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(57) Abstract: The invention relates to a method whereby said object is achieved for generating a verification code for an object,
comprising the Steps: a) generating a random character string (zz) that can be divided into a first random partial character string
(zzl) and a second random partial character string (zz2), b) generating a permutation character string (pzz) by copying the random
character string (zz) according to a copy function (p), c) storing the second random partial character string (zz2) of the copy func-
tion (p) and an identification number in a database, d) generating a representation of the permutation character string (p22), the
identification number, and the first random partial character string (zzl) as a verification code.

(57) Zusammenfassung:
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Verfahrens seitig wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zum Erzeugen eines Verifikationscodes für einen Gegenstand, umfas
send die Schritte: a) Erzeugen einer Zufallszeichenkette, (zz) die sich in eine erste Zufallsteilzeichenkette (zzl) und eine zweite
Zufallsteilzeichenkette (zz2) aufteilen lässt, b) Erzeugen einer Permutationszeichenkette (pzz) durch ein Abbilden der Zufallszei
chenkette (zz) gemäß einer Abbildungsfunktion(p), c) Speichern der zweiten Zufallsteilzeichenkette (zz2) der Abbildungsfunktion
(p) und einer Identifikationsnummer in einer Datenbank, d) Erzeugen einer Darstellung der Permutationszeichenkette (p22), der
Identifikationsnummer und der ersten Zufallsteilzeichenkette (zzl) als Verifikationscode, gelöst.



"Verfahren zum Erzeugen eines Verifikationscodes, Verifikationscode, Verfahren und
Vorrichtung zum Verifizieren der Echtheit von Gegenständen"

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen eines Verifikationscodes für einen

Gegenstand, einen entsprechend hergestellten Verifikationscode sowie ein Verfahren und

eine Vorrichtung zum Verifizieren der Echtheit von Gegenständen.

Produktpiraterie stellt bei der Herstellung und dem Vertrieb von Massenartikeln, in sbe

sondere Arzneimitteln ein gravierendes Problem dar. Produkte, die einen bestimmten

hiermit verknüpften Wert haben, werden häufig von Fälschern kopiert und vertrieben.

Diese gefälschten Produkte werden dann in Verkaufs- und Vertriebskanäle eingeschleust

und Endabnehmern oder Zwischenhändlern angeboten. Hierbei werden Markenrechte,

wettbewerbsrechtliche Vorschriften, Urheberrechte, Geschmacksmuster und Patente ver

letzt.

Endabnehmer und Zwischenhändler werden in Bezug auf die Herkunft und die Güte der

Produkte getäuscht. Insbesondere bei Arzneimitteln kann dies zu schwerwiegenden FoI-

gen führen.

E s ist bekannt (vgl. DE 698 24 291 T2), Produkte mit Labein bzw. Etiketten bzw. Schil

dern oder Aufklebern zu versehen, die einen Verifikationscode enthalten.

Leseeinrichtungen oder optische Einrichtungen können dazu verwendet werden, den

Verifikationscode auf einem Produkt zu erfassen und an eine entsprechende Einrichtung

weiterzugeben, die feststellt, ob es sich hierbei um einen gültigen Verifikationscode

handelt. Die DE 698 24 291 T2 sieht hierfür vor, einen Kombinationscode aus einer



Zufallszahl und einem Nichtzufallsabschnitt zu bilden, wobei der nicht zufällige

Abschnitt Aufschluss darüber gibt, ob der Gegenstand echt oder gefälscht ist.

Das angegebene Verfahren hat einige Schwachstellen. So ist es Fälschern, die den nicht

zufälligen Abschnitt des Kombinationscodes ausspioniert haben, möglich, eine Vielzahl

von gefälschten Produkten derart zu kennzeichnen, dass diese als echt eingestuft werden.

Aus der EP 1 593 088 Bl ist ein Verfahren zum Erzeugen eines Verifikationscodes

bekannt, bei dem ein Teil eines verschlüsselten Produktidentifizierers auf das Produkt

selbst aufgebracht wird. Ein weiterer Teil wird in einer Datenbank hinterlegt. Auch dieses

Verfahren hat den Nachteil, daß sobald der Algorithmus zur Erzeugung des Codes

bekannt geworden ist, eine Vielzahl von gefälschten Artikeln in den Verkehr gebracht

werden können.

Allgemein müssen Verfahren, die eine Verifikation der Echtheit von Gegenständen er

möglichen, häufig zahlreiche Anforderungen erfüllen:

a) Die Verifikationscodes müssen Teil des Produkts sein oder sich leicht an diesen

anbringen lassen. Die Kosten, die für die Ausstattung eines Produkts mit einem

Verifikationscode nötig sind, müssen bei Massenprodukten sehr gering sein, da das

Produkt sonst nicht mehr marktfähig ist. Vorzugsweise sollten die für die Ausstattung

nötigen Kosten sich nur auf wenige Eurocent belaufen.

b) Die Verwaltung und Aufbewahrung der Verifikationscodes muss sehr einfach gestaltet

sein, da jährlich eine Vielzahl von Produkten erstellt und gekennzeichnet werden sollen.

c) Die Kontrolle, ob ein Verifikationscode gültig oder ungültig ist, muss sehr effizient

und einfach durchführbar sein, da bei entsprechend hohen Stückzahlen des Produkts mit

sehr hohen Anfrageraten, bezüglich der Authentizität eines Verifikationscodes, zu

rechnen ist. Beispielsweise müssen pro Stunde mehrere Millionen von Produkten

verifiziert werden können. Der Verifikationsvorgang darf, um die Produktion und den

Vertrieb nicht unnötig aufzuhalten, nur wenige Sekunden, vorzugsweise weniger als eine

Sekunde benötigen.

d) Ein entsprechendes System zur Herstellung und Verifikation von derartigen Verifika

tionscodes muss derart flexibel sein, dass bei einem Bekanntwerden eines Teils des

Systems oder des gesamten Systems jederzeit eine Veränderung möglich ist, die die



erlangten Informationen nutzlos macht oder zumindest deren wirtschaftlichen Wert

beschränkt.

Ausgehend von dem oben aufgeführten Stand der Technik, ist es Aufgabe der vorliegen-

den Erfindung, ein verbessertes Verfahren zum Erzeugen eines Verifikationscodes für

Gegenstände bereitzustellen. Insbesondere sollen Verifikationscodes bereitgestellt wer

den, die eine sichere und effiziente Authentifizierung von Gegenständen ermöglichen.

Des Weiteren soll ein entsprechender Verifikationscode und ein Verfahren sowie eine

Vorrichtung zum Verifizieren der Echtheit von Gegenständen aufgezeigt werden.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein Verfahren zum Erzeugen eines

Verifikationscodes für einen Gegenstand gelöst, wobei das Verfahren die folgenden

Schritte umfasst:

a) Erzeugen einer Zufallszeichenkette, die sich in eine erste Zufallsteilzeichenkette

und eine zweite Zufallsteilzeichenkette aufteilen lässt,

b) Erzeugen einer Permutationszeichenkette durch ein Abbilden der

Zufallszeichenkette gemäß einer Abbildungsfunktion,

c) Speichern der zweiten Zufallsteilzeichenkette und der Abbildungsfunktion in einer

Datenbank,

d) Erzeugen einer Darstellung der Permutationszeichenkette und der ersten

Zufallsteilzeichenkette als Verifikationscode.

Des Weiteren wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zum Erzeugen eines Verifika

tionscodes für einen Gegenstand gelöst, wobei das Verfahren die folgenden Schritte um

fasst:

a) Erzeugen einer Zufallszeichenkette, die sich in eine erste Zufallsteilzeichenkette

und eine zweite Zufallsteilzeichenkette aufteilen lässt,

b) Erzeugen einer Permutationszeichenkette durch ein Abbilden der Zufallszeichen-

kette gemäß einer Abbildungsfunktion,



c) Speichern der zweiten Zufallsteilzeichenkette, der Abbildungsfunktion und einer

Identifikationsnummer in einer Datenbank,

d) Erzeugen einer Darstellung der Permutationszeichenkette, der Identifikationsnum-

mer und der ersten Zufallsteilzeichenkette als Verifikationscode.

