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(57) Zusammenfassung: Es wird eine kompakte Personen-
erkennungsvorrichtung angegeben, die verhindert, dass sich
ein Benutzer Druck ausgesetzt fühlt, und die beständig ge-
gen Außenlicht ist, wenn das Bild eines Finger-Blutgefä-
ßemusters durch Transmissionslicht erfasst wird. Die Vor-
richtung verfügt über einen Führungsteil (108) zum Festle-
gen der Fingerposition, eine auf mindestens einer Seite des
Führungsteils angeordnete Lichtquelle (114) zum Emittie-
ren von durch den Finger zu transmittierendem Licht, einen
Bilderfassungsteil (112) zum Erfassen des Transmissions-
lichts, eine Abschirmeinheit (116) zum Begrenzen des Be-
leuchtungsbereichs des Lichts, eine Fingerdicke-Messein-
heit, eine Einheit zum Steuern der Lichtmenge der Licht-
quelle auf Grundlage des Messergebnisses, eine Einheit
zum Aufzeichnen registrierter Fingerbildmuster, eine Einheit
zum Vergleichen eines erfassten Bildmusters vom Bilder-
fassungsteil mit den registrierten Mustern sowie eine Ein-
heit zum Steuern verschiedener Verarbeitungsvorgänge ent-
sprechend dem Vergleichsergebnis.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Personenerken-
nungsvorrichtung unter Ausnutzung von Körpermerk-
malen, insbesondere eine solche, die auf der Erken-
nung eines Blutgefäßemusters in einem Finger be-
ruht.

[0002] Als sehr zweckdienliches Sicherheitsverfah-
ren, bei dem es nicht erforderlich ist, einen Schlüs-
sel oder dergleichen mitzuführen, und durch das die
Gefahr unberechtigten Gebrauchs durch Verlust oder
Diebstahl verringert ist, zieht die Erkennung mittels
Körpermerkmalen unter Verwendung eines Körper-
teils, wie mittels des Fingerabdrucks, des Irismusters
oder eines Blutgefäßemusters, Aufmerksamkeit auf
sich. Unter diesen Verfahren führt ein solches un-
ter Verwendung eines Blutgefäßemusters zu gerin-
ger Abweisung, da es nicht an kriminalistische Un-
tersuchungen, wie bei Fingerabdrücken, erinnert und
da nicht das Auge direkt Licht ausgesetzt wird, wie
bei der Untersuchung des Irismusters. Ferner zeigt
ein Erkennungsverfahren unter Verwendung eines
Blutgefäßemusters den Vorteil, dass eine Fälschung
schwierig ist, da es sich bei einem Blutgefäßemus-
ter nicht um eine Eigenschaft einer Körperoberfläche
handelt, die leicht beeinflusst werden kann, sondern
da es sich um ein internes Merkmal handelt.

[0003] Ein derartiges Blutgefäßemuster innerhalb ei-
nes lebenden Körpers wird dadurch erhalten, dass
ein betreffender Bereich mit einer Infrarotlichtquelle
beleuchtet wird und ein zugehöriges Bild durch ein
Bilderfassungssystem wie eine Kamera oder einen
Bildsensor mit Empfindlichkeit auf Infrarotstrahlung
erfasst wird. Da Hämoglobin im Blut Infrarotlich gut
absorbiert, wird Licht im Blutgefäßabschnitt absor-
biert, und dieser erscheint im Bild dunkel im Vergleich
zum umgebenden Gewebe. Ein Muster, das durch
Unterschiede zwischen hellen und dunklen Abschnit-
ten erhalten wird, bildet das Blutgefäßemuster.

[0004] Es existieren zwei Verfahren zum Erfassen
eines Bilds eines Blutgefäßemusters. Eines der bei-
den Verfahren ist ein Reflexionsverfahren, bei dem
Reflexionslicht erfasst wird. Das andere ist ein Trans-
missionsverfahren, bei dem transmittiertes Licht er-
fasst wird, das durch Beleuchtung von hinten erhalten
wird. Eine derartige Personenerkennungsvorrichtung
ist z. B. im Dokument JP-A-2002-083298 offenbart.

[0005] Beim Reflexionsverfahren können die Licht-
quelle und ein Bilderfassungssystem als ein Körper
auf derselben Seite angeordnet werden. Demgemäß
zeigt das Reflexionsverfahren den Vorteil, dass die
Vorrichtung kompakt untergebracht ist und der Raum
um den Finger herum von der Vorrichtung nicht be-
legt wird, so dass offener Zugang vorliegt. Wenn
reflektiertes Licht erfasst wird, wird jedoch von der
Lichtquelle emittiertes Licht nicht gerade schwach

von der Epidermis reflektiert. Die Stärke des Lichts,
das in der Umgebung des im subkutanen Gewebe
liegenden Blutgefäßes, das unter der Epidermis liegt,
anlangt und reflektiert wird, wird relativ schwach. Da-
her fehlt es dem erfassten Bild an Deutlichkeit. Im Er-
gebnis ist es schwierig, ein Muster mit guter Wieder-
holbarkeit zu erzielen, solange das Blutgefäß nicht so
deutlich ist, dass sogar bei sichtbarem Licht eine vi-
suelle Erkennung möglich ist, wie bei einer Vene, die
auf der Rückseite einer Hand mit dünner Epidermis
liegt. Dies bedeutet, dass das Muster leicht reprodu-
ziert werden kann und ein ernsthaftes Problem betref-
fend eine Sicherheitstechnik zum Verhindern von Fäl-
schungen besteht. Außerdem ist wegen der Eigen-
schaft, dass die Reflexion von Licht von der Epider-
mis stark ist, in unvermeidlicher Weise der Einfluss
einer Änderung der Hautoberfläche im erfassten Bild
groß, wie durch Verletzungen, Hautrisse oder Run-
zeln.

[0006] Andererseits existiert beim Transmissions-
verfahren eine Grenze hinsichtlich der Dicke eines
lebenden Körpers, durch den Licht gestrahlt werden
kann. Jedoch wird von der Lichtquelle emittiertes und
durch die Epidermis reflektiertes Licht nur zur Seite
der Lichtquelle rückgeführt, und das Bilderfassungs-
system wird nicht beeinflusst. Ein Finger verfügt ge-
rade über eine Dicke, durch die Licht gestrahlt wer-
den kann. Insbesondere ist hinsichtlich des Blutge-
fäßemusters, das sich auf der Handflächenseite be-
findet, das Blutgefäß selbst dünn, und die Epidermis
ist auch dick im Vergleich zu der auf der Rückseite.
Selbst wenn das Bild des Blutgefäßemusters durch
eine Kamera erfasst wird, ist daher das Transmis-
sionsverfahren hinsichtlich der Fälschungssicherheit
hervorragend.

