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Beschreibung

TECHNISCHER BEREICH

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Irisiden-
tifikationssystem und -verfahren zum überprüfen der 
Identität eines Lebewesens mittels eines Irisbildes. 
Spezieller betrifft die Erfindung ein Irisidentifikations-
verfahren durch Ermitteln von einem oder mehreren 
Identifikationsparametern in Bezug auf die Irisfaser-
struktur, die Form eines autonomen Nervenkranzes 
(ANW) und der Pupille und deren spontane Reaktion 
auf Licht sowie auf die Existenz, die Form und den 
Ort einer Lakune anhand des Irisbildes.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Ein bekanntes Irisidentifikationssystem zum 
Identifizieren einer bestimmten Person vergleicht den 
Iriscode von dem von einem Auge einer Person auf-
genommenen Iristeil mit den entsprechenden Irisin-
formationen, die aus einer Datenbank gesucht wur-
den, um eine bestimmte Person je nach dem Ergeb-
nis des Vergleichs zu akzeptieren oder zurückzuwei-
sen. Mit diesem herkömmlichen Irisidentifikations-
system konnte jedoch keine annehmbar hohe Identi-
fikationsgenauigkeit erreicht werden.

[0003] Zudem können verschiedene Irisidentifikati-
onssysteme, die im Hinblick auf die Erkennung, ob 
sie die echte Iris eines Lebewesens prüfen, be-
schränkt sind, wegen des hohen Risikos einer Fehli-
dentifikation von gefälschten Irisbildern nicht sicher 
mit Systemen wie Banksystemen, elektronischen Ab-
rechnungssystemen oder dergleichen eingesetzt 
werden.

[0004] Das japanische Dokument JP9312644 be-
schreibt ein System zum überprüfen der Identität ei-
nes Lebewesens durch Irisabtastung, das Folgendes 
umfasst: a) eine Steuereinheit zum Empfangen von 
das Lebewesen identifizierenden Kennungsinforma-
tionen und eine Datenspeichereinheit mit einer Da-
tenbank, auf die die Steuereinheit zugreifen kann und 
die vorbestimmte persönliche Informationen in Ver-
bindung mit einer identifizierbaren Person für einen 
Vergleich mit Kennungsinformationen enthält; b) eine 
Irisbildaufnahmeeinheit mit einer Kamera, die von 
der Steuereinheit betrieben wird, wenn die Ken-
nungsinformation der vorbestimmten Information ent-
spricht, um Irisbilder zum Erzeugen von Eingangs-
bildsignalen aufzunehmen; und c) eine Datenverar-
beitungseinheit zum Vorverarbeiten der Eingangs-
bildsignale zu verarbeiteten Daten; wobei die ge-
nannte Steuereinheit die Aufgabe hat, die verarbeite-
ten. Daten mit dem/den genannten Parameter(n) zu 
vergleichen, um zu ermitteln, ob es eine Übereinstim-
mung gibt, die eine Identitätsbestätigung anzeigt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die Identität einer Person mittels eines Iriser-
kennungssystems mit hoher Genauigkeit zu überprü-
fen.

[0006] Eine weitere Aufgabe ist, eine hohe Identifi-
kationsgenauigkeit durch Analysieren einer Vielzahl 
von mit der Iris assoziierten Eigenschaften zu erzie-
len.

[0007] Demgemäß ist es eine Aufgabe der Erfin-
dung, die Iris eines Lebewesens schnell und deutlich 
durch Ermitteln mehrerer Irisidentifikationsparameter 
gemäß einer von einem Irisbild gewinnbaren Irisfa-
serstruktur, der durch Licht verursachten Reaktion 
der Pupille und des autonomen Nervenkranzes, der 
Form eines autonomen Nervenkranzes und der Pu-
pille sowie der Existenz, des Ortes und der Form ei-
ner Lakune zu ermitteln.

[0008] Ein System zum Überprüfen der Identität ei-
nes Lebewesens durch Irisabtastung gemäß der vor-
liegenden Erfindung umfasst Folgendes: eine Steu-
ereinheit zum Empfangen von das Lebewesen iden-
tifizierenden Kennungsinformationen und eine Da-
tenspeichereinheit mit einer Datenbank, auf die die 
Steuereinheit zugreifen kann und die mit einer identi-
fizierbaren Person assoziierte vorbestimmte persön-
liche Informationen für einen Vergleich mit den Ken-
nungsinformationen enthält. Die Steuereinheit steu-
ert eine Irisbildaufnahmeeinheit mit einer Kamera an, 
wenn die Kennungsinformation der vorbestimmten 
Information entspricht, um zunächst Irisbilder zum 
Erzeugen von Eingangsbildsignalen zu erfassen. Die 
Eingangsbildsignale werden von einer Datenverar-
beitungseinheit zu verarbeiteten Daten vorverarbei-
tet, inkl. durch Identifizieren und Ausschließen von 
Sektoren des Irisbildes mit Störungen durch Verglei-
chen von Variationen von hochfrequenten Spektral-
koeffizienten in benachbarten Sektoren. Die Spei-
chereinheit beinhaltet für jedes identifizierbare We-
sen wenigstens einen von mehreren vorgespeicher-
ten Parametern zur Irisidentifikation, die aus der 
Gruppe ausgewählt ist, die sich wie folgt zusammen-
setzt: (1) Dichte und Texturform der Irisfaserstruktur 
mit einer Frequenztransformationsmethode, (2) Pu-
pillenreaktion, (3) Form der Pupille, (4) Reaktion des 
autonomen Nervenkranzes, (5) Form des autonomen 
Nervenkranzes, (6) Existenz von Lakunen, (7) Ort der 
Lakunen und (8) Form der Lakunen. Die Steuerein-
heit hat die Aufgabe, die verarbeiteten Daten mit 
dem/den genannten Parameter(n) zu vergleichen, 
um zu ermitteln, ob es eine eine Identitätsbestätigung 
anzeigende Übereinstimmung gibt und um ein aus-
gewähltes der Eingangsbildsignale mit einem variab-
len Spektralkonversion-Multisektorsystem unter An-
wendung der Frequenztransformationsmethode zu 
analysieren.
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[0009] Gemäß einem bevorzugten Aspekt der Erfin-
dung ist die Kamera zum Fotografieren beider Augen 
des Lebewesens ausgelegt. Die Datenverarbeitungs-
einheit verarbeitet Bildeingangssignale separat zu 
verarbeiteten Daten, die jedes Auge repräsentieren. 
Auf diese Weise kann eine höhere Identifikations-
genauigkeit erzielt werden, um die Identität des Le-
benswesens durch Irisabtastung zu überprüfen.

[0010] Zum Zugreifen auf das Identifikationssystem 
gibt eine zu identifizierende Person zunächst Ken-
nungsinformationen in das System ein. In bestimm-
ten Ausgestaltungen können die Kennungsinformati-
onsdaten mit einer Kartenleseeinheit, einer Ein-
tasteinheit oder dergleichen eingegeben werden, in 
der eine PIN (persönliche Identifikationsnummer) 
oder eine andere eindeutige Kennung zum Zugreifen 
auf das System verwendet wird. Es können auch 
sprachaktivierte Systeme zum Einsatz kommen.