Die Verfahren beziehen sich auf diverse Zeichenketten. Diese sollen erfindungsgemäß

nicht nur als einfache Sequenzen von Zeichen, sondern auch als Matrizen verstanden

werden, die mehrere dieser Zeichensequenzen umfassen. Die Abbildung der

Zufallszeichenkette auf eine Permutationszeichenkette kann eine Permutation der

Zufallszeichenkette umfassen. Jedoch ist jede beliebige Abbildung an dieser Stelle

denkbar.

Ein wesentlicher Gedanke der vorliegenden Erfindung besteht darin, die einzelnen In-

formationen, die zur Erzeugung eines gültigen Verifikationscodes und zu dessen Verifi

kation nötig sind, in zwei Teile aufzuspalten und diese Teile voneinander getrennt au f

zubewahren. D.h. ein erster Teil, z.B. die erste Zufallsteilzeichenkette, wird an dem Pro

dukt oder Gegenstand befestigt, während der zweite Teil, z.B. die zweite Zufallsteilzei

chenkette, zentral, z . B. auf einer Datenbank gespeichert wird. Somit ist es nur dann

möglich, einen gültigen Verifikationscode zu erzeugen, wenn man Zugriff auf die

Datenbank und den Verifikationscode hat. Natürlich setzt dies auch ein grundsätzliches

Verständnis für die Codierung des Verifikationscodes auf dem Gegenstand voraus.

Die Zuordnung eines Verifikationscodes auf einem Gegenstand zu einem bestimmten

Datensatz kann über die genannte Identifikationsnummer erfolgen. Alternativ kann auf

die Identifikationsnummer verzichtet werden und eine Vielzahl von Datensätzen

überprüft werden, die die zweite Zufallszeichenkette enthalten. In dem letztgenannten

Fall sollte es verhindert werden, daß identische Datensätze in der Datenbank erzeugt

werden. In der vorliegenden Erfindung ist es also zutreffend, daß die Zufallszeichenkette,

die Abbildungsfunktion und die Permutationszeichenkette eine geschlossene

Abbildungskette bilden. Das heißt, nur beim Vorliegen der korrekten Zufallszeichenkette,

umfassend die erste Zufallsteilzeichenkette und die zweite Zufallsteilzeichenkette, der

korrekten Abbildungsfunktion und der korrekten Permutationszeichenkette wird ein

Verifikationscode als valide eingestuft. Somit ist es möglich, ohne das Vorhandensein

einer Identifikationsnummer eine Vielzahl von Datensätzen auszuwählen und im

einzelnen durchzuprobieren. Nur einer der Datensätze führt möglicherweise zu einer

Validierung.



Die Zufallszeichenkette kann eine Binärzeichenkette sein. Insbesondere kann es sich um

eine Matrix von Binärzeichen handeln, die zufällig erzeugt wurde.

Der Schritt d) kann ein Abbilden der Permutationszeichenkette und/oder der Identifika

tionsnummer und/oder der ersten Zufallszeichenkette auf eine Rastergrafik mit einer

Vielzahl von Bildpunkten umfassen. Derartige Rastergrafiken sind bekannt. Sie lassen

sich einfach und schnell mit entsprechenden Leseeinrichtungen oder Scannern erfassen.

Die Herstellung entsprechender Rastergrafiken kann unter Verwendung von herkömmli-

chen Druckern oder Etikettiermaschinen geschehen. Die Kosten für die Herstellung eines

Etiketts mit entsprechender Rastergrafik sind sehr gering. Die Abbildung der verwende

ten Informationselemente stellt eine erste Codierung der Informationen dar, die nicht

ohne weiteres entschlüsselt werden kann. Somit ist hierin bereits ein erster Sicherheitsme

chanismus zu sehen.

Die Rastergrafik kann einen Datenbereich zur Darstellung der Identifikationsnummer,

einen Klartextbereich zur Darstellung der ersten Zufallszeichenkette, einen Permuta

tionsbereich zur Darstellung der Permutationszeichenkette umfassen, wobei der Klartext

bereich n Bildpunkte und der Permutationsbereich 2*n Bildpunkte haben kann.

Die Zufallszeichenkette kann in zwei gleich lange Zufallsteilzeichenketten aufgeteilt

werden, wobei eine Darstellung der ersten Zufallsteilzeichenkette auf dem Gegenstand

angebracht ist. Auch bei der Auswertung einer Vielzahl von mit einem Verifikationscode

ausgestatteten Gegenständen kann somit nicht oder nur schwer das verwendete Schema

bei der Erzeugung der Zufallszeichenketten für die einzelnen Gegenstände rekonstruiert

werden.

Der Datenbereich, der Klartextbereich und der Permutationsbereich können in

Blöcken, insbesondere in zusammenhängenden Blöcken angeordnet sein. Somit lassen

sich die einzelnen Informationen auf einem entsprechenden Etikett besser erfassen. Es ist

möglich, den einzelnen Pixeln bzw. Bildpunkten anhand ihrer Position (Zeile und Spalte)

innerhalb der Rastergrafik eine Bedeutung zuzuordnen. Das Anbringen von

selbstbeschreibenden Daten ist nicht notwendig. Somit kann die Rastergrafik derart

gestaltet sein, dass sie nur die wesentlichen Informationen enthält. Bereits mit einer

Rastergrafik mit 20 * 20 Bildpunkten können 2400 Bits codiert werden. Somit ist es

möglich, sehr lange und sichere Zufallszeichenketten und Identifikationsnummern zu

verwenden.



Die Abbildungsfunktion für einen Gegenstand kann aus einer Vielzahl von Abbildungs

funktionen, insbesondere zufällig ausgewählt werden. Somit liegt bei der Wahl der Abbil

dungsfunktion keine offensichtliche Systematik vor, die anhand der Analyse einer

Vielzahl von Verifikationscodes erfasst und ausgenutzt werden könnte. Die einzelnen

Abbildungsfunktionen werden in der Datenbank gespeichert. E s ist natürlich auch

denkbar, auf sich unterscheidende Abbildungsfunktionen zugunsten der Speichereffizienz

zu verzichten.

Der Schritt a) kann die Erzeugung mindestens einer Zufallszahl mittels eines nicht d e

terministischen Zufallsgenerators, insbesondere unter Verwendung eines Quantenzufalls

generators umfassen. E s ist bekannt, dass auch sehr ausgefeilte Algorithmen lediglich

Pseudozufallszahlen erzeugen können. Um die Sicherheit des Verifikationscodes zu erhö

hen und ausnutzbare Systematiken zu vermeiden, werden vorzugsweise nicht

deterministisch erzeugte Zufallszahlen verwendet.

Das Verfahren kann ein Verfälschen der Rastergrafik durch ein Multiplizieren mit einer

Rauschmatrix, insbesondere aus Zufallszahlen umfassen. Somit wird die Erfassung und

Vervielfältigung der Darstellung des Verifikationscodes erschwert. Obwohl das Erfassen

von Tausenden individuellen Darstellungen der Verifikationscodes auf den Produkten an

sich bereits eine sehr aufwändige Aufgabe darstellt, erschwert die Verfälschung der

Darstellung diesen Vorgang und ein Vervielfältigen der Darstellung. Das kontrollierte

Rauschen, das über die Rastergrafik gelegt wird, erzeugt ein verschwommenes Bild, das

ein Reverse-Engineering sehr schwierig gestaltet. E s ist möglich, das Rauschen beim

Einscannen der Darstellung des Verifikationscodes zu entfernen.

E s ist möglich, einen Aktivierungszustand in der Datenbank zu speichern, wobei der Ve

rifikationscode nur dann aktiv wird, wenn eine entsprechende Anfrage von mindestens

einer Zertifizierungsstelle erfolgt. Somit können Verifikationscodes erzeugt werden, die

nicht aktiviert sind. Eine Aktivierung erfolgt erst, wenn das Produkt und der gekenn

zeichnete Gegenstand eine bestimmte Zertifizierungsstelle, beispielsweise eine Qualitäts

prüfung passiert hat.