[0007] Um transmittiertes Licht zu erfassen, ist es je-
doch erforderlich, den Finger zwischen die Lichtquel-
le und das Bilderfassungssystem einzuführen. Wenn
der Lichtquellenteil, der Finger und der Kamerateil in
der genannten Reihenfolge auf einer vertikalen gera-
den Linie angeordnet sind, wie es in der Fig. 9 darge-
stellt ist, verdeckt daher der Lichtquellenteil den Fin-
ger, als handle es sich um eine Abdeckung, wenn
dies während des Betriebs von der Position des Au-
ges aus gesehen wird. Der Benutzer der Personener-
kennungsvorrichtung fühlt sich unter Druck, da er sei-
nen Finger nicht erkennen kann. Ferner kann, wenn
eine Bedientaste oder dergleichen an der Fingerspit-
zenposition angebracht ist, der Benutzer hinsichtlich
des Erkennens der Tastenposition unschlüssig sein.
Andererseits existiert, wenn der Lichtquellenteil, der
Finger und der Kamerateil in einer horizontalen ge-
raden Linie angeordnet sind, wie es in der Fig. 10
dargestellt ist, nichts, wie z. B. eine Abdeckung, das
den oberen Bereich abdecken würde, und der Finger
kann von der Augenposition aus gesehen werden.
Jedoch existiert ein Problem dahingehend, dass die
zur Kennung verwendbare Hand abhängig von der
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Positionsbeziehung zwischen der Lichtquelle und der
Kamera auf die linke oder rechte Hand beschränkt ist.
Die Fig. 10 zeigt den Fall, dass die Lichtquelle rechts
angeordnet ist. Wenn die Hand die rechte Hand ist,
ist es einfach, die Handflächenseite der Finger zum
Kamerateil zu drehen. Im Fall der linken Hand ist es
jedoch erforderlich, den Arm zwangsweise zu ver-
renken, um die Handflächenseite zum Kamerateil zu
drehen. Anders gesagt, ist bei einer Personenerken-
nungsvorrichtung mit einem Kamerateil auf der linken
Seite und einem Lichtquellenteil auf der rechten Sei-
te eine andere Erkennung als eine solche unter Ver-
wendung der rechten Hand nicht praxisgerecht. Im
Fall der entgegengesetzten Anordnung ist eine Er-
kennung unter Verwendung der linken Hand erzwun-
gen. Selbstverständlich ist es denkbar, zwei Sätze,
von denen jeder eine Lichtquelle und eine Kamera
enthält, symmetrisch bereitzustellen, die der rechten
bzw. linken Hand zugeordnet sind. Jedoch existieren
dabei viele Probleme wie ein Kostenanstieg und das
Erfordernis eines Umschaltens der Kameras.

[0008] Als Lösung dieser Probleme ist ein Verfah-
ren denkbar, wie es in der Fig. 12 dargestellt ist.
Bei diesem Verfahren sind die Lichtquelle, der Finger
und das Bilderfassungssystem in vertikaler Richtung
angeordnet, jedoch nicht einfach in dieser vertika-
len Richtung. Lichtquellen sind in verkipptem Zustand
schräg über dem Finger angeordnet. Im Ergebnis ist
der Finger zum Betriebszeitpunkt nicht von der Au-
genposition her verdeckt und das Gefühl eines aus-
geübten Drucks kann im Vergleich zum in der Fig. 11
veranschaulichten herkömmlichen Verfahren mit ver-
tikaler Anordnung gelindert werden. Außerdem ist es
nicht erforderlich, die zur Erkennung zu verwendende
Hand auf die linke oder die rechte Hand einzuschrän-
ken.

[0009] Selbst wenn die Lichtquellen schräg über
dem Finger angeordnet werden, sind jedoch Seiten-
wände zum Halten der Lichtquellen mit der herkömm-
lichen Höhe erforderlich, und das verbliebene Druck-
gefühl ist nicht gering. Außerdem ändert sich die Grö-
ße der gesamten Vorrichtung kaum. Selbstverständ-
lich wird das Druckgefühl beseitigt, wenn die Seiten-
wände niedriger gemacht werden. Jedoch wird das
von der Lichtquelle emittierte Licht in diesem Fall
zu den Seitenflächen des Fingers nach innen ge-
streut, und demgemäß erreicht das Licht die Hand-
flächenseite des Fingers, wobei keine gerade Linie
in der Einfallsrichtung vorliegt. Anders gesagt, exis-
tiert transmittiertes Licht auf der Handflächenseite
des Fingers auf dieselbe Weise wie dann, wenn die
Lichtquelle an der Rückseite des Fingers angeordnet
ist. Wenn die Lichtquellen an niedrigen Positionen an-
geordnet sind, trifft Licht jedoch direkt auf die hand-
flächenseitigen Abschnitte, und Licht wird reflektiert.
Aus demselben Grund wie beim Reflexionsverfahren
wird es dann schwierig, ein Blutgefäßemuster von je-
dem der handflächenseitigen Abschnitte zu erhalten.

Da das Ausmaß des durch die Seitenfläche des Fin-
gers reflektierten Lichts hoch ist, werden Bereiche, in
denen die Helligkeit auf ihren Maximalwert in Sätti-
gung gegangen ist, im erfassten Bild erzeugt, und es
gehen Teile des Blutgefäßemusters verloren, wie es
in der Fig. 13 als typischem Beispiel dargestellt ist.

[0010] Wenn die Ausgangsstärke der Lichtquellen
eingestellt wird, kann die Fläche jedes der gesättigten
Bereiche auf einen kleinen Wert eingeschränkt wer-
den. In diesem Fall wird jedoch in umgekehrter Wei-
se die die Nähe des Zentrums der Handflächenseite
des Fingers erreichende Lichtmenge unzureichend,
was zum Problem führt, dass kein Blutgefäßemus-
ter erhalten werden kann. Anders gesagt, wird kein
korrektes Blutgefäßemuster erhalten, solange nicht
das Verhältnis des reflektierten zum transmittierten
Licht geeignet eingestellt wird. Wenn die Seitenwän-
de niedrig sind, trifft außerdem von den Lichtquellen
emittiertes Licht auf externes Licht direkt schräg auf
die Seitenfläche des Fingers. Dies wird ein Grund
zur Erschwerung der Erkennungsfunktion bei star-
kem Außenlicht, wie im Sonnenlicht.

[0011] Die Offenbarungsschrift
US 2003/0016345 A1 zeigt eine Fingeridentifikati-
onsvorrichtung, bei der ein Finger von zwei Sei-
ten gleichzeitig beleuchtet wird und die Identifikati-
on anhand von sowohl Transmissions- als auch Re-
flektionslicht durchgeführt wird. In der Druckschrift
DE 19818229 A1 wird eine System zur Hand- und
Fingerlinienerkennung vorgestellt, bei dem zwei Ar-
ten verschieden polarisierten Lichts verwendet wer-
den und die Erkennung anhand einer Kombination
der jeweils dazu aufgenommenen Bilder durchge-
führt wird. Die Druckschrift DE 10002767 A1 zeigt ei-
ne lichtbasierte Fingerabdruck-Identifikationsvorrich-
tung, bei der sich an die Fingerabdrucklinien anpas-
sende optische Fasern durch den Finger transmittier-
tes Licht übertragen. Ein weiteres auf der Erkennung
von Fingervenenmustern beruhendes und der Erfin-
dung ähnliches Identifikationssystem ist in der Druck-
schrift US 2002/0048014 A1 gezeigt.

[0012] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine kom-
pakte Personenerkennungsvorrichtung zu schaffen,
die verhindert, dass sich der Benutzer Druck ausge-
setzt fühlt, und die stabil gegen Außenlicht ist, wenn
ein Bild eines Blutgefäßemusters unter Verwendung
von Transmissionslicht erfasst wird.

[0013] Eine andere Aufgabe der Erfindung ist es,
den Einfluss von Sättigungsbereichen im durch Er-
fassen des Bilds eines Fingers erhaltenen Muster zu
verringern, um dadurch ein deutliches Finger-Blutge-
fäßemuster zu erzeugen, wenn Lichtquellen in der
Richtung der Fingerseitenfläche angeordnet sind.

[0014] Diese Aufgaben sind durch die Personener-
kennungsvorrichtung und das Personenerkennungs-
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verfahren gemäß den beigefügten unabhängigen An-
sprüchen gelöst.

[0015] Um die Erfindung zu veranschaulichen, wird
ein Beispiel der in der Anmeldung offenbarten Erfin-
dung grob beschrieben.