[0011] Die Irisbildaufnahmeeinheit beinhaltet vor-
zugsweise eine Lichtquelle, die von der Steuereinheit 
in Verbindung mit der Kamera betrieben wird, um in 
Folge mehrere Irisbilder zum Erzeugen der Ein-
gangsbildsignale zu erfassen. Man wird verstehen, 
dass die Belichtung des Auges eine Kontraktion der 
Iris bewirkt, und daher kann das System anhand der 
Bilderfolge die Kontraktion und bei Bedarf die nach-
folgende Dilatation der Iris erfassen. Die Lichtquelle 
ist vorzugsweise eine Infrarotquelle.

[0012] Gemäß einem anderen einzigartigen Merk-
mal der Erfindung hat das System eine Schnittstelle 
zwischen der Irisbildaufnahmeeinheit und der Steu-
ereinheit, damit die Kamera auf der Basis des Zu-
griffs auf vorbestimmte persönliche Informationen in 
der Datenbank, die in Positionierungsdaten umge-
setzte körperliche Attribute des Benutzers enthält, 
automatisch auf das Auge des Benutzers ausgerich-
tet werden kann.

[0013] Wie oben erwähnt, hat das System vorzugs-
weise die Fähigkeit, verschiedene Parameter zu ana-
lysieren, die auf Irischarakteristiken zurückzuführen 
sind. Es ist jedoch Aufgabe der Erfindung, die Identi-
tät eines Benutzers durch Screenen und Analysieren 
nur der oben erwähnten Prozessparameter oder ei-
ner Teilmenge der Prozessparameter bis einschließ-
lich dem gesamten Parametersatz zu überprüfen.

[0014] Die zum Analysieren der Dichte und Textur-
form der Irisfaserstruktur angewandten einzigartigen 
Techniken beinhalten vorzugsweise Frequenztrans-
formationsmethoden unter Anwendung einer 
Haar-Transformation. Gemäß einer derzeit bevor-
zugten Ausgestaltung stellt die Erfindung ein variab-
les Spektralkonversion-Multisektorsystem mit 
Haar-Transformationsfunktionen bereit. Mit diesem 
einzigartigen Ansatz wird ein ausgewähltes der Iris-
bilder in eine Vielzahl von Sektoren unterteilt, in de-

nen für jeden Sektor einige Haar-Funktionskoeffizien-
ten berechnet werden. Dieses Spektralanalyse-Multi-
sektorsystem lässt vorteilhafterweise den Aus-
schluss bestimmter durch Störungen verzerrter Sek-
toren der Iris zu, die beispielsweise durch die Anwe-
senheit von Defekten oder Störungen mit dem Au-
genlid, Wimpern usw. verursacht werden. Diese De-
fekte zeigen sich durch die Erzeugung von Hochfre-
quenzkoeffizienten und durch vorbestimmte abrupte 
Variationen zwischen den Koeffizienten benachbarter 
Sektoren. So ermöglicht eine Analyse von Nachbar-
sektor für Nachbarsektor die eindeutige Anwendung 
von Haar-Transformationen auf die Iriserkennungs-
technik.

[0015] Mittels Haar-Transformationen kann in einer 
bevorzugten Kombination mit der Auswahl der für ge-
wählte Niederfrequenzzonen repräsentative 
Haar-Koeffizienten ein Irisreferenzdatensatz mit ei-
ner bisher unerreicht hohen Erkennungsgenauigkeit 
zu schaffen. Die vorliegende Erfindung nutzt in be-
stimmten Ausgestaltungen die aufeinander folgende 
Serie von Irisbildern zum Erzeugen eines Pupillen-
histogramms oder Pupillogramms, dargestellt durch 
eine Kurve, die Iriskontraktionen und -dilatationen im 
Laufe der Zeit zeigt. Die vorliegende Erfindung stellt 
neuartige Techniken zum Analysieren des Pupillo-
gramms durch eine Analyse ihrer Gradientenände-
rungen als weiteres Mittel zur Verbesserung der Iden-
tifikationsgenauigkeit bereit. Die vorliegende Erfin-
dung enthält auch eine Analyse von Grenze, Form 
und Orientierung der Pupille als weiteres Mittel zum 
Verbessern der Identifikationsgenauigkeit.

[0016] Die vorliegende Erfindung verarbeitet auch 
Informationen in Bezug auf die Form und Reaktion 
des autonomen Nervenkranzes sowie ggf. Existenz, 
Ort und Form von Lakunen als weiteres Mittel zum 
Verbessern der Identifikationsgenauigkeit.

[0017] Die vorliegende Erfindung stellt auch Verfah-
ren zum Überprüfen der Identität von Lebewesen auf 
der Basis der eindeutigen Auswahl von Irisidentifika-
tionsparametern wie oben beschrieben bereit.

[0018] Weitere Aufgaben und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden für die Fachperson anhand der 
nachfolgenden ausführlichen Beschreibung offen-
sichtlich, wobei nur die bevorzugten Ausgestaltungen 
der Erfindung dargestellt und beschrieben werden, 
einfach zum Illustrieren der als zum Ausführen der 
Erfindung am besten erachteten Art und Weise. Man 
wird erkennen, dass auch andere und unterschiedli-
che Ausgestaltungen der Erfindung möglich sind, 
und ihre mehreren Details können in verschiedenen 
offensichtlichen Hinsichten modifiziert werden, alles 
ohne von der Erfindung abzuweichen. Demgemäß
sind die Zeichnungen und die Beschreibung als illus-
trativ und nicht als begrenzend anzusehen.
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KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften Systems zum Identifizieren der Iris eines Le-
bewesens gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0020] Fig. 1B ist eine perspektivische Seitenan-
sicht einer Kamera, die eine Ausgestaltung einer Iris-
bildaufnahmeeinheit in der Ausgestaltung von 
Fig. 1A und ein Belichtungssystem davon repräsen-
tiert;

[0021] Fig. 2 ist eine Referenzzeichnung, teilweise 
von Fig. 1B genommen, um einen Sichtzeiger zu be-
schreiben, der für die Irisbildaufnahmeeinheit von 
Fig. 1B verwendet wurde;

[0022] Fig. 3 ist eine detaillierte Ansicht des Sicht-
zeigers in Fig. 2;

[0023] Fig. 4 ist eine Referenzzeichnung zum Be-
schreiben des Sichtzeigers in Fig. 2, der eine Blick-
führungslichtquelle zu einem Auge eines Benutzers 
reflektiert;

[0024] Fig. 5 ist eine Frontansicht einer zweiten Lin-
se in dem System von Fig. 1B;

[0025] Fig. 6 ist ein Fließschema eines Beispiels für 
eine Bildsignalerfassung an der Irisbildaufnahmeein-
heit, die von der Computersteuerung durchgeführt 
wird;

[0026] Fig. 7 ist ein Fließschema eines Beispiels für 
die Höheneinstellung der Kamera in Fig. 6;

[0027] Fig. 8 ist eine beispielhafte Ansicht des Iris-
bildes, um die gewählte Region (x) des Eingangsbild-
signals zu beschreiben, die für die Irisanalyse erfor-
derlich ist;

[0028] Fig. 9 ist ein allgemeines Fließschema zum 
Erläutern des Gesamtbetriebs des erfindungsgemä-
ßen Identifikationsverfahrens;

[0029] Fig. 10A–Fig. 10C sind detaillierte sequenti-
elle Fließschemata des Fließschemas von Fig. 9;