Zur Aktivierung des Verifikationscodes kann eine Vielzahl von Anfragen von einer

Vielzahl von unterschiedlichen Zertifizierungsstellen, insbesondere in einer vorgegebenen

Reihenfolge nötig sein. Somit ist es möglich, eine Historie des hergestellten Gegenstands

vorzugeben und zu kontrollieren. Lediglich die Gegenstände werden als authentisch



angesehen, die eine entsprechende Historie vorweisen können. Beispielsweise können

entsprechende Zertifizierungsstellen bei der Produktherstellung, der Verpackung und der

Lizenzierung des Produkts eingerichtet werden.

Die oben genannte Aufgabe wird ebenfalls durch einen Verifikationscode für einen G e

genstand gelöst, der nach dem vorab beschriebenen Verfahren erzeugt wurde.

Des Weiteren wird die Aufgabe durch ein Verfahren zum Verifizieren der Echtheit von

Gegenständen gelöst, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

a) Auslesen eines am Gegenstand und/oder dessen Verpackung angebrachten

Verifikationscodes, insbesondere eines Verifikationscodes, der nach Anspruch 12

erzeugt wurde, wobei der Verifikationscode eine erste Permutationszeichenkette

und eine erste Zufallsteilzeichenkette umfasst;

b) Auslesen mindestens eines Vergleichsdatensatzes, der auf einem Server gespeichert

ist, wobei der Vergleichsdatensatz eine Abbildungsfunktion und eine zweite

Zufallsteilzeichenkette umfasst;

c) Generieren einer Ausgangszeichenkette durch ein Verarbeiten, insbesondere

Verknüpfen der ersten und der zweiten Zufallsteilzeichenkette;

d) Generieren einer zweiten Permutationszeichenkette durch ein Abbilden der

Ausgangszeichenkette gemäß der Abbildungsfunktion;

e) Vergleichen der ersten Permutationszeichenkette mit der zweiten

Permutationszeichenkette, um die Echtheit des Gegenstands festzustellen.

Die Schritte b), c), d) und e) können mehrfach durchgeführt werden, um die Echtheit des

Gegenstands festzustellen. Es ist also möglich, eine Vielzahl von Vergleichsdatensätzen

auszulesen, eine Vielzahl von Ausgangszeichenketten zu generieren, diese anhand der

zugehörigen Abbildungsfunktionen abzubilden und so zu einer Vielzahl von zweiten

Permutationszeichenketten zu gelangen. Der Gegenstand wird nur dann als echt

eingestuft, wenn eine der Vielzahl von zweiten Permutationszeichenketten mit der ersten

Permutationszeichenkette auf dem Gegenstand übereinstimmt.



Der Gegenstand kann dann als nicht echt eingestuft werden, wenn der Schritt e) für

keinen oder eine vorbestimmte Menge von Vergleichsdatensätzen durchgeführt wurde,

ohne daß eine mit der ersten Permutationszeichenkette übereinstimmende zweite

Permutationszeichenkette gefunden bzw. generiert wurde.

Auch bei diesem Verfahren können falsche Verifikationscodes nur dann erzeugt werden,

wenn die Fälscher einen ständigen Zugriff auf das zugehörige Speichermedium haben.

Des Weiteren wird die Aufgabe durch ein Verfahren zum Verifizieren der Echtheit von

Gegenständen gelöst, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

a) Auslesen eines am Gegenstand und/oder dessen Verpackung angebrachten Verifi

kationscodes, wobei der Verifikationscode eine erste Permutationszeichenkette,

eine Identifikationsnummer und eine erste Zufallsteilzeichenkette umfasst;

b) Auslesen eines korrespondierenden Datensatzes, der auf einem Server gespeichert

ist, wobei der Datensatz anhand der Identifikationsnummer identifiziert wird, w o

bei der Datensatz eine Abbildungsfunktion und eine zweite Zufallsteilzeichenkette

umfasst;

c) Generieren einer Ausgangszeichenkette durch das Verbinden der ersten und der

zweiten Zufallsteilzeichenkette;

d) Generieren einer zweiten Permutationszeichenkette durch ein Abbilden der Aus-

gangszeichenkette gemäß der Abbildungsfunktion;

e) Vergleichen der ersten Permutationszeichenkette mit der zweiten Permutationszei

chenkette, um die Echtheit des Gegenstands festzustellen.

Für diese Verfahren ergeben sich ähnliche Vorteile, wie die, die bereits vorab genannt

wurden.

Der Schritt e) kann ein Feststellen umfassen, ob der Verifikationscode aktiviert wurde,

wobei ein Verifikationscode nur dann aktiviert wird, wenn der Verifikationscode durch

mindestens eine Zertifizierungsstelle zertifiziert wurde.



Die Abbildungsfunktion kann eine bijektive Abbildungsfunktion, insbesondere eine P er

mutation sein. Bei einer bijektiven Abbildung wird jede Information, die in der Zufalls

zeichenkette enthalten ist, auf die Permutationszeichenkette abgebildet. Somit sind eine

Verschlüsselung der Zufallszeichenkette sowie eine Entschlüsselung der Permutationszei-

chenkette möglich. Vorzugsweise, aber nicht zwingend wird eine Permutation als

Abbildung verwendet.

Die Aufgabe wird ebenfalls durch eine Vorrichtung zur Verifikation der Echtheit von

Gegenständen, umfassend:

eine Erzeugungseinrichtung zum Erzeugen einer Vielzahl von Verifikationscodes,

insbesondere gemäß dem vorab beschriebenen Verfahren,

eine Verifikationseinrichtung zur Verifikation mindestens eines

Verifikationscodes, insbesondere gemäß dem vorab beschriebenen Verfahren,

mindestens eine Datenbank zum Speichern von Zufallsteilzeichenketten und

mindestens einer Abbildungsfunktion für die Verifikationscodes.

Des Weiteren wird die Aufgabe durch eine Vorrichtung zur Verifizierung der Echtheit

von Gegenständen gelöst, wobei diese Vorrichtung umfasst:

eine Erzeugungseinrichtung zum Erzeugen einer Vielzahl von Verifikationscodes,

insbesondere nach dem beschriebenen Verfahren,

eine Verifikationseinrichtung zur Verifikation mindestens eines Verifikationsco

des, insbesondere gemäß dem beschriebenen Verfahren,

mindestens einer Datenbank zum Speichern von Zufallsteilzeichenketten, Abbil-

dungsfunktionen und Identifikationsnummern für die Verifikationscodes.

Vorzugsweise umfasst diese Vorrichtung einen nicht deterministischen Zufallsgenerator,

insbesondere einen Quantenzufallsgenerator zur Erzeugung von Zufallszahlen. Dies er

höht die Sicherheit des erzeugten Verifikationscodes.

Die Vorrichtung kann mindestens eine Leseeinrichtung zur Erfassung einer Rastergrafik

umfassen. Die Leseeinrichtung kann beispielsweise derart ausgebildet sein, dass sie ein



bewusst über die Darstellung des Verifikationscodes gelegtes Rauschen herausfiltert. Die

Leseeinrichtung kann des Weiteren die Aufgabe wahrnehmen, den Verifikationscode aus

einer Rastergrafik auszulesen. Somit können die darunter liegenden Informationen w e

sentlich effizienter übertragen werden.

Die Vorrichtung kann eine Überwachungseinrichtung umfassen, die an die Verifikations

einrichtung gerichtete Anfragen überwacht und nach einer kritischen Anfrage mindestens

einen Teil einer zu einem Verifikationscode gehörenden Zufallsteilzeichenkette und A b

bildungsfunktion ändert, wobei bei der Änderung ein unter Verwendung der

Abbildungsfunktion und der Zufallszeichen generierter Verifikationscode identisch bleibt.

E s ist denkbar, die Vorrichtung mit einer Anfrageeinrichtung auszustatten, die en t

sprechende Verifikationsanfragen (Handelt es sich um einen zulässigen Verifikationscode

oder nicht?) beantwortet. Um ein Ausspähen der Datenbank zu verhindern, ist es

denkbar, die darin enthaltenen Daten derart zu ändern, dass die abgefragten

Informationen nach jeder Anfrage nutzlos werden. E s ist möglich, Abbildungsfunktion

und Zufallsteilzeichenketten in der Datenbank derart zu ändern, dass eine Anpassung des

Verifikationscodes auf den Gegenständen nicht notwendig ist. Änderungen an der

Zufallsteilzeichenkette werden also durch die Änderung der Abbildungsfunktion

ausgeglichen.