[0016] Eine erfindungsgemäße Personenerken-
nungsvorrichtung verfügt über eine Lichtquelle zum
Emittieren von durch einen Finger zu strahlendem
Licht, einen Bilderfassungsteil zum Erfassen von
Transmissionslicht, das durch Anwendung des von
der Lichtquelle emittierten Lichts erhalten wird, und
eine Einheit zum Einstellen der Lichtmengen des
Transmissionslichts vom Finger sowie des Reflexi-
onslichts von den Seitenflächen des Fingers.

[0017] Genauer gesagt, begrenzt eine Abschirmein-
heit einen Bestrahlungsbereich als Einheit zum Än-
dern der Lichtmengen. Oder es wird Licht von einer
Lichtquelle mit starker Richtwirkung, wie einem La-
ser, auf die Oberseite des Fingers fokussiert. Derar-
tige Konfigurationen werden offenbart.

[0018] Andere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der
Erfindung werden aus der folgenden Beschreibung
der Ausführungsformen der Erfindung in Zusammen-
hang mit den beigefügten Zeichnungen ersichtlich
werden.

[0019] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Personenerkennungsvorrichtung;

[0020] Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Personenerkennungssystems;

[0021] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Softwareablaufs;

[0022] Fig. 4 zeigt eine Schnittansicht eines Finger-
einführabschnitts einer Personenerkennungsvorrich-
tung;

[0023] Fig. 5 zeigt eine Ausführungsform einer Per-
sonenerkennungsvorrichtung unter Verwendung ei-
nes ebenen Bilderfassungssystems;

[0024] Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform einer Per-
sonenerkennungsvorrichtung unter Verwendung ei-
nes Spiegels beim Erfassen eines Bilds;

[0025] Fig. 7 zeigt eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Personenerkennungsvorrichtung;

[0026] Fig. 8 zeigt eine andere Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Personenerkennungsvor-
richtung;

[0027] Fig. 9 ist ein schematisches Diagramm, das
Probleme bei einem herkömmlichen Verfahren ver-
anschaulicht;

[0028] Fig. 10 ist ein schematisches Diagramm, das
Probleme bei einem herkömmlichen Verfahren ver-
anschaulicht;

[0029] Fig. 11 bis Fig. 14 sind schematische Dia-
gramme, die eine Änderung eines erfassten Bilds ent-
sprechend einer Lichtquellenposition zeigen;

[0030] Fig. 15 und Fig. 16 zeigen ein jeweiliges
Beispiel einer Personenerkennungsvorrichtung unter
Verwendung eines Spiegels als Lichtquelle; und

[0031] Fig. 17 zeigt Daten zum Veranschaulichen
von Beziehungen zwischen einem Abschirmverhält-
nis und einem Sättigungsbereich.

[0032] Nachfolgend wird eine Ausführungsform der
Erfindung detailliert beschrieben.

[0033] Hierbei bedeutet die Unterseite eines Fingers
die Handflächenseite oder einen Bilderfassungsteil,
und die Oberseite eines Fingers bedeutet die Hand-
rückseite oder eine Fläche entgegengesetzt zur Flä-
che des Bilderfassungsteils. Eine Seitenfläche ist ei-
ne andere Fläche eines Fingers als die Handflächen-
seite oder die Rückseite desselben, oder eine andere
Fläche als die Oberseite und die Unterseite.

[0034] Transmissionslicht bedeutet Licht, das durch
das Innere eines Fingers gestrahlt wurde, und dieser
Begriff wird zur Unterscheidung von Licht verwendet,
das durch die Oberfläche der Haut oder der Epider-
mis reflektiert wird.

[0035] Die Sättigungsbereiche an den Seiten des
Fingers, wie als typisch in der Fig. 13 dargestellt,
werden durch Licht hervorgerufen, das von der Licht-
quelle emittiert wird und direkt durch die Oberfläche
der Haut reflektiert wird und an der Kamera anlangt.
Solange das Verhältnis des Phasenverzögerungsbe-
reichs zum Transmissionslicht nicht geeignet einge-
stellt wird, wird kein korrektes Blutgefäßemuster er-
halten. Nachfolgend wird eine erfindungsgemäße Lö-
sung beschrieben.

[0036] Die Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm ei-
ner Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Per-
sonenerkennungsvorrichtung. Auf der Oberseite ei-
nes Hauptkörpers befindet sich eine Führungsnut
108, um auf intuitiv erkennbare Weise eine Stelle an-
zuzeigen, auf die ein Finger 102 gelegt werden soll-
te. Lichtquellenteile 104 sind auf der linken und rech-
ten Seite der Führungsnut 108 angeordnet. Die Füh-
rungsnut wirkt auch als niedrige Seitenwände, die die
Unterseite des Fingers verdecken. Innerhalb der Vor-
richtung sind Lichtquellen angeordnet, deren Ober-
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seiten abgedeckt sind. Licht wird durch einen Licht-
quellen-Öffnungsteil 106 auf den auf die Führungsnut
108 gelegten Finger geleitet. Die auf den Lichtquellen
angebrachten Abdeckungen spielen auch eine Rol-
le beim Verhindern, dass aus der gewünschten Be-
strahlungsrichtung heraus gestreutes Licht durch an-
dere Finger als den Erkennungsfinger oder die Hand-
fläche reflektiert wird und die Bilderfassung als Stör-
licht beeinflusst. Wenn der Finger so aufgelegt wird,
dass er mit der Führungsnut 108 ausgerichtet ist,
existiert an einer der Fingerspitze entsprechenden
Position ein Tastenschalter 118, und an einer Positi-
on entsprechend Bereichen, die vor und hinter dem
ersten und zweiten Gelenk des Fingers liegen, befin-
det sich ein Bilderfassungs-Öffnungsteil 110. Auf die-
se Weise kann ein Bild des Fingers durch eine Kame-
ra (Bilderfassungsteil) 112, die unter dem Bilderfas-
sungs-Öffnungsteil 110 angeordnet ist, erfasst wer-
den. Auf der Kamera (Bilderfassungsteil) 112 ist ein
Filter zum Durchlassen nur der Wellenlänge infraro-
ter Strahlung angebracht, um den Einfluss von Licht
im sichtbaren Bereich zu beschränken und auf deut-
liche Weise das Bild eines Blutgefäßemusters aufzu-
nehmen.

[0037] Der Bilderfassungs-Öffnungsteil 110 ist durch
eine Platte aus transparentem Glas oder Acryl, ge-
meinsam mit dem Lichtquellen-Öffnungsteil 106, ab-
gedeckt, um Licht durchzulassen und zu verhindern,
dass Fremdsubstanzen in die Personenerkennungs-
vorrichtung gelangen. Unter Verwendung einer Plat-
te eines optischen Filters, das nur Licht im Infra-
rotbereich durchlässt, anstelle einer Platte aus Glas
oder Acryl, können zwei Funktionen mit einer Plat-
te erzielt werden, nämlich Schutz der Vorrichtung
und Verringerung sichtbaren Lichts. Ferner kann das
Chassis aus einem optischen Filtermaterial integral
mit dem Lichtquellen-Öffnungsteil und dem Bilderfas-
sungs-Öffnungsteil bestehen.

[0038] Die Sättigungsbereiche in den Seitenflächen
des Fingers, wie in der Fig. 13 dargestellt, werden
durch die Tatsache erzeugt, dass von der Lichtquel-
le emittiertes und direkt an der Oberfläche der Haut
reflektiertes Licht an der Kamera anlangt. Anders ge-
sagt, können die Sättigungsbereiche dadurch kleiner
gemacht werden, dass die auf die Handflächenseite
des Fingers, d. h. auf die Unterseite des Fingers in der
Fig. 13, aufgestrahlte Lichtmenge absolut oder relativ
eingeschränkt wird. Bei der Erfindung wird daher die
Menge des auf einen speziellen Bereich (insbeson-
dere die Oberseite des Fingers) gestrahlten Lichts
eingestellt, und daher wird die Fläche des hinsicht-
lich der Helligkeit gesättigten Bereichs selbst in einem
Bild verringert, das unter Verwendung eines Seiten-
flächen-Bestrahlungsverfahrens erfasst wird. So wird
das Problem gelöst, dass ein Teil des Blutgefäße-
musters verloren geht. Zum Beispiel werden die In-
tensität und die Menge des auf den oberen Teil des
Fingers gestrahlten Lichts erhöht.