[0030] Fig. 11 ist ein Beispiel für das Irisbild zum 
Beschreiben der Bewegung der dynamischen Iris 
und des autonomen Nervenkranzes in einem be-
stimmten Winkel θ, und

[0031] Fig. 12 ist eine entsprechende Kurve, die die 
Radien der Pupille von Fig. 11, in Form eines Pupil-
lenhistogramms oder Pupillogramms und des auto-
nomen Nervenkranzes repräsentiert, transformiert in 
eindimensionale Daten mit einer Zeitvariation;

[0032] Fig. 13 ist eine beispielhafte Ansicht des au-

tonomen Nervenkranzes und der Lakune, wo ein 
Rand des Irisbildes extrahiert wurde;

[0033] Fig. 14 ist eine beispielhafte Ansicht des au-
tonomen Nervenkranzes und der Lakune von 
Fig. 13, transformiert in eindimensionale Daten mit 
der Medial-Axis-Transformation,

[0034] Fig. 15 ist ein Diagramm der Schmetterlings-
struktur der Haar-Transformationsfließkurve;

[0035] Fig. 16 ist eine beispielhafte Ansicht des Iris-
bildes zum Beschreiben des variablen Spektralkon-
version-Multisektorsystems;

[0036] Fig. 17 ist eine Kurve eines anderen Pupillo-
gramms des durchschnittlichen Radius der Pupille 
über die Zeit; und

[0037] Fig. 18 ist eine beispielhafte Ansicht der Pu-
pille mit den zu extrahierenden Pupillenmerkmalsin-
formationen.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ZEICH-
NUNGEN

[0038] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines erfin-
dungsgemäßen Systems 14 zum Identifizieren der 
Iris eines Lebewesens. Lebewesen sind alle leben-
den Wesen mit einer identifizierbaren Iris, einschließ-
lich Menschen und Tiere. Das System 14 umfasst 
vorzugsweise eine Kartenleseeinheit 40, die, durch 
Zugreifen auf ein Informationsaufzeichnungsmedium 
einer Karte, auf der eine persönliche Kartennummer 
gespeichert ist, auf der Karte gespeicherte Informati-
onen liest und identifiziert. Eine Eintasteinheit 50 mit 
mehreren Tasten zum Eingeben von PINs erzeugt 
elektrische Signale, die den einzelnen Tasteneinga-
ben entsprechen. Eine Irisbildaufnahmeeinheit 20
hat mehrere Lichtquellen, die automatisch in Folge im 
Einklang mit einer vorbestimmten Folge von speziel-
len Steuersignalen blinken, so dass eine Kamera mit 
einer Autofokussierfunktion dynamische Bilder der 
Iris für einige Sekunden erfassen kann (z. B. mit einer 
Geschwindigkeit, die mehr als 25 Einzelbilder pro Se-
kunde aufnimmt). Eine Antriebseinheit 30 liefert die 
Leistung zur Irisbildaufnahmeinheit 20 zum Belichten 
und Justieren der Kameraposition durch Zuführen ei-
nes bestimmten Steuersignals mittels eines Motors.

[0039] Eine Datenverarbeitungseinheit 60 verarbei-
tet das von der Irisbildaufnahmeinheit 20 aufgenom-
mene Eingangsbildsignal vor. Eine Datenspeicher-
einheit 80 bildet eine Datenbank zum Speichern einer 
Mehrzahl von Identifikationsparametern einschließ-
lich 1) der Dichte und Texturform der Irisfaserstruktur, 
die von dem Bildsignal individueller Iriden gewonnen 
werden können; 2) der Bewegung des autonomen 
Nervenkranzes (ANW) als Reaktion auf Licht; 3) der 
Bewegung der Pupille als Reaktion auf Licht; 4) der 
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Form des ANW; 5) der Form der Pupille; 6) der Exis-
tenz, des Ortes und der Form von Lakunen jeweils in 
Verbindung mit der jeweiligen persönlichen Karten-
nummer oder PIN jeder Person. Eine Steuereinheit 
70 unterscheidet die Iris für eine bestimmte Person 
durch Überprüfen der Identität einer Person durch 
Suchen der von der Kartenlese- oder Eintasteinheit 
eingegebenen oder gelesenen Kartennummer oder 
PIN in der Datenbank, Erfassen von dynamischen 
Irisbildern, automatisches Justieren der Kameraposi-
tion auf der Basis der persönlichen Informationen und 
Ermitteln mehrerer Irisidentifikationsparameter zum 
Feststellen der Identität eines Benutzers von den 
Bildsignalen. In diesem Fall können nicht nur die Iris-
informationen für eine bestimmte Person, sondern 
auch zusätzliche Informationen für jede Person (z. B. 
persönliche Staturinformationen in Bezug auf die Ka-
merahöhe beim Erfassen des Irisbildes oder die ge-
eignetste Kamerahöhe für jede Person) in der Daten-
speichereinheit 80 gespeichert werden, so dass die 
Einheit 80 die Kamerahöhe automatisch durch Lesen 
der zusätzlichen Informationen einstellen kann.

[0040] Fig. 1B ist eine perspektivische Seitenan-
sicht eines Teils einer Stereokamera und eines Be-
lichtungssystems und zeigt eine beispielhafte Illustra-
tion der Irisbildaufnahmeinheit 20 von Fig. 1A. Die 
Irisbildaufnahmeeinheit 20 ist mit einer Kamera 16
und mehreren ersten und zweiten Linsen 11 und 12
an den zum Erfassen von Bildern der Iris nötigen 
Stellen ausgestattet. Es wird bevorzugt, die Kamera 
16 mit einer variablen Erfassungszone (Flexzone) 
zum Autofokussieren zu benutzen. Ferner wird be-
vorzugt, die zweite Linse 12 mit einer Fokaltiefe von 
mehr als 5 mm zu benutzen, um eine Beeinträchti-
gung der Autofokussierfunktion infolge einer Bewe-
gung der Augenlider, Wimpern und Augenblinken 
des Benutzers zu verhüten. Die erste und die zweite 
Linse 11, 12 werden vorzugsweise für jedes Auge 
vorgesehen.

[0041] Die Irisbildaufnahmeeinheit 20 ist ferner mit 
einer Blickführungseinheit 18 (siehe Fig. 2–Fig. 4) 
versehen, um eine Vorfixierung der Iris nach einer 
Seite zu verhüten, indem die Augen des Benutzers 
auf dem mittleren Teil der Kamera in Verbindung mit 
der Irisbildaufnahmeeinheit 20 von Fig. 1B fixiert 
werden. Ferner können die Seitenlichtquellen unter 
bestimmten Umständen für eine anfängliche Autofo-
kussierung und Luminanzeinstellung verwendet wer-
den. Fig. 2 ist eine Referenzansicht, von Fig. 1B ge-
nommen, um den Sichtzeiger zu beschreiben, und 
Fig. 3 zeigt den Sichtzeiger von Fig. 2 ausführlich. 
Fig. 4 ist eine Referenzzeichnung zum Beschreiben 
des Betriebs des Sichtzeigers in Fig. 2, der das Licht 
von der Blickführungslichtquelle L4 auf die Augen 
des Benutzers reflektiert.

