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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet
der Dokumentenerkennung.
[0002] Moderne Dokumente, beispielsweise Identifi-
kationsdokumente, Führerscheine, Kraftfahrzeugbriefe,
Banknoten oder andere Urkunden, sind üblicherweise
mit optisch erfassbaren Sicherheitsmerkmalen verse-
hen, welche im Rahmen einer Dokumentenerkennung
eine Überprüfung eines Dokumentes auf Echtheit er-
möglichen. Zur Dokumentenerkennung werden derarti-
ge Sicherheitsmerkmale optisch erfasst und ausgewer-
tet. Derzeit sind derartige Überprüfungen meist jedoch
nur stationär unter Verwendung von komplexen Detek-
tionsgeräten, welche nur einer eingeschränkten Nutzer-
gruppe zur Verfügung stehen, möglich.
[0003] Die Offenlegungsschrift EP 1 672 568 A1 zeigt
ein System zum Validieren eines Gegenstandes, zum
Beispiel einer Banknote.
[0004] Die Offenlegungsschrift FR 2 801 125 A1 zeigt
ein Verfahren zum Erkennen eines Dokumentes, wobei
das Dokument Materialien umfasst, die bei Anregung
durch Licht ein charakteristisches Wellenlängenspekt-
rum emittieren.
[0005] Die Offenlegungsschrift US 2005/100204 A1
zeigt ein System zum Erkennen von Sicherheitsmerkma-
len eines Dokumentes.
[0006] Die Offenlegungsschrift WO 95/19019 A2 zeigt
ein System zur Detektion von Banknotenfälschungen.
[0007] Die Offenlegungsschrift WO 2009/158324 A1
zeigt ein System zum Erkennen einer Authentizität eines
Objektes.
[0008] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Dokumentenerkennungskonzept zu schaf-
fen, das insbesondere eine mobile Dokumentenerken-
nung ermöglicht.
[0009] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che, der Beschreibung sowie der beiliegenden Figuren.
[0010] Die vorliegende Erfindung basiert auf der Er-
kenntnis, dass Sicherheitsmerkmale, welche Wellenlän-
gen-Konversionseigenschaften aufweisen, unter Ver-
wendung eines LED-Lichts (LED: Light Emitting Device)
zum Zwecke der Dokumentenerkennung angeregt wer-
den können. Ansprechend auf diese Anregung emittiert
ein derartiges Sicherheitsmerkmal Licht mit einem Wel-
lenlängenspektrum, das sich von einem Wellenlängen-
spektrum des anregenden LED-Lichts unterscheidet.
Dieser Unterschied kann für die Dokumentenerkennung
erfasst und ausgewertet werden.
[0011] Ein Sicherheitsmerkmal, das Wellenlängen-
Konversionseigenschaften aufweist, kann beispielswei-
se silicatische Pigmente, insbesondere Silicatphosphor-
Pigmente, Silikat-, Sulfid-, Nitrid-, YAG-, TAG-, Thiogal-
late-Phospor-Pigmente, umfassen, welche einer Druck-
farbe zugesetzt sind. Ein derartiges Sicherheitsmerkmal
emittiert ansprechend auf eine Anregung mit blauem