[0039] Genauer gesagt, ist innerhalb jedes der in der
Fig. 1 dargestellten Lichtquellenteile eine Lichtquel-
le 114 zum Emittieren von Infrarotlicht auf einer Ab-
schirmplatte 116 montiert. Die Abschirmplatte verhin-
dert, dass Licht zur Unterseite des Fingers läuft, und
sie dient als Messstab für die Position, an der der
Finger platziert ist. Die Abschirmplatte dient auch als
Teil der Führungsnut. Dadurch, dass dafür gesorgt
wird, dass die Ebene der Abschirmplatte nahezu mit
der optischen Achse der Lichtquelle übereinstimmt
und die optische Achse zur Oberseite des Fingers ge-
dreht wird, wird es möglich, Licht von der Untersei-
te des Fingers abzuschirmen, während der stärkste
Lichtabschnitt der Lichtquelle effizient genutzt wird.
Wenn die Schrägstellung der Abschirmplatte ausrei-
chend ist und die Lichtquelle an der unteren Endsei-
te platziert ist, ist die Lichtquelle an einer Position un-
ter der Führungsnut untergebracht, und daher kann
die Vorrichtung flach ausgebildet werden. Dabei wird
die Führungsnut einschließlich Teilen der Abschirm-
platten einer Oberflächenbehandlung unter Verwen-
dung einer glanzlosen Farbe mit einem Material oder
Muster zum Verhindern, dass durch die Rückseite,
d. h. die Oberseite des Fingers reflektiertes Licht, er-
neut durch die Führungsnut reflektiert wird und auf
die Seitenfläche des Fingers gestrahlt wird, unterzo-
gen. Wenn der Bereich, auf den die Lichtbestrahlung
eingeschränkt ist, ungefähr 1/2 bis 2/3 von der Flä-
che des Bilderfassungsteils im Vergleich zur Breite
des Fingers, gesehen von der Seitenfläche dessel-
ben her, entfernt liegt, wird ein in Versuchen deutli-
ches Blutgefäßemuster erhalten.

[0040] Hierbei wird die Richtung, die von der Hand-
flächenseite des Fingers zur rückseitigen Richtung
zeigt, wenn auf die Seitenfläche des Fingers, die we-
der die Handflächenseite noch die Rückseite ist, ge-
sehen wird, als Höhenrichtung bezeichnet. Die Rich-
tung, die von der Spitze zur Wurzel des Fingers
zeigt, wird als Breitenrichtung bezeichnet. Daten, wie
sie gemessen werden, wenn die Abschirmfläche der
Fingerseitenfläche in der Höhenrichtung von der Ebe-
ne des Bilderfassungsteils geändert wird, wobei die
Fingerbreite in der Breitenrichtung fixiert ist, sind in
der Fig. 17 dargestellt.

[0041] Die Fig. 17 zeigt Daten, die dadurch erhalten
wurden, dass die Beziehung zwischen dem Verhält-
nis des Bereichs, auf den die Lichtbestrahlung ein-
geschränkt ist, zur gesamten Seitenfläche des Fin-
gers (Abschirmverhältnis der Fingerseitenfläche) und
das Verhältnis der Sättigungsbereiche zur Bilderfas-
sungsteil-Fläche des Fingers (Verhältnis der Sätti-
gungsbereiche zur Fingerunterseite) für zwölf unter-
suchte Finger erhalten wurden.

[0042] Aus diesem Kurvenbild ist es ersichtlich, dass
aufgrund individueller Unterschiede geringe Variatio-
nen bestehen. Wenn der Fingerseitenflächenbereich
von ungefähr 2/3 der Bilderfassungsteil-Seite abge-
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schirmt ist, verschwinden jedoch die Sättigungsbe-
reiche. Es ist erkennbar, dass die Sättigungsberei-
che auf ungefähr 10% eingeschränkt werden können,
wenn ein Fingerseitenfläche-Bereich von ungefähr 1/
2 abgeschirmt wird. Wenn die Lichtquellen so ange-
ordnet werden, dass Licht auf die Oberseite der Fing-
erseitenfläche gestrahlt wird, wie wenn die Obersei-
te von unten her betrachtet wird, ist die Stärke des
Lichts, das die Unterseite des Fingers erreicht, einge-
schränkt, was zu höherer Effizienz führt. Der Höhen-
winkel kann dabei leicht aus einem für die Lichtquel-
le spezifischen Richtungswinkel erhalten werden, der
das Aufspreizmaß des Lichts in der Laufrichtung an-
zeigt, und aus dem oben beschriebenen idealen Ab-
schirmverhältnis der Fingerseitenfläche.

[0043] Selbst wenn die als Konstruktionsteil dienen-
de Abschirmplatte nicht verwendet wird, kann die Re-
flexion an der Unterseite auch dadurch eingeschränkt
werden, dass das Licht von einer Lichtquelle mit
starker Richtwirkung, wie einem Laser, auf die obe-
re Hälfte des Fingers fokussiert wird, wobei jedoch
die Kosten geringfügig höher werden. Selbst wenn
die Lichtquellen unverändert bleiben, ist es eben-
falls möglich, die Bestrahlungsrichtung zu kontrollie-
ren, um sie alleine auf die Oberseite des Fingers ein-
zuschränken, oder eine Ablenkplatte unmittelbar vor
dem Bilderfassungssystem zu positionieren, um nicht
nur in der für das reflektierte Licht spezifischen Rich-
tung zu schwächen. Außerdem existiert auch ein Ver-
fahren zum Erfassen eines Bilds mit relativ einge-
schränktem Einfluss der Reflexion an der Untersei-
te nicht durch körperliches Schwächen der Reflexi-
on von der Unterseite des Fingers, sondern vielmehr
durch Aufstrahlen stärkeren Lichts auf die Oberseite.

[0044] Wie bisher beschrieben, ist es möglich, ein
deutliches Blutgefäßemuster dadurch zu erhalten,
dass eine Einheit zum Einstellen von Lichtmengen,
wie sie jeweils auf Bereiche der Oberseite und der
Unterseite eines Fingers gestrahlt werden, auf opti-
male Werte selbst dann einzustellen, wenn die Po-
sition der Lichtquelle nicht auf unmittelbar über den
Finger beschränkt ist. Bei der vorliegenden Ausfüh-
rungsform ist eine Einheit zum Aufstrahlen von Licht
auf die Oberseite des Fingers und zum Abschirmen
von auf die Unterseite gerichtetem Licht vorhanden.
Jedoch ist das Konzept der Erfindung nicht streng
nur auf die Ober- und die Unterseite beschränkt. Viel-
mehr besteht das Konzept der Erfindung darin, Licht
auf einen Fingerbereich zu strahlen, der zum Erhalten
eines Bilderfassungsmusters einer Vene erforderlich
ist, und die Lichtmenge relativ einzuschränken, die
auf andere Fingerbereiche gerichtet wird.