[0042] Wie in den Fig. 2-Fig. 4 gezeigt, kann die 
Blickführungseinheit aus der Führungslichtquelle L4 

bestehen (auch mit der Bezugsziffer 17 bezeichnet), 
die ein dünnes blaues oder rotes Licht ausstrahlt, um 
den Blick des Benutzers zu führen. Eine Reflektions-
einheit 18b reflektiert das Licht von der Lichtquelle 17
weg vom mittleren Teil der Kamera 16 und eine Tra-
geinheit 18a trägt die Reflektionseinheit auf die Mitte 
der Linse ausgerichtet. In diesem Fall ist die Tragein-
heit 18a vorzugsweise mit einem transparenten gla-
sähnlichen Material konstruiert, um eine Beeinträch-
tigung des Irisbildes selbst bei einer Platzierung in 
der Mitte der Linse zu vermeiden. Die Reflektionsein-
heit 18b hat eine bestimmte Neigung und eine Spie-
gelfläche zum Reflektieren des Lichts von der Blick-
führungslichtquelle L4 auf das Auge des Benutzers.

[0043] Fig. 5 ist eine Frontansicht der zweiten Linse 
12 von Fig. 1B. An einem bestimmten Ort der zwei-
ten Linsenfront 12 ist eine Blitzlichtquelle L3 (12b) 
vorgesehen, die eine Bewegung (d. h. Kontraktion 
oder Dilatation) der Pupille und des ANW stimuliert. 
Mehrere Infrarotlichtquellen L2 (12a) sind in einer 
kreis- oder ringförmigen Anordnung entlang der Peri-
pherie der Linse 12 angeordnet und werden durch 
Software so gesteuert, dass die Kamera 16 das Iris-
bild und ein klares Bild der Pupille aufnehmen kann. 
Die Blitzlichtquelle 12b ist vorzugsweise eine blaue 
softwaregesteuerte Diode, um automatisch in einem 
kurzen Zyklus aufzublinken.

[0044] Fig. 6 ist ein Fließschema eines Beispiels für 
eine computergesteuerte Bildsignalaufnahme mit der 
Irisbildaufnahmeeinheit 20. Im Justierschritt S61 wird 
die Kameraposition (Höhe) anhand von persönlichen 
Informationen justiert, die aus der Datenbank auf der 
Basis der Kartennummer oder der PIN gesucht wer-
den, und die mehreren Lichtquellen (12a und 17) 
werden gleichzeitig eingeschaltet, um die Augen des 
Benutzers auf die Objektlinse zu autofokussieren und 
zu lenken. In Schritt S62 werden die Augen des Be-
nutzers mit der belichteten Lichtquelle 17 auf die Ob-
jektlinse geführt. Die Autofokussierung erfolgt in 
Schritt S63. In Schritt S67 wird das dynamische Bild 
des ANW und der Pupille in Bewegung für einige Se-
kunden mit der Belichtung (S66) der Lichtquelle 12b
in einem kurzen Zyklus erfasst, der die Bewegung 
der Pupille und des ANW der Iris induziert. In Schritt 
S68 werden alle belichteten Lichtquellen nach den 
obigen Schritten S61–S68 gelöscht.

[0045] Fig. 7 ist ein Fließschema des Details des 
Justierens der Kamerahöhe in Schritt S61 von Fig. 6. 
Dieses Fließschema umfasst die folgenden Schritte: 
Eingeben einer Kartennummer oder einer PIN (S71); 
Einholen der Informationen über die Kamerahöhe der 
entsprechenden Person durch Suchen der eingege-
benen Kartennummer oder PIN in der Datenbank 
(S72) und Justieren der für die entsprechende Per-
son geeignete Kamerahöhe durch Drehen des Mo-
tors in einer Vor- oder Rückwärtsrichtung (S73) nach 
dem Vergleichen der erfassten Kamerahöheninfor-
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mationen mit den Informationen über die aktuelle 
Höhe der Kamera.

[0046] Fig. 8 ist eine beispielhafte Ansicht des Iris-
bildes zum Beschreiben der zum Durchführen der Iri-
sanalyse gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung 
benötigte Auswahlzone (x) des Eingangsbildsignals. 
Die zum Analysieren der Iris auszuwählende Zone 
sollte wenigstens einen Teil des ANW 10b und der 
gesamten Pupille 10a beinhalten. Ferner ist die Aus-
wahlzone (x) vorzugsweise ein Teil, der deutlich 
sichtbar ist und nicht von Augenlidern, Wimpern usw. 
beeinträchtigt wird und der innerhalb eines Bereiches 
eingestellt wird, der größer als ein Drittel und kleiner 
als die Hälfte des Irisdurchmessers ist.

[0047] Fig. 16 ist eine beispielhafte Ansicht der Iris-
bildanalyse mithilfe des variablen Spektralanaly-
se-Multisektorsystems in einer bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung, wie nachfolgend ausführlicher 
beschrieben wird. Das variable Spektralanalyse-Mul-
tisektorsystem ermöglicht die Auswahl der nicht 
durch Störungen verzerrten sichtbaren Teile der Iris 
zur Analyse, um die Zuverlässigkeit des Identifikati-
onsprozesses zu erhöhen. Anatomische Merkmale 
der Augenapertur und Schwellung der Augenlider 
sind erkennbar und können ausgeschlossen werden. 
Defekte oder Störungen mit Grenzen, die nicht vorher 
approximiert werden können, d. h. Blenden, sind er-
kennbar und können ausgeschlossen werden.

[0048] Fig. 9 ist ein allgemeines Fließschema zum 
Beschreiben des gesamten Irisidentifikationsverfah-
rens der vorliegenden Erfindung, während 
Fig. 10A–Fig. 10C detaillierte sequentielle Fließ-
schemata der Schritte des allgemeinen Fließsche-
mas von Fig. 9 sind.

[0049] Wie in den Fig. 10A–Fig. 10C veranschau-
licht, kann in dem Irisidentifikationsverfahren gemäß
der vorliegenden Erfindung eine Reihe verschiede-
ner Ausgestaltungen realisiert werden, indem ein 
oder mehrere der folgenden Prozesse einbezogen 
werden. Zunächst wird in einem Kartennummer- oder 
PIN-Überprüfungsvorgang S101–S103 die Identität 
eines Benutzers durch Suchen und Einholen von per-
sönlichen Informationen anhand der entsprechenden 
Nummer aus der Datenbank festgestellt. Nach dem 
Eingeben der Kartennummer oder der PIN erfasst ein 
Bilderfassungsvorgang S104–S105 dynamische Iris-
bilder durch Justieren der Kameraposition gemäß
den beim Überprüfungsvorgang gewonnenen per-
sönlichen Informationen des Benutzers und durch 
Steuern der mehreren Lichtquellen.

[0050] Es werden nun die verschiedenen Identifika-
tionsparameter beschrieben, die erfindungsgemäß
eingeholt und analysiert werden können.

DICHTE UND TEXTURFORM DER IRISFASER-
STRUKTUR

[0051] Die Identität des Benutzers wird mittels eines 
Irisfaserstruktur-Überprüfungsvorgangs S106–S110 
mit entsprechenden Identifikationsparametern nach 
dem Ermitteln der Identifikationsparameter festge-
stellt, indem das Bildsignal der für die Irisanalyse re-
levante Zone mit einer Wavelet-Transformation des 
beim vorangegangenen Prozess aufgenommenen 
ausgewählten Irisfestbildes transformiert wird. Die 
Transformation kann auf die Zone von Fig. 8 oder auf 
einen individuellen Sektor von Fig. 16 wie nachfol-
gend in Verbindung mit dem variablen Spektralanaly-
se-Multisektorsystem beschrieben angewendet wer-
den.