Licht der Wellenlänge von etwa 400 nm ein farbverscho-
benes Lichtspektrum, das beispielsweise Licht der Farbe
Grün, Gelb, Orange und/oder Rot aufweisen kann.
[0012] Zur Anregung eines derartigen Sicherheits-
merkmals kann daher eine LED herangezogen werden,
deren Lichtemissionsspektrum blaues Licht in einem
Wellenlängenbereich zwischen 390nm bis 470nm um-
fasst. Die Dokumentenerkennung kann daher mittels ei-
nes gewöhnlichen Smartphones durchgeführt werden,
das mit einer LED-Blitzeinheit ausgestattet ist.
[0013] Gemäß einem Aspekt betrifft die Erfindung eine
Vorrichtung zum Erkennen eines Dokumentes, das ein
Sicherheitsmerkmal mit Wellenlängen-Konversionsei-
genschaften aufweist, mit einer Lichterzeugungseinrich-
tung, welche ausgebildet ist, das Sicherheitsmerkmal zur
Emission von Licht mit Anregungslicht zu beleuchten,
einer Bildaufnahmeeinrichtung, welche ausgebildet ist,
ein durch das Sicherheitsmerkmal ansprechend auf das
Anregungslicht emittierte Licht aufzunehmen, um eine
Emissionsaufnahme zu erhalten. Die Bildaufnahmeein-
richtung ist ausgebildet, durch das Sicherheitsmerkmal
ansprechend auf ein Referenzlicht emittiertes Licht auf-
zunehmen, um eine Referenzaufnahme zu erhalten. Die
Vorrichtung umfasst ferner einen Prozessor, welcher
ausgebildet ist, das Dokument auf der Basis der Emissi-
onsaufnahme und der Referenzaufnahme zu erkennen.
[0014] Der Prozessor kann ausgebildet sein, zur Do-
kumentenerkennung ein Programm auszuführen. Das
Programm kann in einer ausführbaren oder in einer kom-
pilierbaren Form in einem Speicher abgelegt sein, auf
den der Prozessor zugreifen kann.
[0015] Der Prozessor kann jedoch festverdrahtet und
dadurch hardwaretechnisch eingerichtet sein, die Doku-
mentenerkennung durchzuführen. Die Festverdrahtung
kann beispielsweise mittels einer anwendungsspezifi-
schen integrierten Schaltung realisiert werden.
[0016] Das Dokument kann eines der folgenden Do-
kumente, mit oder ohne Elektronik, sein: Identitätsdoku-
ment, wie Personalausweis, Reisepass, Zugangskont-
rollausweis, Berechtigungsausweis, Unternehmensaus-
weis oder Kreditkarte, Steuerzeichen oder Ticket, Ge-
burtsurkunde, Führerschein oder Kraftfahrzeugausweis,
Banknote, Scheck, Postwertzeichen, oder ein anderes
Zahlungsmittel, beispielsweise eine Bankkarte oder Kre-
ditkarte. Das Dokument kann ein- oder mehrlagig bzw.
papier- und/oder kunststoffbasiert sein. Das Dokument
kann aus kunststoffbasierten Folien aufgebaut sein, wel-
che zu einem Kartenkörper mittels Verkleben und/oder
Laminieren zusammengefügt werden, wobei die Folien
bevorzugt ähnliche stoffliche Eigenschaften aufweisen.
[0017] Das Anregungslicht kann blaues Licht in einem
Wellenlängenbereich von 390 bis 470 nm, bevorzugt in
einem Wellenlängenbereich zwischen 430 und 460 nm,
umfassen oder sein. Die Lichterzeugungseinrichtung
kann hierzu eine LED zum Erzeugen von Dauerlicht oder
Blitzlicht oder Pulslicht umfassen.
[0018] Ansprechend auf die Anregung mit dem Anre-
gungslicht wird das Sicherheitsmerkmal zur Lichtemissi-
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on angeregt. Aufgrund der Wellenlängen-Konversions-
eigenschaften des Sicherheitsmerkmals, welche bei-
spielsweise durch die Verwendung einer silicatischen
Verbindung, wie etwa Silicatphosphor, realisiert werden
können, emittiert das Sicherheitsmerkmal Licht, das eine
Wellenlänge aufweist, welche sich von einer Wellenlän-
ge des Anregungslichts unterscheidet. Die Emissions-
aufnahme enthält somit eine Information über ein durch
das Sicherheitsmerkmal ansprechend auf das Anre-
gungslicht emittiertes Wellenlängenspektrum. In Analo-
gie hierzu umfasst die Referenzaufnahme Information
über ein Referenzwellenlängenspektrum, das durch das
Sicherheitsmerkmal ansprechend auf das Referenzlicht
emittierbar ist.
[0019] Der Prozessor kann beispielsweise die Emissi-
onsaufnahme mit der Referenzaufnahme vergleichen,
um das Dokument beispielsweise auf dessen Echtheit
zu überprüfen. Hierbei kann zumindest ein Wellenlän-
genunterschied oder ein zeitliches oder ein spektrales
Abklingverhalten des jeweiligen Wellenlängenspekt-
rums, das eine einzige Wellenlänge oder mehrere Wel-
lenlängen umfassen kann, zum Vergleich herangezogen
werden.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform ist die Lichter-
zeugungseinrichtung ausgebildet, das Dokument mit ei-
ner vorbestimmten Anzahl von Lichtpulsen zu beleuch-
ten, um das Sicherheitsmerkmal mit dem Anregungslicht
zu beleuchten. Die Lichtpulse können beispielsweise mit
einer Impulsdauer und/oder mit einem Impulsabstand
von 0,05 ms bis 100 ms, insbesondere von 0,5 ms bis
10 ms erzeugt werden. Hierbei können beispielsweise
zwei, drei oder mehr Lichtpulse erzeugt werden.
[0021] Gemäß einer Ausführungsform ist die Lichter-
zeugungseinrichtung ausgebildet, die Anzahl von Licht-
pulsen mit einem Lichtimpulsabstand zu erzeugen, wel-
cher in einem vorbestimmten Lichtimpulsabstandsbe-
reich liegt. Der Lichtimpulsabstandsbereich kann bei-
spielsweise zwischen 0,5 ms und 10 ms liegen.
[0022] Gemäß einer Ausführungsform ist die Bildauf-
nahmeeinrichtung ausgebildet, die jeweilige Aufnahme
innerhalb einer Aufnahmeverschlusszeit aufzunehmen,
wobei jeder Lichtpuls der Anzahl der Lichtpulse eine Zeit-
dauer aufweisen kann, welche kürzer als die Aufnahme-
verschlusszeit ist. Alternativ kann die Lichterzeugungs-
einrichtung ausgebildet sein, die Anzahl der Impulse in-
nerhalb der Aufnahmeverschlusszeit zu erzeugen.
[0023] Die Aufnahmeverschlusszeit ist beispielsweise
durch ein Verschlusssystem der Bildaufnahmeeinrich-
tung, einem so genannten Shutter, festgelegt. Die Auf-
nahmeverschlusszeit ist dabei diejenige Aufnahmever-
schlusszeit, in welcher das Verschlusssystem geöffnet
ist, um beispielsweise einen Farbbildsensor der Bildauf-
nahmeeinrichtung mit Licht zu beaufschlagen. Die Auf-
nahmeverschlusszeit kann beispielsweise im Bereich
von 0,05 ms bis 100 ms, insbesondere von 10 ms bis 50
ms, insbesondere bei 33 ms, liegen.
[0024] Gemäß einer Ausführungsform ist das Refe-
renzlicht Weißlicht, insbesondere Tageslicht. Alternativ