[0045] Der Benutzer platziert den Finger auf der Füh-
rungsnut 108 und betätigt den Tastenschalter 118.
Daraufhin wird die Erkennung gestartet. Jedoch ist
der Tastenschalter nicht unabdingbar, sondern es
kann auch durch eine andere Maßnahme erfasst wer-

den, dass der Finger korrekt auf der Führungsnut
platziert wurde. Beispielsweise kann auch ein Be-
rührungssensor unter Verwendung einer Änderung
der elektrostatischen Kapazität oder der elektrischen
Leitfähigkeit eines lebenden Körpers verwendet wer-
den. Oder ist es auch möglich, ein von der Kame-
ra 112 erfasstes Bild in Echtzeit zu überwachen und
die Tatsache, dass ein Finger platziert wurde, unter
Verwendung einer Bildverarbeitung zu erkennen. Im
Fall eines Berührungssensors reagiert der Benutzer
jedoch nicht immer so, dass die Erkennung gestar-
tet werden könnte, und demgemäß ist Sorgfalt erfor-
derlich. Unter Verwendung des Tastenschalters kann
der Benutzer explizit den Startzeitpunkt für die Erken-
nungsverarbeitung bestimmen, und das Erkennungs-
system kann im Bereitschaftszustand gehalten wer-
den, bis die Taste betätigt wird. Dies führt zum Vorteil,
dass der Energieverbrauch gesenkt werden kann.
Außerdem kann die Erkennungsfunktion auf natürli-
che Weise zu einer herkömmlichen Vorrichtung hin-
zugefügt werden, die einen Vorgang unter Verwen-
dung eines Tastenschalters ausführte, ohne dass der
Benutzer dazu gezwungen wird, den Bedienungsab-
lauf zu ändern. Für den Tastenschalter besteht in
diesem Fall keine Beschränkung auf einen mechani-
schen Schalter. Zum Beispiel kann alles, wie auch ein
Drucksensor, verwendet werden, solange dafür ge-
sorgt ist, dass erst dann ein Kontakt hergestellt wird,
wenn der Benutzer eine absichtliche Bedienung vor-
nimmt.

[0046] Die Genauigkeit der Personenerkennung
kann auch dadurch verbessert werden, dass ein
Drucksensor, getrennt vom Tastenschalter, auf der
transparenten Platte des Bilderfassungs-Öffnungs-
teils 110 angebracht wird. Wenn starker Druck auf ein
Blutgefäß eines Menschen ausgeübt wird, wird das-
selbe zusammengedrückt und verbreitert. Anders ge-
sagt, werden Linien im Venenmuster dick. Wenn wei-
terer Druck ausgeübt wird, wird der Blutfluss gestoppt
und das Blutgefäß kann nicht mehr gesehen werden.
Wenn die Tatsache, dass derartige sequenzielle Än-
derungen, wie sie für einen lebenden Körper spezi-
fisch sind, im erfassten Bild erkennbar sind, wenn
der Drucksensor reagiert, als Vorbedingung für die
Erkennung gehandhabt wird, wird Erkennungsdieb-
stahl unter Verwendung eines geschmiedeten Fin-
gers sehr schwierig, und die Sicherheit ist erhöht. Zur
Erkennung wird ein Bild, wie es erhalten wird, be-
vor die Erkennbarkeit des Blutgefäßemusters verlo-
ren geht, in einem Pufferspeicher oder dergleichen
abgespeichert, oder es wird ein Bild erfasst und ver-
wendet, wie es erhalten wird, nachdem der Finger
abgehoben wurde und das Blutgefäßemuster erneut
sichtbar ist. Bei einem Verfahren, bei dem dauernd
sequenzielle Änderungen im Bild überwacht werden
und die Änderungen als Zeitauslöser für die Erken-
nung verwendet werden, ist kein Drucksensor erfor-
derlich.
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[0047] Die Fig. 2 zeigt als schematisches Blockdia-
gramm eine Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Systemkonfiguration. Ein Finger 102 wird zwi-
schen die Lichtquelle 114 und die Kamera 112 einge-
schoben, und auf das Betätigen des Schalters 118 hin
wird ein Bildsignal eines Blutgefäßemusters aufge-
nommen. Das Bildsignal der Kamera 112 wird durch
eine Bildeingabeeinheit 200 in digitale Daten gewan-
delt. Die digitalen Daten werden über eine Eingangs/
Ausgangs-Schnittstelle 204 in einem Computer 202
in einem Speicher 208 abgespeichert. Der Schal-
ter 118 ist über eine Eingangs/Ausgangs-Schnittstel-
le auf dieselbe Weise ebenfalls angeschlossen. Der
Ein/Aus-Zustand des Schalters 118 wird im Speicher
208 gespeichert. Oder es wird gleichzeitig mit dem
Einschalten des Schalters 118 ein Interruptsignal an
eine CPU 206 ausgegeben. Nachdem geklärt wurde,
dass der Zustand des Schalters 118 der eingeschal-
tete Zustand oder nach dem Erfassen des Interruptsi-
gnals, startet die CPU 206 ein Softwareprogramm zur
Erkennung und führt dieses aus. Auf Grundlage des
Verarbeitungsergebnisses des Programms führt die
CPU 206 verschiedene Verarbeitungsarten aus, wie
ein Anzeigen des Ergebnisses auf einer Anzeigeein-
heit 210 oder ein Liefern eines geeigneten Signals an
ein Steuerobjekt 214 zum öffnen oder Schließen ei-
ner Tür. Eine Tastatur 212 wird z. B. dazu verwendet,
Hilfsinformation betreffend die Erkennung, wie eine
Geheimzahl, einzugeben.

[0048] Ferner ist es bei einem Personenerken-
nungssystem auch möglich, verschiedene Arten von
Verarbeitungen entsprechend einem Vergleichser-
gebnis zwischen einem durch den Bilderfassungsteil
erfassten Venenmuster und einem registrierten Mus-
ter auszuführen.

[0049] Die Fig. 3 zeigt ein Beispiel für einen Soft-
wareablauf, wie er durch die oben beschriebene
Hardware, insbesondere die CPU 206, ausgeführt
wird. In einem Schritt 300 wird die gesamte Hardware
initialisiert, und Anfangswerte werden in Zwischen-
variable eingetragen, die zum Ausführen des Pro-
gramms benötigt werden. Wenn der Übergang in den
Anfangszustand abgeschlossen ist, gelangt das Pro-
gramm in einen Leerlaufzustand, und es wartet dar-
auf, dass der Schalter 118 eingeschaltet wird (Schritt
302). Wenn der Schalter eingeschaltet wird, wird ein
von der Kamera 112 aufgenommenes Bild des Fin-
gers in den Speicher 208 eingetragen (Schritt 304).
An den so aufgenommenen Bilddaten wird eine Bild-
verarbeitung ausgeführt, und es wird das Merkmal
des Blutgefäßemusters entnommen (Schritt 306). Es
wird eine Vergleichssuche ausgeführt, um zu ermit-
teln, ob ein Muster existiert, das mit einem bereits
registrierten Muster übereinstimmt (Schritt 308). Das
registrierte Muster wird vorab wie folgt registriert. Vor
der Erkennung führt eine berechtigte, zu registrieren-
de Person die Schritte bis zum Schritt 306 auf diesel-
be Weise aus, und dann werden die Daten gemein-

sam mit Information, die die zu registrierende Person
kennzeichnet, im Speicher 208 abgespeichert. Die so
abgespeicherten Daten entsprechen dem registrier-
ten Muster. Hinsichtlich des Speichers zum Regis-
trieren des Musters ist es auch möglich, einen nicht-
flüchtigen Speicher zu verwenden, bei dem Informati-
on durch Abschalten der Spannungsversorgung nicht
verloren geht und der getrennt vom Speicher zur
Verarbeitungsausführung vorhanden ist. Zum selben
Zweck kann ein Aufzeichnungsträger wie eine Fest-
platte verwendet werden.

