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(57) Abstract: The present invention relates to
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ration, wherein the keyboard Operation compri-
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compared, and wherein an attempt to deceive is
assumed if the typing behaviour for the two se
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Er
findung betrifft ein Verfahren zur Authentifizie
rung und/oder Identifizierung eines Nutzers e i

ner Datenverarbeitungsanlage, welche mindes
o tens eine Tastatur umfasst, wobei der Nutzer

durch eine Tastaturbetätigung authentifiziert
und/oder identifiziert wird, wobei die Tastaturo betätigung mindestens zwei Sequenzen umfasst,
die
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bezüglich der Auswahl und/oder Reihenfolge der zu betätigenden Tasten identisch sind, wobei bezüglich der Sequenzen ermittel
tes Tippverhalten untereinander abgeglichen wird und wobei bei einer Abweichung des Tippverhaltens für die beiden Sequenzen
ein Täuschungsversuch angenommen wird. Die Erfindung betrifft weiterhin eine entsprechende Vorrichtung bei der dieses Ver
fahren eingesetzt wird.



Verfahren und Vorrichtung zur Vermeidung von Manipulationen bei

Authentifizierungs- und/oder Identifizierungssystemen mittels Tippverhaltens

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

GEBIET DER ERFINDUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Authentifizierung und/oder

Identifizierung eines Nutzers einer Datenverarbeitungsanlage, welche mindestens eine

Tastatur umfasst, wobei der Nutzer durch eine Tastaturbetätigung authentifiziert und/oder

identifiziert wird. Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung eine entsprechende

Vorrichtung bei der dieses Verfahren eingesetzt wird.

STAND DER TECHNIK

Aus dem Stand der Technik sind Verfahren und Vorrichtungen zur Identifizierung und/oder

Authentifizierung von Personen bekannt, die das Tippverhalten der zu authentifizierenden

bzw. identifizierenden Person auf einer Tastatur heranziehen. Beispiele sind in der WO

98/06020 A2 bzw. der US 6,151,593 A gegeben.

Obwohl derartige Authentifizierungen und/oder Identifizierungen schwer zu umgehen oder zu

fälschen sind, gibt es Anwendungen, bei denen Täuschungsversuche möglich sind. Hierbei

handelt es sich beispielsweise um die Registrierung bei Diensten, die beispielsweise über das

Internet in beschränkter Weise kostenlos angeboten werden, beispielsweise für Erstnutzer. Zu

diesem Zweck ist meist vorgesehen, dass die Nutzung nur für registrierte Nutzer möglich ist

und der Nutzer des Dienstes muss sich zumindest bei der ersten Nutzung registrieren lassen,

so dass fortlaufend festgestellt werden kann, wie lange er den Dienst bereits kostenlos nutzt.

Da jedoch die reale Identifizierung eines Internetnutzers schwierig bzw. sehr aufwändig ist,

werden derartige beschränkt kostenlose Dienste häufig in der Weise missbraucht, dass

Mehrfachregistrierungen durch ein und dieselbe Person vorgenommen werden, so dass durch

die vorgetäuschte neue Registrierung eine weitere kostenlose Nutzung möglich ist.

Dies führt beim Diensteanbieter zu einem sehr hohen wirtschaftlichen und technischen

Aufwand, da eine Vielzahl von Nutzern registriert und verwaltet werden müssen, wofür



entsprechend Speicherplatz, technisches Equipment usw. bereitgestellt werden muss. Darüber

hinaus kommt es auch zu einem entsprechenden wirtschaftlichen Schaden, da aus einem

kostenlosen Probierangebot in illegaler Weise ein Dauernutzungsverhältnis gemacht wird,

ohne die dafür erforderlichen Gebühren zu entrichten.

Um dem zu begegnen können biometrische Verfahren, wie beispielsweise die

Authentifizierung und/oder Identifizierung mittels des Tippverhaltens herangezogen werden,

wie bereits in der unveröffentlichten Patentanmeldung DE 10 2008 002 544 beschrieben ist.

