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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zur zumindest teilautomatischen Überprüfung
der Herkunft und des Handels eines Edelsteins, insbeson-
dere eines Diamanten, mit folgenden Schritten:
1. Stein/Steine wird/werden gefunden/gefördert;
2. Stein/Steine wird/werden registriert;
3. Erlaubnis und Bescheinigungen zur Förderung von Stei-
nen, insbesondere Rohdiamanten, werden geprüft;
4. Stein/Steine wird/werden in den Handel gebracht;
5. Stein/Steine kommt/kommen zu Zertifizierungseinrich-
tung;
6. Stein/Steine wird/werden bearbeitet (Planung Schmuck-
stück);
7. Stein/Steine wird/werden geschliffen (Schliff);
8. mehrere polierte Steine aus einem Rohstein;
9. Stein/Steine ist/sind fertig poliert und wird für die Zertifi-
zierung durch unabhängige Prüflabore vorbereitet;
10. Stein geht zum Prüflabor;
11. Einschätzung des Wertes des Steins/der Steine; und/
oder
12. polierter Stein geht in den internationalen Handel.
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ferner ein Ver-
fahren zur zumindest teilautomatischen Erstellung eines
Zertifikats, mit Informationen zu Kriterien bezüglich der Her-
kunft und bezüglich der einzelnen Handels- bzw. Bearbei-
tungsstufen eines Edelsteins, vorzugsweise hinsichtlich ei-
nes fairen und ethischen Handels des Edelsteins, umfas-
send die Schritte eines erfindungsgemäßen Verfahrens, wo-
bei Zertifikate in einer Datenbank bereitgehalten werden, auf
welche über ein Kommunikationsnetz wie dem Internet zu-
greifbar ist, vorzugsweise zur Überprüfung eines Zertifikats
wenigstens eines Edelsteins.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur zumindest teilautomatischen Überprüfung der
Herkunft und des Handels eines Edelsteins, insbe-
sondere eines Diamanten.

[0002] Zielrichtung ist dabei insbesondere eine zu-
mindest teilautomatische Erstellung eines Zertifikats,
mit Informationen zu Kriterien bezüglich der Herkunft
und bezüglich der einzelnen Handels- bzw. Bearbei-
tungsstufen eines Edelsteins, vorzugsweise hinsicht-
lich eines fairen und ethischen Handels des Edel-
steins.

[0003] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
ferner eine erfindungsgemäße Zertifikate bereithal-
tende Datenbank, auf welche vorteilhafterweise über
ein Kommunikationsnetz wie dem Internet zugreifbar
ist, vorzugsweise zur Überprüfung eines Zertifikats
wenigstens eines Edelsteins.

[0004] Die erfindungsgemäße Lösung wird nachfol-
gend anhand der einzelnen Verfahrensschritte näher
erläutert:

1. Stein/Steine wird/werden gefunden/gefördert;
2. Stein/Steine wird/werden registriert;
3. Erlaubnis und Bescheinigungen zur Förderung
von Steinen, insbesondere Rohdiamanten, wer-
den geprüft;
4. Stein/Steine wird/werden in den Handel ge-
bracht;
5. Stein/Steine kommt/kommen zu Zertifizierungs-
einrichtung;
6. Stein/Steine wird/werden bearbeitet (Planung
Schmuckstück);
7. Stein/Steine wird/werden geschliffen (Schliff);
8. mehrere polierte Steine aus einem Rohstein;
9. Stein/Steine ist/sind fertig poliert und wird für die
Zertifizierung durch unabhängige Prüflabore vor-
bereitet;
10. Stein geht zum Prüflabor;
11. Einschätzung des Wertes des Steins/der Stei-
ne; und/oder
12. polierter Stein geht in den internationalen Han-
del.

[0005] Im Rahmen der erfindungsgemäßen zumin-
dest teilautomatischen Erstellung eines Zertifikats
werden die eine Überprüfung eines fairen und ethi-
schen Handels von Edelsteinen ermöglichenden und
garantierenden Informationen in den jeweiligen ein-
zelnen Schritten erfasst und dem Zertifikat zugeord-
net. Die Informationen und Zuordnungen erfolgen da-
bei vorteilhafterweise derart, dass eine eindeutige
und lückenlose Identität von Edelsteinen auf einfache
Art und Weise nachvollziehbar ist.

