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Beschreibung

Verfahren zum gesicherten Übertragen einer digitalen Informa

tion durch eine optische Information

Im Internet oder in den Intranets sind viele Dienste oder

Informationen verfügbar, die ein Anmelden mit einem Benutzer

namen und einem Passwort erfordern. Für das Anmelden bei ver

schiedenen Diensten oder Informationsanbietern sind daher

eine Vielzahl von unterschiedlichen Passwörtern bzw. unter

schiedliche digitale bzw. maschinenlesbare Informationen vor

zusehen, die durch einen Benutzer bzw. Anwender zu verwalten

sind. Des Weiteren ist bei den Anmeldeprozeduren nicht

sichergestellt, dass das Passwort oder eine Schlüsselinf orma-

tion an den Bestimmungsort übermittelt wird oder nicht von

einem Angreifer abgefangen bzw. umgeleitet wurde, beispiels

weise durch Phishing Attacken mit gefälschten Anmeldeprozedu

ren bzw. Login Zugängen.

Um die Anzahl der unterschiedlichen Anmeldungen mit den

unterschiedlichen Passwörtern und Schlüsselinformationen zu

reduzieren, werden derzeit unterschiedliche Lösungen entwi

ckelt bzw. weiterentwickelt. Möglichkeiten sind beispiels

weise Fingerprint- Sensoren oder elektrische Passwort- oder

Schlüsselinformationsspeicher sowie Smart Cards oder USB-

basierte Schlüssel, mit deren Hilfe die Passwörter einfacher

ermittelt werden können. Diese Lösungen sind meist wirt

schaftlich und finanziell aufwändig. Weiterhin treten

Usability- bzw. Bedienungsprobleme auf und es ist komplexe

und umfangreiche Software in den Einrichtung für den Zugriff

ins Internet bzw. in die Intranets erforderlich.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht daher

darin, das Anmelden für die Benutzung von Diensten oder

Zugreifen auf eine digitale Information wie Passwörter oder

Schlüsselinformationen insbesondere hinsichtlich Bedienbar-

keit zu verbessern.



Die Aufgabe wird durch die Merkmale der Patentansprüche 1 , 14

und 21 gelöst.

Der wesentliche Aspekt der Erfindung besteht darin, dass die

digitale Information mit Hilfe eines Konvertierungsverfahren

in eine, eine zeitliche Abfolge von Helligkeits- und/oder

Farbänderungen repräsentierende Bildinformation konvertiert

wird und die Bildinformation in zumindest einem Bereich einer

optischen Ausgabeeinrichtung optisch ausgegeben wird. Mit

Hilfe zumindest eines optischen Sensors wird die optisch aus

gegebene Bildinformation optisch erfasst und in ein elektri

sches Signal gewandelt und aus dem elektrischen Signal wird

mit Hilfe eines inversen Konvertierungsverfahren die

ursprüngliche digitale Information ermittelt. Konvertierungs-

verfahren für die Bildung von Bildinformation sind insbeson

dere Modulationsverfahren wir beispielsweise FSK- Verfahren.

Vorteilhaft wird bei einer Übertragung der Bildinformation

über beispielsweise ein Kommunikationsnetz die Bildinforma-

tion mit Hilfe eines Kodierungsverfahren in eine über Über

tragungsmedien übertragbare kodierte Bildinformation konver

tiert und nach einer Übertragung wird die kodierte Bildinfor

mation mit Hilfe eine inversen Kodierungsverfahren in die

Bildinformation konvertiert. Hierbei können auch Komprimie-

rungsverf ahren wie beispielsweise MPEC-Verf ahren oder objekt

orientierte Skriptsprachen wie JavaScript Script als Kodie

rungsverfahren verwendet werden.

Die Bildinformation wird vorteilhaft derart gebildet, dass

diese als Bilderfolge in der optischen Ausgabeeinheit optisch

ausgegeben wird, wobei von Bild zu Bild die Farbe und/oder

die Farbintensität und/oder die Helligkeit geändert wird. Ein

Bild kann räumlich und farblich segmentiert sein, bzw. in den

jeweiligen Segmenten des Bildes kann ein eigenständiges Bild

optisch ausgegeben werden.

Durch die Umwandlung der elektronischen Information in eine

optische Information und die Erfassung der optischen Informa-



tion und Umwandlung in die ursprüngliche digitale Information

wird eine zusätzliche Sicherheit bei der Informationsüber

mittlung erreicht, die sonst nur komplexen Kodierungs- und

Verschlüsselungsverfahren mit erheblichem Realisierungsauf-

wand möglich ist. Die optische Erfassung mit einem Fotosensor

und einem inversen Konvertierungsmodul zur Umwandlung der

Signale kann in einem separaten Lesegerät mit geringem

Aufwand realisiert werden. Auch eine Integration der opti

schen Erfassung und des inversen Konvertierungsmoduls für die

Umwandlung kann in vorhandene Einrichtungen wie beispiels

weise einem USB- Stick mit geringem Aufwand integriert

werden .

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung besteht darin, dass

die Abfolge nach regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitspannen

stattfindet. Die regelmäßige Zeitspanne ist besonders vor

teilhaft auf die Bildwiederholrate des Bildschirms abge

stimmt .

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung insbeson

dere hinsichtlich der Übertragung der Bildinformationen über

ein Kommunikationsnetz sowie einer Anordnung und eines Lese

gerät zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens sind

den weiteren Ansprüchen zu entnehmen.

Die Erfindung wird anhand von 5 Zeichnungen näher erläutert.

Dabei zeigen

Figur 1 einen Bildschirm mit einem Anmeldefenster,

Figur 2 Kodierungsvariante für eine Bildfolge,

Figur 3 ein erfindungsgemäßes optisches Lesegerät,

Figur 4 in einem Ablauf diagramm das erfindungsgemäße Ver

fahren,

Figur 5a eine Anwendung der Erfindung mit einem

Zugangsschlüssel und einer Torapplikation und

Figur 5b eine Anwendung der Erfindung mit einem

Zugangsschlüssel und zwei Torapplikationen und



Figur 5c eine Anwendung mit einem Zugangsschlüsse und zwei

Lesegeräten .

