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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Prüfen der Echtheit von Dokumenten, insbesondere 
zum Prüfen von Führerscheinen, Scheck- oder Kre-
ditkarten, die wenigstens ein optisch wahrnehmbares 
Merkmal aufweisen, das bei unterschiedlichen Be-
leuchtungen und/oder unterschiedlichen Beleuch-
tungswinkeln ein unterschiedliches optisches Er-
scheinungsbild hat.

[0002] Es ist in vielen Anwendungsbereichen erfor-
derlich, dass Dokumente auf deren Echtheit geprüft 
werden müssen. Allgemein bekannt sind UV-Be-
leuchtungseinheiten, mit denen Geldscheine auf 
Echtheit geprüft werden können, da unter UV-Licht 
manche Sicherheitsmerkmale besonders gut erkenn-
bar sind. Werthaltige Dokumente sind in der Regel 
mit einer Vielzahl von Sicherheitsmerkmalen verse-
hen, um eine Fälschung zu verhindern. So weisen 
Kreditkarten häufig neben besonders aufwändigen 
Drucken auch Hologramme auf. Die in dieser Zeit 
ausgegebenen EU-Führerscheine weisen neben ei-
nem Kippbild, das in Abhängigkeit vom Blick- oder 
Beleuchtungswinkel verschiedene Bilder zeigt, auch 
einen Hologrammstreifen auf. Dieser zeigt je nach 
Beleuchtungswinkel einen Text und ist ansonsten hell 
reflektierend.

[0003] Aus der DE 298 19 954 U1 ist eine Vorrich-
tung zum Prüfen von Hologrammen bekannt, bei wel-
cher das Hologramm mit einer Vielzahl von Leucht-
mitteln in verschiedenen Winkeln und mit verschiede-
nen Leuchtmitteln in unterschiedlichster Art beleuch-
tet wird. Die dadurch bewirkten einzelnen optischen 
Erscheinungsbilder werden durch eine Kamera auf-
genommen und mit Sollbildern verglichen. Damit 
kann das Hologramm auf Fehler hin untersucht wer-
den. Der Vergleich der Vielzahl von Bildern mit einer 
entsprechenden Anzahl von Sollbildern in einer Bild-
verarbeitungseinheit ist relativ zeitaufwändig.

[0004] Es sind Anwendungsfälle möglich, bei denen 
ein Dokument in relativer kurzer Zeit auf Echtheit ge-
prüft werden muss. So ist es bei Verkaufsautomaten 
zweckmäßig oder teilweise auch erforderlich, dass 
nur ein bestimmter Personenkreis die darin angebo-
tene Ware erwerben kann. Dieser Personenkreis 
kann sich durch ein entsprechendes Dokument, das 
in dem Verkaufsautomaten zum Erwerb von Waren 
eingeführt und auf Echtheit geprüft wird, legitimieren. 
In der Regel handelt es sich dabei um die Alterslegi-
timation, um auch bei. Verkaufsautomaten gewähr-
leisten zu können, dass nur altersmäßig befugte Per-
sonen Zugang zu den Waren, wie Zigaretten, Tabak-
waren oder alkoholischen Getränken, haben. Das 
Dokument dient daher zum Nachweis des Alters der 
betreffenden Person.

[0005] Aus der US 5,722,526 A ist es bekannt, das 

auf dem Führerschein aufgedruckte Geburtsdatum 
auszulesen und das Alter der betreffenden Person zu 
ermitteln. Das Datum kann jedoch leicht handschrift-
lich verändert oder im Laufe der Benutzung schwer 
lesbar werden, so dass ein fehlerhaftes Auslesen er-
folgt. Aus der DE 200 18 353 U1 ist ein Verkaufsau-
tomat bekannt, bei welchem ein vom Verkaufsauto-
maten lesbares Etikett erstellt wird, das auf einen ge-
eigneten Träger aufgebracht und zur Legitimation 
von einem Lesegerät des Verkaufsautomaten ausge-
lesen wird. Dieser Verkaufsautomat hat den Nachteil, 
dass ein gesondertes Dokument erstellt werden 
muss, das zudem nur von bestimmten Automaten 
lesbar ist. Ein flächendeckender Einsatz oder eine für 
jede Person mögliche Legitimationsprüfung ist damit 
nicht möglich.

