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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt einen
tragbaren Datenträger (1), insbesondere Chipkarte, mit ei-
nem auf einem Kartenkörper (10) angeordneten Flux-Detek-
tor (20), der durch eine Folie (21) mit darin eingeschlosse-
nen, magnetischen Teilchen in einer gallertartigen Suspen-
sion gebildet ist und der in Abhängigkeit des Verlaufs eines
auf ihn einwirkenden Magnetfelds aufgrund der Orientierung
der magnetischen Teilchen seine Farbe wechselt, wodurch
das Magnetfeld sichtbar gemacht werden kann. Unterhalb
des Flux-Detektors (20) ist zumindest ein von einer Spule
(30) umgebener Kern (31) angeordnet, wobei bei einer An-
regung der Spule (30) durch ein Feld, insbesondere ein Nah-
feld, eines Lesegerätes die Remanenz des Kerns (31) durch
den Flux-Detektor (20) anzeigt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen tragbaren Daten-
träger mit einem Datenträgerkörper und einem auf
dem Datenträgerkörper angeordneten Flux-Detektor,
wobei der Flux-Detektor in Abhängigkeit des Verlaufs
eines auf den Datenträgerkörper einwirkenden Ma-
gnetfelds zumindest bereichsweise das einwirkende
Magnetfeld sichtbar machen kann.

[0002] Flux-Detektoren werden dazu verwendet, um
über einen Farb- oder Helligkeitskippeffekt magneti-
sche Felder anzuzeigen. Als solches sind diese auch
unter dem Begriff „Magnetic Viewing Paper” oder
„Magnetic Viewing Film” bekannt. Diese Flux-Detek-
toren werden insbesondere als Flux-Folien ausge-
staltet. Diese Folie weist eine sehr große Anzahl
darin eingeschlossener, magnetischer Teilchen ei-
ner Trägerflüssigkeit auf. Die Suspension ist bevor-
zugt gallertartig. In Abhängigkeit des Verlaufs eines
auf den Flux-Detektor einwirkenden Magnetfelds und
aufgrund der Orientierung der magnetischen Teil-
chen wechselt der Flux-Detektor seine Farbe.

[0003] Der Effekt des Flux-Detektors basiert darauf,
dass eine Vielzahl an winzigen Mikrokapseln, wel-
che jeweils kleine Teilchen, beispielsweise Nickel-
teilchen, in einer Flüssigkeit aufweisen, in Abhängig-
keit davon ausgerichtet werden, ob das von außer-
halb erzeugte Magnetfeld orthogonal auf die Ebene
des Flux-Detektors oder parallel dazu trifft. Trifft das
Magnetfeld orthogonal auf den Flux-Detektor, richten
sich die magnetischen Teilchen derart aus, dass die-
se nur einen geringen Teil an Licht reflektieren. Da-
mit erscheint der Flux-Detektor dunkel. Im Gegensatz
dazu fungieren die magnetischen Teilchen als kleine
Spiegel, wenn sich das Magnetfeld parallel zur Ebene
des Flux-Detektors erstreckt, wodurch der Flux-De-
tektor hell erscheint. In Abhängigkeit der Anzahl der
in der Suspension befindlichen Teilchen kann somit
eine sehr fein strukturierte Anzeige des Magnetfeldes
erzeugt werden.

[0004] In der US 5,543,911 A1 wird ein Flux-Detektor
auf einem Sicherheitsdokument als Echtheitsmerk-
mal verwendet, wobei ein Sicherheitsmerkmal sicht-
bar wird, sobald ein Magnet über den Flux-Detektor
bewegt wird.

[0005] Aus der DE 10 2007 059 550 A1 ist es be-
kannt, reversibel ausrichtbare Magnetpartikel zur Er-
zeugung eines Farbkippeffekts auf Sicherheitsdoku-
menten zu verwenden. Ohne äußeres Magnetfeld
sind hierzu verwendete Effektpigmente innerhalb ih-
rer Verkapselung isotrop ausgerichtet und weisen in
ihrer Gesamtheit keine Vorzugsausrichtung auf. Der
Sicherheitseffekt basiert auf einer Wechselwirkung,
wobei die Ausprägung eines optisch variablen Ef-
fekts von der Orientierung der magnetisch ausricht-
baren Effektpigmente abhängt. Auf die Offenbarung

der DE 10 2007 059 550 A1 wird hierin ausdrücklich
und vollumfänglich Bezug genommen.

[0006] Die Flux-Detektoren werden somit bei den
aus dem Stand der Technik bekannten Vorrichtun-
gen zur Echtheitsüberprüfung von Sicherheitsdoku-
menten verwendet.