[0006] Die einzelnen vorgenannten erfindungsge-
mäßen Schritte kommen vorteilhafterweise – aber

nicht zwingend – alle zum Einsatz. Gegenstand der
Erfindung sind aber auch Lösungen, bei denen ein-
zelne der Schritte nicht zum Einsatz kommen. Ferner
sind Gegenstand der Erfindung Lösungen, bei denen
die Reihenfolge einzelner Schritte verändert ist.

[0007] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung werden nachfolgend anhand von prin-
zipiellen Ausführungsbeispielen der einzelnen erfin-
dungsgemäßen Schritte näher erläutert.

[0008] Schritt 1: Stein/Steine wird/werden gefunden/
gefördert

[0009] Das Finden bzw. die Förderung von Steinen
erfolgt durch eine der folgenden Parteien:

a) Medium to Large Mine (Gesellschaft oder Un-
ternehmen)
b) SM (Small Scale Miner (Person/Partei, die ei-
genen Claim hat))
c) Digger (Gelegenheitsgräber)

[0010] Die Steine werden per Klebeband selektiert,
gesäubert, gewaschen, sortiert und dann zu einem
Paket zusammengepackt bzw. je nach Größe werden
die Steine einzeln aussortiert. Hierfür sind vorteilhaf-
terweise folgende Informationen in dem Zertifikat de-
klariert bzw. zu deklarieren:

– Herkunftsland und Region, aus der der Stein
kommt
– Paketcode (das kann der von Partei a, b oder c
sein oder auch der der Zertifizierungseinrichtung,
um später das Paket eindeutig identifizieren und
klassifizieren zu können) und/oder
– Datum, wann der Stein gefunden wurde bzw.
wann der Stein erstmalig im Sortiment von Partei
a, b oder c aufgetaucht ist

[0011] Dieser Schritt wird vorteilhafterweise durch
die Zertifizierungseinrichtung nur überwacht und be-
stätigt. Eine Überwachung erfolgt vorteilhafterweise
dadurch, dass Kriterien hinsichtlich der Bedingungen
und der Mine/Claim vor Ort erfasst werden.

[0012] Schritt 2: Stein wird registriert

[0013] Zur rechtmäßigen Bestätigung, dass der St-
ein bzw. die Steine ihre Herkunft aus oben besag-
tem Land bzw. oben besagter Region haben, muss
der Name (oder eine andere eindeutige Identifikati-
onsinformation) der Partei a, b oder c eingetragen
und bestätigt werden, beispielsweise durch Abstem-
peln oder Versehen mit einem Stempel (auch elek-
tronisch). Das Datum gibt Auskunft über die Regis-
trierung und die Eintragung, insbesondere in den
Nachweisunterlagen (beispielsweise Büchern) der
jeweiligen Parteien (Personen/Unternehmen). Hier-
für sind vorteilhafterweise folgende Informationen in
dem Zertifikat vorgesehen:
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– Gefördert/zu Tage gebracht durch Partei (a, b
oder c)
– Datum der Registrierung in den Büchern der
Partei (a, b oder c)
– Stempel und optional Unterschrift (mitunter auch
elektronisch) und/oder
– genaues Gewicht bzw. spezifisches Gewicht des
Rohsteines

[0014] Schritt 3: Erlaubnis und Bescheinigungen zur
Förderung von Steinen, insbesondere Rohdiaman-
ten, werden geprüft

[0015] Um sicher zu gehen, dass der Stein und die
Partei (a, b oder c) registriert sind und die dafür not-
wendigen Bescheinigungen vorliegen, muss die Par-
tei (a, b oder c) die sogenannte „Diamond Mining Li-
cense” sowie die Registrierungsdaten der Partei (a, b
oder c) angeben. Dadurch ist vorteilhafterweise sei-
tens der Zertifizierungseinrichtung nachvollziehbar,
ob alle Genehmigungen erteilt wurden. Unter Nut-
zung der Nummer prüft die Zertifizierungseinrichtung
beispielsweise beim South African Diamond and Pre-
cious Metall Regulator oder dergleichen, ob alle An-
gaben richtig und schlüssig sind (rechtens und wahr-
heitsgetreu).