Entsprechend wird die DE 10 2008 002 544 durch Verweis vollständig mit in den

Offenbarungsgehalt aufgenommen. Bei einem entsprechenden Verfahren wird das

biometrische Kennzeichen des TippVerhaltens herangezogen, um Mehrfachregistrierungen zu

entdecken.

Allerdings könnte ein Nutzer versucht sein, bei der erstmaligen Registrierung und/oder den

späteren Anmeldungen zum Dienst sein Tippverhalten so zu verstellen, dass wiederum

Mehrfachregistrierungen möglich sind.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

AUFGABE DER ERFINDUNG

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung die Authentifizierung und/oder Identifizierung mittels

Tippverhalten in der Weise weiterzuentwickeln, dass ein Missbrauch beispielsweise durch

Mehrfachregistrierung bei online-Diensten oder allgemein die Vortäuschung einer

bestimmten Identität ausgeschlossen werden kann. Gleichzeitig sollen jedoch das Verfahren

und entsprechende Vorrichtungen einfach aufgebaut und einfach handhabbar sein.

TECHNISCHE LÖSUNG

Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie

einer Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 10. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind

Gegenstand der abhängigen Ansprüche. Insbesondere wird mit der vorliegenden Erfindung

erreicht, dass eine Mehrfachregistrierung oder erstmalige Registrierung auch dann nicht

möglich ist, wenn ein Benutzer sein Tippverhalten verstellt, so dass ein Missbrauch durch

verstelltes Tippverhalten ausgeschlossen werden kann.



Die Erfindung geht aus von der Erkenntnis, dass eine Verbesserung der Authentifizierung

und/oder Identifizierung eines Nutzers mittels Tippverhalten dadurch erreicht werden kann,

dass der Nutzer bei der Abgabe der Tippprobe, also der Tastenbetätigung bzw.

Tastaturbetätigung mindestens zwei Sequenzen eingeben muss, die eine Betätigung einer

gleichen Auswahl und/oder Reihenfolge von Tasten, insbesondere Sequenzen mit identischem

Text, erfordert, so dass durch einen Abgleich des TippVerhaltens, das bei der Eingabe der

beiden Sequenzen ermittelt worden ist, festgestellt werden kann, ob eine Abweichung vorliegt

oder nicht. Eine festgestellte Abweichung deutet darauf hin, dass ein Täuschungsversuch in

der Weise vorliegt, dass der Nutzer sein Tippverhalten verstellt hat. Dies kann insbesondere

bereits bei einer ersten Registrierung eines neuen Nutzers, also beim absoluten Beginn eines

Authentifizierungs- und/oder Identifizierungsverfahren eingesetzt werden, um

Täuschungsversuche zu entdecken und zu verhindern. In gleicher Weise kann durch den

Vergleich, insbesondere fortlaufenden Vergleich bzw. Abgleich von Tippverhaltenswerten,

die aus den gleichen Tastatureingabesequenzen ermittelt werden, insgesamt die

Authentifizierungs- und/oder Identifizierungs Sicherheit, also die Erkennungs Sicherheit,

erhöhen, da beim Vergleich identischer Eingaben die Einflüsse auf die ermittelten

Tippverhaltenswerte durch die unterschiedlichen Tasteneingaben wegfallen und somit die

Anforderungen an die Übereinstimmung der Tippverhaltenswerte erhöht werden können.

Die für die Authentifizierung und/oder Identifizierung heran gezogene Tastaturbetätigung

kann bereits die erste Anmeldung, also die Registrierung des Nutzers sein. Gibt der Nutzer bei

der Registrierung z.B. zweimal gleiche Textbestandteile, beispielsweise in Form einer

wiederholten Eingabe des Passwortes ein, so kann bereits bei der Registrierung (enrolment)

festgestellt werden, ob sich die Eingaben bezüglich des Tippverhaltens unterscheiden, um so

festzustellen, ob der Nutzer sein Tippverhalten absichtlich verstellt. Da dies bei identischen

Eingaben besonders schwer möglich ist, kann auf diese Weise ein Täuschungsversuch bereits

bei einer Registrierung zu einem Dienst oder System ermittelt werden.