In Figur 1 ist ein Bildschirm BS dargestellt, an dem ein

Anmeldefenster AF angezeigt wird. Voraussetzung für die

Erfindung ist, dass der Bildschirm durch einen Farbbild

schirm, beispielsweise durch einen LCD- Bildschirm, reali

siert ist, wobei der Bildschirm BS eine optische Anzeigeein

richtung repräsentiert. Für das Ausführungsbeispiel sei

angenommen, dass das Anmeldefenster AF im Rahmen eines Inter

net- Browers IB angezeigt wird. In dem Anmeldefenster AF ist

ein Bildfolge BF dargestellt, wobei die Bildfolge BF beliebig

im Anmeldefenster AF positioniert sein kann.

Die Bildfolge BF wird erfindungsgemäß dadurch gebildet, das

eine digital vorliegenden Information i , insbesondere binäre

Information, in eine Bildinformation bi umgesetzt wird, die

durch zumindest temporäre Helligkeits- und/oder Färb- Ände

rungen gebildet ist. Anhand von Figur 2 wird beispielhaft das

Bilden einer Bildinformation bi bzw. einer Bildfolge BF

erläutert. Die in Figur 2 angedeuteten Farben R ,G ,B sind auf

einen RGB- Farbraum bezogen, der auf der Dreifarbentheorie

basiert. Hierbei ist in Figur 2 die Farbe rot durch R , die

Farbe grün durch G und die Farbe blau durch b repräsentiert.

Ein Bild B wird nun zumindest durch eine der drei Farben

R ,G ,B oder durch beliebige Mischungen der drei Farben R ,G ,B

gebildet und eine Bildfolge BF wird durch eine Abfolge von

Bildern B gebildet. Zur Absicherung gegenüber Exemplar- /

Modellstreuungen bei den Bildschirmen BS und Farbfiltern wird

bei der Farbwiedergabe (Helligkeit, Gamma, Farbtemperatur)

vorteilhaft eine Differenzkodierung verwendet. Hierbei wird

nur die Flanke von beispielsweise rot von 100% auf 66% deko

diert. Für das Bilden einer Bildinformation bi werden bei

spielsweise Modulationsverfahren wie FSK-Verf ahren verwendet.

Für das Ausführungsbeispiel sei angenommen, dass die Abfolge

bzw. das Bilden eines neuen Bildes B nach gleichen Zeitspan

nen t stattfindet, wobei die Zeitspannen t prinzipiell belie-



big gewählt werden können. Die Zeitspanne t kann beispiels

weise vorteilhaft auf die Bildwiederholrate des Bildschirms

BS abgestimmt sein, wodurch eine sehr wirtschaftliche Reali

sierung einer Zeitspanne t möglich ist.

Eine weitere Möglichkeit, die Anzahl der möglichen Variatio

nen zu erhöhen, ist die Intensität bzw. die Helligkeit der

Farben R ,G ,B zu variieren, d.h. es kann ein Modulationsver

fahren wie Multilevelkodierung pro Farbe verwendet werden.

Hierbei können beispielsweise pro Baud 2 Bit für die Farble

vel 0%, 33%, 66%, 100% verwendet werden. Diese Kodierung ent

spricht einem „Color- Keying", speziell einem „Differential

Color Keying" und ist ähnlich dem Multiton-Kode, der bei der

Mehrfrequenz- Kodierung (MFC) verwendet wird.

In Figur 2 sind die drei Farben R ,G ,B durch drei waagrechte

Linen angedeutet, wobei ein Rechteck innerhalb eines Zeit

spanne t auf einer der Linien anzeigt, dass für das Bilden

eines Bildes B diese Farbe R ,G ,B einbezogen ist. Die Höhe des

Rechtecks deutet die Intensität bzw. die Helligkeit h der

jeweiligen Farbe R ,G ,B an. Ein wesentlicher Aspekt bei der

Erfindung besteht darin, dass jeder Kombination von den Far

ben R ,G ,B und der Intensität bzw. der Helligkeit h der Farben

eine digitale Information i zugeordnet werden kann - in Figur

2 die Bezeichnung Bl (ei) angedeutet. Die digitale Information

i kann aus einer einzelnen binären Information wie 0 oder 1

oder aus einer Abfolge von binären Informationen bzw. eine

Bitfolge wie beispiele 1110 bestehen.

Für das Ausführungsbeispiel sei in einer ersten Variante an

genommen, dass Bildfolge BF durch 6 Bilder Bl.. B6 gebildet

wird, wobei die Bilder B wie folgt gebildet werden und fol

gende Bitkombinationen bzw. elektronische Informationen ei

zugeordnet sind - in der Figur nicht dargestellt:

Bild Bl R und B mit h(100%) = 0101

Bild B2 G und B mit h(100%) = Olli

Bild B3 G mit h(50%), B mit h(100%) = 1101



Bild B4 R mit h(100%) = 0001

Bild B5 R mit h(100%), G mit h(50%) = 0011

Bild B6 G mit h(100%) = 0110

Die Bilder Bl.. B6 werden nacheinander mit einer Zeitspanne t

in einer Bildinformation bi zusammengef asst und bilden zusam

men die Bildfolge BF.

Nach einer in Figur 2 dargestellten Alternative kann die

Bildfolge beispielsweise lediglich durch zwei Bilder B - in

der Figur 2 mit B7 und B8 bezeichnet - gebildet werden. Hier

bei sind Bilder B7, B8 beispielsweise wie folgt gebildet:

Bild B7 R mit h/(50%), B mit h/(50%) = 1001

Bild B8 G und B mit h/(50%) = 1110

Die Bilder B7 und B8 werden nacheinander mit einer Zeitspanne

t zu einer Bildinformation bi zusammengef asst und bilden zu

sammen die Bildfolge BF.

Gemäß einer weiteren Alternative kann die Bildfolge BF auch

nur durch ein Bild - in der Figur 2 mit B9 bezeichnet - ge

bildet werden. Das Bild B9 ist hierbei durch G mit h und B

mit h/2 mit der zugeordneten binären Information 1011 gebil-

det und wird mit eine Zeitspanne zur Bildinformation bi zu

sammengef asst .