Die Überwachungseinrichtung kann derart ausgebildet sein, dass sie eine Anfrage zufällig

und/oder beim Erfüllen eines vorgegebenen Kriteriums als kritisch einstuft. E s ist also

möglich, besagte Änderungen der Daten, die in der Datenbank gespeichert sind, entweder

zufällig vorzunehmen oder Algorithmen vorzusehen, die die Daten zu einem notwendigen

Zeitpunkt ändern.

Die Überwachungseinrichtung kann derart ausgebildet sein, dass bei einer kritischen A n

frage eine Vielzahl von Abbildungsfunktionen und Zufallszeichen geändert wird. E s wäre

also denkbar, die gesamte Datenbank oder nur einzelne Datensätze bei einer kritischen

Anfrage zu verändern.

Die Vorrichtung kann eine Aktivierungseinrichtung umfassen, die mit mindestens einer

Zertifizierungsstelle kommuniziert, die mit dem Verifizierungscode bestückte

Gegenstände erfasst, wobei die Aktivierungseinrichtung einen Verifikationscode erst dann

aktiviert, wenn der zugehörige Gegenstand von der mindestens einen Zertifizierungsstelle

erfasst wurde. E s ist somit möglich, die einzelnen Fertigungs- und/oder

Qualitätsprüfungs- und/oder Vertriebs schritte eines Gegenstandes zu verfolgen. Nur



wenn eine vorgegebene Reihenfolge eingehalten wird, wird der aufgedruckte

Verifikationscode aktiviert und bestätigt die Authentizität des Gegenstandes.

Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-

Sprüchen.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von einigen Ausführungsbeispielen beschrieben,

die mittels Abbildungen näher erläutert werden. Hierbei zeigen:

Fig. 1 : eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Verifizierung der Echtheit von G e

genständen;

Fig. 2 : ein Produkt mit einem erfindungsgemäßen Verifikationscode;

Fig. 3 : mehrere Bildpunkte einer Darstellung des Verifikationscodes;

Fig. 4 : die Generierung eines Verifikationscodes aus einer Zufallszahl; und

Fig. 5 : einen schematischen Auszug aus einer Datenbank zur Verifizierung eines

Verifikationscodes.

Wie in Figur 1 gezeigt, umfasst ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen

Vorrichtung zur Verifizierung der Echtheit von Gegenständen einen Server 20 und einen

Client 40, die miteinander über ein Netzwerk, insbesondere ein WAN 1 (Wide Area

Network) oder LAN (Local Area Network) kommunizieren. Der Server 20 umfasst eine

Datenbank 30, die zur Speicherung von Informationen ausgelegt ist. Diese Informationen

umfassen Informationen, die sich auf einen individuellen Verifikationscode beziehen. Der

Client 40 hat ein Lesegerät 10, das es ermöglicht, eine Darstellung eines

Verifikationscodes einzuscannen und zu verarbeiten. Erfindungsgemäß befindet sich der

Verifikationscode auf einem Etikett 60, das an einem Produkt 50 (vgl. Figur 2)

angebracht ist. Nach dem Erfassen des Verifikationscodes durch das Lesegerät 10 sendet

der Client 40 eine Anfrage an den Server 20, um die Echtheit des Produkts 50 zu

verifizieren. Der Server 20 verarbeitet die Anfrage und stellt mittels eines vorgegebenen

Algorithmus, beispielsweise gemäß dem weiter unten beschriebnem Verfahren, fest, ob

der Verifikationscode und somit das Produkt 50 mit dem Verifikationscode authentisch

ist.



Die Vorrichtung gemäß Figur 1 kann weitere Clients 40 umfassen, die ebenfalls über das

WAN 1 mit dem Server kommunizieren. Beispielsweise kann einer dieser Clients 40 eine

Druckereinrichtung umfassen und zur Herstellung entsprechender Etiketten 60 ausgelegt

sein. Alternativ kann eine entsprechende Druckeinrichtung unmittelbar mit dem Server

20 verbunden sein.

Des Weiteren können auf dem WAN 1 Zertifizierungs stellen mit dem Server 20

kommunizieren, die ähnlich ausgestattet sind wie der gezeigte Client 40. Diese

Zertifizierungsstellen sind geographisch verteilt an einzelnen Stationen aufgestellt, die das

gekennzeichnete Produkt 50 durchläuft. Mittels der Zertifizierungsstellen wird

protokolliert, dass das Produkt 50 eine bestimmte Station durchlaufen hat. Beispielsweise

kann eine Zertifizierungsstelle die Herstellung des Produkts 50 dokumentieren. Eine

weitere Zertifizierungs stelle erfasst die Verpackung des Produkts 50 und eine dritte die

Verschiffung aus einem Herstellungsland. Der Server 20 kann die Informationen, die die

einzelnen Zertifizierungsstellen bezüglich eines Produkts 50 an diesen weiterleiten,

verarbeiten und speichern. Es ist möglich, die gesammelten Informationen bei einer

späteren Verifizierung der Echtheit eines Produkts 50 zu verwenden. Beispielsweise

können nur die Produkte 50 als echt angesehen werden, die vorgegebene Stationen

durchlaufen haben. Somit wird die Herstellungs- und/oder Transport- und/oder

Vertriebshistorie eines Produkts 50 erfasst und bei der Beurteilung der Echtheit

verarbeitet. Dabei kann berücksichtigt werden, dass gefälschte Produkte meist eine

andere Historie haben als ein Originalprodukt.

Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung umfasst das Etikett 60 eine Darstellung

des Verifikationscodes. Diese Darstellung unterteilt sich in drei Bereiche, nämlich einen

Klartextbereich 62, einen Datenbereich 64 und einen Permutationsbereich 66.

Die Darstellung des Verifikationscodes gemäß dem Ausführungsbeispiel, das in Fig. 2

gezeigt ist, ist eine zweidimensionale Datenmatrix mit der Dimension 20 x 20 (20 Spalten

auf 20 Zeilen). Es handelt sich um eine Rastergrafik. Die einzelnen Stellen der

Datenmatrix bzw. die einzelnen Bildpunkte 61, 61' der Rastergrafik sind, wie in Fig. 3

gezeigt, weiße oder schwarze Quadrate. Sie codieren eine Binärmatrix, wobei die weißen

Punkte einer 1 und die schwarzen Punkte einer 0 entsprechen. Diese Codierung von

Zeichenketten ist rein beispielhaft. Dem Fachmann sollten zahlreiche andere

Möglichkeiten bekannt sein, Informationen grafisch erfassbar zu codieren.



Der Datenbereich 64 umfasst 10 x 10 Bildpunkte und wird dazu verwendet, eine

Identifikationsnummer ID des Produkts 50 zu speichern. Des Weiteren kann dieser

Bereich dazu verwendet werden, nötige offene Daten, wie beispielsweise die Firma, die

Art des Produkts, die Serie oder ein Ablaufdatum bzw. Verfallsdatum zu speichern. Des

Weiteren kann in diesem Bereich eine Nummer enthalten sein, die eine bestimmte

Datenbank referenziert, die zur Verifikation der Echtheit des Produkts herangezogen

wird.

Im vorliegenden Ausführungsbeispiel werden in der Datenbank gespeicherte Codes

verwendet, um die Firmen, die Produkte, das Ablaufdatum, die Serie oder Charge eines

Pharmazieprodukts zu codieren. Auf diese Art und Weise können ca. 104 Firmen mit ca.

104 Produkten codiert werden, wobei 4 Stellen für das Verfallsdatum und 18 Stellen für

die Serie bzw. Charge und die Identifikationsnummer ID verbleiben. Die

Identifikationsnummer ID dient dazu, einen entsprechenden Datensatz 3 1 in der

Datenbank 30 zu referenzieren. Die Identifikationsnummer ID stellt also einen Bezug

zwischen einem bestimmten Datenbankeintrag und einem bestimmten Verifikationscode

her.