Darüber hinaus können die identischen Tastaturbetätigungen bei nachfolgenden, also

wiederholten Anmeldungen (Authentisierung) an dem Datenverarbeitungs System oder der

Datenverarbeitungsanlage herangezogen werden, um die Erkennungs Sicherheit zu erhöhen

und eventuelle Täuschungsversuche zu entdecken. Demgemäß ist es auch möglich die

Tastaturbetätigungen während des normalen Betriebs, also beispielsweise der Bedienung der



Datenverarbeitungsanlage oder eines entsprechenden Systems heranzuziehen, so dass eine

fortlaufende Überprüfung erfolgen kann und insbesondere auch bestimmt werden kann, ob

das Tippverhalten eine bestimmte Konstanz aufweist.

Die Sequenzen der Tastaturbetätigung mit identischen Eingaben können nur einen Teil der

Tastaturbetätigung zur Authentifizierung und/oder Identifizierung betreffen oder die gesamte

Tastaturbetätigung zur Authentifizierung und/oder Identifizierung darstellen. Beispielsweise

kann also gefordert sein, dass zweimal die komplette identische Passphrase bzw. das komplett

identische Passwort eingegeben wird, wobei auf Basis dieser Eingaben das Verfahren zur

Authentifizierung und/oder Identifizierung mit dem gegenseitigen Abgleich der identischen

Sequenzen durchgeführt wird. Alternativ können auch lediglich Teile des Passworts bzw. der

Passphrase Wiederholungen, also identische Sequenzen, darstellen, die zu einer Überprüfung

des Übereinstimmens des Tippverhaltens herangezogen werden können. Darüber hinaus

können wiederholte Eingaben beim „normalen Betrieb" gegenseitig und mit dem für die

Registrierung hinterlegten Tippverhaltensprofil abgeglichen werden.

Das bei dem erfindungsgemäßen Verfahren notwendige Erfassen des Tippverhaltens kann auf

einer üblichen Computertastatur erfolgen, bei welcher entsprechende Daten über das Drücken

und Loslassen der Tasten, insbesondere z.B. die Zeitpunkte des Drückens und/oder

Loslassens einer Taste bzw. die Haltedauer einer Taste, erfasst werden. Neben derartigen

üblichen Tastaturen sind selbstverständlich auch alle anderen Eingabevorrichtungen

verwendbar, bei denen entsprechende Berührungen durch einen Nutzer ausgelöst werden,

beispielsweise berührungsempfindliche Bildschirme, auf denen z.B. eine Tastatur

softwaremäßig dargestellt sein kann, oder sonstige berührungsempfindliche Flächen.

Die Authentifizierung bedeutet im Rahmen der vorliegenden Beschreibung, dass in einem

entsprechenden System, z.B. einem Personal Computer oder einem Netzwerk aus mehreren

Personal Computern, ein bestimmter Nutzer erfasst und bekannt ist und sich der Nutzer auch

unter seiner entsprechenden Identität bzw. Kennung an dem System anmeldet. Bei der

Authentifizierung wird somit nur überprüft, ob die vorgegebene Person auch tatsächlich mit

derjenigen übereinstimmt, die registriert worden ist.

Bei der Identifizierung einer Person liegt in dem entsprechenden System, also dem

Computersystem oder einem entsprechenden Netzwerk, ebenfalls eine Registrierung für den



Nutzer vor, allerdings muss der Nutzer seine Identität bei der Anmeldung nicht preisgeben,

sondern das System kann den Nutzer anhand der eingegebenen Tippdaten selbstständig

erkennen, also identifizieren.