Für ein Bildfolge BF können auch alle dargestellten Bilder Bl

bis TB7 oder die Bilder Bl bis TB9 aber auch die Bilder B7

bis TB9 kombiniert werden, wobei zur Abgrenzung auch Bilder

ohne Farbe eingefügt werden können. Hierdurch ergibt sich für

ein Bildfolge BF eine bis zu 36-stellige binäre Information.

Da sehr umfangreiche binäre Information durch eine Bildfolge

BF repräsentiert werden können, können damit auch vorteilhaft

umfangreiche Schlüsselinformationen oder Passwörter oder An

meldeinformationen durch eine Bildfolge repräsentiert sein.

Ein weiterer Grund, dass eine Bildfolge als Schlüsselinforma

tionen geeignet ist, besteht darin, dass durch die Umsetzung



in optische Signale die ursprüngliche Information ohne Kennt

nis der Kodierung nur schwer möglich ist, da durch die Ver

wendung unterschiedlichen Kodierungskriterien wie unter

schiedliche Farben und unterschiedliche Intensität bzw. HeI-

ligkeit h der Farben R ,G ,B sowie unterschiedliche Zeitspannen

t die Kodierung aus dem Kodebild nur mit erheblichem Aufwand

zu ermitteln ist. Durch die nochmalige Konvertierung wird die

digitale Information bzw. eine binäre Bitfolge somit noch

sicherer übertragen.

Eine weitere Möglichkeit bei der Bildung einer eine digitale

Information i repräsentierende Bildfolge BF besteht darin,

die Bildfolge BF in räumlich getrennte Segmente aufzuteilen,

beispielsweise vier rechteckige Segmente, wobei in jedem der

Segmente ein Bild gebildet und am Bildschirm BS angezeigt

wird. Diese Unterbilder werden entsprechend dem vorhergehend

beschriebenen Verfahren für das Bilden von Bildern B gebil

det. Durch die Aufteilung in Segmente kann in eine Bildfolge

BF noch mehr Information - insbesondere Binärinformation -

aufnehmen und übertragen.

Vorhergehend beschriebene Verfahren stellen Konvertierungs

verfahren KONV dar, mit denen die digitale Information i in

eine Bildinformation bi konvertiert wird. Die Konvertierungs-

verfahren KONV können in einem Konvertierungsmodul KONM in

einer Einrichtung wie Personalcomputer oder in einem Server

in einem Kommunikaitonsnetz realisiert sein.

Die Bildfolgen BF können insbesondere bei Interbrowsern IB

für die Übertragung über beispielsweise über das Internet mit

Kodierungsverfahren KV gemäß dem Graphics Interchange Format

GIF mit bis zu 256 verschiedene Farben pro Einzelbild oder

gemäß Portable Network Graphics - Grafikformat für Rastergra

fiken erzeugt und am Bildschirm BS angezeigt werden. Alterna-

tiv kann die Bildfolge FB durch weiterer Kodierungsverfahren

KODV beispielsweise durch einen Film, beispielsweise in einem

MPEG- Format, oder als objektorientierte Skriptsprache

JavaScript - insbesondere bei WEB- Browsern - gebildet wer-



den. Insbesondere bei Scriptsprachen kann die zu übermit

telnde Bildinformation bi mit einer stark reduzierten Daten

menge übertragen werden - beispielsweise übers Internet.

Weiterhin kann die zu übertragende Informationsmenge bei

einer Bildwechselfrequenz bzw. einer Zeitspanne t durch ge

eignete Wahl des Algorithmus für die optische Kodierung und

die geeignete Farbauflösung bestimmt werden. Die Kodierungs

verfahren KODV können durch ein Kodierungsmodul KODM als ein

Programm sein - in der Figur 2 die Bezeichnung KODM angedeu-

tet.

Durch die Umsetzung der digital vorliegenden Information i in

optische Signale bzw. in ein Bild B auf einem Bildschirm BS,

findet eine einfach zu realisierende optische Darstellung und

wieder Erfassung der digitalen Information i statt. Dies be

deutet, dass die Erfindung besonders vorteilhaft bei Anmelde

verfahren verwendet wird, bei denen ein Informationen wie

Schlüssel bzw. eine Schlüsselinformation oder Passwörter ver

wendet bzw. übertragen werden und optisch am Bildschirm BS

angezeigt werden. Auch wird hierbei eine binäre, verschlüs

selte Information und mit Hilfe der Erfindung nochmals

„optisch" kodiert werden.

Um eine erfindungsgemäße in einer Bildfolge BF dargestellte

Information i bzw. eine optisch ausgegebene Bildinformation

bi zu erkennen, ist erfindungsgemäß ein in Figur 3 angedeute

tes optisches Lesegerät LG vorgesehen. Das optische Lesegerät

LG ist im Wesentlichen durch eine Steuereinheit ST gebildet,

die mit einem optisch/elektrischen Wandler, z.B. eine Fotodi-

ode FD oder einem Fotodiodenarray, und einer Rechnerschnitt

stelle, beispielsweise eine USB- Schnittstelle USB, verbunden

ist. In die Steuereinheit ST ist ein inverses Konvertierungs

modul iKONM integriert, in dem das erfindungsgemäße inverse

Konvertierungsverfahren iKONV beispielsweise realisiert ist.

Mit Hilfe des Lesegeräts LG wird die vom Bildschirm BS

optisch ausgegebene Bildfolge BF optisch erfasst, in ein

elektrisches Signal bf umgewandelt und dieses wird an die



Steuereinheit ST weitergeleitet - in Figur 3 durch mit BF und

bf bezeichnete Pfeile angedeutet. Bei einer Bildfolge BF mit

zwei oder mehreren räumlichen Segmenten ist für jedes Segment

ein optisch/elektrischer Wandler bzw. eine Fotodiode FD oder

ein Fotodiodenarray vorzusehen - nicht dargestellt. Die

elektrisch, optischen Wandler sollen, um möglichst viele Far

ben und Farbmischungen zu erkennen, eine gute farbliche

Selektivität aufweisen. Anstelle der Fotodioden können auch

Fototransistoren oder CCD' s bzw. Charge-coupled Devices ver-

wendet werden. Des Weiteren ist für jede zu erkennende Farbe

- im Ausführungsbeispiel rot, grün, blau - eine Fotodiode FD

oder ein Fototransistor mit einem entsprechenden Farbfilter

vorzusehen. Diese können auch in einem Array zusammengef asst

sein .