[0052] In einer Ausgestaltung der vorliegenden Er-
findung kann der Irisfaserstruktur-Überprüfungsvor-
gang die folgenden Schritte beinhalten: Auswählen 
S106, S107 (Fig. 10A) einer Zone (Auswahlzone x; 
im Wesentlichen mit einem Teil des ANW und der ge-
samten Pupille innerhalb eines Bereichs, der größer 
als ein Drittel und kleiner als die Hälfte des Irisdurch-
messers ist), die zur Irisbildanalyse gehört, durch 
Vorverarbeiten des dynamischen Signals des Irisbil-
des: Ermitteln der Identifikationsparameter von den 
Wavelet-Transformationskoeffizienten (Schritt S108), 
die die Sonderinformationen von Dichte und Textur-
form der Irisfaserstruktur nach dem Transformieren 
des gewählten Festbildsignals der Auswahlzone mit 
einer zweidimensionalen Wavelet-Transformation re-
präsentieren (z. B. eine Wavelet-Transformation wie 
eine Haar-Transformation); und Überprüfen der Iden-
tität des Benutzers durch Suchen nach den entspre-
chenden Parmetern in der Datenbank.

Wavelet-Transformation

[0053] Im Allgemeinen unterscheiden sich Dichte 
und Texturform der Irisfaserstruktur von einer Person 
zur anderen. Bei Ausführung der Wavelet-Transfor-
mation (besonders einer wie die Haar-Transformati-
on), die die dichtebezogenen Informationen haupt-
sächlich in der Niederfrequenzzone enthält, haben 
insbesondere Niederfrequenzkomponenten der 
zweidimensionalen Haar-Transformationskoeffizien-
ten die meisten Informationen über die Dichte und 
Texturform von Irisfasern.

[0054] Es werden die Niederfrequenzkomponenten 
mit den meisten Informationen über die Dichte und 
Texturform der Irisfaser ausgewählt, indem die Wave-
let-Transformation für das gewählte Irisbildsignal wie 
oben beschrieben ausgeführt, die Frequenzcharakte-
ristik bestimmt und die gewählten Niederfrequenzko-
effizienten der zweidimensionalen Haar-Transforma-
tion fixiert werden, was die Frequenzcharakteristik 
als Identifikationsparameter zeigt.
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[0055] Die als solche in der Erfindung angewandte 
Haar-Transformation ist symmetrisch, separabel und 
unitär und wendet die folgende Haar-Funktion an, 
nach Größe (Maßstab) und Ort variiert.

[0056] Eine zusätzliche Haar-Funktion ist wie folgt 
definiert: 

ϕm,n[t] = 2–m/2 ϕ[2–m t – n], m,n ∊ Z

[0057] Zum Vereinfachen des Spektralanalysealgo-
rithmus schließt eine bevorzugte Ausgestaltung den 
Normalisierungsfaktor 2–m/2 aus. Daher wird die Defi-
nition der obigen Funktion zu: 

ϕm,n[t] = ϕ[2–m t – n], m,n ∊ Z.

[0058] Diese Funktion wird auch als Sig-
num-Haar-Funktion bezeichnet. Die Binärzahl der 
Funktion bestimmt die Ordnung der Funktion in der 
Auflistung.

[0059] Das Bestimmen der eigentlichen 
Haar-Transformation in der vorliegenden Erfindung 
wäre auf Grund der ungeheuren Größe des Bildes 
ein riesiger Rechenaufwand; aber die Rechenzeit 
wird mit der Schmetterlingsstruktur der Transformati-
onsfließkurve stark verbessert.

[0060] Fig. 15 zeigt eine grafische Darstellung des 
schnellen Spektralkonversionsalgorithmus durch Si-
gnum-Haar-Funktionen (wobei n = 8 ist) und reprä-
sentiert die Schmetterlingsstruktur der Trans formati-
onsfließkurve. Auf der vertikalen Achse der Kurve lie-
gen P0–P7, die die zu konvertierenden Pixelwerte 
anzeigen.

[0061] In dieser Fließkurve hängt der Wert für jeden 
sukzessiven Pegel nach rechts gehend von den vor-
herigen Werten auf der Basis der folgenden Glei-
chungen ab: 

X[n] = (x[n] + x[m])/2;  
X[m] = (x[n] – x[m])

wobei m = n + 1 und X[n] die Helligkeit von Pixel n ist.

[0062] Infolge der Verwendung der Schmetterlings-
struktur der Transformationsfließkurve arbeitet das 
Spektralkonversionsprogramm mit Haar-Funktionen 
mehr als 200 Mal schneller als frühere Ansätze.

Variable Multisektoranalyse

[0063] Es wird nachfolgend das variable Spektral-

konversion-Multisektorsystem mit Haar-Funktionen 
beschrieben. Das variable Multisektorsystem wird 
gegenüber dem oben in Verbindung mit Fig. 8 be-
schriebenen Zonenauswahlverfahren bevorzugt. Ge-
legentlich sind Störungen in Form von Blendlicht, Au-
genlidern und Wimpern, die in Sektionen der Iris oder 
dem großen sichtbaren Teil der Iris auftreten, nicht 
analysierbar. Störungen oder Unverfügbarkeit von 
Teilen der Iris reduzieren die Zahl der Sektoren, die 
für einen Vergleich zur Verfügung stehen, was die Zu-
verlässigkeit der Personenidentifikation senkt.

[0064] Die Bildanalyse beginnt mit dem Unterteilen 
des Irisbildes in einen äußeren Ring 100 wie in 
Fig. 16 gezeigt und eine innere Kreiszone, die die 
Pupille 120 beinhaltet. Der Rand, der den internen 
und externen Außenring 100 von der Kreiszone 
trennt, ist auf einen Abstand von 50 Pixeln von der 
Irisbasis eingestellt. In anderen Ausgestaltungen 
kann auch ein größerer oder kleinerer Wert benutzt 
werden. Der äußere Rand des Außenrings beginnt 
etwa an der Grenze zwischen Sklera und Iris. Der 
Durchmesser des Außenrings kann auf Grund von 
vielen Faktoren variieren, wie z. B. unterschiedliche 
Irisgrößen zwischen Personen, unterschiedliche Be-
reiche, in denen das Irisbild gewonnen wird, usw. Da 
sich die Teile der Iris, die dem Außenring 100 ent-
sprechen, und der Bereich 110 zwischen der Pupille 
120 und dem Außenring 100 mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten zusammenziehen und erweitern, 
werden unterschiedliche Normalisierungsfaktoren für 
den Außen- und den Innenring benutzt.