oder zusätzlich kann die Lichterzeugungseinrichtung
ausgebildet sein, das Referenzlicht zu erzeugen. Hierzu
kann die Lichterzeugungseinrichtung während der Refe-
renzaufnahme Dauerlicht oder Referenzlichtpulse er-
zeugen.
[0025] Mit dem Begriff "Dauerlicht" ist eine kontinuier-
liche Beleuchtung des Sicherheitsmerkmals während ei-
ner Aufnahmezeit bezeichnet, beispielsweise während
der vorgenannten Aufnahmeverschlusszeit, innerhalb
welcher die jeweilige Aufnahme gemacht wird.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform ist der Prozes-
sor ausgebildet, die Emissionsaufnahme mit der Refe-
renzaufnahme zu vergleichen, um ein Vergleichsergeb-
nis zu erhalten und um das Dokument auf der Basis des
Vergleichsergebnisses zu erkennen. Durch diesen Ver-
gleich können beispielsweise Wellenlängenunterschie-
de festgestellt werden.
[0027] Gemäß einer Ausführungsform weist das Re-
ferenzlicht eine vorbestimmte Wellenlänge auf. Der Pro-
zessor ist ausgebildet, eine Wellenlängendifferenz zwi-
schen der vorbestimmten Wellenlänge und zumindest
einer Wellenlänge des Emissionslichts oder einen zeitli-
chen Wellenlängenverlauf des Emissionslichts bezüg-
lich der vorbestimmten Wellenlänge, insbesondere einen
zeitlichen Verlauf einer Wellenlängenamplitude oder
Wellenlängendifferenzen, zu bestimmen, um das Ver-
gleichsergebnis zu erhalten.
[0028] Der zeitliche Wellenlängenverlauf des Emissi-
onslichts kann beispielsweise durch eine Mehrzahl von
Aufnahmen erhalten werden. Hieraus kann beispielswei-
se ein zeitliches Abklingverhalten der Emissionswellen-
längen bzw. der Wellenlängenamplituden mit einem zeit-
lichen Abklingverhalten der emittierten Referenzwellen-
längen bzw. Referenzwellenlängenamplituden vergli-
chen werden. Der zeitliche Wellenlängenverlauf kann je-
doch auch den zeitlichen Verlauf von Wellenlängendif-
ferenzen umfassen.
[0029] Gemäß einer Ausführungsform ist der Prozes-
sor ausgebildet, das Vergleichsergebnis mit einer vorge-
speicherten Vergleichsreferenz zu vergleichen, um das
Dokument zu erkennen Alternativ oder zusätzlich um-
fasst die Vorrichtung eine Sende-Empfangseinheit, wel-
che ausgebildet ist, die Emissionsaufnahme oder die Re-
ferenzaufnahme oder ein Vergleichsergebnis eines Ver-
gleichs der Emissionsaufnahme mit der Referenzauf-
nahme über ein Kommunikationsnetzwerk an einen ent-
fernten Server zwecks Dokumentenerkennung auszu-
senden und ansprechend hierauf ein Ergebnis der Do-
kumentenerkennung zu empfangen.
[0030] Die vorgespeicherte Vergleichsreferenz kann
beispielsweise angeben, wie ein Vergleich zwischen der
Referenzaufnahme und einer Emissionsaufnahme eines
durch ein echtes oder durch ein unechtes Sicherheits-
merkmal emittierten Lichts ausfallen sollte. Bei Überein-
stimmung der Vergleichsergebnisse kann somit auf
Echtheit oder Unechtheit des Sicherheitsmerkmals und
somit des Dokumentes geschlossen werden.
[0031] Gemäß einer Ausführungsform ist die Vorrich-
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tung ein mobiles Kommunikationsgerät, insbesondere
ein Smartphone, wobei die Lichterzeugungseinrichtung
eine LED-Blitzeinheit des mobilen Kommunikationsge-
rätes ist und wobei die Bildaufnahmeeinrichtung eine Di-
gitalkamera des mobilen Kommunikationsgerätes ist.
Die Dokumentenerkennung ist also mit günstigen und
mobilen Kommunikationsgeräten möglich. Dabei wird
ausgenutzt, dass beispielsweise ein LED-Blitzlicht eines
gewöhnlichen Smartphone einen Blauteil in dem vorge-
nannten Wellenlängenbereich umfasst, welcher eine si-
licatische Verbindung eines Sicherheitsmerkmals zur
Lichtkonversion, d.h. Wellenlängenkonversion, anregen
kann.
[0032] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die
Vorrichtung eine Steuerungseinrichtung zum Ansteuern
der Lichterzeugungseinrichtung, um Anregungslicht
und/oder um Referenzlicht zu erzeugen. Die Steue-
rungseinrichtung kann programmtechnisch eingerichtet
sein und beispielsweise ausgebildet sein, ein Computer-
programm, das eine Applikationssoftware (APP) sein
kann, auszuführen.
[0033] Gemäß einer Ausführungsform ist die Vorrich-
tung programmtechnisch eingerichtet. Hierbei ist der
Prozessor ausgebildet, ein Programm auszuführen, wel-
ches die Merkmale des Prozessors realisiert. Das Pro-
gramm kann in einem Speicher der Vorrichtung in einer
ausführbaren Form oder in einer kompilierbaren Form
abgelegt sein.
[0034] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung ein Verfahren zum Erkennen eines Dokumentes,
das ein Sicherheitsmerkmal mit Wellenlängen-Konversi-
onseigenschaften aufweist, mit Beleuchten des Sicher-
heitsmerkmals mit Anregungslicht, Aufnehmen eines
durch das Sicherheitsmerkmal ansprechend auf das An-
regungslicht emittierten Lichts, um eine Emissionsauf-
nahme zu erhalten, Aufnehmen eines durch das Sicher-
heitsmerkmal ansprechend auf ein Referenzlicht emit-
tierten Lichts, um eine Referenzaufnahme zu erhalten,
und Erkennen des Dokumentes auf der Basis der Emis-
sionsaufnahme und der Referenzaufnahme.
[0035] Das Verfahren kann beispielsweise mittels der
vorgenannten Vorrichtung ausgeführt werden. Insbe-
sondere kann der Schritt des Beleuchtens des Sicher-
heitsmerkmals mittels der Beleuchtungseinrichtung
durchgeführt werden. Die Schritte des Aufnehmens kön-
nen mittels der Bildaufnahmevorrichtung durchgeführt
werden. Der Schritt des Erkennens des Dokumentes
kann mittels des Prozessors durchgeführt werden.
[0036] Weitere Merkmale des Verfahrens ergeben
sich unmittelbar aus der Funktionalität der Vorrichtung
zum Erkennen des Dokumentes bzw. aus der Funktio-
nalität eines Elementes dieser Vorrichtung.
[0037] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung ein Computerprogramm mit einem Programm-
code zum Ausführen des Verfahrens zum Erkennen ei-
nes Dokumentes, wenn das Computerprogramm auf ei-
nem mobilen Kommunikationsgerät, insbesondere auf
einem Smartphone, ausgeführt wird. Das Computerpro-