In der Steuereinheit ST wird mit Hilfe der inversen Konver

tierungsroutine iKONV durch beispielsweise entsprechende

Demodulationsverf ahren das elektrischen Signale bf wieder in

die ursprüngliche digitale Information i z.B. eine Anmeldein-

formation oder eine Schlüsselinformation si umgewandelt - in

Figur 3 durch die Bezeichnung i angedeutet.

Wird die Bildinformation bi über beispielsweise ein Kommuni

kationsnetz wie beispielsweise das Internet oder ein Intranet

Übertragen, so werden vorteilhaft Kodierungsverfahren KODV

eingesetzt, mit deren Hilfe die Bildinformation bi in eine

für die Übertragung geeignete kodierte Bildinformation bi

umgesetzt. Wie bereits erläutert können dies beispielsweise

MPEG- Formate, oder objektorientierte Skriptsprache wie

JavaScript sein. Entsprechend sind nach der Übertragung die

inversen Kodierungsverfahren iKONV anzuwenden, um die Bildin

formation bi wieder zu gewinnen. Vorteilhaft sind in dem

Lesegerät LG beide Verfahren, das inverse Konvertierungsver

fahren iKONV und das inverse Kodierungsverfahren iKODV in der

Steuereinheit ST zusammengef asst - in der Figur durch die

zusätzliche Bezeichnung (iKODV) angedeutet.



Da die Bildfolge BF mehrere, jeweils eine Zeitspanne t

optisch ausgegebene Bilder B aufweist, muss das optische

Lesegerät LG auf diese Zeitspanne t synchronisiert werden.

Ist die Zeitspanne t auf die Bildwiederholrate des BiId-

schirms BS abgestimmt, so ist diese im optischen Signal bzw.

in der Bildfolge BF dominant und ein entsprechender Phasenre

gelkreis in der Steuereinheit ST kann sehr leicht darauf ein

rasten. Dieser Phasenregelkreis kann bei einer Bitwiederhol

rate mit einer Frequenz von 100 Hz sehr einfach und damit

wirtschaftlich realisiert werden - z.B. als digitale PLL

(Phase Locked Loop) oder mit Oversampling. Eine besonders

vorteilhafte Möglichkeit ist die Zeitspanne t bzw. die Bild

wiederholfrequenz aus dem gesamten Helligkeitssignal einfach

herauszuf iltern, beispielsweise durch ein abstimmbares,

schmalbandiges Filter, da hierdurch eine weitgehende Unabhän

gigkeit vom verwendeten Bildschirm BS erreicht wird.

In der Steuereinheit ST, das beispielsweise durch ein Prozes

sorsystem realisiert ist, ist für die Speicherung der wieder

gewonnen digitalen Information i wie Schlüsselinformationen

si oder Passworte pw ein Speicher SP vorgesehen, wobei vor

zugsweise der Speicher des Prozessorsystems geeignet ist.

Im folgenden wird die Erfindung anhand einer Anwendung im

Internet IN näher erläutert, wobei davon ausgegangen wird,

dass das Lesegerät LG mit einem Personalcomputer PC - in

Figur 3 durch einen mit PC bezeichneten Pfeil angedeutet -

über die Schnittstelle USB verbindbar ist, wobei der Perso

nalcomputer PC mit dem Internet IN kommuniziert und die vom

Internet IN übermittelte digitale Information i auf einem

Bildschirm BS des Personalcomputers unter Verwendung des er

findungsgemäßen Verfahrens optisch dargestellt werden.

Für das in Figur 4 dargestellte Ablauf diagramm sei in einem

ersten von sieben Schritten 1)..7) vorausgesetzt, dass

1 ) ein Internetbenutzer auf dem Bildschirm BS im Internet

browser eine Seite auswählt.



2 ) Die ausgewählte Seite enthält einen Login- Dialog bzw.

eine Anmeldeprozedur, wobei auf dem Bildschirm BS in einem

Anmeldefenster AF eine Anmeldeinformation al Bildfolge BF

repräsentiert wird.

Hierzu sind mehrere Varianten möglich:

a ) Die mit der Bildfolge BF angezeigte Information i ist

„ungeschützt" und entspricht einer üblichen WEB- Seite.

b ) Die mit der Bildfolge BF angezeigte Information i ist

von einem Diensteprovider digital signiert und ist ge

schützt gegen Attacken, wie Replay- Attacken (z.B.

realisiert durch Time Stamps, der mit signiert wird oder

über ein Challenge und Response Protokoll, das von der

Bildfolge BF angestoßen wird)

c ) Die mit der Bildfolge BF angezeigte Information i ist

verschlüsselt (z.B. mit einem „pre shared key", der nur

mit Schlüssel oder einer Gruppe von Schlüsseln bekannt

ist) . Hierdurch lassen sich auch Kundenbeziehungen (e-

banking) oder Mitglieder-Zugänge schützen, deren Ange

bote nur für eine geschlossene Benutzergruppe gedacht

sind.

3 ) Der Benutzer nimmt die Bildfolge BF mit dem Lesegerät LG

auf und gewährleistet, dass das Lesegerät LG die Bildfolge

BF optisch erfassen kann. Dies kann beispielsweise dadurch

erfolgen, dass das Lesegerät LG nah an die im Bildschirm

BS bzw. im Internetbrowser im Anmeldefenster AF optisch

dargestellte Bildfolge BF gehalten wird.