[0050] Wenn ein übereinstimmendes Muster exis-
tiert (Schritt 310), wird ein Signal dahingehend, dass
Zugriffsberechtigung erkannt wurde, an ein Steu-
erobjekt gesendet, wie an eine Vorrichtung oder
ein Softwareprogramm, die Berechtigung benötigen,
oder es werden Kenndaten der erkannten Person
übertragen (Schritt 312). Wenn kein übereinstimmen-
des Muster aufgefunden wird, wird keinerlei Signal
übertragen, oder es wird, bedarfsabhängig, ein Si-
gnal dahingehend übertragen, dass illegaler Zugriff
versucht wurde. Außerdem wird der Bereitschaftszu-
stand fortgesetzt, bis der Schalter das nächste Mal
betätigt wird.

[0051] Die Fingerdicke variiert abhängig von Indi-
viduen. Wenn die Lichtmenge gleichmäßig ist, er-
scheint daher bei einigen Personen das Blutgefä-
ßemuster auf gute Weise, jedoch nicht bei ande-
ren. Die Erkennungsgenauigkeit kann dadurch ver-
bessert werden, dass kontinuierlich ein Bild mit geän-
derten Helligkeiten erfasst wird, während die Span-
nungsversorgung der Lichtquelle kontrolliert wird, bis
das Blutgefäßemuster am günstigsten auftritt. Hin-
sichtlich der Spannungsversorgung kann z. B. eine
schnelle Schaltsteuerung wie PWM (Impulsbreiten-
modulation) unter Verwendung von Leistungstransis-
toren genutzt werden. Außerdem wird, wenn ein Sen-
sor zum Messen der Fingerdicke hinzugefügt ist, ein
optimales Blutgefäßemuster mit einer kleineren An-
zahl erfasster Bilder dadurch erhalten, dass vorab die
Beziehung zwischen der Fingerdicke und der optima-
len Lichtmenge berechnet und abgespeichert wird.

[0052] Die individuellen Unterschiede der Fingerdi-
cken stehen in engem Zusammenhang mit der Ab-
schirmfunktion. Nun wird der Grund hierfür beschrie-
ben. Wenn ein Finger dick ist, ist seine Höhe beträcht-
lich höher als die der Abschirmplatte, und die Seiten-
fläche des Fingers über der Abschirmplatte wird groß.
In diesem Fall kann daher Transmissionslicht ausrei-
chend absorbiert werden. Andererseits tritt auch die
Möglichkeit auf, dass Licht auf die Unterseite des Fin-
gers fällt. Wenn dagegen der Finger dünn ist, über-
schreitet die Oberseite desselben die Höhe der Ab-
schirmplatte nicht. Da in diesem Fall die Fläche des
Bereichs, auf den Licht fällt, klein ist, tritt die Mög-
lichkeit einer unzureichenden Lichtmenge auf. An-
ders gesagt, wird dann, wenn die Neigung der Ab-
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schirmplatte fixiert ist, die Abschirmung für die Un-
terseite des Fingers im Fall eines dicken Fingers un-
zureichend, wohingegen im Fall eines dünnen Fin-
gers die Gefahr einer unzureichenden Lichtmenge an
der Oberseite des Fingers besteht. Daher kann die
Richtung der Lichtquelle automatisch entsprechend
der Fingerdicke dadurch eingestellt werden, dass die
Neigung der Abschirmplatte variabel gemacht wird
oder Reflexion eines verstellbaren Spiegels genutzt
wird. Hinsichtlich der Erkennung der optimalen Posi-
tion, wenn eine automatische Einstellung ausgeführt
wird, ist es möglich, z. B. ein durch die Kamera er-
fasstes Bild in Echtzeit zu überwachen, die Fläche
der Sättigungsbereiche der Seitenflächen des Fin-
gers zu ermitteln und eine Steuerung zum Minimie-
ren der Fläche in einen derartigen Bereich auszufüh-
ren, dass das Blutgefäßemuster deutlich erscheint.
Ob das Blutgefäßemuster deutlich ist, kann dadurch
ermittelt werden, dass ermittelt wird, ob das Hellig-
keitsverhältnis zwischen einer ein Blutgefäß reprä-
sentierenden schwarzen Linie und einem umgeben-
des Gewebe repräsentierenden weißen Abschnitt ei-
ner bestimmten festen Bedingung genügt. Die Fläche
der Sättigungsbereiche kann als Bereich entnommen
werden, in dem Pixel mit dem maximalen Helligkeits-
wert, beginnend mit den Umgebungsgrenzen der bei-
den Seiten des Fingers, aufeinanderfolgen.

[0053] Wenn ferner ein Verstellmechanismus für die
Abschirmplatte verwendet wird, können die Licht-
quellenteile 104, die in der Fig. 1 wie Hügel auf-
gewölbt sind, mit Ausnahme des Erkennungszeit-
punkts innerhalb des Vorrichtungschassis 100 unter-
gebracht sein. Im Ergebnis ist die Form der Vorrich-
tung im Bereitschaftszustand noch flacher, und die
vorstehenden Teile können beseitigt werden. Zum
Beispiel tritt die Vorrichtung zur Montage an einem
tragbaren Telefon oder einem persönlichen digitalen
Assistenten geeignet.

[0054] Außerdem wird dafür gesorgt, dass die Sät-
tigungsbereiche der Seitenflächen des Fingers auf-
einanderfolgend nur auf einer Seite erscheinen, in-
dem die zu beiden Seiten des Fingers angeordneten
Lichtquellen alternierend eingeschaltet werden. Es
ist möglich, ein von Sättigungsbereichen freies Bild
des Fingers dadurch zu erhalten, dass zwei Bildauf-
nahmen jeweils zum Zeitpunkt des Einschaltens der
Lichtquellen erfasst werden, wobei nur halbe Bildauf-
nahmen, die in den erfassten Bildern der Finger frei
von Sättigungsbereichen sind, ausgeschnitten wer-
den und die halben, von Sättigungsbereichen freien
Aufnahmen kombiniert werden, um eine Bildaufnah-
me zu erzeugen. Insofern ist die Abschirmplatte über-
flüssig. Jedoch existiert auch der folgende Kompro-
miss. Da zwei Aufnahmen aufeinanderfolgend ent-
sprechend dem Einschalten der Lichtquellen aufge-
nommen werden müssen, ist etwas mehr Zeit erfor-
derlich. Da diese zwei Bildaufnahmen nicht immer mit
derselben Lichtmenge erhalten werden, wird in eini-

gen Fällen eine Grenze zwischen den Bildern auffäl-
lig. Wenn eine Glättung ausgeführt wird, um die Gren-
ze unauffällig zu machen, geht in einigen Fällen die
Deutlichkeit des Bilds verloren.