Die vorliegende Erfindung zur Verbesserung der Erkennungssicherheit und/oder der

Aufdeckung von Täuschungsversuchen kann für beide Anwendungszwecke eingesetzt

werden.

Anstelle von lediglich zwei identischen Sequenzen der Tastatureingabe können bei dem

vorliegenden Verfahren zur Authentifizierung und/oder Identifizierung auch mehrere

identische Sequenzen und/oder mehrere Paare identischer Sequenzen mit jeweils

gegenseitigem Abgleich Verwendung finden.

Bei jedem Abgleich kann ein Übereinstimmungswert gebildet werden, der dazu herangezogen

wird, um zu bestimmen, ob die Übereinstimmung des TippVerhaltens bei den Sequenzen

ausreichend hoch ist oder nicht.

Insbesondere kann aus der Vielzahl an Übereinstimmungswerten ein

Übereinstimmungsendwert gebildet werden, wie z.B. durch entsprechende mathematische

Verfahren, wie Mittelwertbildung oder dergleichen.

Der Übereinstimmungsendwert oder einzelne Übereinstimmungswerte aus den verschiedenen

Abgleichen können mit einem Schwellwert verglichen werden oder es kann überprüft werden,

ob diese Übereinstimmungswerte in einem bestimmten vorgegebenen Bereich liegen.

Bei der Erstellung Tippverhalten-Profils kann aus den bei der Tastaturbetätigung gewonnen

Rohtippdaten mindestens ein charakteristisches Merkmal bestimmt werden. Derartige

charakteristische Merkmale der Tastenbetätigung bzw. des Tippverhaltens können durch die

Haltedauer einer bestimmten Taste oder verschiedener Tasten bzw. entsprechende

Durchschnittswerte gebildet werden. Darüber hinaus ist es auch möglich Übergangsdauern

vom Loslassen einer, insbesondere einer bestimmten Taste, oder aller Tasten als

Durchschnittswert bis zum Drücken der nächsten Taste, sowie Übergangsdauern von

Loslassen einer Taste zum Loslassen der nächsten Taste bzw. die Übergangsdauern vom

Drücken einer Taste zum Drücken der nächsten Taste bestimmt werden. Diese Merkmale



lassen sich alle auf bestimmte Tasten bzw. Tastenabfolgen beziehen oder als

Durchschnittswerte für alle Tasturbetätigungen einer Sequenz ermitteln. Darüber hinaus kann

auch die Fehlerfrequenz oder Fehlerhäufigkeit erfasst werden, also die Tatsache wie oft und

in welchen Intervallen der Nutzer seine Eingaben korrigieren muss. Außerdem kann die

Tipprate, also das Verhältnis der Anzahl der getippten Zeichen zur Zeitdauer oder die

Anschlagfrequenz als Merkmal bestimmt werden. In gleicher Weise können einfache oder

mehrfache Überholungen, also das Betätigen der nächsten Taste vor dem Loslassen der

vorhergehenden Taste, die Häufigkeit der Nutzung bestimmter Funktionstasten, die Auswahl

aus alternativen Tasten, wie beispielsweise die Auswahl der linken oder rechten Schrifttasten

und dergleichen als Merkmale herangezogen werden. Auch zeitliche, tastenbezogene

Auffälligkeiten, wie besonders lange Übergangsdauern nach dem Drücken einer bestimmten

Taste oder besondere ortsbezogene Merkmale, die die örtliche Position der betätigten Tasten

berücksichtigen, können ebenfalls genutzt werden. Sämtliche Merkmale können

untereinander zu neuen Merkmalen kombiniert werden bzw. es können statistische

Kenngrößen daraus als Merkmale ermittelt werden.

Aus den Merkmalen können entsprechende Profile, also Tippverhalten-Profile erzeugt

werden, wobei aus den generierten Merkmalen durch mathematische Funktionen

entsprechende Werte des Profils ermittelt werden können, beispielsweise durch Bildung von

Durchschnittswerten, Summen oder dergleichen. Die Profile können jedoch auch

entsprechende Merkmalsfelder und/oder Merkmalsvektoren umfassen, die das Tippverhalten

charakterisieren.