[0007] Ein weiterer, die Sicherheit von Sicherheits-
dokumenten, wie z. B. Chipkarten, betreffender As-
pekt besteht darin, festzustellen, ob versucht wur-
de, die auf einem Sicherheitsdokument gespeicher-
ten Daten auszuspionieren. Dies ist insbesondere
bei solchen Sicherheitsdokumenten der Fall, welche
über eine kontaktlose Kommunikationsschnittstelle
verfügen. Das Ausspionieren von Daten kann bei-
spielsweise über einen sog. Relais-Angriff erfolgen,
bei dem über die kontaktlose Schnittstelle Daten aus
einem Datenspeicher ausgelesen und beispielsweise
zur Herstellung eines Duplikats verwendet werden.
Der berechtigte Inhaber des Sicherheitsdokuments
bzw. des Datenträgers hat von der „Entwendung” sei-
ner Daten üblicherweise keine Kenntnis.

[0008] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen tragbaren Datenträger anzugeben, welcher ei-
nem Nutzer auf einfache Weise eine Überprüfung er-
möglicht, ob sich der Datenträger in einem kontaktlo-
sen Feld eines Lesegeräts befand.

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen trag-
baren Datenträger mit den Merkmalen des Patentan-
spruches 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den
abhängigen Patentansprüchen angegeben.

[0010] Die Erfindung geht von einem tragbaren Da-
tenträger, insbesondere einer Chipkarte, mit einem
Datenträgerkörper und einem auf dem Datenträger-
körper angeordneten Flux-Detektor aus. Der Flux-
Detektor ist durch eine Folie oder Druckschicht
mit darin eingeschlossenen, magnetischen Teilchen,
insbesondere Nickel-, Eisen- oder Chromeisenteil-
chen, in einer gallertartigen Trägerflüssigkeit gebil-
det, der in Abhängigkeit des Verlauf eines auf ihn
einwirkenden Magnetfelds aufgrund der Orientierung
der magnetischen Teilchen seine Farbe wechselt,
wodurch das Magnetfeld sichtbar gemacht werden
kann. Der erfindungsgemäße tragbare Datenträger
zeichnet sich dadurch aus, dass unterhalb des Flux-
Detektors unterhalb des Flux-Detektors zumindest ei-
ne Spule angeordnet ist, deren Magnetfeld bei An-
regung durch einen Stromfluss zu der Farbänderung
des Flux-Detektors führt. Die Farbänderung ist durch
eine entsprechende Anordnung auf dem Datenträ-
gerkörper für einen Benutzer des Datenträgers sicht-
bar.

[0011] Als Farbänderung wird in dieser Anmeldung
nicht nur das Wechseln der Farbe von einer ersten
Wellenlänge des für den Menschen sichtbaren Be-
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reichs des elektromagnetischen Spektrums zu einer
zweiten Wellenlänge des elektromagnetischen Spek-
trums verstanden, sondern insbesondere auch das
wechseln von Helligkeiten und/oder Kontrasten des
Flux-Detektors. Durch diese Farbänderung wird ein
auf den Flux-Detektor einwirkendes Magnetfeld auf-
grund der Orientierung der Magnetfeldlinien sichtbar.
Der Begriff Farbänderung ist synonym zu den Be-
griffen Farbkippeffekt, Farbwechsel und Farbverän-
derung zu verstehen.

[0012] Bevorzugt weist die Spule einen Kern auf-
weist. Die Remanenz des Kerns führt nach Magneti-
sierung durch die Anregung der Spule zur Farbände-
rung des Flux-Detektors. Durch die Remanenz ist die
Farbänderung Der Stromfluss zur Anregung der Spu-
le wird insbesondere durch ein von außen wirkendes
Nahfeld verursacht. Bei dem Feld des Lesegerätes
kann es sich beispielsweise um ein Feld eines RFID
(Radio Frequency Identification)-Lesegeräts oder um
ein NFC(Near Field Communication)-Feld handeln.
Durch die unterhalb des Flux-Detektors angeordne-
te Spule und den von der Spule umgebenen Kern
wird innerhalb des tragbaren Datenträgers ein Ma-
gnetfeld erzeugt, sobald die Spule von außerhalb
durch ein Feld angeregt wird. Aufgrund der einlei-
tend bereits beschriebenen Eigenschaften des Flux-
Detektors geht durch das durch die Einheit aus Spu-
le und Kern erzeugte Magnetfeld und die nach Ab-
schalten des äußeren Feldes bleibende Remanenz
des Kernes eine Änderung der optischen Eigenschaf-
ten des Flux-Detektors einher. Hierdurch ist eine sta-
tische Anzeige auf dem tragbaren Datenträger reali-
siert, welche bereits bei geringen Energien (kleiner
als 10 mWs, wie bei Lesegeräten heutzutage stan-
dardmäßig üblich) dauerhaft aktivierbar ist. Ein Nut-
zer des tragbaren Datenträgers kann anhand der sich
ändernden Farbe des Flux-Detektors damit erken-
nen, ob sich der Datenträger in einem kontaktlosen
Feld befand. Hierdurch kann beispielsweise der ein-
gangs beschriebene Relais-Angriff erkannt werden.
Die in der Trägerflüssigkeit eingebrachten magneti-
schen Teilchen haben keine Vorzugsorientierung, le-
diglich etwas Auftrieb in der Flüssigkeit. Der erzeugte
Farbkippeffekt auf dem Flux-Detektor ist daher sehr
lang anhaltend, da die Teilchen nur sehr langsam in
ihre Ausgangslage zurückkehren. Schwache magne-
tische Streufelder können dies bei längerer Einwir-
kung verursachen.

