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Analytisches Verbrauchsmittel und Anordnung zum Auslesen von In¬

formationen

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Analytisches Verbrauchsmittel für ein Analysesys¬

tem, insbesondere ein tragbares Blutzuckermessgerät, mit mindestens einer

Testeinheit zur Applikation einer Probe und einem Informationsträger, wel¬

cher einen durch grafische Zeichen gebildeten zweidimensionalen Code zur

maschinenlesbaren Bereitstellung von testspezifischen Informationen um-

fasst. Die Erfindung betrifft weiter eine Anordnung zum Auslesen von test¬

spezifischen Informationen an einem Verbrauchsmittel, insbesondere für

Blutzuckertests, mit einem Informationsträger, welcher einen durch grafische

Zeichen gebildeten Code zur maschinenlesbaren Bereitstellung der Informa-

tionen umfasst, und einer optischen Leseeinrichtung für den Code, welche

eine Lichtquelle und einen flächigen Sensor aufweist.

Ein Code wird üblicherweise dann eingesetzt, wenn zusammen mit einem

Gegenstand Informationen weiter gegeben werden. Wird der Gegenstand in

irgendeiner Weise automatisch gehandhabt, dann sind maschinenlesbare

Codes bevorzugt. Besonders bevorzugt sind optisch auslesbare Codes, weil

die Codes durch Druckverfahren preiswert und schnell hergestellt werden

können. Einfache maschinenlesbare Symbole sind Felder mit ausreichend

hohem Kontrast. Während ein einzelnes schwarzes oder weißes Feld nur

einen Informationsgehalt von 1 bit besitzt, führte die Notwendigkeit, größere

Informationsmengen maschinenlesbar zu machen, zur Entwicklung von so

genannten Barcodes. Das sind Striche oder Balken, die in definierter Stärke

und mit definiertem Abstand voneinander stehend eine gewisse, beschränk¬

te Datenmenge kodieren können. Der Bedarf zur Übermittlung größerer Da-

tenmengen führte zur Entwicklung von zweidimensionalen Codes (2D-

Codes). Diese unterscheiden sich bezüglich der Datenmenge, der Größe,

der notwendigen Kontraste und der Anforderungen an die Druckqualität bzw.



Leseleistung. Im Bereich der Analytik können solche Informationsträger dazu

dienen, chargenspezifische Informationen, wie den Zusammenhang zwi¬

schen Analyt und Signal, maschinenlesbar bereit zu stellen. Ein Beispiel da¬

für ist die Teststreifen-Trommel des Blutglucose-Messsystems ACCU-CHEK

Compact der Anmelderin, auf der ein Barcode mit testspezifischen Informati¬

onen automatisch ausgelesen wird, wie es in DE 10360786 beschrieben ist.

Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die im Stand

der Technik bekannten Mittel bzw. Systeme weiter zu verbessern, insbeson-

dere mit einfachen Mitteln eine zuverlässige Codierung und Auswertung zu

gewährleisten.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird die in den unabhängigen Patentansprüchen

angegebene Merkmalskombination vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestal-

tungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängi¬

gen Ansprüchen.

Ein erster Erfindungsaspekt besteht darin, einen bezüglich der Auslesung

positionstoleranten Code zu schaffen. Dementsprechend wird vorgeschla-

gen, dass der Code eine die Informationen enthaltende Basiscodefläche und

mindestens eine vorzugsweise unmittelbar daran angrenzende, die Informa¬

tion zumindest eines Ausschnitts der Basiscodefläche vervielfältigende Ko¬

piecodefläche aufweist. Auf diese Weise ist es möglich, den Code auch

dann vollständig auf einer begrenzten Sensorfläche zu erfassen, wenn grö-

ßere gegenseitige Positioniertoleranzen bestehen. Dies ist vor allem bei

kompakten Handgeräten der Fall, bei denen analytische Verbrauchsmittel

vom Benutzer ausgewechselt werden. Durch den positionstoleranten Code

ist es möglich, kleinere und damit kostengünstigere Sensorbausteine einzu¬

setzen. Ebenso können einfachere und kostengünstigere Fertigungsverfah-

ren für den Informationsträger, dessen Anbringung am Verbrauchsmittel und

für die Geräte zur Aufnahme der Verbrauchsmittel angewandt werden.



Vorteilhafterweise ist die vorzugsweise quadratische Basiscodefläche von

mehreren Kopiecodeflächen umrahmt, so dass X,Y-Toleranzen beim Ausle¬

sen der Codefläche ausgeglichen werden können. Dies lässt sich vorteilhaft

dadurch realisieren, dass die Kopiecodeflächen ausgehend von der Basis-

codefläche senkrecht und/oder waagrecht und/oder diagonal verschoben

angeordnet sind, wobei die Verschiebungsstrecke vorteilhafterweise der

Abmessung (Breite bzw. Höhe) der Basiscodefläche in Richtung der Ver¬

schiebung gesehen entsprechen sollte.

Weiterhin ist es von Vorteil, wenn die Kopiecodeflächen, gegebenenfalls

durch eine Ruhezone getrennt, überlappungsfrei an die Basiscodefläche

randseitig anschließen.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass jede Kopiecodefläche die Ba-

siscodefläche vollständig abbildet. Wenn die Positionstoleranzen begrenzt

sind, ist es alternativ auch möglich, dass die Kopiecodeflächen durch Code¬

segmente bzw. Ausschnitte der Basiscodefläche gebildet sind, wobei die

Codesegmente mindestens einen Kantenabschnitt der Basiscodefläche ent¬

halten.

Um die Coderänder auch ohne Ruhezonen besser erfassen zu können, ist

es von Vorteil, wenn die Kopiecodeflächen ausgehend von der Basiscode¬

fläche alternierend invertiert und nicht-invertiert ausgeführt sind.

Vorteilhafterweise besitzt der Code durch optisch unterscheidbare, vorzugs¬

weise helle und dunkle Module gebildete matrixartige Zeichen. Dies ermög¬

licht die kostengünstige Bereitstellung auch großer Datenmengen auf kleiner

Fläche. Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Code vorzugsweise als 2D-

Matrix-Code einen Informationsgehalt von mindestens 100 bit, vorzugsweise

von mindestens 500 bit besitzt.



Um den Bauaufwand für einen Leser zu reduzieren, ist es besonders bevor- .

zugt, wenn der Code auf einen transparenten Träger aufgebracht ist und

unter Durchleuchtung als Schattenwurf auf einer Sensorfläche auslesbar ist.