Ein Abgleich der Tippproben aus den Sequenzen kann durch mathematische Funktionen oder

Algorithmen durchgeführt werden. Beispielsweise kann ein Merkmalsvektor aus einer

Tippprobe einer Sequenz mit einem Merkmalsvektor einer Tippprobe einer anderen Sequenz

verglichen werden bzw. eine geeigneter Übereinstimmungswert gebildet werden. Weitere

vergleichbare Abgleichsmethoden sind zusätzlich denkbar.

Wird ein Täuschungsversuch aus den ermittelten Werten zum Tippverhalten festgestellt, so

kann die entsprechende Authentifizierung und/oder Identifizierung verweigert oder

widerrufen werden oder eine nähere Überprüfung mit weiteren Prüfungen angeschlossen

werden. Insbesondere kann auch z . B. bei einem online Dienst eine Registrierung verweigert

oder widerrufen werden oder eine nähere Überprüfung angeschlossen werden.



KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

Weitere Vorteile, Kennzeichen und Merkmale der vorliegenden Erfindung werden bei der

nachfolgenden detaillierten Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der beigefügten

Figuren deutlich. Die Figuren zeigen hierbei in rein schematischer Weise in

Fig. 1 eine Darstellung eines herkömmlichen Computersystems, mit dem die

vorliegende Erfindung verwendet werden kann;

Fig. 2 eine Darstellung der Eingabe eines Textes zur Registrierung und/oder

Authentisierung an einem Computersystem wie in Fig. 1 dargestellt; und in

Fig. 3 eine Darstellung einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,

die bei der Eingabe eines Textes bei dem Computersystem aus Fig. 1 angewandt

wird.

AUSFÜHRUNGSBEISPIEL

Die Figuren 1 bis 3 stellen in reinschematischer Weise die Anwendung der folgenden

Erfindung in verschiedenen Ausführungsbeispielen dar.

Gemäß den Ausführungsbeispielen kann die vorliegenden Erfindung beispielsweise dazu

verwendet werden den Zugang zu einem Computersystem bzw. Computernetzwerk oder auch

zu einem einzelnen Personalcomputer PC 1 zu ermöglichen, wie er schematisch in Fig. 1 mit

einem dazugehörigen Monitor 2 als Ausgabeeinheit und einer Tastatur 3 als Eingabeeinheit

dargestellt ist.

Um auf den PC 1 bzw. einen daran angeschlossenen Computernetzwerk arbeiten zu können,

muss der Nutzer zunächst in dem System registriert werden, wozu dem Nutzer eine Identität,

beispielsweise ein Benutzername zugeordnet wird.

Um sicher zu stellen, dass der Benutzer auch mit dem registrierten Benutzer identisch ist

muss durch das System eine Authentifizierung oder Identifizierung durchgeführt werden.



Authentifizierung bedeutet hierbei, dass das System überprüft, ob der vorgegebene Benutzer

tatsächlich der registrierte Benutzer ist, der er bei der Anmeldung vorgibt zu sein. Bei der

Identifizierung kann das System automatisch bestimmen, welcher der registrierten Nutzer

versucht sich am System anzumelden.

