebildet sein.

[0041] Ebenso kann gemäß dem in Fig. 5 darge-
stellten Ausführungsbeispiel die formschlüssige Ver-
bindung als Nut- und Federverbindung realisiert sein, 
und zwar beispielsweise der äußere Rand 4' des Ein-
satzelementes 3' zumindest eine Feder und der inne-
re Rand 2.2' der Ausnehmung bzw. Bohrung 2.2 zu-
mindest eine Nut oder vice versa aufweisen.

[0042] Die Erfindung wurde voranstehend an einem 
Ausführungsbeispiel beschrieben. Es versteht sich, 
dass zahlreiche Änderungen und Modifikationen der 
Erfindung möglich sind, ohne dass hierdurch der Er-
findungsgedanke verlassen wird.

Bezugszeichenliste

1 Münze
1.1 Vorderseite
1.2 Rückseite
1.3 Münzrand
2 Grundelement
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Patentansprüche

1.  Münze bestehend aus einem vorzugsweise 
scheibenartigen, metallischen Grundelement (2) und 
zumindest einem flachen Einsatzelement (4), wel-
ches im scheibenartigen metallischen Grundelement 
(2) aufgenommen ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass das flache Einsatzelement (4) aus einem 
nicht-leitfähigen Material, vorzugsweise Kunststoff 
hergestellt ist und in dem flachen Einsatzelement (4) 
zumindest eine RFID-Identifizierungseinrichtung (5) 
vorgesehen ist.

2.  Münze nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zumindest eine scheibenartige, 
metallische Grundelement (2) zumindest eine Aus-
nehmung oder Bohrung (2.2) zur Aufnahme des vor-
zugsweise scheibenartigen, flachen Einsatzelemen-
tes (4) aufweist.

3.  Münze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kunststoff eine Kunststoffum-
mantelung (6) der RFID-Identifizierungseinrichtung 
(5) ausbildet.

4.  Münze nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die RFID-Identifiziervor-
richtung durch einen RFID-Transponder (5) gebildet 
ist.

5.  Münze nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der RFID-Transponder (5) zumindest 
einen RFID-Chip (5.1) und zumindest eine mit die-
sem verbundene Antennenstruktur (5.2) aufweist.

6.  Münze nach ein Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass der RFID-Transponder (5) als 
passive Einheit ohne eigene Energieversorgung aus-
gebildet ist.

7.  Münze nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der RFID-Chip (5.1) so-
wie die zugehörige Antennenstruktur (5.2) auf einer 

Trägerschicht (5.3), beispielsweise einer dünnen Pa-
pierschicht oder Kunststofffolie aufgebracht sind.

8.  Münze nach einem der Ansprüche 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der RFID-Transponder 
(5) zumindest eine elektrisch leitende Abschirm-
schicht zur Abschirmung des RFID-Chips (5.1) bzw. 
dessen Antennenstruktur (5.2) vor durch das metalli-
sche Grundelement (2) verursachte Wirbelströme 
aufweist.

9.  Münze nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das flache 
Einsatzelement (4) mit dem das flache Einsatzele-
ment (4) umgebenden Grundelement (2) verpresst 
ist.

10.  Münze nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Flächen-
anteil des flachen Einsatzelementes (4) im Vergleich 
zur Oberfläche des Grundelementes (2) der Münze 
(1) unter 5% liegt.

11.  Verfahren zur Herstellung einer Münze (1) mit 
integrierter RFID-Identifiziervorrichtung (5) aus ei-
nem vorzugsweise scheibenartigen, metallischen 
Grundelement (2), dadurch gekennzeichnet, dass in 
das Grundelement (2) eine Ausnehmung oder Boh-
rung (2.2) eingebracht wird, dass in die Ausnehmung 
oder Bohrung (2.2) ein flaches Einsatzelement (4) mit 
darin aufgenommener RFID-Identifizierungseinrich-
tung (5) eingebracht wird und dass das flache Einsat-
zelement (4) mit dem Grundelement (2) verpresst 
wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das flache Einsatzelement (4) 
aus einem nicht-leitfähigen Material, vorzugsweise 
Kunststoff hergestellt wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Grundelement (2) 
mit einem Pressdruck zwischen 100 und 250 Nm be-
aufschlagt wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass das Grundele-
ment (2) mit in der Ausnehmung oder Bohrung (2.2) 
aufgenommenen flachen Einsatzelement (4) geprägt 
wird.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Ober- und 
Unterseite (1.1, 1.2) der Münze eine Schutzschicht 
beispielsweise in Form einer Lack- oder Farbschicht 
aufgebracht wird.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass das im Grundele-
ment (2) eingebrachte flache Einsatzelement (4) 

2.1 äußerer Ring
2.2 Ausnehmung oder Bohrung
2.2' innerer Rand
3 Prägung
4 Einsatzelement
4' äußerer Rand
5 RFID-Identifizierungseinrichtung bzw. 

RFID-Transponder
5.1 RFID-Chip
5.2 Antennenstruktur
5.3 Trägerschicht
6 Kunststoffummantelung
DE Durchmesser des kreisförmigen Einsatzele-

mentes
DB Durchmesser der Ausnehmung bzw. Boh-

rung
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beim Pressvorgang ausgespart wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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