Alternativ ist es auch möglich, dass der Code durch eine reflektiv arbeitende

Ausleseoptik erfassbar ist. Hierfür sollte der Code auf einem regulär (spie¬

gelnd) reflektierenden Substrat aufgebracht sein, so dass das Licht zumin¬

dest überwiegend gerichtet reflektiert wird und nicht eine diffuse Reflexion

bzw. Remission, wie sie z.B. an einer weiß pigmentierten Folie oder Be-

Schichtung auftritt, erfolgt.

Um auch Winkelabweichungen kompensieren zu können, ist es günstig,

wenn die Größe der Basiscodefläche das o,5 bis 1,0-fache der Größe der

Empfangsfläche einer den Code erfassenden Leseeinrichtung beträgt.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht zur Leseverbesserung vor, dass

der Code am Rand und/oder im Inneren vorzugsweise Zeilen- und/oder spal-

tenförmige Abgleichmuster enthält.

Besonders bevorzugt ist die Testeinheit durch einen Abschnitt eines Test¬

bands gebildet, wobei der Informationsträger auf einer das Testband enthal¬

tenden Bandkassette angebracht ist. Denkbar ist aber auch die Anbringung

derartiger Informationsträger auf einzelnen Testelementen, insbesondere auf

Teststreifen für Körperflüssigkeiten.

Ein weiterer Erfindungsaspekt liegt darin, dass der Informationsträger einen

auf einem transparenten Substrat aufgebrachten Code aufweist und unter

stationärer Durchleuchtung mittels der Lichtquelle als Schattenbild auf dem

Sensor auslesbar ist. Dadurch ergibt sich ein minimaler Aufwand an Bautei-

len. Aufgrund der räumlich stationären Beleuchtung werden keine Scanner

mit einer Abtastbewegung benötigt. Dadurch wird auch der mechanische

Aufwand und die Lesesicherheit erheblich verbessert. Gegenüber dem her¬

kömmlichen Einsatz von Kameras entfallen durch den optischen Direktkon-



takt durch Schattenwurf aufwändige Bauteile wie Linsen, Blenden und Tuben

sowie deren Halterungen, und es wird der notwendige Kameraabstand für

eine scharfe Abbildung eingespart. Zudem kann auch bei geringer Beleuch¬

tungsstärke eine hohe Auflösung erreicht werden, wodurch feinere Codes

mit höherer Informationsdichte einsetzbar sind.

Die erfindungsgemäße Anordnung toleriert vergleichsweise große Positions¬

abweichungen des Codes relativ zum Sensor. Dies ermöglicht eine kosten¬

günstigere, weil weniger eng tolerierte Fertigung eines Geräts in dem ein

Verbrauchsmittel mit einem solchen Code gehandhabt wird. Ebenso wird

auch eine kostengünstige, weil weniger eng tolerierte Fertigung der mit dem

Code versehenen Verbrauchsmittel ermöglicht. Die hohe Qualität der Abbil¬

dung des Codes erlaubt auch eine geringere Präzision bei der Ausführung

des Codes. Damit werden kostengünstigere, insbesondere schnellere und

gröber gerasterte Fertigungsverfahren bei der Codeherstellung akzeptabel.

Vorteilhafterweise wird ein scharfer Schattenwurf dadurch erreicht, dass der

Informationsträger in einem Abstand von weniger als 5 mm, vorzugsweise in

Direktkontakt mit dem Sensor angeordnet ist. Weitere Verbesserung in die-

ser Hinsicht ergeben sich dadurch, dass die Lichtquelle als Punktlichtquelle

(punktförmige Lichtquelle bzw. Punktstrahler) ausgebildet ist, und dass die

durchstrahlte Strecke zwischen der Lichtquelle und dem Informationsträger

mindestens um den Faktor 5 größer als der Abstand zwischen Informations¬

träger und Sensor ist.

Um Bauraum zu sparen, ist es auch möglich, dass der Lichtpfad zwischen

Lichtquelle und Informationsträger durch einen Spiegel oder eine Optik gefal¬

tet ist.

Vorteilhafterweise wird die Gesamtfläche des Codes durch ein von der Licht¬

quelle ausgehendes Strahlenbündel einheitlich durchleuchtet.



Der Code kann durch einen eindimensionalen Strichcode oder bevorzugt

durch einen zweidimensionalen Matrixcode gebildet sein.

Um eine gesonderte Fertigung zu erlauben, kann der Informationsträger

nach Art eines Etiketts auf das Verbrauchsmittel aufgebracht sein, wobei das

Verbrauchsmittel im Bereich des Codes einen Durchbruch aufweist.

Alternativ ist es auch möglich, dass der Informationsträger als integraler Teil

des Verbrauchsmittels ausgebildet ist, wobei das Substrat durch einen für

die zur Auslesung verwendete Strahlung transparenten Wandungsbereich

des Verbrauchsmittels gebildet ist.

Der Sensor ist vorteilhafterweise durch einen CMOS-Sensor oder einen

CCD-Sensor gebildet, wobei die lichtempfindliche Sensorfläche aus einer

Vielzahl von Pixeln besteht.

Besondere Vorteile werden dann erreicht, wenn die Leseeinrichtung als Teil

eines zum Einwechseln des Verbrauchsmittels ausgebildeten Geräts ausge¬

bildet ist.

Um Positioniertoleranzen zwischen der Leseeinrichtung und dem Informati¬

onsträger zu kompensieren, ist es günstig, wenn die Leseeinrichtung eine

flexible, vorzugsweise federnde Aufhängung für den Sensor aufweist.

Eine weitere baulich vorteilhafte Realisierung sieht vor, dass die Lichtquelle

einen in das Innere des Verbrauchsmittels hineinragenden Lichtleiter auf¬

weist, und dass der Sensor außerhalb des Verbrauchsmittels angeordnet ist.

Die Erfindung umfasst auch ein System mit einer Kombination aus einem

Verbrauchsmittel und einer Informationsleseeinrichtung, wobei für eine Gerä¬

teaufnahme besondere Vorteile insbesondere hinsichtlich des reduzierten

Bauaufwands und der Positioniertoleranzen erzielt werden.



Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in der Zeichnung schematisch

dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 ein Blutzuckermessgerät mit einer auswechselbaren Test¬

bandkassette und einer optischen Leseeinrichtung für einen

Informationsträger an der Kassette in teilweise aufgebroche¬

ner Seitenansicht;

Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung der Leseeinrichtung und des

Informationsträgers nach Fig. 1;

Fig. 3 und 4 weitere Anordnungen einer Leseeinrichtung an einer Test¬

bandkassette in einer Fig. 1 entsprechenden Darstellung;

Fig. 4a und b die Testband kassette nach Fig. 1 in zwei perspektivischen

Schmalseitenansichten;

Fig. 5 einen Informationsträger bestehend aus einem transparen-

ten Substrat und einem zweidimensionalen Data-Matrix-

Code;

Fig. 6 eine Ausführung des Matrix-Codes mit einer Basiscodeflä¬

che und umrahmenden Kopiecodeflächen;

Fig. 7 eine weitere Ausführung des Matrix-Codes mit einer Basis¬

codefläche und abwechselnd invertierten und nicht¬

invertierten Kopiecodeflächen und darin symbolisiertem

Sensorfenster der Leseeinrichtung.

Das in Fig. 1 gezeigte Messgerät 10 ermöglicht den Einsatz einer Testband¬

kassette 12 als analytisches Verbrauchsmittel zur Durchführung von Blutzu-



ckertests, wobei testspezifische Informationen auf einem Informationsträger

14 an der Kassette 12 mittels einer geräteeigenen Leseeinrichtung 16 aus¬

lesbar sind.

Die Testbandkassette 12 enthält ein Testband 18, welches abschnittsweise

mit Testfeldern versehen ist, die an einer aus dem Gerät 10 herausragenden

Spitze 20 mit Blut beaufschlagt werden können, um mittels der Messeinrich¬

tung 22 vor Ort einen Blutzuckerwert bestimmen zu können. Durch Vorspu¬

len des Testbands 18 lassen sich so eine Vielzahl von Tests durchführen,

bevor die Kassette 10 verbraucht ist und ausgewechselt werden muss. Für

weitere Einzelheiten von derartigen Handgeräten wird beispielhaft auf die EP

1424040 und DE 10348283 Bezug genommen.

Grundsätzlich ist der Einsatz des hier beschriebenen Informationsträgers

und der zugehörigen Leseeinrichtung nicht auf solche Testband kassetten

beschränkt. Vielmehr lassen sich auch andere diagnostische bzw. analyti¬

sche Testeinheiten damit versehen, insbesondere auch Teststreifen, wie sie

derzeit für Untersuchungen an Körperflüssigkeiten eingesetzt werden. Der

Einsatz ist auch vorteilhaft bei anderen medizinischen Verbrauchsmitteln,

z. B. Dialysatoren, Schlauchsets, Infusionsbehältern und dergleichen, die in

Geräten angewandt werden, und auch für Verbrauchsmittel in anderen An¬

wendungsgebieten wie z.B. Färb-, Drucker-, Schmiermittel-, Additiv-

Kartuschen, Schleif- oder Schneidmittel, Proben- oder Werkstückträger,

Formen oder Vortagen wie z.B. Drucksiebe.

Wie in Fig. 1 und 2 gezeigt, befindet sich der Informationsträger 14 als Teil

der Kassette 10 im Strahlengang (Lichtbündel 24) der Leseeinrichtung 16.

Diese umfasst eine Lichtquelle 26 und einen flächigen Sensor 28 auf einer

Geräteplatine 30. Um ein möglichst einfaches System zu realisieren, wird auf

eine abtastende Relativbewegung des Ausleselichts und des Informations¬

trägers 14 verzichtet und stattdessen ein einfacher Schattenwurf des Codes

auf dem Informationsträger erfasst. Zu diesem Zweck weist der Informations-



träger 14 ein für das Ausleselicht durchlässiges Substrat 32 und einen dar¬

auf aufgebrachten, weiter unten näher beschriebenen grafischen Code 34

auf. Dieser wird beim Auslesen durch das stationäre, d.h. räumlich nicht be¬

wegte Lichtbündel 24 als Schattenbild über das Eintrittsfenster 36 auf die

Empfangsfläche des Sensors 28 geworfen, ohne dass eine abbildende Optik

eingesetzt wird.

Um hierbei eine möglichst hohe Auflösung zu erreichen, ist es günstig, wenn

die Lichtquelle 26 als Punktlichtquelle in großem Abstand zu dem Informati-

onsträger 14, verglichen mit dessen Abstand zu dem Sensor 28, angeordnet

ist, wobei bei letzterem möglichst ein Direktkontakt zwischen Substrat 32 und

Eintrittsfenster 36 anzustreben ist.

Als Punktlichtquelle 26 wird eine Lichtquelle angesehen, die sich durch ge-

ringe Ausdehnung der Licht emittierenden Fläche auszeichnet, oder die

durch optische Elemente eine vergleichbare Abstrahlcharakteristik aufweist.

Dafür eignen sich besonders Licht emittierende Dioden (LED), aber auch

Glühlampen, Laserdioden, Gasentladungslampen und dergleichen sowie

Lichtleiter können in geeigneter Bauform eingesetzt werden. Die Wellenlän-

ge des Lichts zur Beleuchtung ist nur durch die Empfindlichkeit des opti¬

schen Sensors und die Materialeigenschaften des Informationsträgers 14

begrenzt. Bevorzugt wird sichtbares Licht eingesetzt, besonders bevorzugt

rotes Licht, da die kostengünstigsten LED in diesem Wellenlängenbereich

arbeiten.

Je geringer die Ausdehnung und je größer die Entfernung der Lichtquelle 26

ist, und je geringer der Abstand des Sensors 28 von der dem Informations¬

träger 14 ist, desto schärfer wird die Abbildung der Codemodule auf der O-

berfläche des Sensors 28. Eine scharfe Abbildung ermöglicht ein sicheres

Erkennen schon bei geringem Oversampling. Oversampling bezeichnet das

Vielfache an Pixeln, das notwendig ist, um ein Codeelement sicher zu er¬

kennen. Einfaches Oversampling bedeutet, dass pro Codeelement ein Pixel



auf dem Sensor zur Verfügung steht. Zweifaches Oversampling bedeutet,

dass für jede Kantenlänge oder Strichdicke des Codes 34 zwei Pixel zur Ver¬

fügung stehen. Je höher das Oversampling gewählt wird, desto geringere

Abbildungsqualitäten und Positionsgenauigkeiten sind für ein sicheres Aus-

lesen notwendig. Die Zahl der Pixel steigt jedoch quadratisch mit dem Over¬

sampling. Damit steigt auch die Datenmenge, die ausgelesen, gespeichert

und verarbeitet werden muss. Dies erfordert sowohl ausreichend dimensio¬

nierte Hardwarebausteine als auch längere Verarbeitungszeit und/oder

schnellere Prozessoren. Aus Kostengründen ist daher ein minimales Over-

sampling anzustreben.