[0016] Ohne die vorgenannten Genehmigungen des
South African Diamond and Precious Metall Regu-
lator darf niemand Steine fördern, bearbeiten und/
oder exportieren. Die Genehmigungen werden der
Zertifizierungseinrichtung vorteilhafterweise bei ei-
nem Erstkontakt mit der Partei a, b oder c vorgelegt
und dann in der Zertifizierungsdatenbank eingepflegt.
Vorteilhafterweise wird die Gültigkeit der Genehmi-
gungen kontinuierlich geprüft, vorzugsweise automa-
tisiert.

[0017] In dem erfindungsgemäßen Zertifikat sind
vorteilhafterweise folgende Informationen vorgese-
hen:

– Angabe der Lizenznummer und/oder
– Angabe der Registriernummer und der Partei (a,
b oder c)

[0018] Schritt 4: Stein/Steine wird/werden in den
Handel gebracht

[0019] Nachdem der Stein und alle notwendigen Li-
zenzen geprüft wurden, wird er in seiner Rohform
in den Handel gegeben. Das geschieht auf vier ver-
schiedenen Wegen:

1. durch nationale Tender
2. durch private Tender
3. durch direkten Kontakt zu Zertifizierungsein-
richtung, beispielsweise durch Partei a, b oder c
und/oder
4. durch Dritte, die in direktem Kontakt zu Partei
a, b oder c stehen

[0020] Tender ist dabei die Bezeichnung für eine
Diamantbörse bzw. einen Diamanthandelsplatz.

[0021] Um sicher zu gehen, dass sämtliche Legiti-
mationen für die Übergabe in den Handel vorliegen,
fordert die Zertifizierungseinrichtung vorteilhafterwei-
se nochmals die Angaben der Partei (Person/Unter-
nehmen/Gesellschaft), die den Stein in den Handel
gibt an. Grund für die erneute Abfrage ist eine prinzi-
piell mögliche Zwischenschaltung von Händlern, die
im direkten Kontakt zu der Partei a, b oder c stehen
(siehe vorstehende Ziffer 4.). Theoretisch hätte hier
schon ein Eigentumswechsel stattfinden können.

[0022] In dem erfindungsgemäßen Zertifikat sind
vorteilhafterweise folgende Informationen vorgese-
hen:

– Ware geliefert/eingekauft durch
– Datum und/oder
– Stempel und Unterschrift (mitunter auch elektro-
nisch)

[0023] Schritt 5: Stein/Steine kommt/kommen zu
Zertifizierungseinrichtung

[0024] Hier sind zwei Möglichkeiten gegeben:

Möglichkeit 1:

[0025] Zertifizierungseinrichtung bekommt den St-
ein/die Steine und ergänzt die Angaben bis zur Ver-
arbeitung und stellt danach das Zertifikat aus.

Möglichkeit 2:

[0026] Zertifizierungseinrichtung hat den Stein/die
Steine bereits und fährt ergänzend fort.

[0027] Partei a, b oder c hat der Zertifizierungsein-
richtung für eine weitere Bearbeitung oder einen Ver-
kauf zu bestätigen bzw. zu garantieren, dass die von
der Partei a, b oder c getätigten Angaben rechtmäßig
sind und den Gesetzen und juristischen Bedingungen
entsprechen (z. B. Geldwäschegesetze, UN-Resolu-
tionen und/oder der internationalen Handelsbestim-
mungen). Die Garantie ist bzw. wird von der Zertifi-
zierungseinrichtung überprüft, beispielsweise umfas-
send eine persönliche Überprüfung der Parteien (a,
b, oder c). Dabei können Parteien (a, b oder c) per-
sönlich bekannt sein bzw. in persönlichen Geschäfts-
beziehungen stehen. Von unbekannten Parteien und
von Parteien, die keine Überwachung der Kriterien
hinsichtlich der Bedingungen und der Mine/Claim vor
Ort zugelassen haben bzw. deren Kriterien nicht den
Anforderungen der Zertifizierungseinrichtung genü-
gen, werden keine Steine angenommen bzw. erwor-
ben.

[0028] Vorteilhafterweise müssen alle Lieferanten
(Partei a, b und/oder c) der Zertifizierungseinrichtung
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die Angaben geben. Vorteilhafterweise sind alle An-
gaben des Zertifikats aus der Datenbank abgerufen
werden. Somit wird durch die Zertifizierungseinrich-
tung eine Lieferkontrolle realisiert.