[0055] Die Fig. 4 ist eine vergrößerte Ansicht, die bei
einer Variation der Personenerkennungsvorrichtung
100 durch Betrachten der Führungsnut 108, auf der
ein Finger platziert wird, von der Seite her erhalten
wird. Am Boden der Führungsnut befindet sich ein
Bilderfassungs-Öffnungsteil 110, unter der eine Ka-
mera 112 vorhanden ist. Die Führungsnut 108, auf
der der Finger platziert wird, kann flach sein. Wie es
in der Fig. 4 dargestellt ist, kann die Führungsnut
108, auf der der Finger platziert wird, jedoch so kon-
zipiert sein, dass sie vom Bilderfassungs-Öffnungs-
teil 110 zu einem Fingerspitzenabschnitt einen Bo-
gen bildet, so dass der Finger auf natürliche Weise
gebogen wird. Wenn versucht wird, den Finger gera-
de zu strecken, drückt die sich ergebende Spannung
der Haut des Fingers auf das Blutgefäß und behindert
den Blutfluss, und demgemäß wird in einigen Fällen
kein Blutgefäßemuster erhalten. Im Fall der in der
Fig. 4 dargestellten Bogenform wird jedoch der Fin-
ger auf natürliche Weise gebogen, und demgemäß
wird das Blutgefäß nicht zusammengedrückt. Ferner
berührt der Finger im natürlich gebogenen Zustand
die Oberfläche der transparenten Platte im Öffnungs-
teil 110 nicht. Da kein Kontakt zur Oberfläche der
transparenten Platte besteht, kommt es weder zu ei-
nem Druck auf das Blutgefäß noch zum Anhaften von
Schmutz. Ferner ist es durch Anbringen der transpa-
renten Platte im Öffnungsteil 110 an einer niedrige-
ren Position oder durch Ausbilden einer Fingeraufla-
ge 400 zum Anheben der Fingerwurzel aus dem Öff-
nungsteil 110 heraus auch möglich, sicherer zu ver-
hindern, dass ein Blutgefäß durch Kontakt zwischen
dem Öffnungsteil 110 und dem Finger zusammenge-
drückt wird. Ferner kann durch Begrenzen der Höhe
der Führungsnut im Fingerspitzenabschnitt, um dort
gerade den Kuppenabschnitt der Fingerspitze aufzu-
nehmen, und durch öffnen des oberen Teils selbst ei-
ne Person mit langen oder angeklebten Fingernägeln
den Finger ohne Unbequemlichkeit an einer vorbe-
stimmten Position platzieren.

[0056] Die Fig. 5 zeigt ein Beispiel für eine flach aus-
gebildete Personenerkennungsvorrichtung. Bei der
oben beschriebenen Vorrichtungsform wird eine Ka-
mera dazu verwendet, das Bild eines Blutgefäße-
musters aufzunehmen. Daher ist eine feste Brenn-
weite erforderlich. Außerdem besteht die Tendenz,
dass das Chassis des Bilderfassungsteils groß ist, da
die Kamera selbst wegen einer Linse usw. über be-
trächtliche Dicke verfügt. Daher kann die Personen-
erkennungsvorrichtung dann flach ausgebildet wer-
den, wenn ein Bildsensor vom Kontakttyp verwendet
wird. Dafür ist z. B. ein Array denkbar, das dadurch
hergestellt wird, dass Phototransistoren mit Empfind-
lichkeit auf Infrarotlicht in Gitterform angeordnet wer-
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den. Durch aufeinanderfolgendes Auslesen von Wer-
ten der Phototransistoren werden auf dieselbe Wei-
se wie durch eine Kamera dreidimensionale Bildda-
ten erhalten. Im Fall eines Formlings, der eine Bogen-
form einnimmt, wie es in der Fig. 5 dargestellt ist, wird
es möglich, Phototransistoren entsprechend der Bo-
genkrümmung dadurch zu montieren, dass sie auf ei-
nem flexiblen Filmsubstrat ausgebildet werden. Fer-
ner ist es auch möglich, die transparente Abdeckung
im Bilderfassungs-Öffnungsteil 110 durch die Photo-
transistoren zu ersetzen.

[0057] Die Fig. 6 zeigt ein anderes Beispiel für eine
flache Personenerkennungsvorrichtung 100. Durch
Ausführen der Kamerabilderfassung mittels eines
Spiegels 600, wodurch der Laufweg des Lichts ge-
knickt wird, wird es möglich, die Dicke des Chassis
einzuschränken, ohne dass die Brennweite gemäß
der Fig. 4 geändert wird.

[0058] Die Fig. 7 zeigt ein Beispiel, bei dem die vor-
liegende Erfindung bei einem automatischen Kas-
senplatz (ATM) einer Bank oder dergleichen ange-
wandt ist. Die Zahl 700 bezeichnet ein ATM-Chassis.
Auf einer tischartigen Bedienebene sind nebenein-
ander ein Display 702 mit Berührtablett und die Per-
sonenerkennungsvorrichtung 100 angeordnet. Wenn
Geld abgehoben wird, platziert der Benutzer als Ers-
tes einen Finger einer Hand an einer speziellen Posi-
tion der Personenerkennungsvorrichtung 100. In die-
sem Zustand führt der Benutzer eine Bedienung, wie
das Eingeben eines Geldbetrags, entsprechend auf
dem Display 702 angezeigten Meldungen mit der an-
deren Hand aus. Die Bedienung wird parallel zur Per-
sonenerkennung ausgeführt. Wenn Erkennung er-
zielt wird, wird von einem Geld-Einlass/Auslass 708
Geld ausgegeben. Wenn die Erkennung fehlschlägt
wird kein Geld ausgegeben, und es wird zur Neuein-
gabe aufgefordert. Wenn die Anzahl der Fehlschläge
groß ist, werden die Transaktionen zeitweilig ungül-
tig gemacht. Die Zahl 704 bezeichnet einen Karten-
schlitz. In diesen wird, falls erforderlich, eine Geldkar-
te oder ein Pass 706 eingeführt. Wenn eine Perso-
nenerkennung mittels Körpermerkmalen ausgeführt
wird, wird der Benutzer typischerweise dazu gezwun-
gen, zur Erkennung eine spezielle Bedienung, die
Stress hervorruft, auszuführen. Zum Beispiel muss
der Benutzer bei der herkömmlichen Erkennung ei-
nes Blutgefäßemusters eines Fingers einen Finger in
ein Loch oder einen tiefen Graben einführen, wovor
er zurückschreckt. Bei einer Fingerabdruck-Erken-
nung ist es erforderlich, mit Kraft auf den Sensorteil
zu drücken. Im Fall einer Iriserkennung muss der Be-
nutzer seine Augen ohne Blinzeln der Sensorkame-
ra zuwenden. Beider erfindungsgemäßen Personen-
erkennungsvorrichtung wird eine Erkennung dadurch
möglich, dass nur ein Finger weich entsprechend ei-
nem flachen Graben, was ein offenes Gefühl verleiht,
aufgelegt wird. Daher kann kaum Stress gefühlt wer-
den. Ferner ist es einfach, da keine unvernünftige

Kraft erforderlich ist, die Bedienung mit einer Hand
auszuführen, während die andere zur Erkennung ge-
nutzt wird. Auch wenn eine billige Arithmetikoperati-
on-Vorrichtung verwendet wird oder wenn eine hoch-
genaue Erkennung mit einem großen Verarbeitungs-
umfang ausgeführt wird, ist es möglich, dafür zu sor-
gen, dass der Benutzer die Dauer der Bearbeitungs-
zeit nicht wahrnimmt, wenn die Erkennungsverarbei-
tung innerhalb der Eingabebedienungszeit für den
Geldbetrag oder dergleichen abgeschlossen wird.