Der lichtempfindliche Sensor ist bevorzugt ein CMOS-Sensor, alternativ kann

auch ein CCD-Sensor eingesetzt werden. Die lichtempfindliche Oberfläche

solcher Sensoren besteht aus einer Vielzahl von Pixeln, die im Einzelnen die

lokale Helligkeit aufnehmen. Bei Beleuchtung des Codes 34 durch die Punkt¬

lichtquelle 26 behindern die Module bzw. Elemente des Codes 34 den Licht¬

durchtritt, während durch das transparente Substrat 32 das Licht nahezu un¬

gehindert auf den lichtempfindlichen Sensor 28 trifft. Die so erzeugten Hel¬

ligkeitsunterschiede werden von einer nicht gezeigten Elektronik der Lese-

einrichtung 16 ausgelesen und können wieder zu einem Gesamtbild des Co¬

des 34 verarbeitet werden. Die Elektronik kann auch Bausteine zur weiteren

Bildverarbeitung umfassen, um den Code 34 in alphanumerische Zeichen zu

dekodieren.

Die Position des Codes 34 im Verhältnis zum Sensor 28 kann vergleichswei¬

se große Abweichungen tolerieren. Die Abweichungen in Richtung der Breite

und der Höhe des Codes können durch Wahl einer gegenüber dem Code

entsprechend vergrößerten lichtempfindlichen Fläche des Sensors 28 kom¬

pensiert werden. Abweichungen im Abstand zwischen Code 34 und Sensor

28 können durch geringe Ausdehnung und großen Abstand der Punktlicht¬

quelle 26 und den Verzicht auf verzerrende optische Bauteile im Lichtpfad in

ihrer Auswirkung klein gehalten werden.



Zur weiteren Reduktion der Positioniertoleranzen kann die Sensor-

Baueinheit 28, 36 in einer flexiblen Aufhängung 30 gelagert werden. Damit

lassen sich Abweichungen in der Seiten- und Höhenlage des Informations-

trägers 14 minimieren, so dass eine kleinere lichtempfindliche Fläche des

Sensors 28 ausreicht. Speziell wird durch eine federnde Aufhängung ein

Kontakt zwischen Informationsträger 14 und der Oberfläche des Sensors 28

möglich, ohne eine Beschädigung zu riskieren, auch wenn die Kassette 12 in

eine toleranzbehaftete Geräteaufnahme eingesetzt wird.

Wie oben ausgeführt, sollte die Punktlichtquelle 26 in möglichst großer Ent¬

fernung vom Informationsträger 14 positioniert werden. Dabei zeigte sich,

dass eine orthogonale Anordnung zur Sensorfläche nicht notwendig ist. Ent¬

sprechend Fig. 3a kann die Lichtquelle 26 auch seitlich versetzt angeordnet

sein, so dass der Lichteinfall ohne Störkonturen durch das Verbrauchsmittel

12 günstig gewählt werden kann. Wie in Fig. 3b gezeigt, kann durch einen

Spiegel 38 oder ein anderes geeignetes optisches Element der einfallende

Pfad des Lichtbündels 24 gefaltet werden, um die Baulänge klein zu halten.

Ein solches optisches Element kann auch abbildende Eigenschaften umfas-

sen, die aus einer ausgedehnten Lichtquelle eine virtuelle Punktlichtquelle

bilden.

Wie in Fig. 4a gezeigt, kann der Informationsträger 14 in Form eines Klebe¬

etiketts 40 auf der Kassette 12 aufgeklebt sein. Die Klebefläche kann im Be-

reich des Codes 34 ausgespart werden, oder es wird ein transparenter Kle¬

ber verwendet. Aus der rückseitigen Ansicht nach Fig. 4b ist ersichtlich, dass

die Kassette 12 an einer abstehenden Trägerfahne 42 mit einem Fenster

oder einer Aussparung 44 versehen ist, die von dem Etikett 40 überspannt

ist und die somit eine ungestörte Beleuchtung des Codes 34 von der Rück-

seite her in den in Fig. 3 gezeigten Konfigurationen erlaubt.



Grundsätzlich ist es auch möglich, dass die Lichtquelle 26 innerhalb des zu

codierenden Gegenstandes wirksam positioniert wird, beispielsweise indem

optische Elemente wie Lichtleiter für eine geeignete Lichtführung eingesetzt

werden. Denkbar ist es auch, dass eine Wandung des Gegenstandes als

Substrat 32 transparent ausgeführt wird, so dass eine Durchleuchtung des

Codes 34 möglich ist.

Der Code 34 kann somit auf dem zu codieren Gegenstand 12 selbst, oder

auf einem Etikett 40, das im Herstellprozess mit dem Gegenstand 12 ver-

bunden wird, erzeugt werden. Zur Herstellung des Codes 34 kommen bevor¬

zugt Druckverfahren wie Themnotransferdruck, Siebdruck, Offsetdruck, La¬

serdruck und InkJet in Frage. Daneben sind auch Lasergravur, Laserablation,

Filmbelichtung und -entwicklung, Bedampfung, Sublimationsverfahren und

andere geeignete Verfahren anwendbar. Der Kontrast zur Darstellung des

Codes 34 kann somit durch Farbstoffe oder Pigmente, wie in Druckfarbe o-

der photografischen Filmen enthalten, durch Metallschichten, durch Material¬

veränderung wie Verfärbung, Verkohlung, durch Licht streuende Phasen¬

grenzflächen (z.B. Poren) oder in anderer geeigneter Weise erzeugt werden.

Der Code kann entweder als Positiv, mit dunklen Modulen oder invertiert als

Negativ, mit transparenten Modulen ausgeführt werden. Der Code kann ein

eindimensionaler oder zweidimensionaler Barcode, Strichcode, Punktcode

oder eine Ableitung davon sein. Bevorzugt wird ein so genannter Data Matrix

Code (ECC200) in der nachstehend beschriebenen Ausführung eingesetzt.

Weitere Details zu Data Matrix Codes finden sich beispielsweise in den US-

Patenten 4,939 354;5,053 609;5 124,536.