[0029] Die Informationen bzw. Angaben bis zu die-
sem Punkt müssen eingetragen sein oder werden
durch die Zertifizierungseinrichtung im Rahmen der
Überprüfung hinsichtlich Informationen zu fehlenden
Kriterien ergänzt. Sollten bis zum Verarbeitungspro-
zess Informationen zu Kriterien fehlen, wird der Stein
vorteilhafterweise weder gehandelt noch bearbeitet.

[0030] In einen Tender der Zertifizierungseinrich-
tung gelangende Steine müssen bevor sie zum Ver-
kauf angeboten werden vorteilhafterweise ein erfin-
dungsgemäßes Zertifikat haben bzw. müssen die
Angaben/Informationen in dem Zertifikat bis zum
Verarbeitungsprozess vollständig vorhanden sein.
Wünscht der Käufer die Herausgabe des Zertifikats,
so muss er alle Angaben der Weiterverarbeitung
nachreichen.

[0031] Schritt 6: Stein/Steine wird/werden bearbeitet
(Planung Schmuckstück)

[0032] Jeder Rohstein wird nun bearbeitet und zu
einem Schmuckstein (GEM Quality) geschliffen. Mit
Hilfe von Bearbeitungstechnologien (beispielswei-
se Laser-Maschinen/OGI) wird vorteilhafterweise si-
chergestellt, dass der maximale Erlös aus dem Stein
geholt und die maximale Wertschöpfung ermöglicht
wird. Hierzu wird eine kleiner Print erstellt der, bevor
der Stein zur Zertifizierung (internationale Zertifizie-
rungsstellen) und zur Politur geht, bei dem fertigem
Resultat beiliegt und eine Kontrolle des Schleifverlus-
tes stattfindet, bevor er zum Polierer geht. Dadurch
kann der Polierprozess nachverfolgt und kontrolliert
werden, ob der Stein in den vorher berechneten Nor-
men bleibt, bevor er vollendet wird und zu den Prüf-
stellen gelangt.

[0033] Schritt 7: Stein/Steine wird/werden geschlif-
fen (Schliff)

[0034] Nun wird der Stein an Hand der berechneten
optimalen Form geschliffen und vor Vollendung von
der Zertifizierungseinrichtung kontrolliert. Entspricht
der Stein der Norm und der Qualität, trägt der Polierer
seinen Namen und das Datum der Vollendung in das
Zertifikat bzw. die Datenbank ein. Das wird mit seiner
Unterschrift und einem Stempel (mitunter auch elek-
tronisch) bestätigt. Hierfür sind vorteilhafterweise fol-
gende Informationen in dem Zertifikat vorgesehen:

– Poliert von
– Datum und/oder
– Unterschrift und Stempel

[0035] Schritt 8: mehrere polierte Steine aus einem
Rohstein

[0036] In vielen Fällen sind die Rohsteine von der
Form (natürlich gewachsenen Kristallstruktur) zur Po-
litur von mehreren Steinen geeignet. Um das festzu-
stellen, wird jeder Stein wie oben erwähnt technolo-
gisch geprüft. Erhält man ein positives Resultat, so
wird von der Zertifizierungseinrichtung jeder der dar-
aus entstehenden Steine separat erfasst. Dazu wird
für jeden einzelnen Stein ein neues Zertifikat ausge-
stellt. Abgesehen von der

– Nummer der polierten Steine

werden alle Angaben des bisherigen Zertifikats ei-
nes Steins übernommen und dann chronologisch er-
gänzt. Das bedeutet, dass die Anzahl der ”Nummer
der polierten Steine” sich von 1 bis XX fortlaufend er-
fasst und dargestellt wird. Beispielsweise: 1/3 oder 3/
3.

[0037] Bei einer Überprüfung des Zertifikats ist dann
anhand der Nummer größer 1 erkennbar, dass aus
dem ursprünglichen Rohdiamanten mehrere Steine
entstanden sind.

[0038] In dem erfindungsgemäßen Zertifikat sind
vorteilhafterweise folgende Informationen vorgese-
hen:

– Nummer der polierten Steine (Gesamt Anzahl
der entstandenen Steine)
– Nummer (Beispiel: 2/4) und/oder
– Karatzahl (nur für den genannten polierten St-
ein)

[0039] Schritt 9 Stein/Steine ist/sind fertig poliert und
wird für die Zertifizierung durch unabhängige Prüfla-
bore vorbereitet

[0040] Nachdem der Stein fertig poliert ist, wird er
gekocht, gesäubert und für die weitere Zertifizierung
vorbereitet. Nach diesem Prozess wird der Stein nicht
mehr berührt sondern nur noch durch eine Pinzette
gehoben oder begutachtet. Man spricht in diesem Zu-
sammenhang von einem klinisch reinen Stein.