gramm kann beispielsweise als eine APP implementiert
werden.
[0038] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung eine programmtechnisch eingerichtete Vorrich-
tung, welche ausgebildet ist, das Computerprogramm
mit einem Programmcode zum Ausführen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zum Erkennen eines Doku-
mentes auszuführen.
[0039] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung eine Signalfolge, insbesondere eine über ein
Kommunikationsnetzwerk wie Internet übersendbare Si-
gnalfolge, welche Daten repräsentiert, die das Compu-
terprogramm mit einem Programmcode zum Ausführen
des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Erkennen ei-
nes Dokumentes darstellen.
[0040] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung ein Dokument der vorgenannten Art mit einem
Sicherheitsmerkmal, das eine Druckfarbe mit Wellenlän-
gen konvertierenden Pigmenten, insbesondere Silicat-
phosphor-Pigmenten, Silikat-, Sulfid-, Nitrid-, YAG-,
TAG-, Thiogallate-Phospor-Pigmenten, umfasst.
[0041] Weitere Ausführungsbeispiele werden Bezug
nehmend auf die beiliegenden Zeichnungen näher er-
läutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Blockdiagramm einer Vorrichtung zum Er-
kennen eines Dokumentes gemäß einer Aus-
führungsform; und

Fig. 2 ein Diagramm eines Verfahrens zum Erkennen
eines Dokumentes gemäß einer Ausführungs-
form.

[0042] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm einer Vorrich-
tung 100 zum Erkennen eines Dokumentes, das ein Si-
cherheitsmerkmal mit Wellenlängen-Konversionseigen-
schaften aufweist. Die Vorrichtung 100 umfasst eine
Lichterzeugungseinrichtung 101, welche zur Anregung
des in Fig. 1 nicht dargestellten Dokumentes Anregungs-
licht erzeugt.
[0043] Die Vorrichtung 100 umfasst ferner eine Bild-
aufnahmeeinrichtung 103, beispielsweise eine Digitalka-
mera, welche das durch das Sicherheitsmerkmal anspre-
chend auf die Anregung von dem Anregungslicht emit-
tierte Licht aufnimmt, wodurch eine Emissionsaufnahme
erhalten wird.
[0044] Die Bildaufnahmeeinrichtung 103 ist ausgebil-
det, durch das Sicherheitsmerkmal ansprechend auf ein
Referenzlicht emittiertes Licht aufzunehmen, um eine
Referenzaufnahme zu erhalten. Das Referenzlicht kann
beispielsweise Weißlicht, insbesondere Tageslicht, oder
Dauerlicht sein. Gemäß einer Ausführungsform kann das
Referenzlicht durch die Lichterzeugungseinrichtung 101
erzeugt werden.
[0045] Die Vorrichtung 100 umfasst ferner einen Pro-
zessor 105, welcher vorgesehen ist, das Dokument auf
der Basis der Emissionsaufnahme und der Referenzauf-
nahme zu erkennen.
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[0046] Die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung 100 kann
beispielsweise ein mobiles Kommunikationsgerät, ins-
besondere ein Smartphone, oder ein mit einer Lichter-
zeugungseinrichtung, beispielsweise einer LED, und ei-
ner Bildaufnahmeeinrichtung, beispielsweise einer Digi-
talkamera, ausgestatteter tragbarer Computer sein. Der-
artige Kommunikationsgeräte können beispielsweise
mittels Software, insbesondere mittels einer APP, für die
Erkennung von Dokumenten, welche Wellenlängen-kon-
vertierende Sicherheitsmerkmale aufweisen, eingerich-
tet werden. Dazu kann die bestehende Hardware in vor-
teilhafter Weise unverändert verwendet werden. Denn
sämtliche Bildaufnahmeprozeduren und/oder Bildanaly-
sealgorithmen, welche zum Nachweis der Echtheit oder
der Unverfälschtheit eines Dokumentes im Rahmen der
Dokumentenerkennung eingesetzt werden können, kön-
nen auf einem Prozessor als APP ausgeführt werden
können.
[0047] Die Lichterzeugungseinrichtung kann bei-
spielsweise eine Blitzeinheit auf der Basis einer HP-LED
(High-Power Light Emitting Diode) bzw. einer HB-LED
(High-Brightness LED) ausgeführt sein. Derartige LEDs
emittieren Licht der Farbe Blau in einem Wellenlängen-
bereich von 390 bis 470 nm, insbesondere in einem Wel-
lenlängenbereich von 430 bis 460 nm und können bei-
spielsweise in der Form eines LED-Chips vorliegen. In
diesem Wellenlängenbereich können insbesondere so
genannte Konversionsleuchtstoffe in Druckfarben, wel-
che auch für die Herstellung von Weißlicht emittierenden
LEDs verwendet werden können, angeregt werden.
[0048] Die Konversionsleuchtstoffe können beispiels-
weise in der Gestalt von Pigmenten vorliegen, welche
einer Druckfarbe zugesetzt sind. Die Pigmente können
mittels eines LED-Blitzes angeregt werden und emittie-
ren daraufhin ein Wellenlängenspektrum, das sich von
einem Anregungsspektrum unterscheidet. Die Wellen-
längen konvertierenden Pigmente werden also in der
Farbe angeregt und rufen eine Farbverschiebung der
Farbe hervor. Diese Farbverschiebung ist beispielsweise
als eine Wellenlängenverschiebung bezüglich einer Wel-
lenlänge des Anregungslichts detektierbar. Diese Wel-
lenlängenverschiebung kann zur Dokumentenerken-
nung, insbesondere zur Erkennung der Echtheit eines
Dokumentes, auch unter Verwendung eines Smartpho-
nes, herangezogen werden. Hierzu kann beispielsweise
ein Lichtemissionsspektrum, d.h. Farbe, des Sicherheits-
merkmals bei einer Anregung unter Verwendung eines
LED-Blitzes sowie ohne jegliche Anregung durch den
LED-Blitz, beispielsweise bei Tageslicht, erfasst werden.
Darüber hinaus kann das Lichtemissionsspektrum des
Sicherheitsmerkmals mit einem beispielsweise in einer
Datenbank hinterlegten Farbraum verglichen werden.
Die Datenbank kann beispielsweise in einem Speicher
der Vorrichtung gespeichert sein. Gemäß einer Ausfüh-
rungsform kann die Datenbank jedoch auf einem entfern-
ten Server gespeichert sein, mit dem die Vorrichtung bei-
spielsweise über ein Kommunikationsnetzwerk kommu-
niziert.