Fig. 5 zeigt einen Informationsträger 14 bestehend aus einem transparenten

Substrat 32 und einem darauf aufgebrachten zweidimensionalen grafischen

Code 34 in Form eines Data Matrix Codes. Dieser ist als quadratische Matrix

aus dunklen Rastermodulen 46 gebildet. Um die Orientierung und Modul¬

dichte bestimmen zu können, sind an zwei aneinander angrenzenden Kan¬

ten bzw. Quadratseiten eine durchgehende dunkle Zeile 50 bzw. Spalte 48



vorgesehen, während die beiden übrigen Kanten 52, 54 abwechselnd dunkle

und helle Module aufweisen, wobei die rechte obere Ecke immer hell ist.

Diese so genannten Abgleichmuster können wie gezeigt auch im Inneren der

Codefläche 56 wiederholt werden (Zeile 50' bzw. Spalte 48').

Data Matrix Codes 34 sind winkeltolerant, d.h. sie können gegenüber einer

Bezugsausrichtung um beliebige Winkel gedreht abgelesen und ausgewertet

werden. Beim Auslesen eines solchen Codes im Direktkontakt, wie oben be¬

schrieben, ist es notwendig, einen Sensor 28 zu verwenden, dessen optisch

empfindliche Fläche mindestens um die horizontale und vertikale Positions¬

toleranz größer ist als die Kantenlänge des Codes selbst. Ist der Sensor

nicht parallel zu den Kanten des Codes ausgerichtet, so muss anstelle der

Kantenlänge des Codes die Projektion der Diagonalen berücksichtigt wer¬

den, das ist bei beliebiger Winkellage maximal das 1,41-fache der Kanten-

länge. Werden nur geringe Drehwinkel erwartet, kann auch auf eine voll¬

ständige Abbildung des Codes auf der optisch empfindlichen Fläche des

Sensors unter Ausnutzung der Fehlertoleranz eines Data Matrix Codes oder

eines ähnlichen Codes mit Fehlerkorrektur verzichtet werden.

Um in diesem Zusammenhang einen positionstoleranten Code zu schaffen,

der auch mit kleineren und damit kostengünstigen Sensoren zuverlässig

ausgelesen werden kann, ist eine ausgedehnte Codefläche vorgesehen, wie

sie in Fig. 6 dargestellt ist. Der Code 34 weist hier eine der Darstellung in

Fig. 5 entsprechende Basiscodefläche 58 auf, die von mehreren daran an-

grenzenden Kopiecodeflächen 60,62,64,66,68,70,72,74 umrahmt ist. Die

Kopiecodeflächen 60 - 74 werden ausgehend von der Basiscodefläche 58

jeweils nur in einer Richtung so weit senkrecht, waagrecht und diagonal ver¬

schoben, dass sie ohne Überlappung zweckmäßig unter Ausbildung eine

Ruhezone 76 von bevorzugt mindestens der Abmessung (Breite bzw. Höhe)

eines Codeelementes an die Grenzen des Basiscode anschließen. Dabei

sind die Kopiecodeflächen durch die jeweils senkrecht, waagrecht und dia¬

gonal abgewandten Randsegmente der Basiscodefläche gebildet. Beispiels-



weise entspricht die Kopiecodefläche 60 der unteren Hälfte der Basiscode¬

fläche 58, während die Kopiecodefläche 66 mit dem linken oberen Viertel der

Basiscodefläche 58 übereinstimmt.

Durch das Vorliegen von Kopien am Basiscode kann ein optisch empfindli¬

cher Sensor 28 von der Größe der Basiscodefläche 58 alle Informationen

des Basiscode erfassen, unabhängig von der relativen Positionsabweichung.

Voraussetzung dafür ist naturgemäß, dass die Ausdehnung des Codes 34

so groß ist, dass der Erfassungsbereich des Sensors 28 nicht über den

Rand des Codes 34 hinausragt.

Der Basiscode wird rekonstruiert, indem die Leseeinrichtung 16 zunächst

den Ursprung des Koordinatensystems des Codeabbildes ermittelt, Dies wird

zunächst für die Ausführung mit einer Ruhezone erläutert. Für die Erläute-

rung gilt die Konvention: Ein beleuchtetes Pixel ergibt den Wert 1, ein abge¬

schattetes Pixel ergibt den Wert 0. Durch einen vorgeschalteten Diskrimina-

tor, z.B. einen Schmitt-Trigger werden Zwischenwerte verhindert.

Es werden zunächst alle Spalten und Zeilensummen gebildet und Minima

und Maxima der Mittelwerte bestimmt. Durch inkrementelle virtuelle Verdre¬

hung der Pixeldaten werden diese ersten Minima und Maxima auf die abso¬

luten Minima und Maxima der Mittelwerte gebracht. Am Ursprung des Koor¬

dinatensystems des Codeabbildes kreuzen sich jeweils mehrere Spalten mit

Maximalwert des Spaltenmittelwerts, benachbart von mehreren Spalten mit

Minimalwert des .Spaltenmittelwerts mit mehreren Zeilen mit Maximalwert

des Zeilenmittelwerts, benachbart von mehreren Zeilen mit Minimalwert des

Zeilenmittelwerts. Der Schnittpunkt der Übergänge von Minimalwert zu Ma¬

ximalwert bei den betreffenden Spalten und Zeilen ist der Ursprung. Identifi¬

ziert die Leseeinrichtung 16 mehr als einen solchen Schnittpunkt, dann wird

derjenige mit dem kleinsten x- und dem kleinsten y- Wert der Koordinaten

auf dem Sensor 28 als Ursprung des Koordinatensystems des Codeabbildes

festgelegt.



Im Codebild nach Fig. 6 befinden sich neben den Ruhezonen 76 jeweils eine

Spalte bzw. Zeile mit alternierend hellen und dunklen Codeelementen. Bei

der Rekonstruktion des Basiscodes in einem Prozessor (nicht gezeigt) wird

sowohl in x- Richtung als auch in y- Richtung der mittlere Abstand zwischen

einem hell/dunkel Übergang ermittelt. Damit ist die Zahl der Pixel bekannt,

die der Kantenlänge eines Codeelementes entsprechen. Unter Berücksichti¬

gung der ermittelten Verdrehung und der Kantenlänge werden ausgehend

vom Ursprung die Pixelwerte zeilenweise in ein komplettes orthogonal aus-

gerichtetes Codebild in einem Speicher überführt. Auf dieses virtuelle Code¬

bild werden die Decodieralgorithmen angewandt, um den Codeinhalt in digi¬

tal nutzbarer Form zu erhalten.