[0006] Aus der DE 103 48 751 A1 ist es bekannt, zur 
Alterslegitimation zum Erwerb von Zigaretten aus ei-
nem Zigarettenautomaten den EU-Führerschein op-
tisch abzutasten. Es wird eine bestimmte Stelle des 
Hologramms auf dem Führerschein unter einem Win-
kel von 45° beleuchtet und ein Bild aufgenommen, 
das mit einem gespeicherten Sollbild verglichen wird. 
An die Genauigkeit der Ausrichtung der Beleuch-
tungseinheit relativ zur Kamera sind daher hohe An-
forderungen zu stellen, da andernfalls ein anderes 
Bild des Hologramms abgebildet werden würde als 
das Sollbild. Auch muss das Hologramm noch in ei-
nem hinreichend guten Zustand sein, was im Zuge 
der dauerhaften Benutzung und Handhabung des 
Führerscheins nicht immer der Fall ist. Es besteht da-
her die Möglichkeit, dass trotz echtem Dokument der 
geprüfte Hologrammstreifen nicht erkannt wird. Die-
se Anordnung kann daher unter den rauen Betriebs-
bedingungen, die für die im Freien stehenden Ver-
kaufsautomaten herrschen, nicht oder nur mit gro-
ßem Aufwand eingesetzt werden.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Vorrichtung der Eingangs geschilderten Art so 
auszubilden, dass sie auch unter rauen Betriebsbe-
dingungen zuverlässig arbeitet.

[0008] Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung da-
durch gelöst, dass wenigstens ein erstes Beleuch-
tungsmittel vorhanden ist, um das optische Merkmal 
mit einer ersten Beleuchtung und/oder unter einem 
ersten Beleuchtungswinkel zu beleuchten, dass we-
nigstens ein zweites Beleuchtungsmittel vorhanden 
ist, um das optische Merkmal mit einer zweiten Be-
leuchtung und/oder unter einem zweiten Beleuch-
tungswinkel zu beleuchten, dass wenigstens eine 
Kamera vorgesehen ist, um das optische Erschei-
nungsbild bei der ersten und zweiten Beleuchtung 
und/oder unter dem ersten und zweiten Beleuch-
tungswinkel aufzunehmen, und dass eine Bildaus-
werteeinheit vorhanden ist, die die wenigstens zwei 
aufgenommenen Erscheinungsbilder miteinander 
verknüpft, um auf das Vorhandensein des Merkmals 
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zu schließen.

[0009] Es hat sich gezeigt, dass es für manche An-
wendungsfälle ausreichend ist, lediglich zu erken-
nen, ob ein solches Merkmal auf dem Dokument vor-
handen ist oder nicht. Fehlt es oder kann es nicht de-
tektiert werden, so ist wahrscheinlich ein gefälschtes 
Dokument abgetastet worden. Wird ein entsprechen-
des Merkmal durch diese optische Prüfvorrichtung 
erkannt, kann zunächst davon ausgegangen werden, 
dass das Dokument echt ist.

[0010] So kann beispielsweise ein Verkaufsautomat 
mit einer solche Vorrichtung ausgerüstet sein, um 
Waren nur an bestimmte Personen abzugeben. Es 
kann sich um einen Automaten zum Verkauf von Zi-
garetten, Tabakwaren oder alkoholischen Getränken 
handeln, die nur von Personen eines bestimmten Al-
ters erworben werden dürfen. Das Dokument ist vor-
zugsweise ein Führerschein, beispielsweise der 
EU-Führerschein, der ohnehin nur an Personen ab 
einen gewissen Alters, hier in der Bundesrepublik 
Deutschland ab 16 Jahren, ausgegeben wird. Eine 
Person, die im berechtigten Besitz eines Führer-
scheins ist, ist somit mindestens 16 Jahre alt und darf 
dann auch Zigaretten, Tabakwaren oder manche al-
koholische Getränke erwerben.

[0011] Der EU-Führerschein hat wenigstens zwei 
Merkmale mit den oben geschilderten Eigenschaften. 
Es ist ein Hologrammstreifen vorhanden, der unter ei-
nem bestimmten Blickwinkel eine Schrift zeigt. Wei-
terhin ist neben dem Hologrammstreifen ein Kippbild 
auf der gleichen Seite des Führerscheins angeord-
net. Das Kippbild zeigt nur unter einem bestimmten 
Betrachtungswinkel ein Vorfahrtsschild, das ansons-
ten nicht zu erkennen ist. Das Vorhandensein des ei-
nen oder anderen Merkmals lässt sich mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ohne weiteres erfassen. 
Wird das Vorhandensein erkannt, wird der Führer-
schein als echt klassifiziert und die betreffende Ware 
kann ausgegeben werden.