[0013] Prinzipiell ist der Flux-Detektor eine Suspen-
sion, also ein Stoff mit einer Trägerflüssigkeit und
darin enthaltenen magnetischen, frei-drehbaren Teil-
chen.

[0014] Die Farbänderung ist reversibel und kann ins-
besondere durch ein, dem einwirkenden Magnetfeld,
orthogonales Magnetfeld rückgängig gemacht wer-
den. Als orthogonales Magnetfeld wird ein Magnet-
feld bezeichnet, dessen Magnetfeldlinien orthogonal

zu den Magnetfeldlinien des einwirkenden Magnet-
felds verlaufen. Alternativ wird der Stromfluss zur An-
regung der Spule durch einen, in den Datenträger-
körper eingebrachten Schaltkreis verursacht. Dieser
Schaltkreis ist insbesondere das in den Datenträ-
gerkörper eingebrachte Chipmodul. Somit kann der
Datenträger durch eine Ansteuerschaltung die Spule
mittels Stromfluss anregen, wodurch einem Benutzer
eine Information angezeigt werden kann.

[0015] Spule und Kern sind vorzugsweise im Inneren
des Kartenkörpers angeordnet.

[0016] Um sicherzustellen, dass der durch das Feld
des externen Lesegerätes herbeigeführte Farbwech-
sel des Flux-Detektors dauerhaft ist und nicht durch
schwache magnetische Streufelder langsam nach-
lässt, ist es zweckmäßig, wenn der Kern eine ge-
ringe Koerzitivfeldstärke und damit nach Anregung
durch die Spule eine hohe Remanenz aufweist. Hier-
durch kann der Farbwechsel beibehalten werden, da
eine anisotrope Ausrichtung der magnetischen Teil-
chen aufgrund des weiter vorhandenen Magnetfelds,
das durch die remanente Magnetisierung des Kerns
erzeugt ist, andauert. Wünschenswert ist, dass die
Werte für Koerzitivfeldstärke und Remanenz derart
gewählt sind, dass der Farbkippeffekt am Flux-De-
tektor möglichst lange, insbesondere über mehrere
Tage anhält, aber durch die zur Verfügung stehende
Elektronik wieder aufgehoben bzw. rückgängig ge-
macht werden kann.

[0017] Der Kern kann wahlweise ein Weicheisen-
kern oder ein in Kunststoff gebundener Dauerma-
gnet oder eine magnetische Druckfarbe sein. Als
Kunststoff gebundene Dauermagnete kommen bei-
spielsweise Hartferritpartikel oder Seltenerdmagnet-
partikel, wie z. B. Neodym-Eisen-Bor oder Samari-
um-Cobalt-Magnetwerkstoffe, in Betracht. Wird statt
eines Dauermagneten eine magnetische Druckfarbe
als Kern innerhalb der Spule vorgesehen, so lässt
sich der tragbare Datenträger auf besonders einfache
Weise durch druckbare Verfahren herstellen.

[0018] In einer weiteren Ausgestaltung ist der Flux-
Detektor, insbesondere unmittelbar, auf einem Ma-
gnetstreifen angeordnet, wobei der Magnetstreifen
als Datenspeicher verwendet wird und eine im Ver-
gleich zu dem Kern hohe koerzitive Feldstärke auf-
weist. Hierdurch wird erreicht, dass die durch das ex-
terne Feld gerichteten magnetischen Teilchen nicht
dauerhaft durch die darunter liegende Spule „um-
programmiert” werden. Da der Magnetstreifen eine
Art Dauermagnet darstellt, lässt sich mit diesem der
Farbkippeffekt des Flux-Detektors über die Zeit lö-
schen. Über das Verhältnis aus hoher Koerzitivfeld-
stärke des Magnetstreifens und niedriger Koerzitiv-
feldstärke der Spule mit Kern ist die Dauer des Farb-
kippeffekts wählbar. Somit kann durch diese Parame-
ter eingestellt werden, wie lange der Farbkippeffekt



DE 10 2010 045 569 A1    2012.03.22

4/10

des Flux-Detektors für einen Benutzer des Datenträ-
gers sichtbar bleiben soll. Diese Zeitspanne ist dem-
nach beliebig einstellbar und kann von wenigen Se-
kunden bis mehrere Tage variieren.