Der Datenbereich 64, Klartextbereich 62 und der Permutationsbereich 66 dienen zur

Verifikation der Echtheit des Gegenstands. Erfindungsgemäß wird zur Erzeugung dieses

Teils des Verifikationscodes auf nicht deterministische Art und Weise eine Zufallszahl

ZZ erzeugt (vgl. hierzu Fig. 4). Diese Zufallszahl des vorliegenden Ausführungsbeispiels

ist eine 200 Bit lange Zeichenkette, die erfindungsgemäß in eine erste

Zufallsteilzeichenkette ZZl und eine zweite Zufallsteilzeichenkette ZZ2 aufteilbar ist.

Durch die Anwendung einer Permutationsfunktion p auf die Zufallszeichenkette ZZ

erhält man eine Permutationszeichenkette PZZ. Während die Permutationsfunktion p

und die zweite Zufallsteilzeichenkette ZZ2 in einem Datensatz 3 1 in der Datenbank 30

zusammen mit der Identifikationsnummer ID gespeichert werden (vgl. Fig. 5), wird die

erste Zufallsteilzeichenkette ZZl und die Permutationszeichenkette PZZ in dem

Klartextbereich 62 bzw. Permutationsbereich 66 hinterlegt. D . h . der Klartextbereich 62

enthält eine grafische Darstellung der ersten Zufallsteilzeichenkette ZZl und der

Permutationsbereich 66 eine Darstellung der Permutationszeichenkette PZZ. Somit sind

für eine Überprüfung des Verifikationscodes Informationen aus der Datenbank 30 und

von dem Produkt 50, genauer gesagt von dem Etikett 60 notwendig. Nur derjenige, der

Zugriff auf diese getrennt aufbewahrten Information hat, kann die Echtheit des

Verifikationscodes und somit des Produkts feststellen. Demgemäß muss auch für die

Herstellung eines gültigen Verifikationscodes ein Zugriff auf die Datenbank 30 erfolgen.



Vorzugsweise handelt es sich bei der Permutationsfunktion p um eine zufällig für das

bestimmte Produkt 50 ausgewählte Permutationsfunktion p aus einer Vielzahl von

Permutationsfunktionen.

Es gibt ungefähr 200 (!) Permutationen für die verwendete, 200 Bit lange

Zufallszeichenkette ZZ. Das sind ungefähr 10200 mögliche Permutationen. Die korrekte

Permutationszeichenkette PZZ für eine bestimmte Identifikationsnummer ID lässt sich

daher auch bei einer teilweisen Kenntnis der aktuellen Zufallszeichenkette ZZ und der

Permutationszeichenkette PZZ nicht in überschaubarer Zeit ermitteln. Soweit die

verwendete Permutationsfunktion p variiert, ist die Rekonstruktion der

Permutationsfunktion sowieso hinfällig

Wie bereits dargestellt, benötigt man zur Verifikation des Verifikationscodes die gesamte

Zufallszeichenkette ZZ, die sich aus der ersten Zufallsteilzeichenkette ZZl in dem

Klartextbereich 62 und der zweiten Zufallsteilzeichenkette ZZ2 aus der Datenbank 30

zusammensetzt. Des Weiteren benötigt man die spezifische Permutationsfunktion p, um

die Permutationszeichenkette PZZ zu ermitteln. Zur Verifikation des Verifikationscodes

wird die ermittelte Permutationszeichenkette PZZ mit der Permutationszeichenkette PZZ

aus dem Permutationsbereich 66 verglichen. Der Server 20 bekommt also bei einer

entsprechenden Anfrage von einem Client 40 die auf dem Etikett 60 dargestellte

Permutationszeichenkette 66 und die erste Zufallsteilzeichenkette ZZl mitgeteilt. Er

ermittelt anhand der ersten Zufallsteilzeichenkette ZZl, der gespeicherten zweiten

Zufallsteilzeichenkette ZZ2 und der gespeicherten Permutationsfunktion p die

entsprechende Permutationszeichenkette 66 und vergleicht diese mit der übermittelten

Permutationszeichenkette. Nur wenn diese identisch sind, wird dem Client 40 bestätigt,

dass es sich um einen authentischen Verifikationscode handelt.

Es ist möglich, die gesamte Darstellung des Verifikationscodes, wie sie in Fig. 2 gezeigt

ist, mit einer Rauschmatrix zu multiplizieren, die das Decodieren und Vervielfältigen der

Darstellung erschwert.

Zusätzlich ist es vorgesehen, den Server 20 derart zu betreiben, dass bei jeder

Verifikationsanfrage bezüglich eines Verifikationscodes die Datenbank 30 verändert wird.

Auf diese Weise lässt sich der wohlbekannte Quanteneffekt simulieren. Nach der

Beantwortung einer Anfrage wird der zugehörige Datensatz, beispielsweise der Datensatz

3 1 der Fig. 5, modifiziert. D.h., die zweite Zufallsteilzeichenkette ZZ2 und die



Permutationsfunktion p werden derart abgeändert, dass sich zwar die gleiche

Permutationszeichenkette PZZ ergibt, jedoch die einzelnen Einträge in der Datenbank 30

verändert sind. Somit wird jede Erkenntnis, die man durch eine vorhergehende Abfrage

über einen bestimmten Datensatz gewonnen hat, nutzlos.

Wie aus der Fig. 5 ersichtlich, umfasst ein Datensatz 3 1 der Datenbank 30 des Weiteren

eine Spalte, die den Status eines bestimmten Verifikationscodes beschreibt. Somit kann

ein Verifikationscode so lange als deaktiviert angesehen werden, bis ein bestimmter Status

erreicht wird. Beispielsweise trägt eine Zertifizierungs stelle bei der Produktherstellung

eine „1" ein, wenn das Produkt 50 erstellt wurde. Eine zweite Zertifizierungs stelle an

einer Verpackungsstation fügt eine „2" hinzu, wenn das Produkt 50 verpackt wird. Eine

dritte Zertifizierungs stelle ergänzt den Status um eine „3" bei der Auslieferung des

Produkts 50. Erst nach der Eintragung des Codes „1, 2, 3" wird der entsprechende

Verifikationscode als aktiv angesehen. Somit kann die Historie eines Produktes 50

überwacht werden. Da eine Veränderung des Status nur durch die einzelnen

Zertifizierungsstellen möglich ist, kann sichergestellt werden, dass das Produkt 50 echt

ist.

In den vorab beschriebenen Ausführungsbeispielen enthält sowohl das Etikett 60 wie

auch der zugehörige Datensatz 3 1 der Datenbank 30 jeweils eine Identifikationsnummer

ID, die es ermöglicht, einem gegebenen Produkt 50 oder Etikett 60 einen entsprechenden

Datensatz 3 1 eindeutig zuzuordnen. Es ist jedoch möglich, auf die Eindeutigkeit der

Identifikationsnummer ID oder das Anordnen der Identifikationsnummer ID auf dem

Produkt 50 und/oder dem Etikett 60 zu verzichten. Des weiteren benötigt der Datensatz

3 1 keine ID-Spalte zum Speichern der Identifikationsnummern ID, um ein Produkt 50

und/oder ein Etikett 60 dem Datensatz 3 1 zuzuordnen. Erfindungsgemäß ist es möglich,

die Permutationsfunktion p und/oder die Zufallszeichenkette ZZ und/oder die

Permutationszeichenkette PZZ so zu wählen, dass es für jede Zufallszeichenkette ZZ bei

einer gegebenen Permutationsfunktion p nur eine passende Permutationszeichenkette

PZZ gibt. Somit können auch die Zufallsteilzeichenketten ZZl, ZZ2 derart gestaltet

werden, dass nur ein Paar von Zufallsteilzeichenketten ZZl, ZZ2 zu einer passenden

Zufallszeichenkette ZZ führt.

Es ist also möglich, dass das Etikett 60 nur die erste Zufallsteilzeichenkette ZZl und die

Permutationszeichenkette PZZ enthält. Diese Daten werden in einer Verifikationsanfrage

an den Server 20 übermittelt. Der Server 20 durchsucht sämtliche gespeicherte



Datensätze 3 1 nach einem zu der gegebenen Permutationszeichenkette PZZ und der

gegebenen ersten Zufallsteilzeichenkette ZZl passenden Datensatz 31.