Zur Authentifizierung und/oder Identifizierung kann das Tippverhalten des Nutzers auf der

Tastatur 3 Verwendung finden, welches für jeden Benutzer charakteristisch ist und somit

eindeutig mit einem Nutzer verbunden ist. Anstelle der gezeigten handelsüblichen Tastatur 3

des Computersystems aus Fig. 1 können auch weitere Eingabegeräte, bei denen im weitesten

Sinne Tastenbetätigungen vorgenommen werden müssen, wie beispielsweise die Eingabe

über berührungsempfindliche Bildschirme oder Oberflächen und dergleichen, Verwendung

finden. Bei der Eingabe über die Tastatur können Rohtippdaten gewonnen werden, aus denen

sich das Tippverhalten ermitteln lässt. Die Rohtippdaten bestehen beispielsweise aus der

Aufzeichnung, welche Tastenbetätigungen wann erfolgt sind. Aus diesen Rohtippdaten lassen

sich entsprechende charakteristische Merkmale ermitteln, wie beispielsweise Haltedauern von

Tasten, Übergangsdauern, die das Loslassen der einen Taste und das Betätigen der darauf

folgenden Taste angeben, und dergleichen. Diese charakteristischen Merkmale des

Tippverhaltens können allein oder in Kombination mit anderen Authentifizierungs- und/oder

Identifizierungsmitteln eingesetzt werden, um den Nutzer des Datenverarbeitungs Systems zu

authentifizieren bzw. zu identifizieren. Beispielsweise kann die Authentifizierung und/oder

Identifizierung mittels des Tippverhaltens mit der Eingabe eines Passworts oder Passphrase

verbunden sein.

So kann bei der erstmaligen Registrierung eines Nutzers unter dem angegebenen

Nutzernamen eine Passworteingabe angefordert werden, wobei zu dem Nutzernamen nicht

nur das Passwort oder die Passphrase registriert wird, sondern auch das dazugehörige

Tippverhalten.

Bei der Wiederanmeldung zum System wird dann die Eingabe des Benutzernamens, also der

Kennung, und die Eingabe der Passphrase bzw. des Passworts verlangt, wobei zunächst die

Übereinstimmung des Passworts zu dem registrierten Passwort und zudem die

Übereinstimmung des TippVerhaltens überprüft werden. Hierzu wird ein Abgleich

vorgenommen zwischen dem Tippverhalten bei der Registrierung und dem Tippverhalten,

wie es bei der Anmeldung ermittelt wird. Stimmt das Passwort bzw. die Passphrase und das



Tippverhalten mit den bei der Registrierung hinterlegten Werten überein, so wird die

Anmeldung erfolgreich abgeschlossen und der Benutzer erhält Zugang zu dem System.

Da derartige Verfahren zur Authentifizierung bei vielfältigen Diensten im weltweiten

Computernetzwerk des Internets angeboten werden, ohne dass eine unmittelbare Überprüfung

der Identität des Nutzers erfolgen kann, ist es insbesondere bei beschränkt kostenlosen

Angeboten interessant Mehrfachregistrierungen zu erfassen. Dies kann beispielsweise durch

einen entsprechenden Abgleich des Tippverhaltens eines neu zu registrierenden Benutzers

oder eines bereits registrierten Benutzers mit anderen Nutzern ermittelt werden, wie

beispielsweise in der deutschen Patentanmeldung DE 10 2008 002 544 beschrieben ist.

Entsprechend wird die Beschreibung dieser Patentanmeldung vollumfänglich durch Verweis

in diese Anmeldung mit aufgenommen. Allerdings könnte ein Nutzer, der weiß, dass seine

Anmeldung bzw. Registrierung die Ermittlung seines Tippverhaltens umfasst, versuchen, eine

weitere Registrierung vorzunehmen, indem er ein anderes Tippverhalten vortäuscht. Des

Weiteren ist es denkbar, dass versucht wird das Tippverhalten anderer Nutzer zu imitieren,

um unter falschen Benutzernamen Zugang zum System zu erhalten.

Hier setzt die vorliegende Erfindung an, indem gemäß der Darstellung der Fig. 2 bei der

erstmaligen Registrierung und/oder bei der wiederholten Anmeldung gefordert wird, dass ein

bestimmter Text beispielsweise das Passwort oder die Passphrase zweimal eingegeben wird.