4 ) Mit Hilfe eines optisch/elekrischen Wandler bzw. eines

optischen Sensors FD sowie des inversen Konvertierungsver

fahren IKONV und des inversen Kodierungsverfahren iKODV

wird im Lesegerät LG die Bildfolge BF in die digitale

Information i gewandelt. Mit Hilfe der ermittelten digita

len Information i wird in Speicher SP nach einem entspre

chenden Passwort pw oder einer Schlüsselinformation



gesucht - siehe Figur 3 . Hierbei ist im Speicher SP der

gespeicherten digitalen Information i ein Passwort pw oder

eine Schlüsselinformation si zugeordnet.

5 ) Das Lesegerät LG sendet das im Speicher SP gefundene Pass

wort pw oder die Schlüsselinformation si über die USB-

Schnittstelle USB gesichert zum Personalcomputer PC. Die

Sicherheit für die Übertragung kann beispielsweise dadurch

erhöht werden, dass das Lesegerät LG z.B. eine LED (Light

Emitting Diode) für die optische Übertragung zum Personal

computer PC aufweist - nicht dargestellt. Die LED ist z.B.

in ein kleines, lichtdichtes Röhrchen eingesetzt, an dem

ein Stecker angebracht ist, über den der Personalcomputer

PC mit dem Lesegerät LG verbunden ist. Das Passwort pw

oder die Schlüsselinformation si wird nur übertragen,

sofern das Lesegerät LG mit dem Röhrchen in den Personal

computer PC eingesteckt ist. Hierdurch wird vermieden,

dass das Passwort pw bzw. die Schlüsselinformation si über

ein etwaiges Streulicht aus dem Lesegerät LG heraus sicht-

bar wird.

6 ) Anschließend wird das aus dem Speicher SP ermittelte Pass

wort pw oder die Schlüsselinformation si in den dafür vor

gesehenen Bereich des Internetbrowsers eingetragen und an

das Internet IN übertragen, wodurch die Anmeldeprozedur

bzw. der Login- Dialog im Internet IN weitergeführt wird.

7 ) Ein zusätzliches Management von Rechten erlaubt eine

flexible Nutzung und Übertragbarkeit - beispielsweise für

DRM, Applikationen, Geräte und Einrichtungen, Nutzung

eines „Rechtetokens" als Schlüssel.

In dem sechsten Schritt 6 ) sind verschiedene Varianten für

das Übertragen des Passwortes pw in einen dafür vorgesehenen

Bereich des Internetbrowsers möglich:

a ) Im Personalcomputer PC ist ein Programm realisiert, mit

dessen Hilfe das über die USB- Schnittstelle USB übertra

gene Passwort pw oder die Schlüsselinformation si gelesen



und in den dafür vorgesehenen Bereich des Internetbrowsers

eingetragen wird,

b ) die Schnittstelle USB des Lesegeräts LG implementiert eine

Tastaturschnittstelle und das Lesegerät LG kann anstelle

der Tastatur das Passwort pw eingeben bzw. tippen. Diese

Schnittstelle kann vorteilhaft ebenfalls durch eine USB-

Schnittstelle USB - wie bereits beschrieben - oder durch

eine drahtlose Schnittstelle wie z.B. Bluetooth realisiert

werden, wobei spezielle Treiber hierfür nicht erforderlich

sind.

Ist das Lesegerät LG beispielsweise einem internetfähigen

Fernsehgerät zugeordnet, so kann als physikalische Realisie

rung einer Schnittstelle zwischen dem Lesegerät LG und dem

Fernsehgerät die Infrarot- Schnittstelle für die Fernbedie

nung des Fernsehgeräts mit verwendet werden. Bei einer Reali

sierung der Schnittstelle über die Tastaturschnittstelle kann

in das Kabel zwischen Tastatur und einem Endgerät ein zusätz

licher Stecker für den Anschluss an das Lesegerät eingefügt

werden. Eine weitere vorteilhafte Realisierung einer Schnitt

stelle zwischen dem Lesegerät LG und einem Endgerät ist darin

zu sehen, dass vorhandene drahtlose Schnittstellen wie bei

spielsweise Bluetooth oder IRDA für die Übermittlung der

Passworte pw oder Schlüsselinformationen si mit verwendet

werden.

Das Passwort pw kann beispielsweise an eine die Anmeldeproze

dur steuernde Applikation AP oder eine Torapplikation TA in

beispielsweise an den Personalcomputer PC oder auch an einem

Server im Internet IN übermittelt werden.

In Figur 5a ist eine Torapplikation TA dargestellt, mit deren

Hilfe ein Zugang zu einer weiteren Applikation - nicht darge

stellt - hergestellt wird, wobei eine Torapplikation TA eine

Portalapplikation zu weiteren Applikationen darstellen kann.

Hierbei ist der Torapplikation TA ein optischer Sender So-TA

zugeordnet, der beispielsweise auf einem Bildschirm BS einer

Einrichtung realisiert ist und die Bildfolge BF erzeugt. Im



optischen Lesegerät LG ist für das Erfassen der Bildfolge BF

ein optischer Empfänger Eo-LG, beispielsweise ein

optisch/elekrischer Wandler bzw. eine Fotodiode FD bzw. Foto-

diodearray für das Erfassen mehrerer Farben und eine Schnitt-

stelle SS-LG, jedoch keine optische Schnittstelle, für die

Übertragung von Passwörtern pw oder Schlüsselinformationen si

zur Torapplikation TA und umgekehrt angeordnet, wozu in der

Torapplikation Ta eine gleichartig realisiert Schnittstelle

SS-TA vorgesehen ist.

Eine Torapplikation TA kann alternativ auch ein Fernsehgerät

TV mit einem Rückkanal - beispielsweise über das Telefonnetz

- oder eine lokale Schnittstelle - beispielsweise ein VCR

oder eine Settop- Box - sein. Prinzipiell kann eine Torappli-

kation TA auch mehrere verschiedene Bildfolgen BF anbieten,

z.B. in einem Menü, der Anwender kann mit einem Lesegerät LG

eine geeignete Bildfolge auswählen und mit dem Lesegerät LG

anschließend automatisch den Authentisierungsvorgang durch

führen .

Das Lesegerät LG bietet zur Erhöhung der Zugangsicherheit die

Möglichkeit Schlüsselinformationen si über gesicherte Verfah

ren zu erweitern und zu übertragen.