[0012] Die Verknüpfung der mit den verschiedenen 
Beleuchtungen erzeugten Bilder kann beispielsweise 
die Erzeugung eines Differenzbildes sein. Ist auf dem 
Differenzbild ein Kontrast zu erkennen, so kann da-
von ausgegangen werden, dass das besondere 
Merkmal auf dem Dokument vorhanden ist, da auf-
grund der unterschiedlichen Beleuchtungen unter-
schiedliche Bilder aufgenommen worden sind. Ist 
hingegen kein Kontrast vorhanden, so muss davon 
ausgegangen werden, dass das, betreffende Merk-
mal mit seinen besonderen Eigenschaften nicht vor-
handen oder zerstört ist. Die Echtheit kann nicht 
nachgewiesen werden.

[0013] Selbstverständlich ist es auch möglich; in der 
Bildauswerteeinheit ein Sollbild zu hinterlegen, das 
mit dem durch die Verknüpfung entstandenen Bild 

verglichen wird. Das Sollbild kann die Erscheinungs-
form in Bezug auf Kontrast und Helligkeit aufweisen, 
die bei einem Bild erwartet werden, die durch eine 
Verknüpfung entsprechender Bilder eines echten Do-
kuments bei entsprechender Beleuchtung entstan-
den sind. Damit kann beispielsweise das Erkennen 
des Kontrastes erleichtert werden. Auch kann eine 
aufwändigere Bildverarbeitung vorgesehen werden, 
die beispielsweise die Buchstaben oder das Vorhan-
densein von Buchstaben auf dem Hologrammstreifen 
erkennt, um dessen Echtheit noch besser prüfen zu 
können. Auch kann die Bildverarbeitung so ausgelegt 
sein, die Figur oder das Zeichen im Kippbild zu er-
kennen, um die Echtheit des Kippbildes noch zuver-
lässiger prüfen zu können.

[0014] Wie die Beleuchtungsmittel ausgebildet sind 
und welche Art Beleuchtung durch diese bewirkt wird, 
ist grundsätzlich beliebig. Es kommt nur darauf an, 
dass durch die verschiedenen Beleuchtungen die 
verschiedenen optischen Erscheinungsbilder des 
Merkmals sichtbar werden. Es kann vorgesehen wer-
den, dass wenigstens ein Beleuchtungsmittel eine 
Hellfeldbeleuchtung des Merkmals zum Aufnehmen 
des reflektierten Lichts bewirkt. Auch kann vorgese-
hen werden, dass wenigstens ein Beleuchtungsmittel 
eine Dunkelfeldbeleuchtung des Merkmals zum Auf-
nehmen des gestreuten oder gebeugten Lichts be-
wirkt.

[0015] Mit einer ersten Beleuchtung im Hellfeld und 
einer zweiten Beleuchtung im Dunkelfeld kann bei-
spielsweise das Vorhandensein eines reflektierenden 
Merkmals oder eines Hologramms, beispielsweise 
des Hologrammstreifens auf dem EU-Führerschein, 
geprüft werden. Im Hellfeld bewirkt dieses Merkmal 
eine starke Belichtung der Kamera, während es im 
Dunkelfeld fast keine Belichtung der Kamera bewirkt. 
Im Differenzbild bleibt dort ein heller Bereich und 
starker Kontrast zum Umfeld, was leicht detektiert 
werden kann. Fehlt ein solches Merkmal wird die Ka-
mera durch beide Beleuchtungen in etwa gleich stark 
belichtet, und das Differenzbild bleibt in diesem Be-
reich dunkel oder kontrastarm. Das Fehlen des Merk-
mals wird erkannt.

[0016] Es ist auch möglich, dass das Merkmal ein 
Kippbild ist, und das erste und zweite Beleuchtungs-
mittel auf gegenüberliegenden Seiten der Kippebene 
angeordnet sind derart, dass die Kamera jeweils das 
an dem Merkmal gestreute oder gebeugte Licht aus 
unterschiedlichen Winkeln aufnimmt. Auch hier wird 
beispielsweise in einem Differenzbild ein Kontrast er-
zeugt, da bei einem ordnungsgemäß vorhandenen 
Kippbild unterschiedliche Bereiche des Merkmals un-
terschiedlich starke Belichtungen der Kamera bewir-
ken. Der Kontrast kann detektiert und somit das Vor-
handensein des Merkmals festgestellt werden.