Beispielsweise kann der Server 20 einen ersten Datensatz 3 1 auswählen, die entsprechend

zweite Zufallsteilzeichenkette ZZ2 und eine Permutationsfunktion p auslesen. Danach

wird die gegebene bzw. an den Server 20 übermittelte erste Zufallsteilzeichenkette ZZl

mit der ausgelesenen zweiten Zufallsteilzeichenkette ZZ2 verbunden, um eine

Zufallszeichenkette ZZ zu erzeugen. Die Zufallszeichenkette ZZ wird wie bereits

beschrieben mittels der ausgelesenen Permutationsfunktion p abgebildet und mit der

übermittelten Permutationszeichenkette PZZ verglichen. Nur bei dem Vorliegen der

Identität überträgt der Server 20 eine Nachricht, die angibt, dass es sich um einen validen

bzw. gültigen Verifikationscode handelt. Andernfalls wird der nächste Datensatz 3 1

ausgewählt und ausgelesen. Soweit es sich bei der Verifikations anfrage um einen

„falschen" Verifikationscode handelt, müssen sämtliche Datensätze 3 1 abgearbeitet

werden, bevor eine entsprechende Nachricht zurückgegeben werden kann.

Es sind zahlreiche Verfahren denkbar, die die Performance des Servers 20 verbessern.

Insbesondere ist es möglich, die zu überprüfenden Datensätze 3 1 durch entsprechende

Vorgaben zu beschränken. Für das Umsetzen des erfindungsgemäßen Verfahrens und die

zugehörige Vorrichtung ist es, wie gesagt, nicht zwingend notwendig, entsprechende

Identifikationsnummern ID bereitzustellen.

Vorhergehend wurde eine Vielzahl von Maßnahmen beschrieben, die die Verifizierung

der Echtheit mittels eines Verifikationscodes ermöglicht. Die einzelnen Maßnahmen

lassen sich sowohl gemeinsam als auch getrennt voneinander einsetzen. Abhängig von

den Anforderungen an die Sicherheit eines Verifikationscodes können einzelne oder alle

Maßnahmen ausgewählt werden.

Insbesondere ist es denkbar, auf einen Quantenzufallsgenerator bei der Erzeugung der

Zufallszeichenkette ZZ zu verzichten. Des Weiteren kann entweder eine statische oder

dynamische Permutationsfunktion p bzw. Permutationsabbildungsfunktion verwendet

werden.

Letztendlich ist es möglich, auf den in Fig. 5 gezeigten Statuseintrag zu verzichten oder

weitere Status dem Datensatz 3 1 hinzuzufügen. Ebenso lässt sich die Darstellung des

Verifikationscodes, wie in Fig. 2 gezeigt, beliebig abändern. Es ist möglich, eine

Darstellung mit weniger Bildpunkten 61, 61' oder mehr Bildpunkten 61, 61' zu wählen.



Die Rastergrafik muss nicht gleich viele Zeilen und Spalten haben. Je nach Anforderung

kann die zugehörige Matrix variiert werden.

In den vorab beschriebenen Ausführungsbeispielen wurden quadratische Bildpunkte 61,

61' verwendet, um einzelne Bits in einer Darstellung zu codieren. Es ist denkbar, anstelle

der viereckigen Bildpunkte 61, 61' Kreise zu verwenden.

Die Erfindung sollte auch nicht auf eine Rastergrafik beschränkt sein. Denkbar ist es, den

Verifikationscode beispielsweise in Form eines Strichcodes auf dem Produkt abzubilden.

Es kann auch eine reine digitale Speicherung, beispielsweise auf einem RFID-Tag oder

einem beliebigen anderen auslesbaren Speicher vorgenommen werden.

Bezugszeichenliste

1 WAN

10 Lesegerät

20 Server

30 Datenbank

3 1 Datensatz

40 Client

50 Produkt

60 Etikett

61, 61' Bildpunkt

62 Klartextbereich

64 Datenbereich

66 Permutationsbereich

Z Z Zufallszeichenkette

ZZl, ZZ2 Zufallsteilzeichenkette

P Permutationsfunktion

PZZ Permutationszeichenkette

ID Identifikationsnummer



Ansprüche

1. Verfahren zum Erzeugen eines Verifikationscodes für einen Gegenstand,

umfassend die Schritte:

a) Erzeugen einer Zufallszeichenkette (ZZ), die sich in eine erste

Zufallsteilzeichenkette (ZZl) und eine zweite Zufallsteilzeichenkette (ZZ2)

aufteilen lässt,

b) Erzeugen einer Permutationszeichenkette (PZZ) durch ein Abbilden der

Zufallszeichenkette (ZZ) gemäß einer Abbildungsfunktion (p),

c) Speichern der zweiten Zufallsteilzeichenkette (ZZ2) und der

Abbildungsfunktion (p) in einer Datenbank (30),

d) Erzeugen einer Darstellung (60) der Permutationszeichenkette (PZZ) und

der ersten Zufallsteilzeichenkette (ZZl) als Verifikationscode.

2 . Verfahren zum Erzeugen eines Verifikationscodes für einen Gegenstand,

umfassend die Schritte:

a) Erzeugen einer Zufallszeichenkette (ZZ), die sich in eine erste

Zufallsteilzeichenkette (ZZl) und eine zweite Zufallsteilzeichenkette (ZZ2)

aufteilen lässt,

b) Erzeugen einer Permutationszeichenkette (PZZ) durch ein Abbilden der

Zufallszeichenkette (ZZ) gemäß einer Abbildungsfunktion (p),

c) Speichern der zweiten Zufallsteilzeichenkette (ZZ2), der

Abbildungsfunktion (p) und einer Identifikationsnummer (ID) in einer Datenbank

(30),

d) Erzeugen einer Darstellung (60) der Permutationszeichenkette (PZZ), der



Identifikationsnummer (ID) und der ersten Zufallsteilzeichenkette (ZZl) als

Verifikationscode.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Zufallszeichenkette (ZZ) eine Binärzeichenkette ist.

4 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

der Schritt d) ein Abbilden der Permutationszeichenkette (PZZ) und/oder der

Identifikationsnummer (ID) und/oder der ersten Zufallsteilzeichenkette (ZZl) auf

eine Rastagrafik mit einer Vielzahl von Bildpunkten umfasst.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach

Anspruch 3,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Rastagrafik einen Datenbereich (64) zur Darstellung der

Identifikationsnummer (ID), einen Klartextbereich (62) zur Darstellung der ersten

Zufallsteilzeichenkette (ZZl), einen Permutationsbereich (66) zur Darstellung der

Permutationszeichenkette (PZZ) umfasst, wobei der Klartextbereich (62) n

Bildpunkte und der Permutationsbereich (66) n*2 Bildpunkte hat.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach

Anspruch 5,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

der Datenbereich (64), der Klartextbereich (62) und der Permutationsbereich (66)

in Blöcken, insbesondere in zusammenhängenden Blöcken angeordnet sind.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach einem

der Ansprüche 3 - 6,

g e k e n n z e i c h n e t durch

ein Verfälschen der Rastagrafik durch ein Multiplizieren mit einer Rauschmatrix,

insbesondere aus Zufallszahlen.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass



der Schritt a) die Erzeugung mindestens einer Zufallszahl mittels eines nicht

deterministischen Zufallszahlengenerator, insbesondere unter Verwendung eines

Quanten-Zufallszahlengenerators umfasst.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Abbildungsfunktion (p) für einen Gegenstand aus einer Vielzahl von

Abbildungsfunktionen, insbesondere zufällig ausgewählt wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

g e k e n n z e i c h n e t durch

ein Speichern eines Aktivierungszustandes in der Datenbank (30), wobei der

Verifikationscode nur dann aktiviert wird, wenn eine entsprechende Anfrage von

mindestens einer Zertifizierungs stelle erfolgt.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach

Anspruch 10,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

zur Aktivierung des Verifikationscodes eine Vielzahl von Anfragen von einer

Vielzahl von unterschiedlichen Zertifizierungsstellen, insbesondere in einer

vorgegebenen Reihenfolge nötig ist.