Ein Variante der Erweiterung der Zugangssicherheit besteht

darin, über eine Torapplikation TA im Rahmen eines Internet

zugang am Personalcomputer PC nach erfolgter Authentisierung

und Autorisierung eine Schlüsselsequenz für eine andere Tor

applikation TA auf einem weiteren Endgerät, z.B. ein weiterer

Personalcomputer PC oder ein Fernsehgerät TV zu erhalten.

Beispielsweise kann wie in Figur 5b dargestellt, ein Anwender

wie in Figur 5a bereits erläutert, mit einem Lesegerät LG

einen Zugangschlüssel zs von der Torapplikation TA im mit dem

Internet verbundenen Personalcomputer PC - in der Figur 5b

durch die Bezeichnung TA-PC angedeutet - beziehen. Dieser

Zugangsschlüssel zs wird im Speicher SP des Lesegeräts LG

gespeichert und kann beispielsweise der Zugangsschlüssel zs

für eine oder mehrere Programmsendungen an einem Fernsehgerät



TV sein. Erfindungsgemäß wird zur Anmeldung am Bildschirm BS

des Fernsehgeräts TV wieder wie in Figur 5a erläutert, eine

Bildfolge BF optisch ausgegeben bzw. dargestellt und vom

Lesegerät LG optisch erfasst und in einen Schlüsselinf orma-

tion si gewandelt, wobei die Schlüsselinformation si einen

Zugangsschlüssel zs repräsentiert.

In dem Lesegerät LG wird daraufhin der im Speicher SP hinter

legte Zugangsschlüssel zs - siehe Figur 3 - ermittelt und

über die Schnittstelle SS-LG und über die gleichartig ausges

taltete Schnittstelle SS-TA des Fernsehgeräts TV an eine Tor

applikation TA im Fernsehgerät TV - in der Figur 5b mit der

Bezeichnung TA-TV angedeutet - übertragen. Mit Hilfe der Tor

applikation TA-TV können Programmsendungen am Fernsehgerät TV

frei geschaltet bzw. gesperrt werden, d.h. nur mit einem Zu

gangsschlüssel zs können Programmsendungen am Fernsehgerät TV

wiedergegeben werden. Folglich wird/werden nach Übermitteln

der Schlüsselinformation si bzw. des Zugangsschlüssels zs

eine/mehrere Programmsendungen frei geschaltet. Hierdurch

können beispielsweise von Eltern bestimmte Programmsendung

für ihre Kinder an Fernsehgeräten TV mit einer Torapplikation

TA-TV frei geschaltet werden.

Diese erfindungsgemäße Funktion kann beispielsweise auch für

Zugangsschlüssel zs für Gebäude wie z.B. Wohnungen oder

Hotels oder auch zu mobilen Einrichtungen wie z.B. Automobile

oder Mobiltelefone oder auch zu Diensten oder Datenbanken in

Kommunikationsnetzen wie beispielsweise das Internet verwen

det werden.

Gemäß einer weiteren Variante der Erfindung können bei einer

wie in Figur 5b dargestellten Konfiguration mit einer Torap

plikation TA-PC in einem Personalcomputer PC und einer Torap

plikation TA-TV in einem Fernsehgerät TV auch zwei Lesegeräte

LGl, LG2 verwendet werden - siehe Figur 5c. Hierbei wird der

Zugangsschlüssel zs der im ersten Lesegerät LG gespeicherte

Zugangsschlüssel zs auf ein zweites Lesegerät LG2 beispiels

weise drahtlos oder per Personalcomputer PC übertragen. Mit



Hilfe des zweiten Lesegeräts LG2 wird wie in Figur 5b erläu

tert, der Zugangsschlüssel zs an da Fernsehgerät TV übertra

gen. Bezogen auf das in Figur 5b beschriebene Beispiel wird

folglich der Zugangsschlüssel zs von dem ersten Lesegerät LGl

der Eltern auf das zweite Lesegerät LG2 übertragen. Mit dem

Zugangsschlüssel zs werden im Fernsehgerät TV die von den

Eltern vorgesehenen bzw. erlaubten Programmsendungen frei

geschaltet .

Die Erfindung ist nicht auf das Ausführungsbeispiel begrenzt,

sondern kann in allen Anwendungen eingesetzt werden, bei

denen Passworte pw oder Schlüsselinformationen si auf mög

lichst einfache und gesicherte Weise für eine Anmeldung oder

Zugang, auch zeitlich begrenzter Zugang zu Gebäuden wie z.B.

Wohnung, Hotel, Unternehmen oder mobilen Einrichtungen wie

z.B. Unterhaltungsgeräte oder Einrichtungen von Unternehmen

oder Zugang zu Kommunikationsnetzen und deren Dienste verwen

det werden. Hierbei ist die verwendete Bildfolge BF und ver

wendete Schlüsselinformation si sowie die Passwörter pw auf

die jeweilige Anwendung abzustimmen.



Patentansprüche

1 . Verfahren zur Übertragung einer digitalen Information

(ei),

- bei dem die digitale Information (i) mit Hilfe eines

Konvertierungsverfahren (KONV) in eine, eine zeitliche

Abfolge von Helligkeits- und/oder Farbänderungen repräsen

tierende Bildinformation (bi) konvertiert wird,

bei dem die Bildinformation (bi) in zumindest einem

Bereich einer optischen Ausgabeeinrichtung (BS) optisch

ausgegeben wird, und

- bei dem mit Hilfe zumindest eines optisch/elektrischen

Wandlers (FD) die optisch ausgegebene Bildinformation (bi)

optisch erfasst und in ein elektrisches Signal (bf) umge-

setzt wird, und

- bei dem aus dem elektrischen Signal (bf) mit Hilfe eines

inversen Konvertierungsverfahren (iKONV) die ursprüngliche

digitale Information (i) ermittelt wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet,

- dass die Bildinformation (bi) mit Hilfe eines Kodierungs

verfahren (KODV) in eine über Übertragungsmedien übertrag

bare kodierte Bildinformation (bi) konvertiert wird, und

- dass nach einer Übertragung die kodierte Bildinformation

(bi) mit Hilfe eines inversen Kodierungsverfahren (iKODV)

in die Bildinformation (bi) konvertiert wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Bildinformation (bi) derart gebildet ist, die sie

als Bildfolge (BF) in der optischen Ausgabeeinheit (BS)

optisch ausgegeben wird, wobei von Bild (B) zu Bild (B) die

Farbe und/oder die Farbintensität und /oder die Helligkeit

geändert wird.