[0017] Andernfalls werden durch die unterschiedli-
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chen Beleuchtungen durch die Beleuchtungsmittel 
keine derart verschiedenen Bilder im Bereich des 
Merkmals erzeugt. Das gebildete Differenzbild bleibt 
dort dunkel oder kontrastarm, und das Fehlen des 
Merkmals wird erkannt.

[0018] Häufig weisen solche Dokumente mehrere 
Sicherheitsmerkmale auf. Wie bereits ausgeführt, ist 
auf einer Seite des EU-Führerscheins sowohl ein 
Kippbild als auch ein Hologrammstreifen vorhanden. 
Diese Merkmale können gemeinsam geprüft werden, 
wobei durch die verschiedenen Eigenschaften von 
Kippbild einerseits und Hologrammstreifen anderer-
seits nicht jeweils zwei Bilder gefertigt werden müs-
sen. Gemäß der Erfindung ist daher vorgesehen, 
dass, wenn auf dem Dokument ein erstes und ein 
zweites Merkmal vorhanden sind, ein erstes Be-
leuchtungsmittel beide Merkmale im Dunkelfeld, ein 
zweites Beleuchtungsmittel das erste Merkmal im 
Hellfeld und das zweite Merkmal im Dunkelfeld und 
ein drittes Beleuchtungsmittel zumindest das zweite 
Merkmal im Dunkelfeld unter einem anderen Winkel 
als das erste Beleuchtungsmittel beleuchtet, wobei 
die aufgenommenen drei Erscheinungsbilder in der 
Bildauswerteinheit verknüpft werden, um auf das 
Vorhandensein beider Merkmale zu schließen. Das 
erste Merkmal kann ein Hologramm oder reflektie-
rend sein, während das zweite Merkmal ein Kippbild 
sein kann.

[0019] Dabei ist es zweckmäßig, wenn das dritte 
Beleuchtungsmittel keine Hellfeldbeleuchtung so-
wohl des ersten als auch des zweiten Merkmals be-
wirkt. Damit wird erreicht, dass das reflektierende 
erste Merkmal, beispielsweise das Hologramm, nur 
einmal eine starke Belichtung erzeugt. Die beiden an-
deren Beleuchtungen machen die verschiedenen op-
tischen Erscheinungen des anderen Merkmals, bei-
spielsweise des Kippbildes, sichtbar. Eine dieser Be-
leuchtungen kann dann zudem die Dunkelfeldbe-
leuchtung des ersten Merkmals bewirken.

[0020] Für einen Einsatz unter rauen Betriebsbedin-
gungen ist es zweckmäßig, wenn ein Einschub vor-
handen ist, durch den das Dokument in die richtige 
Lage relativ zu den Beleuchtungsmitteln und der Ka-
mera bringbar ist. Der Einschub kann in einer Blende 
angeordnet sein, hinter der sich die optische Anord-
nung mit der Kamera und den Beleuchtungsmitteln 
befindet. Damit ist die optische Anordnung vor äuße-
ren Einflüssen geschützt. Es können auch motori-
sche Mittel vorhanden sein, um das Dokument in die 
Prüflage zu bringen. Ein kartenförmiges Dokument 
wie der EU-Führerschein weist dazu eine geeignete 
Größe und Steifigkeit auf.

[0021] Es kann zweckmäßig sein, wenn wenigstens 
ein Schaltmittel vorhanden ist, um die Beleuchtungs-
mittel und die Kamera sowie die Bildauswerteinheit 
bei eingeschobenem Dokument einzuschalten. Da-

mit kann der Energieverbrauch reduziert werden. 
Dies ist insbesondere bei freistehenden Verkaufsau-
tomaten ohne Netzanschluss zweckmäßig. Der Ver-
kaufsautomat, der mit einer Vorrichtung gemäß der 
oben erläuterten Art ausgestattet ist, umfasst ferner 
eine Steuerung, die mit der Bildauswerteinheit zu-
sammenwirkt. Erst nach erfolgter Prüfung des Doku-
ment und erkannte Echtheit wird ein Freigabesignal 
erzeugt, damit das Ausgeben der Wäre bewirkt wer-
den kann.