12. Verifikationscode für einen Gegenstand, erzeugt nach einem Verfahren gemäß

einem der vorhergehenden Ansprüche.

13. Verfahren zum Verifizieren der Echtheit von Gegenständen, umfassend die

Schritte:

a) Auslesen eines am Gegenstand und/oder dessen Verpackung angebrachten

Verifikationscodes, insbesondere eines Verifikationscodes, der nach Anspruch 12

erzeugt wurde, wobei der Verifikationscode eine erste Permutationszeichenkette

(PZZ) und eine erste Zufallsteilzeichenkette (ZZl) umfasst;

b) Auslesen mindestens eines Vergleichsdatensatz (31), der auf einem Server

(20) gespeichert ist, wobei der Vergleichsdatensatzes (31) eine Abbildungsfunktion

(p) und eine zweite Zufallsteilzeichenkette (ZZ2) umfasst;

c) Generieren einer Ausgangszeichenkette durch ein Verarbeiten,

insbesondere Verknüpfen der ersten und der zweiten Zufallsteilzeichenkette (ZZl,



ZZ2);

d) Generieren einer zweiten Permutationszeichenkette durch ein Abbilden der

Ausgangszeichenkette gemäß der Abbildungsfunktion (p);

e) Vergleichen der ersten Permutationszeichenkette (PZZ) mit der zweiten

Permutationszeichenkette, um die Echtheit des Gegenstands festzustellen.

14. Verfahren nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Schritte b), die Schritte c), die Schritte d) und Schritt e) mehrfach durchgeführt

werden, um die Echtheit des Gegenstands festzustellen.

15. Verfahren nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein Gegenstand dann als nicht echt eingestuft wird, wenn der Schritt e) für eine

vorbestimmte Menge von Vergleichsdatensätzen (31) durchgeführt wurde, ohne

dass eine mit der ersten Permutationszeichenkette (PZZ) übereinstimmende zweite

Permutationszeichenkette gefunden wurde.

16. Verfahren zum Verifizieren der Echtheit von Gegenständen, umfassend die

Schritte:

a) Auslesen eines am Gegenstand und/oder dessen Verpackung angebrachten

Verifikationscodes, insbesondere eines Verifikationscodes der nach einem der

vorhergehenden Ansprüche erzeugt wurde, wobei der Verifikationscode eine erste

Permutationszeichenkette (PZZ), eine Identifikationsnummer (ID) und eine erste

Zufallsteilzeichenkette (ZZl) umfasst;

b) Auslesen mindestens eines korrespondierenden Datensatzes (31) der auf

einem Server (20) gespeichert ist, wobei der Datensatz (31) anhand der

Identifikationsnummer (ID) identifiziert wird, wobei der Datensatz (31) eine

Abbildungsfunktion (p) und eine zweite Zufallsteilzeichenkette (ZZ2) umfasst;

c) Generieren einer Ausgangszeichenkette durch das Verbinden der ersten

und der zweiten Zufallsteilzeichenkette (ZZl, ZZ2);

d) Generieren einer zweiten Permutationszeichenkette durch ein Abbilden der

Ausgangszeichenkette gemäß der Abbildungsfunktion (p);

e) Vergleichen der ersten Permutationszeichenkette (PZZ) mit der zweiten



Permutationszeichenkette, um die Echtheit des Gegenstands festzustellen.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 16,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

der Schritt e) ein Festellen umfasst, ob der Verifikationscode aktiviert wurde,

wobei ein Verifikationscode nur dann aktiviert wird, wenn der Verifikationscode

durch mindestens eine Zertifizierungsstelle zertifiziert wurde.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 17,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

der Verifikationscode eine Rastagrafik mit einer Vielzahl von Bildpunkten (61, 61')

ist.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 18,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

der Schritt a) ein Herausfiltern einer in der Rastagrafik eingebetteten Rauschmatrix

umfasst.

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Abbildungsfunktion (p) eine bijektive Abbildungsfunktion, insbesondere eine

Permutation ist.

21. Vorrichtung zur Verifizierung der Echtheit von Gegenständen, umfassend:

eine Erzeugungseinrichtung zum Erzeugen einer Vielzahl von

Verifikationscodes, insbesondere gemäß dem Verfahren nach einem der

Ansprüche 1 bis 11,

eine Verifikationseinrichtung zur Verifikation mindestens eines

Verifikationscodes, insbesondere gemäß dem Verfahren nach einem der

Ansprüche 13 bis 20,

mindestens eine Datenbank (30) zum Speichern von

Zufallsteilzeichenketten (ZZ2) und mindestens einer Abbildungsfunktion (p) für

die Verifikationscodes.

22. Vorrichtung zur Verifizierung der Echtheit von Gegenständen, umfassend:

eine Erzeugungseinrichtung zum Erzeugen einer Vielzahl von



Verifikationscodes, insbesondere gemäß dem Verfahren nach einem der

Ansprüche 1 bis 11,

eine Verifikationseinrichtung zur Verifikation mindestens eines

Verifikationscodes, insbesondere gemäß dem Verfahren nach einem der

Ansprüche 13 bis 20,

mindestens einer Datenbank (30) zum Speichern von

Zufallsteilzeichenketten (ZZ2), mindestens einer Abbildungsfunktion (p) und

Identifikationsnummern (ID) für die Verifikationscodes.

23. Vorrichtung nach Anspruch 2 1 oder 22,

g e k e n n z e i c h n e t durch

einen nicht-deterministischen Zufallsgenerator, insbesondere einen Quanten-

Zufallszahlengenerator zur Erzeugung von Zufallszahlen.

24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 1 bis 23,

g e k e n n z e i c h n e t durch

mindestens eine Leseeinrichtung (10) zur Erfassung einer Rastagrafik.

25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 1 bis 24,

g e k e n n z e i c h n e t durch

eine Überwachungseinrichtung, die an die Verifikationseinrichtung gerichtete

Anfragen überwacht und nach einer kritischen Anfrage mindestens einen Teil einer

zu einem Verifikationscode gehörenden Zufallsteilzeichenkette (ZZ2) und

Abbildungsfunktion (p) ändert, wobei die Änderungen derart sind, dass ein unter

Verwendung der Abbildungsfunktion (p) und der Zufallsteilzeichenkette (ZZ2)

generierter Verifikationscode unverändert bleibt.

26. Vorrichtung nach Anspruch 25,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Überwachungseinrichtung derart ausgebildet ist, dass eine Anfrage zufällig

und/oder beim erfüllen eines vorgegebenen Kriteriums als kritisch eingestuft wird.

27. Vorrichtung nach Anspruch 25 oder 26,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Überwachungseinrichtung derart ausgebildet ist, dass bei einer kritischen

Anfrage eine Vielzahl von Abbildungsfunktionen (p) und Zufallsteilzeichen (ZZ2)



geändert wird.

28. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 1 bis 27,

g e k e n n z e i c h n e t durch

eine Aktivierungseinrichtung, die mit mindestens einer Zertifizierungs stelle

kommuniziert, die mit dem Verifikationscode bestückte Gegenstände erfasst,

wobei die Aktivierungseinrichtung einen Verifikationscode erst dann aktiviert,

wenn der zugehörige Gegenstand von der mindestens einen Zertifizierungsstelle

erfasst wurde.