[0019] Ebenso ist es möglich, dass in dem Magnet-
streifen ein Muster, eine Figur oder ein Zeichen ein-
programmiert ist, das ohne ein auf die Spule von
außen einwirkendes Feld durch den Flux-Detektor
angezeigt wird. Dieser Zustand wird auch als Ru-
hezustand des Flux-Detektors bezeichnet. Der Ma-
gnetstreifen ist in mehrere, insbesondere drei Spu-
ren aufgeteilt, wobei insbesondere die mittlere Spur
die Taktspur ist. Beispielsweise ergibt sich durch die
Magnetisierung der mittleren Spur des Magnetstrei-
fens ein streifenförmiges Muster. Da ein durch die
Spule erzeugtes Magnetfeld bei der Anregung der
Spule durch ein externes Feld stärker ist als das
von dem Magnetstreifen erzeugte Magnetfeld, erfolgt
hierdurch der für die Anzeige erwünschte Farbwech-
sel bzw. Farbkippeffekt.

[0020] Der Farbwechsel des Flux-Detektors ist re-
versibel, indem das Magnetfeld des Magnetstreifens
orthogonal ist zu dem Magnetfeld bei Anregung der
Spule. Hierdurch lässt sich – nicht schlagartig, je-
doch über die Zeit, nachdem das externe Feld nicht
mehr auf die Spule einwirkt – der Farbkippeffekt
bzw. der Farbwechsel wieder löschen, so dass die
in dem Flux-Detektor enthaltenen magnetischen Teil-
chen wieder ohne Vorzugsrichtung ausgerichtet sind,
sofern durch den Magnetstreifen nicht ein anderwei-
tiges Muster oder eine Figur oder ein Zeichen erzeugt
wird.

[0021] In einer weiteren Ausgestaltung ist die Spu-
le mit einer Anzahl an Kondensatoren unterschied-
licher elektrischer Kapazität parallel geschaltet, wo-
bei in Abhängigkeit einer in dem Datenträger ge-
speicherten Information, insbesondere eines mone-
tären Werts, die Spule mit einem der Information
zugeordneten Kondensator angeregt wird. Aufgrund
der jeweils unterschiedlichen Ladung wird ein unter-
schiedlich großer Farbwechsel oder Farbkippeffekt
erzeugt. Je größer der Kondensator ist, desto grö-
ßer ist der Farbwechsel bzw. Kippeffekt des Flux-De-
tektors. Beispielsweise kann in einer entsprechenden
Skalierung, die ringförmig ausgebildet sein kann, ein
Kontostand oder ähnliches angezeigt werden. Auf-
grund der hohen Anzahl an metallischen Teilchen ist
eine sehr feine Struktur erzeugbar.

[0022] Das Löschen des Flux-Detektors ist auch mit-
tels eines Dauermagneten, insbesondere in U-Form,
oder mit einem externen Elektromagneten durchführ-
bar, dessen Magnetfeldlinien zu den Magnetfeldlini-
en der Spule und des Kerns orthogonal verlaufen.
Hierdurch ist es möglich, dass der Nutzer des trag-
baren Datenträgers den Flux-Detektor selbsttätig in
seinen Ruhezustand versetzt, beispielsweise nach-

dem er den tragbaren Datenträger bestimmungsge-
mäß für eine Transaktion oder dergleichen verwen-
det hat.

[0023] Um den Farbwechsel gut erkennen zu kön-
nen, ist es zweckmäßig, wenn die dem Kartenkörper
zugewandte Folienseite eingefärbt ist. Hierdurch las-
sen sich Farbunterschiede – je nach Richtung des
Magnetfelds – besser voneinander unterscheiden.

[0024] In einer weiteren Ausgestaltung werden in
die Folie des Flux-Detektor zusätzlich magnetischen
Partikeln, insbesondere Dauermagnetpartikeln, ein-
gebracht. Bei einer kontaktlosen Nahfeldtransaktion,
während der ein Benutzer den Datenträger in ein Ma-
gnetfeld bewegt, wird aufgrund der Spule im Daten-
trägerkörper der Flux-Detektor angeregt. Durch das
einwirkende Magnetfeld und der kleinen Magnetparti-
kel im Flux-Detektor wird nun ein quasi dynamisches
Farbkippen erzeugt. Dem Benutzer wird somit an-
gezeigt, dass eine Nahfeld-Transaktion durchgeführt
wird.