4 . Verfahren nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass

die Bildinformation (bi) derart gebildet wird, dass ein Bild

(B) räumlich und farblich segmentiert ist.



5 . Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Abfolge der Bilder (B) nach regelmäßigen oder unre

gelmäßigen Zeitspannen (t) stattfindet oder auf die Bildwie

derholfrequenz eines als optische Ausgabeeinrichtung (BS)

realisierten Bildschirms (BS) abgestimmt ist.

6 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet,

dass das Konvertierungsverfahren (KONV) auf die optische Wie-

dergabe der elektrischen Information (ei) auf einen als opti

sche Ausgabeeinrichtung (BS) realisierten Bildschirm (BS) und

das inverse Konvertierungsverfahren (iKONV) auf die Umwand

lung der optisch erfassten Bildfolge (BF) in eine digitale

Information (i) abgestimmt sind, und/oder

dass als Konvertierungsverfahren (KONV) auf die Erzeugung von

Bildinformation (bi) abgestimmte Modulationsverfahren und als

inverse Konvertierungsverfahren (iKONV) Demodulationsverf ah-

ren vorgesehen sind.

7 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch

gekennzeichnet,

dass die in den Konvertierungsverfahren (KONV, iKONV) vorge

sehen Farben auf einen Farbraum bezogen sind, der auf der

Dreifarbentheorie mit den Farben Rot (R) , Grün (G) und Blau

(B) basiert.

8 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet,

dass die auf einer optischen Ausgabeeinrichtung (BS) optisch

ausgegebene Bildinformation (bi) durch zumindest eine Foto

diode (FD) oder zumindest einen Fototransistor erfasst und in

ein elektrisches Signal (bf) gewandelt wird, und dass Hilfe

des inversen Kodierungsverfahrens (iKONV) die ursprüngliche

digitalte Information (i) ermittelt wird.



9 . Verfahren nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet,

dass jede optisch ausgegebene Farbe der Bildinformation durch

eine Fotodiode (FD) oder einen Fototransistor mit einem ent

sprechenden Farbfilter erfasst wird.

10. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet,

- dass die digitale Information (i) mit Hilfe eines Konvertie

rungsverfahren (KONV) und eines Kodierungsverfahren (KODv)

in eine kodierte Bildinformation (bi) in einem Kommunika

tionsnetz (IN) konvertiert und gespeichert wird,

- dass die kodierte Bildinformation (bi) durch eine mit dem

Kommunikationsnetz (IN) verbindbare Einrichtung (PC) abge

rufen, mit Hilfe eines inversen Kodierungsverfahren (iKOD)

in die Bildinformation (bi) gewandelt und an einem Bild

schirm (BS) der Einrichtung (PC) optisch ausgegeben wird

oder

- dass die in einem Kommunikationsnetz (IN) gespeicherte

digitale Information (i) von einer mit dem Kommunikations-

netz (IN)a verbindbaren Einrichtung (PC) abgerufen wird,

und

- dass in der Einrichtung (BC) die digitale Information (i)

mit Hilfe eines Konvertierungsverfahren (KONV) in eine

Bildinformation (bi) konvertiert und an seinem Bildschirm

(BS) optisch ausgegeben wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die digitale Information (i) durch eine Anmeldeinf orma-

tion, eine Schlüsselinformation (si) oder zumindest ein Pass

wort (pw) repräsentiert ist.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass

nach dem Ermitteln einer Schlüsselinformation (si) oder zu-

mindest eines Passwortes (pw) diese als Zugangsschlüssel

(sz), im Sinne eines berechtigten Zugangs an eine Einrichtun

gen (PC) oder Zugangseinrichtung übermittelt wird, durch die

der Zugang zu der Einrichtungen (PC) oder Funktionen der Ein-



richtung (PC) , zu Gebäuden oder Gebäudeteilen oder zu Kommu

nikationsnetzen (IN) oder Teilen von Kommunikationsnetzen

(IN) oder zu Diensten oder geschützten Datenbanken in Kommu

nikationsnetzen (IN) gesteuert wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,

dass in einer Einrichtung (PC) mit Hilfe einer Torapplikation

(TA) der Zugriff auf zumindest eine andere Einrichtung (TV)

oder deren Funktionen dadurch gesteuert wird, dass durch eine

Torapplikation (TA) für den Zugriff zu einer anderen Einrich

tung (TV) eine Anmeldeinformation, ein Passwortwort (pw) oder

eine Schlüsselinformation (si) ermittelt wird.

14. Anordnung zur Durchführung der Übertragung einer digita-

len Information nach einem der Ansprüche 1 bis 13,

- mit einem Konvertierungsmodul (KONM) zum Konvertieren der

digitalen Information (i) in eine durch eine zeitliche

Abfolge von Helligkeits- und/oder Farbänderungen repräsen

tierte Bildinformation (bi) ,

- mit einer optischen Ausgabeeinrichtung (BS) zur optischen

Ausgabe der Bildinformation (bi) in zumindest einem Be

reich der optischen Ausgabeeinrichtung (BS),

mit zumindest einem optisch/elektrischen Wandler (FD) zum

optischen Erfassen der optischen ausgegebenen Bildinforma-

tion (bi) und zum Wandeln in ein elektrisches Signal (bf ),

und

- mit einem inversen Konvertierungsmodul (iKONM) zum Ermit

teln der ursprüngliche digitalen Information (i) aus dem

elektrischen Signal (bf ).