Bei dem in Fig. 7 gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Basiscodefläche 58

von vollständigen Kopien 60 - 74 umrahmt. Die Kopien 60 - 74 sind ausge¬

hend von der Basiscodefläche 58 so weit senkrecht, waagrecht und diagonal

verschoben, dass sie exakt, lückenlos und ohne Überlappung an die Code¬

kanten anschließen. Es ergibt sich ein 2D-Code mit der dreifachen Kanten¬

länge und der 9-fachen Fläche der Basiscodefläche 58. Um hier die Ab-

gleichmuster unter Vermeidung von Ruhezonen einfach erkennen zu kön¬

nen, sind die Kopien 60 - 74 ausgehend von der Basiscodefläche 58 alter¬

nierend invertiert und nicht invertiert ausgeführt. Als invertiert werden die

Kopien 60,64,68,72 bezeichnet, bei denen die im Original 58 dunkel ausge¬

führten Module hell und die im Original hell ausgeführten Module dunkel

sind. Es ergibt sich so ein schachbrettartiges Muster von nicht invertierten

und invertierten Basiscodes.

Wenn die Abgleichmuster 48, 50 der Basiscodefläche 58 dunkel ausgeführt

sind, dann werden die Abgleichmuster der invertierten Kopien hell und somit

klar unterscheidbar. Dunkle Winkel aus den Abgleichsmustern 48, 50 liegen

an der linken unteren Ecke einer nicht invertierten Codefläche 58;

62,66,70,74. Helle Winkel hingegen liegen an der linken unteren Ecke einer



invertierten Codefläche 60,64,68,72. Ebenso liegt eine Kreuzung von dunk¬

len Linien im Inneren einer nicht invertierten Codefläche, und eine Kreuzung

von hellen Linien im Inneren einer invertierten Codefläche. Eine dunkle T-

Formation befindet sich am Rand einer nicht invertierten Codefläche, und

eine helle T-Formation am Rand einer invertierten Codefläche. Mit diesen

Informationen ist es möglich, bei jeder Position des in Fig. 7 durch ein Lese¬

fenster 78 dargestellten Sensors 28, solange sie nicht über den Rand des

Codes 34 hinaus reicht, die Basiscodefläche 58 zu rekonstruieren und für die

Decodierung bereitzustellen.

Die erfindungsgemäße Codevervielfältigung ist nicht nur auf den oben be¬

schriebenen Kontaktmodus beschränkt, sondern kann auch beim Auslesen

von Codes 34 über eine abbildende Optik im Sinne einer Erhöhung der Posi¬

tionstoleranz vorteilhaft eingesetzt werden. Auch dort kann sich beim Ein-

wechseln eines Verbrauchsmittels 12 die Notwendigkeit ergeben, den auszu¬

lesenden Informationsträger innerhalb einer gewissen Toleranz genau zu

positionieren. Insbesondere bei gerätefest installierten Lesern, die nur wenig

verschiedene Codetypen lesen müssen, erlaubt die Verwendung der vorge¬

schlagenen Codekopien den Einsatz kleinerer und damit kostengünstigerer

optischer Sensoren.



Patentansprüche

1. Analytisches Verbrauchsmittel für ein Analysesystem, insbesondere

ein tragbares Blutzuckermessgerät, mit mindestens einer Testeinheit

(18) zur Applikation einer Probe und einem Informationsträger (14),

welcher einen durch grafische Zeichen gebildeten zweidimensionalen

Code (34) zur maschinenlesbaren Bereitstellung von testspezifischen

Informationen umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass der Code

(34) eine die Informationen enthaltende Basiscodefläche (58) und

mindestens eine daran angrenzende, die Information zumindest eines

Ausschnitts der Basiscodefläche (58) vervielfältigende Kopiecodeflä¬

che (60-74) aufweist.

2. Analytisches Verbrauchsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die vorzugsweise quadratische Basiscodefläche (58)

von mehreren Kopiecodeflächen (60-74) umrahmt ist.

3. Analytisches Verbrauchsmittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Kopiecodeflächen (60-74) ausgehend von

der Basiscodefläche (58) senkrecht, waagrecht und/oder diagonal ver¬

schoben sind.

4 . Analytisches Verbrauchsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Kopiecodefläche

(60-74), gegebenenfalls durch eine Ruhezone (76) getrennt, überlap¬

pungsfrei an die Basiscodefläche (58) randseitig anschließt.

5 . Analytisches Verbrauchsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet, dass jede Kopiecodefläche (60-74) die Ba¬

siscodefläche (58) vollständig abbildet.



6. Analytisches Verbrauchsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da¬

durch gekennzeichnet, dass die Kopiecodeflächen (60-74) durch

Codesegmente der Basiscodefläche (58) gebildet sind, wobei die Co¬

desegmente mindestens einen Kantenabschnitt der Basiscodefläche

(58) enthalten.

7. Analytisches Verbrauchsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da¬

durch gekennzeichnet, dass die Kopiecodeflächen (60-74) ausge¬

hend von der Basiscodefläche (58) alternierend invertiert und nicht-

invertiert ausgeführt sind

8 . Analytisches Verbrauchsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da¬

durch gekennzeichnet, dass der Code (34) durch optisch unter¬

scheidbare, vorzugsweise helle und dunkle Module (46) gebildete

matrixartige Zeichen aufweist.

9. Analytisches Verbrauchsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da¬

durch gekennzeichnet, dass der Code (34) vorzugsweise als 2D-

Matrix-Code (34) einen Informationsgehalt von mindestens 100 bit,

vorzugsweise von mindestens 500 bit besitzt.

10. Analytisches Verbrauchsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da¬

durch gekennzeichnet, dass der Code (34) auf einem transparenten

Substrat (32) aufgebracht ist und unter Durchleuchtung als Schatten-

wurf auf einem flächigen Sensor (28) auslesbar ist.

11. Analytisches Verbrauchsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, dass der Code (34) durch eine reflektiv

arbeitende Ausleseoptik erfassbar ist.

12. Analytisches Verbrauchsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet, dass die Größe der Basiscodefläche (58)



das 0,5 bis 1,0-fache der Größe der Sensorfläche einer den Code (34)

erfassenden Leseeinrichtung (16) beträgt.

13. Analytisches Verbrauchsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dass der Code (34) vorzugsweise zeilen-

und/oder spaltenförmige Abgleichmuster (48,50) zur Erfassung seiner

Anordnung enthält.

14. Analytisches Verbrauchsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 13,

dadurch gekennzeichnet, dass die Testeinheit (18) durch einen Ab¬

schnitt eines Testbands gebildet ist, und dass der Informationsträger

(14) auf einer das Testband enthaltenden Bandkassette (12) ange¬

bracht ist.