[0025] In einer besonderen Ausgestaltung sind zu-
sätzlich zu den Dauermagnetpartikeln noch glitzern-
de Partikel in den Flux-Detektor eingebracht. Somit
wird ein quasi-dynamischer Glitzereffekt erzeugt.

[0026] Nachfolgend wird anhand von Figuren die Er-
findung bzw. weitere Ausführungsformen und Vortei-
le der Erfindung näher erläutert, wobei die Figuren le-
diglich Ausführungsbeispiele der Erfindung beschrei-
ben. Gleiche Bestandteile in den Figuren werden mit
gleichen Bezugszeichen versehen. Die Figuren sind
nicht als maßstabsgetreu anzusehen, es können ein-
zelne Elemente der Figuren übertrieben groß bzw.
übertrieben vereinfacht dargestellt sein.

[0027] Es zeigen:

[0028] Fig. 1 eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen tragbaren Datenträgers im
Querschnitt, und

[0029] Fig. 2 eine exemplarische Verschaltung einer
in einem erfindungsgemäßen Datenträger vorgese-
henen Spule.

[0030] Der in Fig. 1 in einem Querschnitt dargestell-
te tragbare Datenträger 1 weist einen Kartenkörper
10 auf, der auf seiner Oberfläche einen sog. Flux-De-
tektor 20 umfasst. Der Flux-Detektor 20 bildet eine
statische Anzeige auf dem Datenträger 1 aus, wel-
che mit einfachen Verfahren, beispielsweise einem
Druckverfahren, herstellbar ist und mit einer geringen
Energie aktiviert werden kann. Zur Aktivierung der
Anzeige ist eine Energie von weniger als 10 mWs not-
wendig. Der Fluxdetektor ist während eines Laminier-
vorgangs in den Datenträger 1 eingebracht. Alterna-
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tiv kann der Flux-Detektor während eines Druckpro-
zesses in den Datenträger 1 eingebracht werden.

[0031] Der Flux-Detektor 20 ermöglicht die Sichtbar-
machung von Magnetfeldern. Bei dem Flux-Detektor
handelt es sich um eine Folie mit darin eingeschlos-
senen magnetischen Teilchen, insbesondere Eisen
und Chromeisenteilchen. in einer Trägerflüssigkeit.
Auch die Verwendung von Nickelteilchen ist möglich.
Zur Ausgestaltung des Flux-Detektors wird auch auf
die Offenbarung in der DE 10 2007 059 550 A1 hin-
gewiesen. Sofern kein Magnetfeld auf die magneti-
schen Teilchen einwirkt und in der Vergangenheit ein-
gewirkt hat, sind diese in der Folie, die vorzugsweise
auf ihrer dem Kartenkörper 10 zugewandeten Seite
eingefärbt ist, ohne Vorzugsrichtung angeordnet. Der
Flux-Detektor 20 wechselt seine Farbe in Abhängig-
keit des Verlaufs eines auf ihn einwirkenden Magnet-
felds. Bewirkt wird dies durch die durch das Magnet-
feld verursachte Orientierung der magnetischen Teil-
chen. Der Flux-Detektor 20 färbt sich beispielsweise
dunkel, wenn das auf diesen einwirkende Magnetfeld
rechtwinklig zur Folie ist. Er färbt sich hell, wenn das
Magnetfeld parallel zur Folie des Flux-Detektors ver-
läuft. Dieses Verhalten wird als Farbkippeffekt oder
Farbänderung bezeichnet.

[0032] Unterhalb des Flux-Detektors 20 ist im Inne-
ren des Kartenkörpers 10 ein von einer Spule 30 um-
gebener Kern 31 angeordnet. Bei einer Anregung der
Spule 30 durch ein externes Feld, beispielsweise ei-
nes RFID-Lesegerätes oder eines NFC-Lesegerätes,
wird die Spule 30 angeregt, wodurch die Anordnung
aus Spule 30 und Kern 31 ein durch den Flux-De-
tektor 20 detektierbares Magnetfeld erzeugt. Weist
der Kern 31, der als Weicheisenkern oder als ein in
Kunststoff gebundener Dauermagnet oder durch ei-
ne magnetische Druckfarbe gebildet ist, eine gerin-
ge Koerzitivfeldstärke auf, so hat dieser nach Anre-
gung durch die Spule 30 eine hohe Remanenz, wel-
che durch den Flux-Detektor 20 auch nach Entfall der
Anregung der Spule (d. h. auch ohne das externe
Feld) sichtbar gemacht wird.