15. Anordnung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet,

- dass ein Kodierungsmodul (KODM) für die Konvertierung der

Bildinformation (bi) in eine über Übertragungsmedien

übertragbare kodierte Bildinformation (bi) , und

- ein inverses Konvertierungsmodul (iKODM) zur inversen Kon

vertierung der kodierten Bildinformation (bi) in die Bild

information (bi) vorgesehen ist.



16. Anordnung nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeich

net,

- dass das Konvertierungsmodul (KONM) und das Kodierungsmodul

(KODM) in einem Kommunikationsnetz (IN) realisiert sind

und ein Speicher für einen Abruf der gespeicherten

kodierten Bildinformation (bi) durch eine mit Kommunika

tionsnetzes (IN) verbindbare Einrichtung (PC) vorgesehen

ist, und

- dass in der Einrichtung (PC) ein Bildschirm (BS) für die

optische Ausgabe der abgerufenen Bildinformation (bi) vor

gesehen ist, oder

- dass in einem Kommunikationsnetz (IN) ein Speicher für

einen Abruf der gespeicherten digitalen Information (i)

durch eine mit dem Kommunikationsnetzes (IN) verbindbare

Einrichtung (PC) vorgesehen ist, und

- dass in der Einrichtung (PC) das Konvertierungsmodul (KONM)

und das Kodierungsmodul (KODM) realisiert ist und dass ein

Bildschirm (BS) für die optische Ausgabe der abgerufenen

Bildinformation (bi) vorgesehen ist.

17. Anordnung nach einem der Ansprüche 14 bis 16, dadurch

gekennzeichnet,

- dass der zumindest eine als optisch/elektronischer Wandler

ausgestaltete optische Sensor (FD) und das inverse Konver-

tierungsmodul (iKON) in einem Lesegerät (LG) angeordnet

ist,

- dass im Lesegerät (LG) ein Speicher (SP) für die Speiche

rung der ermittelten digitalen Information (i) vorgesehen

ist, und

- dass eine drahtlose und/oder eine drahtgebundene Schnitt

stelle (USB, SS-LG) (PC) für den Anschluss an eine Einrich

tung (PC, TV) und zum Übermitteln der ermittelten elektro

nischen Information (ei) an die Einrichtung (PC, TV) vorge

sehen ist.



18. Anordnung nach einem der Anspruch 14 bis 17, dadurch

gekennzeichnet,

dass die digitale Information (i) durch eine Anmeldeinforma

tion, eine Schlüsselinformation (si) oder ein Passwort (pw)

repräsentiert ist.

19. Anordnung nach einem der Ansprüche 14 bis 18, dadurch

gekennzeichnet,

dass die Einrichtung (PC, TV) mit einer Torapplikation (TA)

für den Zugang zur der Einrichtung (PC, TV) oder zu einer

weiteren Einrichtung (PC, TV) mit Hilfe der übermittelten,

ermittelten digitalen Information (i) ausgestaltet ist, wobei

mit der Einrichtung (PC, TV) ein Zugang zu den Funktionen der

Einrichtung, oder über die Einrichtung der Zugang zu Gebäuden

oder Gebäudeteilen oder zu Kommunikationsnetzen oder Teilen

von Kommunikationsnetzen oder zu Diensten oder geschützten

Datenbanken in Kommunikationsnetzes gesteuert wird.

20. Anordnung nach einem der Ansprüche 14 bis 19, dadurch

gekennzeichnet,

dass die drahtlose oder drahtgebundene Schnittstelle (USB)

des Lesegeräts (LG) und eines weiteren Lesegeräts (LG2)

derart ausgestaltet ist, dass die im Lesegerät (LGl) gespei

cherte, ermittelte, digitale Information (i) an das weitere

Lesegerät (LG2) übertragen werden.

21. Lesegerät zur Durchführung der Übertragung einer digita

len Information nach einem der Ansprüche 1 bis 13,

mit zumindest einem optischen Sensor (FD) zum optischen

Erfassen einer an einer optischen Anzeigeeinrichtung (BS)

optisch ausgegebenen, eine zeitliche Abfolge von Hellig-

keits- und/oder Farbänderungen repräsentierende Bildinfor

mation (bi) und zum Wandeln in ein elektrisches Signal

(kb) , und

- mit einem inversen Konvertierungsmodul (iKONM) zum Ermit

teln der ursprüngliche digitalen Information (i) aus dem

elektrischen Signal (bf ),



- mit einem ein Speicher (SP) für die Speicherung der ermit

telten digitalen Information (i) und

- mit einer drahtlosen oder drahtgebundenen Schnittstelle

(USB, SS-LG) für den Anschluss an eine Einrichtung (PC, TV).

22. Lesegerät nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet,

dass die drahtgebundene oder drahtlose Schnittstelle (USB, SS-

LG) zum Übermitteln der ermittelten, digitalen Information

(i) an eine Einrichtung (PC, TV) oder ein weiteres Lesegerät

(LG2) ausgestaltet ist.

23. Anordnung oder Lesegerät nach einem der Ansprüche 14 bis

22, dadurch gekennzeichnet,

dass die drahtgebundene Schnittstelle durch eine USB-

Schnittstelle (USB) oder eine Firewire- Schnittstelle oder

eine LAN-Schnittstelle und die drahtlose Schnittstelle durch

eine WLAM- Schnittstelle oder DECT-Schnittstelle oder eine

Bluetooth- Schnittstelle realisiert ist.

24. Anordnung oder Lesegerät nach einem der Ansprüche 14 bis

23, dadurch gekennzeichnet,

dass der optisch/elektrische Wandler durch eine Fotodiode

(FD) oder durch ein Fotodiodenarray oder durch ein Charge-

coupled Device (CCD) realisiert ist, wobei für die Auswahl

vorgegebener Farben Farbfilter verwendet werden.

25. Anordnung oder Lesegerät nach einem der Ansprüche 14 bis

24, dadurch gekennzeichnet,

dass die Bildinformation (bi) durch eine Bildfolge (BF)

repräsentiert ist, die in der optischen Ausgabeeinheit (BS)

optisch ausgegeben wird, wobei von Bild (B) zu Bild (B) die

Farbe und/oder die Farbintensität und /oder die Helligkeit

geändert wird.
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