15. Anordnung zum Auslesen von Informationen an einem Verbrauchs¬

mittel (12), insbesondere für Blutzuckertests, mit einem Informations¬

träger (14), welcher einen durch grafische Zeichen gebildeten Code

(34) zur maschinenlesbaren Bereitstellung der Informationen umfasst,

und einer optischen Leseeinrichtung (16) für den Code (34), welche

eine Lichtquelle (26) und einen flächigen Sensor (28) aufweist, da¬

durch gekennzeichnet, dass der Informationsträger (14) einen auf

einem transparenten Substrat (32) aufgebrachten Code (34) aufweist

und unter stationärer Durchleuchtung mittels der Lichtquelle (26) als

Schattenbild auf dem Sensor (28) auslesbar ist.

16. Anordnung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der

Informationsträger (14) in einem Abstand von weniger als 5 mm, vor¬

zugsweise in Direktkontakt mit dem Sensor (28) angeordnet ist.

17. Anordnung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet,

dass die Lichtquelle (26) sich auf der von dem Sensor (28) abgewand¬

ten Seite des Informationsträgers (14) befindet.



18. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Lichtquelle (26) als Punktlichtquelle ausgebildet ist.

19. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die durchstrahlte Strecke zwischen der Lichtquelle

(26) und dem Informationsträger (14) mindestens um das 5-fache

größer als der Abstand zwischen Informationsträger (14) und Sensor

(28) ist.

20. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass der Lichtpfad zwischen Lichtquelle (26) und Informati¬

onsträger (14) durch einen Spiegel oder eine Optik gefaltet ist.

2 1. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Gesamtfläche des Codes (34) durch ein von der

Lichtquelle (26) ausgehendes Strahlenbündel (24) einheitlich durch¬

leuchtet wird.

22. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 2 1, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass der Code (34) durch einen eindimensionalen Strichco¬

de oder einen zweidimensionalen Matrixcode gebildet ist.

23. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 22, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Informationsträger (14) nach Art eines Etiketts auf

das Verbrauchsmittel (12) aufgebracht ist, und dass das Verbrauchs¬

mittel (12) im Bereich des Codes (34) einen Durchbruch (44) aufweist.

24. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 22, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Informationsträger (14) als integraler Teil des

Verbrauchsmittels (12) ausgebildet ist, wobei das Substrat (32) durch



einen transparenten Wandungsbereich des Verbrauchsmittels (12)

gebildet ist.

25. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 24, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Sensor (28) durch einen CMOS-Sensor oder einen

CCD-Sensor gebildet ist, wobei die lichtempfindliche Sensorfläche aus

einer Vielzahl von Pixeln besteht.

26. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 25, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Leseeinrichtung (16) als Teil eines zum Einwech¬

seln des Verbrauchsmittels (12) ausgebildeten Geräts (10) ausgebil¬

det ist.

27. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 26, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Leseeinrichtung (16) eine flexible, vorzugsweise

federnde Aufhängung für den Sensor (28) aufweist, so dass Positio¬

niertoleranzen zwischen der Leseeinrichtung (16) und dem Informati¬

onsträger (14) kompensierbar sind.

28. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 27, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Lichtquelle (26) einen in das Innere des

Verbrauchsmittels (12) hineinragenden Lichtleiter aufweist, und dass

der Sensor (28) außerhalb des Verbrauchsmittels (12) angeordnet ist.

29. System mit einem Verbrauchsmittel (12) und einer Anordnung (16)

zum Auslesen von Informationen nach einem der Ansprüche 15 bis

28, wobei das Verbrauchsmittel in eine Aufnahme (10) einsetzbar ist

und dabei der Informationsträger (14) relativ zu der Anordnung (16)

positionierbar ist.

30. System nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf¬

nahme durch ein tragbares Handgerät (10) gebildet ist.











International application No

PCT/EP2007/001605
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. G06K7/14 G06K1/12 G01N35/02

Accordlngto International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentalion searched (Classification System followed by Classification Symbols)

G06K GOlN

Documentation searched ottier than mimmum documentation to the extern that such documents are tncluded In the fields searched

Electronic data base consulted duπng the international search (name of data base and, where pradical, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category * Citation of document, with indication, where appropnate of the relevant passages Relevant to Claim No

DE 103 60 786 Al (ROCHE DIAGNOSTICS GMBH) 1-6,8-14
28 JuIy 2005 (2005-07-28)
cited in the application
Paragraph [0001]
Paragraph [0023] - paragraph [0046]

DE 10 2004 051124 B3 (V&M DEUTSCHLAND 1-6,8-14
GMBH) 15 December 2005 (2005-12-15)
Paragraph [0010] - paragraph [0025]

US 6 234 392 Bl (MURAKAMI KATUYUKI) 1-14
22 May 2001 (2001-05-22)
col umn 4 , line 3 - line 63

US 4 263 504 A (THOMAS ET AL) 1-14
21 April 1981 (1981-04-21)
col umn 4 , line 29 - col umn 7 , line 27

-/-

Further documents are Iisted in the continuation of Box C See patent family annex

* Special catego πes of cited documents
'T' later document published after the International filing date

or pπonty date and not in conflict with the application but
'A' document definmg the general State of the att which ιs not cited to understand the priπ ple or theory undertying the

considered to be of particular relevance invention
'E' earller document but published on or after the international ' X1 document of particular relevance, the claimed invention

filing date cannot be considered novel or cannot be considered to
'L' document which may throw doubt ε on pnoπty cla ιm(s) or invotve an mventive Step when the document ιs taken alone

which ιs cited to establish the publication date of another "Y1 document of particular relevance, the claimed invention
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to Involve an mventive step when the

1O' document refer ππg to an oral disclosure, usβ, exhibition or document ιs combined with one or more other such docu¬
other means ments, such combi πation being obvious to a person skilled

'P' document published pπor to the international filing date but in the art

later than the prioπty date claimed ■&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

11 JuIy 2007 23/07/2007

Name and mailing address of the ISA/ Autho πzed officer

European Patent Office, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV RijSWIjk

Tel (+31-70) 340-2040, Tx 3 1 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016 Geiger, Hans-Walter

Form PCT/ISA/210 (sβcond shβet) (Apnl 2005)



International appllcatlon No

PCT/EP2007/001605

C(Contlnuatlon). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, wilh indicatbn, where appropriate, of the relevant passages Relevant Io Claim No.