[0065] In der derzeit bevorzugten Ausgestaltung 
wird dann jeder Bereich 100, 110 in 16 radial vor-
zugsweise gleich große Sektoren unterteilt, insge-
samt 32 Sektoren, die mit den Bezugzeichen I0–I31

bezeichnet sind. Für jeden der 32 Sektoren I0–I31 wer-
den mit einer Wafelet-Transformation wie oben be-
schrieben 1024 Haar-Funktionskoeffizienten berech-
net, so dass eine Matrix von 32×32 entsteht. Es liegt 
jedoch im Rahmen der Erfindung, dass die Gesamt-
zahl von Sektoren (n + p) in allen Zonen die Zahl der 
Sektoren in jeder Zone (n, p), die Größe der Sektoren 
und die Zahl der Haar-Funktionskoeffizienten variie-
ren können. Das heißt, jede Zone kann eine andere 
Zahl von Sektoren (n, p) haben, d. h. der Bereich 110
kann radial in 10 Sektoren (p = 10) unterteilt werden, 
während der Außenring 100 radial in 16 Sektoren un-
terteilt wird (n = 16).

[0066] Als nächstes werden Sektoren, die von Au-
genlidern oder Wimpern verdeckt oder gestört wer-
den, allgemein mit den Bezugszeichen 13A und 13B
für das obere bzw. untere Augenlid bezeichnet, durch 
einen Vergleich der Nachbarsektorkoeffizienten zu-
rückgewiesen. Nach einem Vergleich der Nachbar-
sektorkoeffizienten wird, wenn eine abrupte Variation 
von Hochfrequenzkoeffizienten beobachtet wird, der 
Sektor als mangelhaft zurückgewiesen. Gemäß
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Fig. 16 erfolgt ein Sektorvergleich durch Gruppen 
von vier Sektoren, beginnend auf der horizontalen Li-
nie, die Sektor 0 von 15 und 7 von 8 trennt, und dann 
im oder gegen den Uhrzeigersinn durch die Nachbar-
sektoren fortfahrend. Auf diese Weise werden die 
Sektoren I0–I3, I7–I4, I8–I11 und I15-I12 verglichen.

[0067] Zum Beispiel, die Hochfrequenzkoeffizienten 
in Sektor I0 und I1 werden verglichen und wenn die 
Differenz einen Hochfrequenzkoeffizient-Schwellen-
wert in einem bestimmten Sektor nicht übersteigt, 
dann wird Sektor I1 als gut angesehen. Sektor I1 wird 
als gut angesehen oder würde bei der Analyse der 
Pupille als von Augenlidern geschlossen zurückge-
wiesen. Als nächstes werden die Koeffizienten der 
Sektoren I1 und I2 verglichen und, wie in Fig. 16 ge-
zeigt, die Augenlidgrenze befindet sich in Sektor I2. 
Die Grenze in Sektor I2 bewirkt, dass die Differenz 
den Hochfrequenzkoeffizienz-Schwellenwert des 
Sektors übersteigt, und Sektor I2 wird zurückgewie-
sen. Nach der Zurückweisung von Sektor I2 wird auch 
Sektor I3 zurückgewiesen. Ein ähnlicher Vorgang 
wird für die übrigen Quadrantensektoren wiederholt.

[0068] Nach dem Herausnehmen der zurückgewie-
senen Sektoren aus der Analyse wird eine Teilmenge 
aus allen 1024 Haar-Koeffizienten ausgewählt. Die 
Zahl der gewählten Koeffizienten wird durch mehrere 
Faktoren bestimmt. Zu viele Koeffizienten vergrößern 
die Datenbank unnötig, zu wenige Koeffizienten drü-
cken die Erkennungsqualität. Außerdem werden eini-
ge Koeffizienten deshalb nicht gewählt, weil sie sich 
mit der Änderung der Bildluminanz erheblich ändern 
und weil einige Hochfrequenzkoeffizienten zuviel 
Rauschen enthalten. Infolge von Experimenten ver-
wendet eine bevorzugte Ausgestaltung 31 Koeffizi-
enten, die aus der 32×32 Matrix der 1024 Haar-Koef-
fizienten ausgewählt sind. Die speziellen Matrixorte 
der ausgewählten Koeffizienten lauten wie folgt: 
(0,1), (1,0), (1,1), (0,2), (0,3), (2,0), (3,0), (1,2), (1,3), 
(2,1), (3,1), (0,4), (0,5), (0,6), (0,7), (4,0), (5,0), (6,0), 
(7,0), (1,4), (1,5), (1,6), (1,7), (4,1), (5,1), (6,1), (7,1), 
(2,2), (3,2), (2,3) und (3,3). In anderen Ausgestaltun-
gen können auch mehr oder weniger Koeffizienten 
verwendet werden.

[0069] Die Auswahl der 31 Koeffizienten aus jedem 
der 32 Sektoren I0-I31 ermöglicht die Schaffung eines 
Irisreferenzdatensatzes mit einer Größe von etwa 1 
Kilobyte. Die ersten 32 Bits des Datensatzes enthal-
ten die Ergebnisse der Sektorrückweisungsanalyse.

[0070] Neue zu identifizierende Irisbilder werden 
ebenso wie die oben beschriebenen Referenzbilder 
verarbeitet. Der gewonnene charakteristische Daten-
satz wird mit allen Irisreferenzdatensätzen in der Da-
tenbank verglichen. Die Summe der Differenzen zwi-
schen den Eingangs- und Referenziriskoeffizienten 
wird Sektor für Sektor berechnet. Der summierte 
Werte liegt in einem Bereich von 0 bis 2 auf Grund 

von Koeffizientennormalisierung. Ein summierter 
Wert von 1 repräsentiert ein absolut graues Bild, 0 
bedeutet eine völlige Übereinstimmung von Sektor-
spektren und 2 bedeutet gleiches Modul, aber Spek-
tren mit entgegengesetztem Vorzeichen.

[0071] Nach direkten Experimenten wurde ermittelt, 
dass sich einige Sektoren auf Grund von Peristaltik 
der Iris (schnelle spontane Bewegungen einiger Be-
reiche der Iris) unterscheiden. So werden vorzugs-
weise nur die Sektoren, in denen der summierte Wert 
kleiner als 1 ist, in der Irisbildanalyse benutzt. So wer-
den durch Peristaltik verdorbene Sektoren zu den zu-
rückgewiesenen Sektoren hinzugefügt und aus dem 
Erkennungsversuch ausgeschlossen. Die Mindest-
zahl der in der Irisbildanalyse verwendeten Sektoren 
ist 10 für jedes Auge. Es könnten auch weniger Sek-
toren mit einer entsprechenden Abnahme der Erken-
nungsqualität verwendet werden. Die Ergebnisse 
des Vergleichs von Sektorkoeffizienten werden multi-
pliziert, um Differenzen herzuheben. Wenn also das 
zu identifizierende Bild mit dem Referenzbild zusam-
menfällt, dann liegt der resultierende Wert nahe 0. 
Dagegen liegen andere Bildergebniswerte im Be-
reich von hunderten oder tausenden.

[0072] Aus dem Ergebnis der Haar-Transformation 
werden die Koeffizienten der experimentell ausge-
wählten Niederfrequenzzone zur Identifikation ver-
wendet, da die Niederfrequenz-Spektralkoeffizienten 
viele Informationen über Dichte und Texturform der 
Irisfaserstruktur enthalten.

Reaktionen von autonomem Nervenkranz und Pupil-
le

[0073] Der Pupillen- und ANW-Reaktionsüberprü-
fungsvorgang S111–S116 von Fig. 10B stellt die 
Identität eines Benutzers über entsprechende Identi-
fikationsparameter durch Erkennen von Pupille und 
ANW anhand des gewonnenen dynamischen Irisbil-
des fest. Die Identifikationsparameter werden dann 
anhand der dynamischen Reaktion (Kontraktion und 
Dilatation) der Pupille und des ANW von dem erfass-
ten dynamischen Bildsignal bestimmt.