29. Vorrichtung nach Anspruch 28,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Aktivierungseinrichtung derart ausgebildet ist, dass sie einen Verifikationscode

nur dann aktiviert, wenn der zugehörige Gegenstand von einer Vielzahl von

Zertifizierungs stellen erfasst wurde.
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GEÄNDERTE ANSPRÜCHE
beim Internationalen Büro eingegangen am 17. November 2009 (17.11.2009)

1. Verfahren zum Erzeugen eines Verifikationscodes für einen Gegenstand,

umfassend die Schritte:

a) Erzeugen einer Zufallszeichenkette (ZZ), die sich in eine erste

Zufallsteilzeichenkette (ZZl) und eine zweite Zufallsteilzeichenkette (ZZ2)

aufteilen lässt,

b) Erzeugen einer Permutationszeichenkette (PZZ) durch ein Abbilden der

Zufallszeichenkette (ZZ) gemäß einer Abbildungsfunktion (p),

c) Speichern der zweiten Zufallsteilzeichenkette (ZZ2) und der

Abbildungsfunktion (p) in einer Datenbank (30),

d) Erzeugen einer Darstellung (60) der Permutationszeichenkette (PZZ)

und der ersten Zufallsteilzeichenkette (ZZl) als Verifikationscode.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Zufallszeichenkette (ZZ) eine Binärzeichenkette ist.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

der Schritt d) ein Abbilden der Permutationszeichenkette (PZZ) und/oder der

Identifikationsnummer (ID) und/oder der ersten Zufallsteilzeichenkette (ZZl)

auf eine Rastagrafik mit einer Vielzahl von Bildpunkten umfasst.



4. Verfahren nach Anspruch 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Rastagrafik einen Datenbereich (64) zur Darstellung der

Identifikationsnummer (ID), einen Klartextbereich (62) zur Darstellung der

ersten Zufallsteilzeichenkette (ZZl), einen Permutationsbereich (66) zur

Darstellung der Permutationszeichenkette (PZZ) umfasst, wobei der

Klartextbereich (62) n Bildpunkte und der Permutationsbereich (66) n*2

Bildpunkte hat.

5. Verfahren nach Anspruch 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

der Datenbereich (64), der Klartextbereich (62) und der Permutationsbereich

(66) in Blöcken, insbesondere in zusammenhängenden Blöcken angeordnet

sind.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 - 5,

g e k e n n z e i c h n e t durch

ein Verfälschen der Rastagrafik durch ein Multiplizieren mit einer

Rauschmatrix, insbesondere aus Zufallszahlen.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

der Schritt a) die Erzeugung mindestens einer Zufallszahl mittels eines nicht¬

deterministischen Zufallszahlengenerator, insbesondere unter Verwendung

eines Quanten-Zufallszahlengenerators umfasst.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Abbildungsfunktion (p) für einen Gegenstand aus einer Vielzahl von

Abbildungsfunktionen, insbesondere zufällig ausgewählt wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

g e k e n n z e i c h n e t durch

ein Speichern eines Aktivierungszustandes in der Datenbank (30), wobei der

Verifikationscode nur dann aktiviert wird, wenn eine entsprechende Anfrage
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von mindestens einer Zertifizierungsstelle erfolgt.

10. Verfahren nach Anspruch 9,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

zur Aktivierung des Verifikationscodes eine Vielzahl von Anfragen von einer

Vielzahl von unterschiedlichen Zertifizierungsstellen, insbesondere in einer

vorgegebenen Reihenfolge nötig ist.

11. Verifikationscode für einen Gegenstand, erzeugt nach einem Verfahren gemäß

einem der vorhergehenden Ansprüche.

12. Verfahren zum Verifizieren der Echtheit von Gegenständen, umfassend die

Schritte:

a) Auslesen eines am Gegenstand und/oder dessen Verpackung

angebrachten Verifikationscodes, insbesondere eines Verifikationscodes, der

nach Anspruch 12 erzeugt wurde, wobei der Verifikationscode eine erste

Permutationszeichenkette (PZZ) und eine erste Zufallsteilzeichenkette (ZZl)

υmfasst;

b) Auslesen mindestens eines Vergleichsdatensatz (31), der auf einem

Server (20) gespeichert ist, wobei der Vergleichsdatensatzes (31) eine

Abbildungsfunktion (p) und eine zweite Zufallsteilzeichenkette (ZZ2) umfasst;

c) Generieren einer Ausgangszeichenkette durch ein Verarbeiten,

insbesondere Verknüpfen der ersten und der zweiten Zufallsteilzeichenkette

(ZZl, ZZ2);

d) Generieren einer zweiten Permutationszeichenkette durch ein Abbilden

der Ausgangszeichenkette gemäß der Abbildungsfunktion (p);

e) Vergleichen der ersten Permutationszeichenkette (PZZ) mit der zweiten

Permutationszeichenkette, um die Echtheit des Gegenstands festzustellen.

13. Verfahren nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Schritte b), die Schritte c), die Schritte d) und Schritt e) mehrfach

durchgeführt werden, um die Echtheit des Gegenstands festzustellen.

14. Verfahren nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet, dass
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ein Gegenstand dann als nicht echt eingestuft wird, wenn der Schritt e) für

eine vorbestimmte Menge von Vergleichsdatensätzen (31) durchgeführt

wurde, ohne dass eine mit der ersten Permutationszeichenkette (PZZ)

übereinstimmende zweite Permutationszeichenkette gefunden wurde.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

der Schritt e) ein Festellen umfasst, ob der Verifikationscode aktiviert wurde,

wobei ein Verifikationscode nur dann aktiviert wird, wenn der

Verifikationscode durch mindestens eine Zertifizierungsstelle zertifiziert

wurde.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

der Verifikationscode eine Rastagrafik mit einer Vielzahl von Bildpunkten (61,

61') ist.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 16,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

der Schritt a) ein Herausfiltern einer in der Rastagrafik eingebetteten

Rauschmatrix umfasst.

18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Abbildungsfunktion (p) eine bijektive Abbildungsfunktion, insbesondere

eine Permutation ist.

19. Vorrichtung zur Verifizierung der Echtheit von Gegenständen, umfassend:

eine Erzeugungseinrichtung zum Erzeugen einer Vielzahl von

Verifikationscodes, insbesondere gemäß dem Verfahren nach einem der

Ansprüche 1 bis 11,

eine Verifikationseinrichtung zur Verifikation mindestens eines

Verifikationscodes, insbesondere gemäß dem Verfahren nach einem der

Ansprüche 13 bis 20,

- mindestens eine Datenbank (30) zum Speichern von

Zufallsteilzeichenketten (ZZ2) und mindestens einer Abbildungsfunktion (p)
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für die Verifikationscodes.

20. Vorrichtung nach Anspruch 19,

g e k e n n z e i c h n e t durch

einen nicht-deterministischen Zufallsgenerator, insbesondere einen Quanten-

Zufallszahlengenerator zur Erzeugung von Zufallszahlen.

21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 order 20,

g e k e n n z e i c h n e t durch

mindestens eine Leseeinrichtung (10) zur Erfassung einer Rastagrafik.

22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 21,

g e k e n n z e i c h n e t durch

eine Überwachungseinrichtung, die an die Verifikationseinrichtung gerichtete

Anfragen überwacht und nach einer kritischen Anfrage mindestens einen Teil

einer zu einem Verifikationscode gehörenden Zufallsteilzeichenkette (ZZ2) und

Abbildungsfunktion (p) ändert, wobei die Änderungen derart sind, dass ein

unter Verwendung der Abbildungsfunktion (p) und der Zufallsteilzeichenkette

(ZZ2) generierter Verifikationscode unverändert bleibt.

23. Vorrichtung nach Anspruch 22,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , .dass

die Überwachungseinrichtung derart ausgebildet ist, dass eine Anfrage zufällig

und/oder beim erfüllen eines vorgegebenen Kriteriums als kritisch eingestuft

wird.

24. Vorrichtung nach Anspruch 22 oder 23,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Überwachungseinrichtung derart ausgebildet ist, dass bei einer kritischen

Anfrage eine Vielzahl von Abbildungsfunktionen (p) und Zufallsteilzeichen

(ZZ2) geändert wird.

25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 24,

g e k e n n z e i c h n e t durch

eine Aktivierungseinrichtung, die mit mindestens einer Zertifizierungsstelle

kommuniziert, die mit dem Verifikationscode bestückte Gegenstände erfasst,
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wobei die Aktivierungseinrichtung einen Verifikationscode erst dann aktiviert,

wenn der zugehörige Gegenstand von der mindestens einen

Zertifizierungsstelle erfasst wurde.

26. Vorrichtung nach Anspruch 25,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Aktivierungseinrichtung derart ausgebildet ist, dass sie einen

Verifikationscode nur dann aktiviert, wenn der zugehörige Gegenstand von

einer Vielzahl von Zertifizierungsstellen erfasst wurde.
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