[0049] Umfasst das Sicherheitsmerkmal beispielswei-
se Konversionsphosphore, so liegt sein Emissionsspek-
trum ansprechend auf eine Anregung in einem Wellen-
längenbereich zwischen 390 und 470 nm im weißen
Farbbereich. Dabei werden Farbkoordinaten bzw. ein so
genannter CRI (Color Rendering Index), welcher größer
als 80 sein kann, erzeugt.
[0050] Zur Anregung des Sicherheitsmerkmals kön-
nen mittels der Lichterzeugungseinrichtung 101, bei-
spielsweise mittels einer LED-Blitzeinheit eines Smart-
phones, definierte Lichtpulse mit einer Impulsdauer und
einem Impulsabstand von 0,05 ms bis 100 ms, insbeson-
dere von 0,5 ms bis 10 ms erzeugt werden. Alternativ
bzw. zur Erzeugung des Referenzlichts kann auch ein
Lichtimpuls von 30 ms bis Dauerlicht erzeugt werden.
[0051] Die Bildaufnahmeeinrichtung 103 kann bei-
spielsweise einen Farbbildsensor, beispielsweise einen
CCD-Sensor oder einen CMOS-Sensor oder einen FO-
VEON-Sensor, aufweisen und ein Verschlusssystem
(Shutter, Global Shutter and Rolling Shutter) umfassen,
welche eine Verschlusszeit in einem Bereich von 0,05
ms bis 100 ms, insbesondere von 10 ms bis 50 ms, ins-
besondere in einem Bereich von 330 ms, aufweist.
[0052] Zur Aufnahmeerzeugung wird das Dokument,
insbesondere das Sicherheitsmerkmal, mittels der Bild-
aufnahmeeinrichtung 103 beispielsweise zweimal auf-
genommen, insbesondere fotografiert. Die Lichtzerzeu-
gungseinrichtung 101 kann hierzu ausgebildet sein, bei
der ersten Aufnahme zumindest zwei Einzelblitze wäh-
rend einer Aufnahmeverschlusszeit zu erzeugen, um das
Dokument zu beleuchten. Die Lichtzerzeugungseinrich-
tung 101 kann ferner ausgebildet sein, bei der zweiten
Aufnahme das Dokument während der gesamten Auf-
nahmeverschlusszeit des Verschlusssystems, d.h. mit-
tels Dauerlicht, zu beleuchten. Die Reihenfolge der Auf-
nahmen bzw. die Reihenfolge der vorstehend beschrie-
benen Lichtanregungsmuster kann jedoch auch umge-
kehrt sein.
[0053] Gemäß einer Ausführungsform werden zumin-
dest zwei aufeinander folgende Aufnahmen gemacht,
wobei zwischen der ersten Aufnahme und der zweiten
Aufnahme ein Zeitintervall in einem Bereich von 0,05 ms
bis 100 ms, insbesondere von 30 ms bis 300 ms, ein-
stellbar ist. Dabei kann eine der Aufnahmen als Referen-
zaufnahme und die andere Aufnahme als Emissionsauf-
nahme für die Dokumentenerkennung verwendet wer-
den.
[0054] Umfasst das Dokument zumindest ein Sicher-
heitsmerkmal mit den vorstehend beschriebenen Lumi-
neszenzeigenschaften, so wird aufgrund der spezifi-
schen zeitlichen und/oder spektralen Anregungs- und
Abklingeigenschaften des Sicherheitsmerkmals ein spe-
zifisches spektrales und/oder zeitliches Emissionsbild
bewirkt. Dabei kann eine der vorstehend beschriebenen
Aufnahmen als eine Referenzaufnahme verwendet wer-
den.
[0055] Die Vorrichtung 100 verwendet gemäß einer
Ausführungsform beide Aufnahmen für einen Vergleich,
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welcher mittels eines auf dem Prozessor 105 ablaufen-
den Applikationsprogrammes beispielsweise für die
Echtheitsüberprüfung des Dokumentes durchgeführt
werden kann. Das Verifikationsergebnis der Echtheitsü-
berprüfung des Dokumentes kann beispielsweise auf ei-
ner Anzeigeeinrichtung der Vorrichtung 100, beispiels-
weise auf einem Display, visualisiert oder akustisch sig-
nalisiert werden.
[0056] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die
Vorrichtung einen Speicher mit einer Datenbank, in wel-
cher eine Vergleichsreferenz gespeichert ist. Auf der Ba-
sis der ersten und zweiten Aufnahmen wird ein Vergleich-
sergebnis ermittelt, das mit der in der Datenbank gespei-
cherten Vergleichsreferenz zur Dokumentenerkennung
verglichen werden kann. Hierbei können vorgegebene
Kriterien verwendet werden, um beispielsweise die Echt-
heitsprüfung des Dokumentes durchzuführen. Das Er-
gebnis der Echtheitsprüfung kann auf einem Display der
Vorrichtung visualisiert bzw. akustisch signalisiert wer-
den.
[0057] Zum Durchführen der Dokumentenerkennung
kann die Vorrichtung 100 ein Applikationsprogramm um-
fassen, das auf dem Prozessor ausgeführt wird und das
die Lichterzeugungseinrichtung 101 zur Erzeugung von
Licht für die jeweilige Aufnahme ansteuert. Das Applika-
tionsprogramm kann ferner die Bildaufnahmeeinrichtung
103 mit der Lichterzeugungseinrichtung synchronisie-
ren, um die jeweilige Aufnahme zu erhalten.
[0058] Gemäß einer Ausführungsform können die ers-
te Aufnahme, die zweite Aufnahme und/oder das Ver-
gleichsergebnis über beispielsweise eine gesicherte
Drahtlosverbindung über ein Kommunikationsnetzwerk
an ein Verifikationszentrum, beispielsweise an ein Trust-
Center, übermittel werden. Das Verifikationszentrum
kann auf der Basis der ihm übermittelten Daten die Do-
kumentenerkennung, beispielsweise die Echtheitsüber-
prüfung, durchführen und das Ergebnis der Echtheitsü-
berprüfung über eine gesicherte Drahtlosverbindung zu-
rück an die Vorrichtung übermitteln. Die Vorrichtung kann
daraufhin das Überprüfungsergebnis auf einem Display
anzeigen. Hierzu kann die Vorrichtung eingerichtet sein,
gemäß zumindest einem der vorgenannten Standards
zu kommunizieren: ISM, Edge, UMTS, LTL, SMS; Blue-
tooth, WLAN, WMAX, Femtozelle oder NFC. Das Aus-
senden der Aufnahmen und/oder des Vergleichsergeb-
nisses, das Empfangen des Ergebnisses der Dokumen-
tenerkennung sowie das Anzeigen des Ergebnisses auf
einer Anzeige bzw. das Bearbeiten der anzuzeigenden
Daten kann mittels eines oder des vorgenannten Appli-
kationsprogramms durchgeführt werden.
[0059] Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfah-
rens zum Erkennen eines Dokumentes, das ein Sicher-
heitsmerkmal mit Wellenlängen-Konversionseigen-
schaften aufweist. Das Verfahren umfasst das Beleuch-
ten 201 des Sicherheitsmerkmals mit Anregungslicht,
das Aufnehmen 203 eines durch das Sicherheitsmerk-
mal ansprechend auf das Anregungslicht emittierten
Lichts, um eine Emissionsaufnahme zu erhalten, das