[0041] Bis zum Zeitpunkt der Zertifizierung des Stei-
nes durch Prüflabore (HRD oder GIA) sind vorteilhaf-
terweise alle Informationen im erfindungsgemäßen
Zertifikat enthalten.

[0042] Vorteilhafterweise arbeitet die Zertifizierungs-
einrichtung ausschließlich mit HRD und/oder GIA als
Prüflaboren zusammen. Bei Bedarf können jedoch
auch weitere Prüflabore in die Zertifizierung aufge-
nommen bzw. integriert werden.

[0043] Schritt 10 Stein geht zum Prüflabor

[0044] Der fertige Stein geht jetzt mit dem Zertifi-
kat zum Prüflabor um seine Graduierung zu erhalten.
Das bedeutet, der Stein wird jetzt durch ein interna-
tionales unabhängiges Prüflabor, vorliegend vorteil-
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hafterweise nur durch GIA und/oder HRD begutach-
tet und bewertet. Hier bekommt der Stein seinen tat-
sächlichen Wert.

[0045] Nach der Wertermittlung wird die Zertifikats-
nummer in den Stein gelasert und die Zertifikatsnum-
mer auf dem Prüfbericht des Labors vermerkt bzw.
mit diesem eindeutig verknüpft.

[0046] Danach erhält die Zertifizierungseinrichtung
den Stein mit dem Prüfbericht zurück.

[0047] Die Ergebnisse des Prüfberichtes werden in
die dafür vorgesehenen Einträge des Zertifikats in der
Datenbank eingetragen bzw. erfasst. In dem erfin-
dungsgemäßen Zertifikat sind vorteilhafterweise fol-
gende Informationen vorgesehen:

– Steinschliff
– Karat
– Farbe
– Reinheit
– Prüflabor und/oder
– Labor Zertifikatsnummer/Prüfberichtsnummer

[0048] Schritt 11: Einschätzung des Wertes des St-
eins/der Steine (insbesondere in US-Dollar)

[0049] Diese Einschätzung dient nur als Richtlinie
und als Orientierung zum Handel und wird vorteilhaf-
terweise nicht durch die Zertifizierungseinrichtung,
sondern durch eine unabhängige Organisation ge-
geben. So ist beispielsweise der wöchentlich er-
scheinende „Rapaport” (RAPAPORT DIAMOND RE-
PORT) der Indikationspreis für polierte Steine und
dient als Wertorientierung. Vorteilhafterweise weist
das Zertifikat eine diesbezügliche Erläuterung auf.

[0050] Schritt 12: polierter Stein geht in den interna-
tionalen Handel

[0051] Sind alle Angaben im Zertifikat erfasst und
enthalten und durch eine erneute Kontrolle bzw.
Überprüfung bestätigt, geht der Stein in den interna-
tionalen Handel. Die letzte und finale Kontrolle erfolgt
seitens der Zertifizierungseinrichtung, vorzugsweise
durch wenigstens drei Personen, welche die Richtig-
keit und die Garantie der Angaben durch den Namen
und eine Unterschrift bestätigen.

[0052] In dem erfindungsgemäßen Zertifikat sind
vorteilhafterweise folgende Informationen vorgese-
hen:
Name und Unterschrift von Personen (mitunter auch
elektronisch) und/oder
(optional) Siegel (mitunter auch elektronisch)

[0053] Danach erhalt das Zertifikat ein Siegel (mitun-
ter auch elektronisch) und geht zusammen mit dem
Prüfbericht in den Handelsmarkt für polierte Steine in

den weltweit dafür agierenden Börsen (z. B. Antwer-
pen, New York, Mumbai, Hong Kong).