[0059] Die Fig. 8 zeigt eine andere Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Personenerkennungsvor-
richtung 100. Die Abschirmplatte 116 ist integral mit
einer Schiene 800 ausgebildet, die mit einer Feder
802 verbunden ist. Im Ergebnis wird die Abschirm-
platte 116 verstellbar, wobei sie auf der Lichtquellen-
seite der Seitenfläche untergebracht werden kann.
Zwischen der Abschirmplatte 116 und dem Bilderfas-
sungs-Öffnungsteil 110 ist ein Graben ausgebildet,
um gerade die Unterseite des Fingers zu verdecken.
Wenn der Benutzer versucht, bei der Erkennung ei-
nen Finger auf dem Bilderfassungs-Öffnungsteil zu
platzieren, wird notwendigerweise die Abschirmplat-
te in der Querrichtung verschoben. In diesem Fall
übt die Feder 802 eine Kraft in Richtung auf die Ur-
sprungsposition auf die Abschirmplatte aus. Im Er-
gebnis steht die Abschirmplatte in engem Kontakt
mit der Seitenfläche des Fingers, und es ergibt sich
ein höherer Abschirmeffekt für die Unterseite dessel-
ben. Wenn der Benutzer den Finger von der Perso-
nenerkennungsvorrichtung löst, wird die Abschirm-
platte automatisch durch die Feder in die Ursprungs-
position zurückgestellt, und sie wirkt auch so, dass
sie verhindert, dass Staub und Schmutz in den Bil-
derfassungs-Öffnungsteil 110 eindringen. Dabei kann
die Abschirmplatte dadurch gleichmäßig verschoben
werden, dass auf dieser Seite derselben eine Kerbe
120 ausgebildet wird und dabei der Finger von dieser
Seite in die Rückseite eingeschoben wird. Ferner ist
es möglich, wenn der Benutzer versucht, einen Fin-
ger auf dem Bilderfassungs-Öffnungsteil zu platzie-
ren, den Finger so zu führen, dass er im Zentrum des-
selben positioniert wird, was durch Ausführen einer
Steuerung mittels einer Kombination eines Zahnstan-
gengetriebes erfolgt, um die Laufwege der linken und
der rechten Abschirmplatte gleich zu machen. Wenn
derselbe Finger platziert wird, wird er immer dann,
wenn eine Erkennung ausgeführt wird, aufgrund die-
ser Führungsfunktion an derselben Position platziert,
was zu einer höheren Vergleichsgenauigkeit führt.

[0060] Die Fig. 15 zeigt noch eine andere Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Personen-
erkennungsvorrichtung 100. Es ist schematisch die
Struktur um einen Abschnitt herum dargestellt, auf
dem der Finger platziert wird. Beim Beispiel der
Fig. 15 wird von der Lichtquelle emittiertes Licht nicht
direkt auf den Finger gestrahlt, sondern die Richtung
des von der Lichtquelle 114 emittierten Lichts wird
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durch einen Spiegel 1500 geändert und dann auf den
Finger gestrahlt. Im Ergebnis kann der Freiheitsgrad
für die Positionierung der Lichtquelle, das Befesti-
gungsverfahren und die Leiterbahnführung weiter er-
höht werden, und es kann auch die Höhe der Seiten-
wand eingeschränkt werden.

[0061] In der Fig. 16 ist die Lichtquelle auf einer Sei-
te des Fingers angeordnet, und der Spiegel 1500 ist
auf der anderen Seite desselben angeordnet. Von
der Lichtquelle 114 emittiertes Licht strahlt nicht nur
auf eine Seitenfläche des Fingers, sondern es läuft
auch durch den Finger und den Raum über diesem
und langt an der entgegengesetzten Seite an. Die-
ses Licht kann vom Spiegel reflektiert werden und als
Lichtquelle zum Beleuchten der entgegengesetzten
Seitenfläche des Fingers verwendet werden. Im Er-
gebnis kann der Energieverbrauch im Vergleich zum
Fall, bei dem mehrere Lichtquellen verwendet wer-
den, eingeschränkt werden.

[0062] Bisher wurden Beispiele dargestellt, bei de-
nen Lichtquellen an zwei Positionen angeordnet sind,
nämlich an der linken und der rechten Seite eines Fin-
gers, um ein gleichmäßiges und genaues Blutgefä-
ßemuster zu erhalten. Jedoch ist die Erfindung nicht
hierauf beschränkt. Wenn das erforderliche und aus-
reichende Funktionsvermögen erzielt wird, kann die
Lichtquelle nur auf der linken oder der rechten Seite
angeordnet sein. Dies führt zu einem Kostenvorteil.

[0063] Die Erfindung ist nicht auf Personenerken-
nung beschränkt, sondern sie kann mit Fingerab-
druckerkennung oder dergleichen kombiniert wer-
den. Da das Bild eines Fingerabdrucks der Finger-
spitze auch durch ein übliches Bilderfassungssystem
erfasst wird, wird hochgenaue Personenerkennung
unter Verwendung mehrerer Körpermerkmale ohne
Kostenerhöhung möglich.

[0064] Gemäß der Erfindung wird von einer Licht-
quelle emittiertes Licht oder Außenlicht in hohem Um-
fang auf die Unterseite eines Fingers gestrahlt. Im
Ergebnis wird das Bild des Blutgefäßemusters, das
durch Erfassen von Transmissionslicht erhalten wird,
deutlich, und die Erkennungsgenauigkeit kann ver-
bessert werden.

Patentansprüche

1.  Personenerkennungsvorrichtung mit
zwei Lichtquellen (114) zum Beleuchten eines Fin-
gers (102), die auf zwei einander gegenüberliegen-
den Seiten des Fingers angeordnet und jeweils in ei-
ner seitlichen Richtung auf den Finger gerichtet sind;
einem Bilderfassungsteil (112) zum Erfassen des den
Finger durchsetzenden Lichts und
einem Prozessor (206), der die beiden Lichtquellen
so steuert, dass sie den Finger abwechselnd be-
leuchten, und den Bilderfassungsteil (112) so steuert,

dass er zu jeder der aufeinanderfolgenden Beleuch-
tungen jeweils ein Bild aufnimmt,
gekennzeichnet dadurch, dass jedes Bild einen Sät-
tigungsbereich enthält, in dem das Bild maximale
Helligkeitswerte aufgrund von einfallendem Licht auf-
weist, das von einer der jeweiligen Lichtquelle zuge-
wandten Fingeroberfläche reflektiert worden ist,
wobei der Prozessor ein Merkmal eines Venenmus-
ters des Fingers aus zwei aufeinanderfolgenden Bil-
dern so aufbaut, dass für das aufgebaute Merkmal
des Venenmusters keine Informationen aus den je-
weiligen Sättigungsbereichen der zwei Bilder ver-
wendet werden, und die Personenerkennung an-
hand des aufgebauten Merkmals des Venenmusters
durchführt.

2.    Vorrichtung nach Anspruch 1 mit einem Füh-
rungsteil (108), das den Finger gebogen positioniert.

3.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche mit einer Messeinheit zum Messen der
Fingerdicke, wobei der Prozessor die von den Licht-
quellen (114) abgegebene Lichtmenge aufgrund des
Messergebnisses steuert.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche mit einem entsprechend der Fingerspit-
ze positionierten Schalter (118) zum Einschalten des
Prozessors (206).

5.  Verfahren zum Personenerkennung, wobei
ein Finger mittels zweier Lichtquellen (114) abwech-
selnd beleuchtet wird, wobei die zwei Lichtquellen auf
zwei einander gegenüberliegenden Seiten des Fin-
gers angeordnet und jeweils in einer seitlichen Rich-
tung auf den Finger gerichtet sind;
aus dem Licht, das den Finger bei den aufeinan-
derfolgenden Beleuchtungen durchsetzt, zu jeder der
aufeinanderfolgenden Beleuchtungen jeweils ein Bild
aufgenommen werden, wobei jedes Bild einen Sät-
tigungsbereich enthält, in dem das Bild maximale
Helligkeitswerte aufgrund von einfallendem Licht auf-
weist, das von einer der jeweiligen Lichtquelle zuge-
wandten Fingeroberfläche reflektiert worden ist,
ein Merkmal eines Venenmusters des Fingers aus
zwei aufeinanderfolgenden Bildern so aufgebaut
wird, dass für das aufgebaute Merkmal des Venen-
musters keine Informationen aus den jeweiligen Sät-
tigungsbereichen der zwei Bilder verwendet werden,
und
die Personenerkennung anhand des aufgebauten
Merkmals des Venenmusters durchgeführt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Fingerdi-
cke gemessen und die von den Lichtquellen (114) ab-
gegebene Lichtmenge aufgrund des Messergebnis-
ses gesteuert wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 5 und 6,
wobei der Erkennungsvorgang durch Betätigen eines
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entsprechend der Fingerspitze positionierten Schal-
ters (118) gestartet wird.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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