[0033] Soll ein Aufenthalt des Datenträgers in einem
externen Feld dauerhaft durch den Flux-Detektor an-
gezeigt werden, so ist der in der Spule 30 angeordne-
te Spulenkern 31 vorzugsweise aus einem dauerma-
gnetischen Material mit niedriger Koerzitivfeldstärke
vorzusehen. Eine derartige Ausgestaltung erlaubt zu
einem späteren Zeitpunkt eine visuelle Erkennung ei-
nes kontaktlosen Zugriffs, beispielsweise im Rahmen
einer Relais-Attacke.

[0034] Auch bei einer gewollten kontaktlosen Trans-
aktion durch weitere, in der schematischen Darstel-
lung der Fig. 1 nicht gezeigten Elemente des Da-
tenträgers wird dann das dauermagnetische Materi-
al des Kerns 31 so magnetisiert, dass das Magnet-
feld senkrecht gerichtet ist zu dem Flux-Detektor, wo-

durch der Farbkippeffekt erzeugt wird. Das Zurück-
setzen der dauerhaften „Anzeige” der kontaktlosen
Transaktion kann beispielsweise mit Hilfe eines U-
förmigen Magneten oder einer Anordnung aus Ma-
gneten und Spulen erfolgen, welche ein Magnetfeld
erzeugen, das parallel zur Ebene des Flux-Detektors
ausgerichtet ist, wodurch die magnetischen Teilchen
in dem Flux-Detektor 20 wieder eine isotrope Ausrich-
tung annehmen.

[0035] Der Wechsel der Farbe des Flux-Detektors
20 in seinen Ursprungszustand kann auch durch den
im Ausführungsbeispiel optionalen Magnetstreifen 12
bewirkt werden. Der Magnetstreifen 12 ist dabei un-
mittelbar unterhalb des Flux-Detektors 20 angeord-
net und kommt somit zwischen der Anordnung aus
Spule 30 und Kern 31 und dem Flux-Detektor 20 zum
Liegen. Der Magnetstreifen 12 entspricht z. B. dem
Magnetstreifen, der in bekannten tragbaren Datenträ-
gern als Datenspeicher eingesetzt wird. Der Magnet-
streifen 12 weist eine hohe Koerzitivfeldstärke auf,
wodurch die in dem Magnetstreifen 12 befindlichen,
gerichteten magnetischen Teilchen durch die Anord-
nung aus Spule 31 und Kern 30 nicht dauerhaft um-
programmiert werden können.

[0036] Durch den Magnetstreifen 12 mit im Vergleich
höherer Koerzitivfeldstärke als der Anordnung aus
Spule und Kern lässt sich der Flux-Detektor 20 mit der
Zeit in seinen Ursprungszustand zurückversetzen.

[0037] Im Ruhe- oder Ursprungszustand nimmt der
Flux-Detektor 20 den magnetischen Verlauf des di-
rekt darunter liegenden Magnetstreifens an. Ist der
Magnetstreifen 12 horizontal programmiert, so dass
die Magnetfeldlinien parallel zur Ebene des Flux-De-
tektors verlaufen, so richten sich die magnetischen
Teilchen in der Folie des Flux-Detektors 20 der-
art aus, dass diese als Reflektor wirken. Je nach
Farbausbildung kann hier eine erste Farbdarstellung
erfolgen. Der unterhalb des Magnetstreifens 12 an-
geordnete Magnet aus Spule 30 und Kern 31 hat ei-
ne wesentlich höhere Magnetfeldstärke, so dass die-
ser mit Hilfe der Spule 30 vertikal programmiert wer-
den kann, so dass die Magnetfeldlinien senkrecht zur
Ebene des Flux-Detektors stehen. Hierdurch richten
sich die magnetischen Teilchen innerhalb des Flux-
Detektors senkrecht (zur Ebene des Flux-Detektors)
auf. Somit wird die darunter liegende Farbe der Folie,
welche beispielsweise schwarz ist, sichtbar.

[0038] Die Spule 30, wie beschrieben, wird von dem
externen kontaktlosen Feld angesteuert. Jedes Mal,
wenn der Datenträger 1 in das Feld gehalten wird,
wird ein senkrechtes Feld von der Spule und dem
Kern 31 erzeugt. Dieses Feld stellt in beschriebener
Weise die magnetischen Teilchen derart auf, dass
diese senkrecht zur Ebene des Flux-Detektors ste-
hen, wodurch die dem Kartenkörper 10 zugewand-
te Farbe des Flux-Detektors sichtbar wird. Wird das
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Feld abgeschaltet, richten sich die Teilchen wieder
nach dem statischen Feld des Magnetstreifens aus,
sofern der Kern 31 innerhalb der Spule 30 kein Dau-
ermagnet ist.