[0074] Ferner kann ein Pupillen- und ANW-Reakti-
onsüberprüfungsvorgang in einer Ausgestaltung der 
vorliegenden Erfindung die folgenden Schritte bein-
halten: Erfassen der Pupillenzone durch Berechnen 
des mittleren Teils des gewonnenen dynamischen 
Bildes der Iris (S111, S112 von Fig. 10B); Berechnen 
der Zone des ANW (S113); jeweils Bestimmen von 
Identifikationsparametern zum Erkennen der/des le-
benden Pupille und ANW (S114) nach dem Berech-
nen der Reaktions-(Dilatation und Kontraktion)-zeit 
der/des lebenden Pupille und ANW in der erfassten 
Zone: und Überprüfen der Identität des Benutzers 
durch Suchen der entsprechenden Parameter in der 
Datenbank (S115, S116).
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[0075] Fig. 11 ist ein beispielhaftes Bild einer Iris 
10c zum Beschreiben der Bewegung der Pupille 10a
und des ANW 10b in einem bestimmten Winkel θ, 
und Fig. 12 ist eine Kurve, die einen durchschnittli-
chen Pupillenradius R1, einen Pupillenradius R2 in 
einem bestimmten Winkel θ und einen Pupillenradius 
R3 des ANW in einem bestimmten Winkel θ illustriert, 
transformiert in eindimensionale Daten mit der Zeit-
variation. Auf der grafischen Darstellung bedeuten 
der erste Zeitpunkt 't1' die Betriebszeit einer Blitzlicht-
quelle, der zweite Zeitpunkt 't2' die Startzeit der Kon-
traktion von R1, der dritte Zeitpunkt 't3', wenn der 
durchschnittliche Pupillenradius minimal ist, der vier-
te Zeitpunkt 't4', wenn der Pupillenradius in einem be-
stimmten Winkel θ minimal ist, der fünfte Zeitpunkt 
't5', wenn der Radius des ANW in einem bestimmten 
Winkel θ minimal ist. Daher können infolge des Ver-
gleichs dieser dynamischen Bilder jeweilige Identifi-
kationsparameter durch die spontane Reaktion der 
Pupille und des ANW auf Licht erhalten werden.

[0076] Für den obigen Zweck verwendet die Erfin-
dung einen vorbestimmten Referenzwert, der als für 
ein Lebewesen repräsentativ angesehen wird, wenn 
die Bewegung des Pupillenradius bei der Kontraktion 
der Pupille einen bestimmten Prozentanteil über-
steigt (z. B. mehr als 5 Prozent). Es muss auch der 
Pupillenrand von dem erfassten dynamischen Irisbild 
erkannt werden, um die Bewegung der Pupille zu be-
obachten. Der Pupillenrand kann derzeit nach dem 
Feststellen der ungefähren Mitte der Iris mithilfe des 
Symmetriezentrumssuchalgorithmus erkannt wer-
den.

[0077] Mit diesem Verfahren kann die Iris fehlerfrei 
identifiziert werden, auch wenn das Irisbild mögli-
cherweise nicht in seiner Mitte erfasst wurde und 
möglicherweise etwas nach links oder rechts ver-
schoben ist.

[0078] Wenn das Irisbild zu schief zum Identifizieren 
ist, dann kann es nochmals erfasst werden. Auch ist 
es in vielen Fällen möglich, wenn andere Bilder an-
statt des Irisbildes aufgenommen werden, zwischen 
echten und falschen Bildern zu unterscheiden.

[0079] In dem oben erwähnten Symmetriezen-
trumssuchalgorithmus wird die folgende Funktion F(i) 
mit Bezug auf die horizontalen und vertikalen Linien 
des Bildes erhalten. 

 wobei 

und N die Länge der Bildlinie, x(i) die Luminanz des 
'i'-ten Pixels der horizontalen oder vertikalen Linie ist, 
während x(i) = x(0) ist, wenn i ≤ 0 ist, und x(i) = x(N) 

ist, wenn i ≥ N ist.

[0080] In einem solchen Fall befindet sich die Defi-
nitionsdomäne (i), die den Absolutwert der Funktion 
F(i) minimiert, in der Mitte der Symmetrie. Wenn die-
se Methoden auf die horizontale und die vertikale Li-
nie angewandt werden, dann wird der Punkt, auf dem 
sich die Definitionsdomänen (i), die den Absolutwert 
der Funktion F(i) minimieren, schneiden, als die Mitte 
der Symmetrie angesehen. Wenn sich die Definiti-
onsdomänen (i) der horizontalen und vertikalen Linie 
nicht schneiden, sondern gestreut sind, besonders 
dann, wenn sie von einem vorbestimmten Bereich 
abweichen, dann bedeutet dies, dass das erfasste 
Bild nicht das Irisbild ist oder dass das Irisbild zu weit 
nach rechts oder links verschoben ist; daher sollte 
das Irisbild neu erfasst werden, bevor mit einer wei-
teren Identifikation fortgefahren wird.

[0081] Beim Aufnehmen des dynamischen Bildes 
von der obigen Iris werden Pupille und ANW durch 
die Blitzlichtquelle 12b zu Kontraktion und Dilatation 
veranlasst. Die Bewegungen der Pupille und des 
ANW erfolgen nicht gleichzeitig und zeigen je nach 
Person unterschiedliche Typen. Die Parameter von 
der Pupillen- und ANW-Reaktion (Fig. 11 und 
Fig. 12), die von den nicht gleichzeitig erfolgenden 
Bewegungen gewonnen wurden, werden für die 
Identifikation verwendet.

[0082] Das Pupillogramm oder Pupillenhistogramm 
von Fig. 17 repräsentiert die durchschnittliche Kon-
traktion oder Dilatation einer Pupille als Reaktion auf 
einen Lichtblitz zum Zeitpunkt T0. Die vertikale Achse 
zeigt die Amplitude oder den Radius der Pupille, die 
horizontale Achse zeigt die Zeit beginnend bei T0

oder den Zeitpunkt des Lichtblitzes. TL ist der Zeit-
punkt, an dem die Kontraktion der Pupille als Reakti-
on auf den Lichtblitz beginnt; TL–T0 ist die Latenzzeit 
der Pupillenreaktion. AL ist der durchschnittliche Ra-
dius der Pupille vor dem Lichtblitz. TM ist der Zeit-
punkt, an dem sich die Pupille auf den Minimalradius 
Am zusammengezogen hat. Die Kontraktionszeit der 
Pupille, exklusive der Latenzzeit, ist TM–TL oder Tp. T1

und T2 sind jeweils die Zeitpunkte des 40. und 70. 
Einzelbildes des dynamischen Irisbildes und A1 und 
A2 sind die entsprechenden Radien der Pupille zu 
den Zeitpunkten T1 und T2. Sp ist die Geschwindigkeit 
der Pupillenkontraktion zwischen TL und TM. DAB ist 
der lineare Abstand entlang der Pupillenkontraktions-
kurve zwischen TL und TM. %A1 ist das Verhältnis zwi-
schen dem Pupillendilatationsabstand bei T1 oder 
A1–Am und dem durchschnittlichen Pupillenkontrakti-
onsabstand oder AL–Am. %A2 ist das Verhältnis zwi-
schen dem Dilatationsabstand bei T2 oder A2–Am und 
dem durchschnittlichen Pupillenkontraktionsabstand 
oder AL–Am.