Aufnehmen 205 eines durch das Sicherheitsmerkmal an-
sprechend auf ein Referenzlicht emittierten Lichts, um
eine Referenzaufnahme zu erhalten, und das Erkennen
207 des Dokumentes auf der Basis der Emissionsauf-
nahme und der Referenzaufnahme. Die Aufnahmeschrit-
te 103, 205 können in beliebiger Reihenfolge ausgeführt
werden.
[0060] Das in Fig. 2 dargestellte Verfahren kann bei-
spielsweise mittels eines Applikationsprogramms reali-
siert werden, das die Einrichtungen der in Fig. 1 darge-
stellten Vorrichtung, welche ein Smartphone sein kann,
ansteuert. Weitere Verfahrensschritte ergeben sich da-
her unmittelbar aus der Funktionalität der in Fig. 1 dar-
gestellten Vorrichtung 100.

Bezugszeichen:

[0061]

100 Vorrichtung
101 Lichterzeugungseinrichtung
103 Bildaufnahmeeinrichtung
105 Prozessor
201 Beleuchten
203 Aufnehmen
205 Aufnehmen
207 Erkennen

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Erkennen eines Dokumentes, das
ein Sicherheitsmerkmal mit Wellenlängen-Konversi-
onseigenschaften aufweist, mit:

einer Lichterzeugungseinrichtung (101), welche
ausgebildet ist, das Sicherheitsmerkmal zur
Emission von Licht mit Anregungslicht zu be-
leuchten;
einer Bildaufnahmeeinrichtung (103), welche
ausgebildet ist, ein durch das Sicherheitsmerk-
mal ansprechend auf das Anregungslicht emit-
tiertes Licht aufzunehmen, um eine Emissions-
aufnahme zu erhalten, wobei die Bildaufnahme-
einrichtung ferner ausgebildet ist, durch das Si-
cherheitsmerkmal ansprechend auf ein Refe-
renzlicht emittiertes Licht aufzunehmen, um ei-
ne Referenzaufnahme zu erhalten; und
einem Prozessor (105), welcher ausgebildet ist,
das Dokument auf der Basis der Emissionsauf-
nahme und der Referenzaufnahme zu erken-
nen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Lichterzeu-
gungseinrichtung (101) ausgebildet ist, das Doku-
ment mit einer vorbestimmten Anzahl von Lichtpul-
sen zu beleuchten, um das Sicherheitsmerkmal mit
dem Anregungslicht zu beleuchten.
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3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Lichterzeu-
gungseinrichtung (101) ausgebildet ist, die Anzahl
von Lichtpulsen mit einem Lichtimpulsabstand zu er-
zeugen, welcher in einem vorbestimmten Lichtim-
pulsabstandsbereich liegt.

4. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei
das Referenzlicht Weißlicht, insbesondere Tages-
licht, ist, oder wobei
die Lichterzeugungseinrichtung (101) ausgebildet
ist, das Referenzlicht zu erzeugen, insbesondere als
ein Dauerlicht während der Referenzaufnahme zu
erzeugen, oder wobei
die Lichterzeugungseinrichtung (101) ausgebildet
ist, Referenzlichtpulse als das Referenzlicht wäh-
rend der Referenzaufnahme zu erzeugen.

5. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei der Prozessor (105) ausgebildet ist, die
Emissionsaufnahme mit der Referenzaufnahme zu
vergleichen, um ein Vergleichsergebnis zu erhalten,
und um das Dokument auf der Basis des Vergleich-
sergebnisses zu erkennen.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei das Referenz-
licht eine vorbestimmte Wellenlänge aufweist, und
wobei der Prozessor (105) ausgebildet ist,
eine Wellenlängendifferenz zwischen der vorbe-
stimmten Wellenlänge und zumindest einer Wellen-
länge des Emissionslichts, oder
einen zeitlichen Wellenlängenverlauf des Emissi-
onslichts bezüglich der vorbestimmten Wellenlänge,
insbesondere einen zeitlichen Verlauf einer Wellen-
längenamplitude oder Wellenlängendifferenzen,
zu bestimmen, um das Vergleichsergebnis zu erhal-
ten.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 oder 6, wo-
bei
der Prozessor (105) ausgebildet ist, das Vergleich-
sergebnis mit einer vorgespeicherten Vergleichsre-
ferenz zu vergleichen, um das Dokument zu erken-
nen, oder wobei
die Vorrichtung eine Sende-Empfangseinheit um-
fasst, welche ausgebildet ist, die Emissionsaufnah-
me oder die Referenzaufnahme oder ein Vergleich-
sergebnis eines Vergleichs der Emissionsaufnahme
mit der Referenzaufnahme über ein Kommunikati-
onsnetzwerk an einen entfernten Server zwecks Do-
kumentenerkennung auszusenden, und anspre-
chend hierauf ein Ergebnis der Dokumentenerken-
nung zu empfangen.

8. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, welche ein mobiles Kommunikationsgerät, ins-
besondere ein Smartphone, ist, wobei die Lichter-
zeugungseinrichtung (101) eine LED-Blitzeinheit

des mobilen Kommunikationsgerätes ist, und wobei
die Bildaufnahmeeinrichtung (103) eine Digitalka-
mera des mobilen Kommunikationsgerätes ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, welche programmtechnisch eingerichtet ist.

10. Verfahren zum Erkennen eines Dokumentes, das
ein Sicherheitsmerkmal mit Wellenlängen-Konversi-
onseigenschaften aufweist, mit:

Beleuchten (201) des Sicherheitsmerkmals mit
Anregungslicht;
Aufnehmen (203) eines durch das Sicherheits-
merkmal ansprechend auf das Anregungslicht
emittierten Lichts, um eine Emissionsaufnahme
zu erhalten;
Aufnehmen (205) eines durch das Sicherheits-
merkmal ansprechend auf ein Referenzlicht
emittierten Lichts, um eine Referenzaufnahme
zu erhalten; und
Erkennen (207) des Dokumentes auf der Basis
der Emissionsaufnahme und der Referenzauf-
nahme.

11. Computerprogramm zum Ausführen des Verfahrens
nach Anspruch 10, wenn das Computerprogramm
auf einem mobilen Kommunikationsgerät, insbeson-
dere auf einem Smartphone, ausgeführt wird.

12. Signalfolge, insbesondere eine über ein Kommuni-
kationsnetzwerk wie Internet übersendbare Signal-
folge, welche Daten repräsentiert, die das Compu-
terprogramm nach Anspruch 11 darstellen.

Claims

1. An apparatus for identifying a document having a
security feature having wavelength conversion prop-
erties, comprising:

a light-generation device (101), which is config-
ured to illuminate the security feature using ex-
citation light to emit light;
an image recording device (103), which is con-
figured to record light emitted by the security fea-
ture in response to the excitation light to obtain
an emission recording, wherein the image re-
cording device is furthermore configured to
record light emitted by the security feature in re-
sponse to a reference light to obtain a reference
recording; and
a processor (105), which is configured to identify
the document on the basis of the emission re-
cording and of the reference recording.

2. The apparatus as claimed in claim 1, wherein the
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light-generation device (101) is configured to illumi-
nate the document using a predetermined number
of light pulses so as to illuminate the security feature
with the excitation light.

3. The apparatus as claimed in claim 2, wherein the
light-generation device (101) is configured to gener-
ate the number of light pulses having a light pulse
interval which lies in a predetermined light pulse in-
terval range.

4. The apparatus as claimed in one of the preceding
claims, wherein
the reference light is white light, in particular daylight,
or wherein
the light-generation device (101) is configured to
generate the reference light, in particular as a con-
tinuous light during the reference recording, or
wherein
the light-generation device (101) is configured to
generate reference light pulses as the reference light
during the reference recording.

5. The apparatus as claimed in one of the preceding
claims, wherein the processor (105) is configured to
compare the emission recording with the reference
recording in order to obtain a comparison result and
in order to identify the document on the basis of the
comparison result.

6. The apparatus as claimed in claim 5, wherein the
reference light has a predetermined wavelength, and
wherein the processor (105) is configured
to determine a wavelength difference between the
predetermined wavelength and at least one wave-
length of the emission light, or
to determine a temporal wavelength profile of the
emission light with respect to the predetermined
wavelength, in particular a temporal profile of a
wavelength amplitude or wavelength differences,
in order to obtain the comparison result.

7. The apparatus as claimed in either of claims 5 and
6, wherein
the processor (105) is configured to compare the
comparison result with a previously stored compar-
ison reference in order to identify the document, or
wherein
the apparatus comprises a transmitting/receiving
unit which is configured to transmit the emission re-
cording or the reference recording or a comparison
result of a comparison between the emission record-
ing and the reference recording via a communication
network to a remote server for the purpose of docu-
ment identification and, in response thereto, to re-
ceive a result of the document identification.

8. The apparatus as claimed in one of the preceding

claims, which is a mobile communication device, in
particular a smart phone, wherein the light-genera-
tion device (101) is an LED flash unit of the mobile
communication device, and wherein the image re-
cording device (103) is a digital camera of the mobile
communication device.