[0039] Es ist möglich, in den Magnetstreifen 12 ein
Muster, eine Figur oder ein Zeichen einzuprogram-
mieren, welches im Ruhezustand angezeigt wird. So-
mit dient der Flux-Detektor in Verbindung mit dem
Magnetstreifen auch als Echtheitsmerkmal.

[0040] Der Flux-Detektor kann auch verwendet wer-
den, um für einen Benutzer Informationen anzuzei-
gen. Hierbei wird die Spule (30) mittels eines im Da-
tenträger vorhanden integrierten Schaltkreises, vor-
zugsweise dem Chipmodul durch Stromfluss ange-
regt. Beispielsweise sorgt eine Ansteuereinheit im
Chipmodul für das Beschalten der Spule mit einem
definierten Strom, sodass das entstehende Magnet-
feld auf den Flux-Detektor einwirkt und der Farbkip-
peffekt entsteht. Dieser Farbkippeffekt ist für einen
Benutzer sichtbar und kann als Information ausge-
wertet werden.

[0041] Der Flux-Detektor 20 kann in Verbindung mit
der Anordnung aus Spule 30 und Kern 31 auch
als reversible Anzeige eines Kontostands auf einer
als Geldkarte ausgebildetem Datenträger verwendet
werden. Hierzu wird, wie dies schematisch in Fig. 2
dargestellt ist, die Spule 30 mit verschiedenen Lade-
kondensatoren 32, 33, 34, 35 parallel geschaltet, wo-
bei die Kondensatoren 32, 33, 34, 35 unterschiedli-
che elektrische Kapazitäten, z. B. 10 μF, 1 μF, 100
nF, etc., aufweisen. In Abhängigkeit des Kontostands
wird die Spule mit einem oder einer Auswahl der La-
dekondensatoren angeregt, wobei der jeweils in Se-
rie mit dem betreffenden Kondensator vorgesehene
Schalter 36, 37, 38, 39 angesteuert, d. h. geschlos-
sen, wird. Aufgrund der jeweils unterschiedlichen La-
dung wird ein unterschiedlich starker Farbwechsel,
aufgrund des unterschiedlich starken Kippen der ma-
gnetischen Teilchen erzeugt. Grundsätzlich gilt, je
größer der Kondensator ist, desto größer ist der Kip-
peffekt der magnetischen Teilchen des Flux-Detek-
tors 20. Beispielsweise kann in einer entsprechenden
Skalierung, die ring- oder balkenförmig ausgebildet
sein kann, der Kontostand ähnlich einer Füllstands-
anzeige angezeigt werden.

[0042] Darüber hinaus kann der Flux-Detektor in
Verbindung mit der darunter angeordneten Anord-
nung aus Spule und Kern als eine Art Sicherheitsele-
ment oder Echtheitsmerkmal verwendet werden. Die
Verwendung einer Vielzahl von als Dauermagneten
ausgebildeten Kernen mit einem „Glitzereffekt” sorgt
bei einer Kommunikation in dem externen Feld für
ein dynamisches Kippen der magnetischen Teilchen
des Flux-Detektors. Hierdurch entsteht ein „wabern-
der” Effekt, welcher durch die in dem Flux-Detektor

zusätzlich zu den magnetischen Teilchen angeordne-
ten Glitzerpartikel verstärkt werden kann.

Bezugszeichenliste

1 Datenträger
10 Kartenkörper
12 Magnetstreifen
20 Flux-Detektor
30 Spule
31 Kern
32 Kondensator
33 Kondensator
34 Kondensator
35 Kondensator
36 Schaltelement
37 Schaltelement
38 Schaltelement
39 Schaltelement
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Patentansprüche

1.  Tragbarer Datenträger (1), insbesondere Chip-
karte, mit einem Datenträgerkörper und einem für
einen Benutzer des des Datenträgers sichtbar an-
geordneten Flux-Detektor (20), wobei der Flux-De-
tektor (20) in Abhängigkeit des Verlaufs eines auf
ihn einwirkenden Magnetfelds zumindest bereichs-
weise das einwirkende Magnetfeld durch Farbände-
rung des Flux-Detektors (20) sichtbar machen kann,
dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb des Flux-
Detektors (20) zumindest eine Spule (30) angeord-
net ist, deren Magnetfeld bei Anregung durch einen
Stromfluss zu der Farbänderung des Flux-Detektors
(20) führt.

2.    Tragbarer Datenträger nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spule (30) einen
Kern (31) aufweist und wobei die Remanenz des
Kerns (31) nach Magnetisierung durch die Anregung
der Spule (30) zur Farbänderung des Flux-Detektor
(20) führt.