Bei zweimaliger oder mehrmaliger Eingabe des gleichen Textes über die Tastatur 3 kann

durch einen Abgleich des Tippverhaltens beim Tippen des identischen Textes bzw. der

entsprechenden Tastenbetätigung bei gleichem Text heraus gefunden werden, ob eine

Übereinstimmung des Tippverhalten vorliegt oder nicht. In Fig. 2 wird somit bei der

Passworteingabe zweimal das Wort Text eingeben und, wie mit den Pfeilen angedeutet ist, die

Eingabe dieser beiden Worte hinsichtlich des Tippverhalten verglichen.

Wird nun von dem System festgestellt, dass das Tippverhalten bei den identischen

Textproben unterschiedlich ist, so liegt die Vermutung nahe, dass ein Täuschungsversuch

unternommen worden ist. In diesem Fall kann entweder die Authentifizierung und/oder

Identifizierung abgelehnt werden oder eine genauere Nachprüfung vorgenommen werden, um

einen möglichen Täuschungsversuch zu ermitteln.



Eine weitere Ausführungsform ist in Fig. 3 dargestellt. Hier wird die Eingabe beispielsweise

eines Textes in einem Textverarbeitungsprogramm genutzt, um anhand von wiederholt

auftretenden identischen Sequenzen der Tastatureingabe die Authentifizierung und/oder

Identifizierung zu überprüfen. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel der Fig. 3 wird

beispielsweise immer dann, wenn das Wort TEXT auftaucht, das Tippverhalten bezüglich

dieses Bestandteils ermittelt und gegenseitig mit anderen Sequenzen, in denen ebenfalls das

Wort TEXT vorkommt, abgeglichen, so dass die Authentifizierung und/oder Identifizierung

fortlaufend überprüft bzw. die Sicherheit einer richtigen Authentifizierung und/oder

Identifizierung erhöht und verbessert werden kann.

Ein Anwendungsbeispiel für das erfindungsgemäße Verfahren kann insbesondere auch dann

gegeben sein, wenn mehrere Nutzer eine Identität teilen wollen, wie beispielsweise beim so

genannten account sharing. Hierbei könnten mehrere Nutzer absichtlich die Identität

verschleiern wollen. Wenn der Nutzer, der die Identität verschleiern will, davon ausgeht, dass

eine Authentifizierung und/oder Identifizierung mittels einer biometrischen Überprüfung

anhand des Tippverhaltens durchgeführt wird, könnte der Nutzer versuchen, zusammen mit

einem anderen Nutzer, mit dem er sich beispielsweise den Zugang zu einem bestimmten

Nutzungsbereich eines zahlungspflichtigen Online-Angebots sichern möchte, durch

abwechselndes Tippen durch die beiden Nutzer ein Tippverhaltensprofil zu erzeugen, welches

durch die beiden Nutzer eine sehr große Bandbreite aufweist. Auf Grund der dadurch

erzeugten Unschärfe des Nutzerprofils könnten anschließend die beiden Nutzer mit ihrem

Tippverhalten als Berechtigte akzeptiert werden, da sie mit ihrem Tippverhalten in das

fälschlich erzeugte Tippverhaltensprofil passen.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird durch den Abgleich identischer Tippsequenzen

untereinander in verbesserter Weise mit hoher Zuverlässigkeit festgestellt, ob unterschiedliche

Benutzer unter einer Identität auftreten. Hierbei kann dies sowohl bei einer erstmaligen

Anmeldung, bei nachfolgenden Anmeldungen und/oder bei der fortlaufenden Nutzung eines

Systems eingesetzt werden. Das vorliegende Verfahren kann somit auch erfolgreich dafür

verwendet werden Täuschungsversuche zu entdecken, bei denen mehrere Nutzer versuchen

unter einer Identität aufzutreten (account sharing), um beispielsweise einen Zugang zu einem

System, wie beispielsweise kostenpflichtige Online-Angebote, zu teilen.