9. The apparatus as claimed in one of the preceding
claims, which has a program-technological design.

10. A method for identifying a document having a secu-
rity feature having wavelength conversion proper-
ties, comprising:

illuminating (201) the security feature using ex-
citation light,
recording (203) light emitted by the security fea-
ture in response to the excitation light to obtain
an emission recording,
recording (205) light emitted by the security fea-
ture in response to a reference light to obtain a
reference recording, and
identifying (207) the document on the basis of
the emission recording and of the reference re-
cording.

11. A computer program for executing the method as
claimed in claim 10, if the computer program is ex-
ecuted on a mobile communication device, in partic-
ular on a smartphone.

12. A signal sequence, in particular a signal sequence
which is transmittable via a communication network
such as the Internet, which signal sequence repre-
sents data which represent the computer program
as claimed in claim 11.

Revendications

1. Appareil pour identifier un document, qui présente
une caractéristique de sécurité ayant des propriétés
de conversion de langueur d’onde, comportant:

un dispositif de production de lumière (101) qui
est configuré pour illuminer la caractéristique de
sécurité au moyen d’une lumière d’excitation
pour émettre de la lumière;
un dispositif de capture d’image (103) qui est
configuré pour capturer une lumière émise par
la caractéristique de sécurité en réponse à la
lumière d’excitation afin d’obtenir une capture
d’émission, le dispositif de capture d’image
(103) étant en outre configuré pour capturer une
lumière émise par la caractéristique de sécurité
en réponse à une lumière de référence afin d’ob-
tenir une capture de référence; et
un processeur (105) qui est configuré pour iden-
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tifier le document sur la base de la capture
d’émission et de la capture de référence.

2. Appareil selon la revendication 1, le dispositif de pro-
duction de lumière (101) étant configuré pour illumi-
ner le document avec un nombre prédéterminé d’im-
pulsions de lumière afin d’illuminer la caractéristique
de sécurité avec la lumière d’excitation.

3. Appareil selon la revendication 2, le dispositif de pro-
duction de lumière (101) étant configuré pour pro-
duire le nombre d’impulsions de lumière avec un in-
tervalle d’impulsion de lumière qui se trouve dans
un domaine d’intervalle d’impulsions de lumière pré-
déterminé.

4. Appareil selon l’une des revendications précéden-
tes,
la lumière de référence étant une lumière blanche,
en particulier une lumière du jour, ou
le dispositif de production de lumière (101) étant con-
figuré pour produire la lumière de référence, en par-
ticulier pour la produire comme une lumière continue
pendant la capture de référence, ou
le dispositif de production de lumière (101) étant con-
figuré pour produire des pulsions de lumière de ré-
férence comme lumière de référence pendant la cap-
ture de référence.

5. Appareil selon l’une des revendications précéden-
tes, le processeur (105) étant configuré pour com-
parer la capture d’émission avec la capture de réfé-
rence afin d’obtenir un résultat de comparaison et
afin d’identifier le document sur la base du résultat
de comparaison.

6. Appareil selon la revendication 5, la lumière de ré-
férence présentant une longueur d’onde prédéter-
minée et le processeur (105) étant configuré:

pour déterminer une différence de longueur
d’onde entre la longueur d’onde prédéterminée
et au moins une longueur d’onde de la lumière
d’émission, ou
pour déterminer un profil temporel de la lon-
gueur d’onde de la lumière d’émission par rap-
port à la longueur d’onde prédéterminée, un par-
ticulier un profil temporel d’une amplitude de la
longueur d’onde ou des différences des lon-
gueurs d’onde,
afin d’obtenir le résultat de comparaison.

7. Appareil selon l’une des revendications 5 ou 6,
le processeur (105) étant configuré pour comparer
le résultat de comparaison avec une référence de
comparaison pré-mémorisée afin d’identifier le do-
cument, ou
l’appareil comportant une unité d’émission/réception

qui est configurée pour émettre la capture d’émission
ou la capture de référence ou un résultat de compa-
raison d’une comparaison entre la capture d’émis-
sion et la capture de référence par l’intermédiaire
d’un réseau de communication à un serveur distant
afin d’identifier un document et, en réponse à cela,
de recevoir un résultat d’identification du document.

8. Appareil selon l’une des revendications précéden-
tes, qui est un appareil de communication mobile,
en particulier un smartphone, le dispositif de produc-
tion de lumière (101) étant une unité de flash LED
de l’appareil de communication mobile, et le dispo-
sitif de capture d’image (103) étant un appareil pho-
tographique numérique de l’appareil de communica-
tion mobile.

9. Appareil selon l’une des revendications précéden-
tes, qui est créé grâce à une technique de program-
me.

10. Procédé pour identifier un document, qui présente
une caractéristique de sécurité ayant des propriétés
de conversion de langueur d’onde, comportant:

l’illumination (201) de la caractéristique de sé-
curité au moyen d’une lumière d’excitation;
la capture (203) d’une lumière émise par la ca-
ractéristique de sécurité en réponse à la lumière
d’excitation pour obtenir une capture d’émis-
sion;
la capture (205) d’une lumière émise par la ca-
ractéristique de sécurité en réponse à une lu-
mière de référence afin d’obtenir une capture de
référence; et
l’identification (207) du document sur la base de
la capture d’émission et de la capture de réfé-
rence.

11. Programme informatique destiné à exécuter le pro-
cédé selon la revendication 10, si le programme in-
formatique est exécuté sur un appareil de commu-
nication mobile, en particulier sur un smartphone.

12. Séquence de signaux, en particulier une séquence
de signaux qui peut être envoyée par l’intermédiaire
d’un réseau de communication comme l’Internet, qui
représente des données, qui représentent le pro-
gramme informatique selon la revendication 11.
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