[0054] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung wird ein erfindungsgemäßes Zertifikat sei-
tens der Zertifizierungseinrichtung in Papierform aus-
gedruckt. Das Papierformat des ausgedruckten Zer-
tifikats ist dabei derart gewählt, dass dieses mit her-
kömmlichen Druckeinrichtungen (Laser und/oder Tin-
tenstrahldrucker für PCs) nicht herstellbar ist. Vor-
zugsweise weist das in Papierform zu erstellende
Zertifikat eine quadratische Form auf, wobei eine Sei-
tenlänge des Quadrats größer ist als eine der Sei-
tenlängen eines Standardpapierformats nach DIN A3
oder A4. In einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist das in Papierform vorliegende
Zertifikat mit wenigstens einer holographischen Ken-
nung versehen, die eindeutig dem Stein und damit
dem Zertifikat zugeordnet ist und diese Zuordnung er-
kennen lässt. Ferner weist das Zertifikat vorteilhafter-
weise wenigstens ein Sicherheitsmerkmal auf, wel-
ches ein einfaches Fotokopieren eines Zertifikats ver-
hindert, beispielsweise nach Art von Wasserzeichen
oder Mustern von Linien und/oder Punkten, die von
Kopiermaschinen nicht erfassbar und damit nicht ko-
pierbar sind.

[0055] Fig. 1 zeigt ein prinzipielles Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Zertifikats in Papier-
form.

[0056] Die beschriebenen und/oder dargestellten
Ausführungsbeispiele der Erfindung dienen lediglich
der Erläuterung der Erfindung und sind für diese nicht
beschränkend.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur zumindest teilautomatischen
Überprüfung der Herkunft und des Handels eines
Edelsteins, insbesondere eines Diamanten, mit fol-
genden Schritten:
1. Stein/Steine wird/werden gefunden/gefördert;
2. Stein/Steine wird/werden registriert;
3. Erlaubnis und Bescheinigungen zur Förderung von
Steinen, insbesondere Rohdiamanten, werden ge-
prüft;
4. Stein/Steine wird/werden in den Handel gebracht;
5. Stein/Steine kommt/kommen zu Zertifizierungsein-
richtung;
6. Stein/Steine wird/werden bearbeitet (Planung
Schmuckstück);
7. Stein/Steine wird/werden geschliffen (Schliff);
8. mehrere polierte Steine aus einem Rohstein;
9. Stein/Steine ist/sind fertig poliert und wird für die
Zertifizierung durch unabhängige Prüflabore vorbe-
reitet; Stein geht zum Prüflabor;
11. Einschätzung des Wertes des Steins/der Steine;
und/oder
12. polierter Stein geht in den internationalen Handel.
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2.  Verfahren zur zumindest teilautomatischen Er-
stellung eines Zertifikats, mit Informationen zu Krite-
rien bezüglich der Herkunft und bezüglich der einzel-
nen Handels- bzw. Bearbeitungsstufen eines Edel-
steins, vorzugsweise hinsichtlich eines fairen und
ethischen Handels des Edelsteins, umfassend die
Schritte eines Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass Zertifikate in einer Datenbank
bereitgehalten werden, auf welche über ein Kom-
munikationsnetz wie dem Internet zugreifbar ist, vor-
zugsweise zur Überprüfung eines Zertifikats wenigs-
tens eines Edelsteins.

3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet dass ein in der Datenbank bereitgehalte-
nes Zertifikat seitens einer Zertifizierungseinrichtung
mit Hilfe einer Druckeinrichtung in Papierform aus-
gedruckt wird, wobei das Papierformat des ausge-
druckten Zertifikats dabei derart gewählt ist, dass die-
ses in Papierform zu erstellende Zertifikat eine qua-
dratische Form aufweist, wobei eine Seitenlänge des
Quadrats größer ist als eine der Seitenlängen eines
Standardpapierformats nach DIN A3 oder A4.

4.   Verfahren nach Anspruch 2 oder Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das in Papierform vor-
liegende Zertifikat mit wenigstens einer holographi-
schen Kennung versehen ist, die eindeutig dem St-
ein und damit dem Zertifikat zugeordnet ist und diese
Zuordnung erkennen lässt.

5.    Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Zertifikat we-
nigstens ein Sicherheitsmerkmal aufweist, welches
ein einfaches Fotokopieren des Zertifikats verhindert,
vorzugsweise ein Sicherheitsmerkmal nach Art eines
Wasserzeichens oder eines Musters von Linien und/
oder Punkten, die von Kopiermaschinen nicht erfass-
bar und kopierbar sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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