[0022] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der 
schematischen Zeichnung näher erläutert. Es zei-
gen:

[0023] Fig. 1 eine Seitenansicht der optischen 
Prüfanordnung mit einem zu prüfenden Dokument 
und

[0024] Fig. 2 die Draufsicht auf die optische Prüfan-
ordnung gemäß Fig. 1

[0025] Die in der Zeichnung dargestellte Vorrich-
tung weist eine Aufnahme 11 auf, in die das zu prü-
fende Dokument 12 eingeführt, eingeschoben oder 
eingelegt werden kann. Das Dokument ist vorzugs-
weise kartenförmig und besteht aus einem Kunst-
stoffmaterial mit einer hinreichenden Steifigkeit. Ins-
besondere handelt es sich bei dem zu prüfenden Do-
kument um eine Scheckkarte, eine Kreditkarte oder 
einen Führerschein im Kartenformat, wie beispiels-
weise der EU-Führerschein.

[0026] Auf dem Dokument sind in der Regel mehre-
re Merkmale vorhanden, anhand derer die Echtheit 
des Dokuments geprüft werden kann. Bei einem 
EU-Führerschein sind dies unter anderem das Kipp-
bild 13 und der Hologrammstreifen 14 auf der Rück-
seite des Führerscheins.

[0027] Die Aufnahme 11 kann Bestandteil eines Ein-
satzes sein, der in einen Automaten so montiert ist, 
dass das Dokument von der Bedienerseite in die Auf-
nahme 11 eingeführt werden kann. In der eingeführ-
ten Lage befinden sich die zu überprüfenden Merk-
male 13, 14 in einer definierten Position relativ zur 
Aufnahme 11.

[0028] Es ist eine optische Anordnung 15 im Be-
reich der Aufnahme vorhanden, mit der zumindest 
das Vorhandensein eines der Merkmale 13, 14 er-
kannt werden kann. Im Einzelnen ist die Anordnung 
so getroffen, dass über dem Dokument neben dem 
Hologramm oder einem ähnlichen reflektierenden 
Merkmal ein erstes Beleuchtungsmittel 16 vorhanden 
ist, mit dem der Hologrammstreifen im Dunkelfeld be-
leuchtbar ist. Dieses Beleuchtungsmittel bewirkt zu-
dem eine Dunkelfeldbeleuchtung des Kippbildes 13
oder eines ähnlichen Merkmals unter einem ersten 
Winkel ebenfalls im Dunkelfeld. Dazu befindet sich 
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die Kamera 17 mit ihrem Gesichtsfeld über dem Do-
kument direkt über dem Hologrammstreifen und so-
mit neben dem Kippbild. Eine Beleuchtung mit die-
sem Beleuchtungsmittel lässt eine Erscheinungsform 
des Kippbildes besonders deutlich oder besonders 
undeutlich erscheinen. Der Hologrammstreifen bleibt 
im Gesichtsfeld der Kamera dunkel.

[0029] Es ist ein zweites Beleuchtungsmittel 18 über 
dem Dokument im Wesentlichen unmittelbar über 
dem Hologrammstreifen 14 vorhanden, um diesen im 
Hellfeld zu beleuchten. Bei der in der Zeichnung dar-
gestellten Ausführungsform sind hierzu zwei Leuch-
ten 19 entlang dem Hologrammstreifen vorgesehen. 
Durch die Beleuchtung mit diesem Beleuchtungsmit-
tel 18 wird der Hologrammstreifen hell im Gesichts-
feld der Kamera 17 abgebildet. Der übrige Bereich 
bleibt im Wesentlichen dunkel oder grau. Die Einstel-
lung kann so gewählt werden, dass unter dieser Be-
leuchtung das Kippbild keine deutliche Erschei-
nungsform hat.

[0030] Weiterhin ist ein drittes Beleuchtungsmittel 
20 vorhanden, das sowohl das Kippbild 13 als auch 
den Hologrammstreifen 14 in einem Dunkelfeld be-
leuchtet. Dieses Beleuchtungsmittel 20 befindet sich 
jedoch auf der gegenüberliegenden Seite der Kippe-
bene 21 des Kippbildes 13 als das Beleuchtungsmit-
tel 16. Damit wird eine andere Erscheinungsform des 
Kippbildes hervorgehoben oder die durch das erste 
Beleuchtungsmittel 16 hervorgehobene Erschei-
nungsform verschwindet oder wird undeutlich oder 
aber die unter dem ersten Beleuchtungsmittel 16 un-
deutliche Erscheinungsform wird deutlich.