US 5 203 591 A (TREAT ET AL) 1-3,5,6,
20 April 1993 (1993-04-20) 8,11
the whole document

US 4 577 099 A (GOODMAN ET AL) 15-19,
18 March 1986 (1986-03-18) 21,27,30

20,24,
26,29

col umn 1 , line 16 - line 23
col umn 2 , line 37 - col umn 4 , line 17

US 4 105 926 A (RENO ET AL) 15

8 August 1978 (1978-08-08)
col umn 1 , line 34 - col umn 2 , line 68

US 4 786 792 A (PIERCE ET AL) 15,17,

22 November 1988 (1988-11-22) 18,22,25
col umn 2 , 11ne 8 - line 63
column 3 , line 16 - column 4 , line 45

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 20
vol. 008, no. 252 (P-314),
17 November 1984 (1984-11-17)
& JP 59 121578 A (FUJITSU KK),

13 JuIy 1984 (1984-07-13)
abstract

US 2002/030817 Al (MATSUMOTO KEN) 24,26,29

14 March 2002 (2002-03-14)
Paragraph [0021] - paragraph [0031]

Form PCTflSA/210 (contmuata of sβ∞ nd Sheet) (April 2005)



Interna ona appllcatlon No
Information oπ patent famlly members

PCT/EP2007/001605

Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date

DE 10360786 Al 28-07-2005 CA 2490436 Al 23-06-2005
EP 1574855 Al 14-09-2005
JP 2005181310 A 07-07-2005
US 2005187444 Al 25-08-2005

DE 102004051124 B3 15-12-2005 NONE

US 6234392 Bl 22-05-2001 JP 11110476 A 23-04-1999

US 4263504 A 21-04-1981 CA 1145847 Al 03-05-1983
DE 3068191 Dl 19-07-1984
EP 0033336 Al 12-08-1981
JP 56500983 T 16-07-1981
O 8100476 Al 19-02-1981

US 5203591 A 20-04-1993 NONE

US 4577099 A 18-03-1986 DE 3580199 Dl 29-11-1990
EP 0166881 A2 08-01-1986
JP 5033321 B 19-05-1993
JP 61018078 A 25-01-1986

US 4105926 A 08-08-1978 NONE

US 4786792 A 22-11-1988 NONE

JP 59121578 A 13-07-1984 NONE

US 2002030817 Al 14-03-2002 JP 3839975 B2 01-11-2006
JP 2000123106 A 28-04-2000

Foim PCT/ISA/210 (patent tamily annex) (Apπl 2005)



.

PCT/EP2007/001605

Box No. II Observations where certain Claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established m respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. I I Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authoπty, namely:

Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescπbed requirements to such an
extent that no meanmgful international search can be carried out, specifically:

3. I I Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of RuIe 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authoπty found multiple inventions in this international application, as follows:

See additional Sheet

1. I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers all searchable
claims.

2. IAN A Sall searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authoπty did not invite payment of
additional fees.

3. I I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restπcted to the mvention first mentioned m the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest | | The additional search fees were accompamed by the applicant's protest and, where apphcable, the
payment of a protest fee.

I I The additional search fees were accompamed by the applicant's protest but the apphcable protest
fee was not paid within the time hmit specified in the mvitation.

I I No protest accompamed the payment of additional search fees.
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Box III

Box III

The International Searching Authority has determined that this international application
contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-14

Analytical disposable device comprising at least one test unit for applying a
sample and an information carrier, which includes a two-dimensional code, the
code having a base code area which contains the information and contiguous
duplicate copy areas, the copy areas being alternately inverted and not inverted.

2 . Claims 15-30

Arrangement for reading out information on a disposable device comprising an
information carrier, which includes a code formed by graphic Symbols, using an
optical reading device for the code which comprises a light source and a flat
sensor, the information carrier including a code which is applied to a transparent

Substrate and being readable under stationary lighting in the form of a Silhouette
on the sensor.
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A. KLASSIRZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANOES
INV. G06K7/14 G06K1/12 G01N35/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )
G06K GOlN

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategone* Bezeichnung der Veröffentlichung soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

DE 103 60 786 Al (ROCHE DIAGNOSTICS GMBH) 1-6,8-14
28. Juli 2005 (2005-07-28)
in der Anmeldung erwähnt
Absatz [0001]
Absatz [0023] - Absatz [0046]

DE 10 2004 051124 B3 (V&M DEUTSCHLAND 1-6,8-14
GMBH) 15. Dezember 2005 (2005-12-15)
Absatz [0010] - Absatz [0025]

US 6 234 392 Bl (MURAKAMI KATUYUKI) 1-14
22. Mai 2001 (2001-05-22)
Spalte 4 , Zeile 3 - Zeile 63

US 4 263 504 A (THOMAS ET AL) 1-14
21. April 1981 (1981-04-21)
Spalte 4 , Zeile 29 - Spalte 7 , Zeile 27

-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spatere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Pπoritatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Pπnzips oder der ihr zugrundeliegenden

'E' älteres Dokument, das |edoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden Ist 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung die geeignet ist einen Pnontätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden 'Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

'O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Pπontätsdatum veröffentlicht worden ist '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenbenchts

11 . Jul i 2007 23/07/2007

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter
Europaisches Patentamt, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 3 1 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016 Geiger, Hans-Walter
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld I l Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 aut Blatt

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2. Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,
daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3. j Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

□ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
iinnttperrnnattiinonnalle RRerchherrrchhpennbherriichhtt aanuff aalllle rrerchherrchhiierrhbarenn AAnnssnpπrü' chhe.

2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher¬
chenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen er¬
faßt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs [ [ Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.

I I Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.
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WEITERE ANGABEN PCTTlSA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält,
nämlich:

1 . Ansprüche: 1-14

Analytisches Verbrauchsmittel mit mindestens einer
Testeinheit zur Applikation einer Probe und einem
Informationsträger, welcher einen zweidimensionalen Code
umfasst, wobei der Code eine die Information enthaltende
Basiscodefläche und daran angrenzende vervielfältigende
Kopieflächen aufweist, und wobei die Kopieflächen
alternierend invertiert und nicht invertiert ausgeführt
sind.

2 . Ansprüche: 15-30

Anordnung zum Auslesen von Informationen an einem
Verbrauchsmittel mit einem Informationsträger, welcher einen
durch graphische Zeichen gebildeten Code umfasst, mit einer
optischen Lesee1nr1chtung für den Code, welche eine
Lichtquelle und einen flächigen Sensor aufweist, wobei der
Informationsträger einen auf einem transparenten Substrat
aufgebrachten Code aufweist und unter stationärer
Durchleuchtung mittels der Lichtquelle als Schattenbild auf
dem Sensor auslesbar ist.
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