3.    Tragbarer Datenträger nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein von außen auf den Datenträger (1) einwir-
kendes magnetische Feld, insbesondere ein Nahfeld
eines Lesegeräts, den Stromfluss zur Anregung der
Spule (30) verursacht.

4.    Tragbarer Datenträger nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass ein in den Daten-
trägerkörper eingebrachter Schaltkreis, insbesonde-
re das Chipmodul des Datenträgers, den Stromfluss
zur Anregung der Spule (30) verursacht.

5.    Tragbarere Datenträger nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Flux-Detektor (20) eine Schicht, insbeson-
dere eine Folien- oder Druckschicht, aus einer Sus-
pension ist, wobei die Suspension frei drehbare, ma-
gnetische Teilchen enthält und der Flux-Detektor (20)
aufgrund der Orientierung der magnetischen Teil-
chen seine Farbe ändert, wodurch das einwirkende
Magnetfeld sichtbar gemacht werden kann.

6.    Datenträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Spule
(30) und der Kern (31) im Inneren des Datenträger-
körpers angeordnet sind.

7.   Datenträger nach einem der Ansprüche 2 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (31) eine
geringe Koerzitivfeldstärke und nach Magnetisierung
durch die Anregung der Spule (30) eine hohe Rema-
nenz aufweist.

8.   Datenträger nach einem der Ansprüche 2 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (31) ein
Weicheisenkern, ein Hart- oder Weichferritkern, ein in

Kunststoff gebundener Dauermagnet oder eine ma-
gnetische Druckfarbe ist.

9.    Datenträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Far-
bänderung des Flux-Detektors (20) mittels eines
Dauermagneten, insbesondere in U-Form, oder ei-
nem externen Elektromagneten reversibel gemacht
ist, wobei die Magnetfeldlinien des Dauermagneten
zu den Magnetfeldlinien der Spule (30) und des Kerns
(31) orthogonal verlaufen.

10.  Datenträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Flux-
Detektor (20), insbesondere unmittelbar, auf einem
Magnetstreifen (12) angeordnet ist, wobei der Ma-
gnetstreifen (12) als Datenspeicher verwendet wird
und eine im Vergleich zu dem Kern (31) hohe Koer-
zitivfeldstärke aufweist.

11.    Datenträger nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Farbänderung des Flux-De-
tektors (20) reversibel ist, indem der Flux-Detektor
(20) einem, zum Magnetfeld durch Anregung der
Spule (30), orthogonales Magnetfeld, insbesondere
dem Magnetfeld des Magnetstreifens (12), ausge-
setzt wird, dessen Magnetfeldlinien zu den Magnet-
feldlinien durch Anregung der Spule (30) und des
Kerns (31) orthogonal verlaufen.

12.  Datenträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Spu-
le (31) mit einer Anzahl an Kondensatoren (32, 33,
34, 35) unterschiedlicher elektrischer Kapazität paral-
lel geschaltet ist, wobei in Abhängigkeit einer in dem
Datenträger gespeicherten Information, insbesonde-
re eines monetären Werts, die Spule (31) mit einem
der Information zugeordneten Kondensator angeregt
wird.

13.    Datenträger nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Flux-Detektor (20) zusätzlich Dauermagnetpartikel
und/oder glitzernde Partikel aufweist, sodass bei ei-
ner Nahfeldtransaktion ein quasi-dynamischer Farb-
kippffekt erzeugt ist.

14.  Verfahren zum Anzeigen eines Magnetfeldes
auf einem Datenträger mit den Verfahrensschritten:
– Anregen einer Spule (30) im Datenträgerkörper mit-
tels Stromfluss;
– Erzeugen eines Magnetfelds aufgrund der Anre-
gung der Spule (30);
– Anzeigen des erzeugten Magnetfelds mittels Flux-
Detektor (20), wobei der Fluxdetektor eine Suspen-
sion mit darin enthaltenen magnetischen, freidrehba-
ren Teilchen ist und wobei die Teilchen sich aufgrund
des erzeugten Magnetfeldes orientieren, was zu ei-
ner Farbänderung des Flux-Detektors (20) führt.
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15.  Verfahren nach Anspruch 14, wobei die Spu-
le (30) einen Kern (31) aufweist und der Kern durch
das Anregen die Spule (30) magnetisiert wird, was
zur Farbänderung des Flux-Detektors (20) führt und
wobei der Stromfluss zum Anregen der Spule (30)
aus einem von außen auf den Datenträger wirkenden
Nahfeld eines Lesegeräts oder durch einen im Daten-
träger integrierten Schaltkreis hervorgerufen wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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