Obwohl die vorliegende Erfindung anhand der Ausführungsbeispiele detailliert beschrieben

worden ist, ist für einen Fachmann selbstverständlich, dass die Erfindung nicht auf diese

Ausführungsbeispiele beschränkt ist, sondern das Abwandlungen in der Weise möglich sind,

dass einzelne vorgestellte Merkmale weg gelassen oder andersartige Kombinationen der

vorgestellten Merkmale vorgenommen werden, ohne dass der Schutzbereich der beigefügten

Ansprüche verlassen wird. Die vorliegende Erfindung beansprucht insbesondere sämtliche

Kombinationen aller vorgestellten einzelnen Merkmale.



Patentansprüche

Verfahren zur Authentifizierung und/oder Identifizierung eines Nutzers einer

Datenverarbeitungsanlage, welche mindestens eine Tastatur umfasst, wobei der Nutzer

durch eine Tastaturbetätigung authentifiziert und/oder identifiziert wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Tastaturbetätigung mindestens zwei Sequenzen umfasst, die bezüglich der Auswahl

und/oder Reihenfolge der zu betätigenden Tasten identisch sind, wobei bezüglich der

Sequenzen ermitteltes Tippverhalten untereinander abgeglichen wird und bei einer

Abweichung des Tippverhaltens für die beiden Sequenzen ein Täuschungsversuch

angenommen wird.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Tastaturbetätigung die erste oder eine wiederholte Anmeldung an der

Datenverarbeitungsanlage oder einem damit genutzten System und/oder die Bedienung

der Datenverarbeitungsanlage oder des Systems umfasst.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Sequenzen insgesamt einen Teil der Tastaturbetätigung zur Authentifizierung

und/oder Identifizierung und/oder die gesamte Tastaturbetätigung zur Authentifizierung

und/oder Identifizierung darstellen.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Tippverhalten dadurch bestimmt wird, dass aus bei der Tastenbetätigung gewonnen

Rohtippdaten mindestens ein charakteristisches Merkmal aus der Gruppe ermittelt wird,

welche die Haltedauer einer Taste, die Übergangsdauer vom Loslassen einer Taste zum

Drücken der nächsten Taste, die Übergangsdauer vom Loslassen einer Taste zum

Loslassen der nächsten Taste, die Übergangsdauer vom Drücken einer Taste zum Drücken

der nächsten Taste, die Fehlerfrequenz oder -häufigkeit, die Tipprate, die

Anschlagfrequenz, einfache oder mehrfache Überholungen, die Häufigkeit der Nutzung

bestimmter Funktionstasten, die Auswahl aus alternativen Tasten, die Auswahl der linken

oder rechten Shift-Taste, , zeitliche oder tastenbezogene Auffälligkeiten, die sich durch



außergewöhnliche Werte aus den ermittelten Daten herausheben, ortsbezogene Merkmale,

bei denen die örtliche Position der Tasten berücksichtigt wird, und Kombinationen und

statistische Kenngrößen daraus umfasst.

5 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Tippverhalten dadurch bestimmt wird, dass die aus den Rohtippdaten generierten

Merkmale zu Durchschnittswerten, Summen oder dergleichen zusammengefasst oder zu

Merkmalsfeldern oder -vektoren gruppiert werden.

6 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

bei jedem Abgleich der Sequenzen ein Übereinstimmungswert ermittelt wird.

7 . Verfahren nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, dass

aus mehreren Übereinstimmungswerten ein Übereinstimmungsendwert gebildet wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, dass

der oder die Übereinstimmungswerte und/oder der Übereinstimmungsendwert mit einem

Schwellwert verglichen werden.

9 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

bei der Annahme eines Täuschungsversuches die Authentifizierung und/oder

Identifizierung und/oder Registrierung verweigert oder widerrufen oder näher überprüft

wird.

10. Vorrichtung mit einer Tastatur und einem Datenverarbeitungsprogramm, welches an oder

mit der Vorrichtung ausführbar ist, wobei das Datenverarbeitungsprogramm bei

Ausführung ein Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche durchführt.
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