[0031] Bei einem EU-Führerschein kann mit einer 
solchen Beleuchtungsanordnung erreicht werden, 
dass mit der Beleuchtung durch das erste Beleuch-
tungsmittel 16 ein erstes Bild erzeugt wird, auf dem 
beispielsweise ein Erscheinungsbild des Kippbildes 
13, nämlich das Vorfahrtsschild, deutlich zu sehen ist, 
sofern das Kippbild vorhanden ist. Der Hologramm-
streifen 14 bleibt dunkel.

[0032] Mit der Beleuchtung durch das zweite Be-
leuchtungsmittel 18 wird ein zweites Bild erzeugt, auf 
dem insbesondere er Hologrammstreifen 14 hell ab-
gebildet ist, sofern er vorhanden ist. Der übrige Be-
reich ist dunkel oder grau.

[0033] Unter der Beleuchtung mit dem dritten Be-
leuchtungsmittel 20 wird ein drittes Bild erzeugt, auf 
dem der Hologrammstreifen ebenfalls dunkel bleibt. 
Das Kippbild wird mit seiner anderen Erscheinungs-
form oder kontrastarm abgebildet.

[0034] Die Kamera 17 steht in Verbindung mit einer 
Bildauswerteeinheit 22, mit der die drei aufgenom-
men Bilder miteinander verknüpft werden. Es kann 
beispielsweise zweckmäßig sein, ein Differenzbild 

von dem ersten und dem zweiten Bild oder von dem 
dritten und zweiten Bild zu erzeugen. Bleibt der Be-
reich, in dem der Hologrammstreifen 14 angeordnet 
ist, dunkel, fehlt dieser oder ist fehlerhaft. Die Echt-
heit des Dokuments wird verneint.

[0035] Ist hingegen der Bereich hell und weist einen 
deutlichen Kontrast zum Umfeld auf, so kann davon 
ausgegangen werden, dass der Streifen vorhanden 
ist. In einem weiteren Schritt kann zudem der Inhalt 
des Streifens ausgelesen werden, beispielsweise, ob 
Buchstaben erkennbar sind. Dann kann von dem 
Vorhandensein eines echten Hologrammstreifens 
ausgegangen werden.

[0036] Zur Prüfung des Kippbilds 13 wird ein Diffe-
renzbild aus dem ersten und dritten Bild erzeugt. Ist 
der Bereich, in dem das zu erwartende Bild des Kipp-
bilds liegt, kontrastreich oder heller als das Umfeld 
oder kann das zu erwartende Bild dort erkennt wer-
den, ist ein echtes Kippbild vorhanden. Andernfalls, 
also wenn im Differenzbild nichts zu erkennen ist 
oder der betreffende Bereich dunkel ist, wird die 
Echtheit des Dokuments verneint.

[0037] Insgesamt wird die Echtheit des Dokuments 
demnach dann festgestellt, wenn das Vorhandensein 
beider Merkmale 13, 14 erkannt worden ist. Dann 
kann ein Freigabesignal an die Steuerung des Ver-
kaufsautomaten erfolgen, um das Herausgeben der 
Waren zu ermöglichen.

[0038] Die optische Anordnung ist robust und kann 
ohne großen Raumbedarf in einem Verkaufsautoma-
ten integriert werden. Vorzugsweise wird die Vorrich-
tung vom Netzstrom gespeist. Die Bildauswerteinheit 
kann so programmiert sein, dass bestimmte Muster, 
die durch de Verknüpfung der aufgenommenen Bil-
der entstehen, schnell und sicher erkannt werden 
können. Aufwändige Vergleiche mit Sollbildern sind 
nicht erforderlich. Vielmehr nutzt die Erfindung aus, 
dass bestimmte Sicherheitsmerkmale unter der ei-
nen Beleuchtung gut oder hell und unter der anderen 
Beleuchtung gar nicht oder dunkel oder grau zu er-
kennen sind. Das Vorhandensein der Sicherheits-
merkmale kann daher mit derart unterschiedlichen 
Beleuchtungen gut geprüft werden.

Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zum Prüfen der Echtheit von Do-
kumenten, insbesondere zum Prüfen von Führer-
scheinen (12), Scheck- oder Kreditkarten, die we-
nigstens ein optisch wahrnehmbares Merkmal (13, 
14) aufweisen, das bei unterschiedlichen Beleuch-
tungen und/oder unterschiedlichen Beleuchtungs-
winkeln ein unterschiedliches optisches Erschei-
nungsbild hat, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens ein erstes Beleuchtungsmittel (16) vorhan-
den ist, um das optische Merkmal mit einer ersten 
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Beleuchtung und/oder unter einem ersten Beleuch-
tungswinkel zu beleuchten, dass wenigstens ein 
zweites Beleuchtungsmittel (18) vorhanden ist, um 
das optische Merkmal mit einer zweiten Beleuchtung 
und/oder unter einem zweiten Beleuchtungswinkel 
zu beleuchten, dass wenigstens eine Kamera (17) 
vorgesehen ist, um das optische Erscheinungsbild 
bei der ersten und zweiten Beleuchtung und/oder, un-
ter dem ersten und zweiten Beleuchtungswinkel auf-
zunehmen, und dass eine Bildauswerteeinheit (22) 
vorhanden ist, die die wenigstens zwei aufgenomme-
nen Erscheinungsbilder miteinander verknüpft, um 
auf das Vorhandensein des Merkmals zu schließen.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens ein Beleuchtungsmit-
tel (18) eine Hellfeldbeleuchtung des Merkmals zum 
Aufnehmen des reflektierten Lichts bewirkt.

3.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Be-
leuchtungsmittel (16, 20) eine Dunkelfeldbeleuch-
tung des Merkmals zum Aufnehmen des gestreuten 
oder gebeugten Lichts bewirkt.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Merkmal ein Ho-
logramm (14) oder reflektierend ist, und dass das ers-
te Beleuchtungsmittel (16) das Merkmal im Dunkel-
feld und das zweite Beleuchtungsmittel (18) das 
Merkmal im Hellfeld beleuchtet.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Merkmal ein Kippbild (13) 
ist, und das erste (16) und das zweite Beleuchtungs-
mittel (20) auf gegenüberliegenden Seiten der Kippe-
bene angeordnet sind derart, dass die Kamera je-
weils das an dem Merkmal gestreute oder gebeugte 
Licht aus unterschiedlichen Winkeln aufnimmt.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Dokument 
ein erstes und ein zweites Merkmal (13, 14) vorhan-
den sind, und dass ein erstes Beleuchtungsmittel 
(16) beide Merkmale im Dunkelfeld, ein zweites Be-
leuchtungsmittel (18) das erste Merkmal (14) im Hell-
feld und das zweite Merkmal (13) im Dunkelfeld und 
ein drittes Beleuchtungsmittel (20) zumindest das 
zweite Merkmal (13) im Dunkelfeld unter einem ande-
ren Winkel als das erste Beleuchtungsmittel (16) be-
leuchtet, und dass die aufgenommenen drei Erschei-
nungsbilder in der Bildauswerteinheit (22) verknüpft 
werden, um auf das Vorhandensein beider Merkmale 
zu schließen.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das dritte Beleuchtungsmittel 
(20) keine Hellfeldbeleuchtung sowohl des ersten als 
auch des zweiten Merkmals bewirkt.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass das erste Merkmal (14) ein Ho-
logramm oder reflektierend ist, und das zweite Merk-
mal (13) ein Kippbild ist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Einschub vorhan-
den ist, durch den das Dokument in die richtige Lage 
relativ zu den Beleuchtungsmitteln und der Kamera 
bringbar ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein 
Schaltmittel vorhanden ist, um die Beleuchtungsmit-
tel und die Kamera sowie die Bildauswerteinheit bei 
eingeschobenen Dokument einzuschalten.

11.  Verkaufsautomat zum Anbieten und Ausge-
ben von Waren, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Verkaufsautomat mit einer Vorrichtung gemäß einem 
der vorhergehenden Ansprüche ausgestattet ist und 
ein Ausgeben der Ware nur nach erfolgreicher Prü-
fung des eingeführten Dokuments bewirkt wird.

12.  Verkaufsautomat nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Verkaufsautomat ein Ziga-
rettenautomat ist, und das Dokument der Führer-
schein und insbesondere der EU-Führerschein ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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