[0083] Da sich die Pupillogramme von unter Dro-
gen- oder Alkoholeinfluss stehenden Personen von 
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den Pupillogrammen von Personen unterscheiden, 
die nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol 
stehen, kann das Pupillogramm zum Erkennen eines 
Drogen- und/oder Alkoholkonsums bei Personen ge-
nutzt werden. Das Pupillogramm einer Person unter 
Drogeneinfluss zeigt eine weitaus längere als die nor-
male Zeit, bis sich die Pupille auf den Minimalradius 
TM zusammengezogen hat. Das Pupillogramm einer 
Person unter Alkoholeinfluss ist im Vergleich zu einer 
nicht unter Alkoholeinfluss stehenden Person flacher, 
d. h. DAB ist beim Alkoholbenutzer kleiner. Ebenso 
sind %A1 und %A2 beim Alkoholbenutzer kleiner.

[0084] Um die Anwesenheit von Drogen und/oder 
Alkohol im Körper einer Person nachzuweisen, wer-
den die Werte von Parametern DAB, Sp, T2–T0, TM, 
%A1 und %A2 für jede Pupille (links und rechts) mit ei-
nem Pupillogramm erfasst. Auch ein Verhältnis der 
Werte zwischen dem linken und dem rechten Auge 
für jeden dieser Parameter wird berechnet. Die er-
fassten und berechneten Werte werden dann mit den 
Werten einer normalen, nicht unter Drogen- oder Al-
koholeinfluss stehenden Person verglichen; die Wer-
te der normalen Person werden durch Experimente 
abgeleitet. Wenn die erfassten Parameterwerte viel 
niedriger oder kleiner sind als die Werte der normalen 
Person, dann wurde ein Drogen- und/oder Alkohole-
influss nachgewiesen. Sind die erfassten Parameter-
werte etwa gleich oder höher als die Werte der nor-
malen Person, dann wurde keine Drogen- und/oder 
Alkoholbenutzung nachgewiesen. Der Grund ist, 
dass die Pupille einer unter Drogen- und/oder Alko-
holeinfluss stehenden Person im Vergleich zu einer 
nicht unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss stehen-
den Person langsamer reagiert und sich weniger zu-
sammenzieht.

[0085] Zudem kann die Reaktion der linken und 
rechten Pupille einer Person zum Nachweisen von 
Drogen und/oder Alkohol im Körper einer Person ver-
wendet werden. Die Verhältnisse der zuvor definier-
ten Werte DAB, Sp, T2–T0, TM, %A1 und %A2 für die lin-
ke und rechte Pupille werden nach der Berechnung 
wie oben beschrieben verglichen. Wenn die Verhält-
nisse viel – um mehr als etwa 15% – größer oder klei-
ner als 1:1 sind, dann wurde ein Drogen- und/oder Al-
koholgebrauch nachgewiesen. Wenn die Verhältnis-
se etwa 1:1 sind, dann wurde kein Drogen- und/oder 
Alkoholgebrauch nachgewiesen. Eine Person unter 
Drogen- und/oder Alkoholeinfluss hat weniger Koor-
dination zwischen den Reaktionen der linken und 
rechten Pupille, so dass eine erhebliche Reaktions-
verhältnisdifferenz von rechter und linker Pupille ei-
nen Drogen- und/oder Alkoholeinfluss anzeigt.

FORM VON AUTONOMEM NERVENKRANZ UND 
PUPILLE

[0086] Ein ANW- und Pupillenformüberprüfungsvor-
gang S117–S119 bestimmt dann die Identität des Be-

nutzers, indem ANW und Pupille aus dem ausge-
wählten Irisbild erfasst und dann die Identifikations-
parameter im Einklang mit der gewählten Form von 
ANW und Pupille ermittelt werden. Die ANW-Form 
wird in der vorliegenden Erfindung mittels einer auf 
das ausgewählte Irisbildsignal angewandten Medi-
al-Axis-Transformation eindeutig bestimmt. Die Pu-
pillenform wird in der vorliegenden Erfindung mittels 
der in der Technik bekannten Randerkennungs- und 
Kurvenanpassungsalgorithmen eindeutig bestimmt.

Autonomer Nervenkranz

[0087] Ferner kann der ANW- und Pupillenüberprü-
fungsvorgang in den jeweiligen Ausgestaltungen der 
vorliegenden Erfindung die folgenden Schritte bein-
halten: Erkennen, in Schritt S117 (Fig. 10B und 
Fig. 10C), eines/r ANW und Pupille vom ausgewähl-
ten Irisbildsignal; Berechnen (Schritt S118) der Iden-
tifikationsparameter auf der Basis der Form des ANW 
durch Transformieren des zweidimensionalen Bildsi-
gnals des erfassten ANW mit der Medial-Axis-Trans-
formation und der Form der Pupille mittels Rander-
kennungs- und Kurvenanpassungsalgorithmen wie 
oben beschrieben; und Überprüfen (Schritte S119, 
S120) der Identität des Benutzers durch Suchen der 
entsprechenden Identifikationsparameter in der Da-
tenbank.

[0088] Fig. 13 ist eine beispielhafte Ansicht des 
ANW 10b und der Lakunen 10d, die den an dem Iris-
bild erkannten Rand repräsentieren, und Fig. 14 ist 
eine beispielhafte Ansicht des ANW 10b und der La-
kunen 10d, die Fig. 13 in durch Medial-Axis-Trans-
formation transformierten eindimensionalen Daten 
zeigt.

[0089] Die Medial-Axis-Transformation des Objekts 
mit einer speziellen Form, zum Beispiel, ist der Ort 
der Mittelpunkte der Kreise tangential zur Grenze des 
Objekts an mehr als zwei Punkten. Mit anderen Wor-
ten, sie ist der Ort des nächstliegenden Punkts von 
der Objektgrenze. Da das zweidimensionale Objekt 
mit Medial-Axis-Transformation in eindimensionale 
Daten umgewandelt werden kann, kann dies zum 
Identifizieren einer ANW-Form sowie der Form und 
Position einer Pupille verwendet werden.

[0090] Fig. 18 ist eine beispielhafte Ansicht der Pu-
pille und der Iris, die Form, Position und identifizie-
rende Parameter anzeigt. Die Form der Pupille wird 
in der vorliegenden Erfindung mit einem in der Tech-
nik bekannten Randerkennungsalgorithmus eindeu-
tig bestimmt. Der Pupillenrand ist in Fig. 18 allgemein 
mit dem Bezugszeichen 10a bezeichnet. Ferner wer-
den die Mitte der Iris und der Pupille, die in Fig. 18 je-
weils mit den Bezugszeichen 10i und 10h bezeichnet 
sind, geometrisch bestimmt und als Identifikationspa-
rameter verwendet. Orientierung und Abstand zwi-
schen den Iris- und Pupillenmittelpunkten, allgemein 
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mit dem Bezugszeichen 10j bezeichnet, werden als 
Identifikationsparameter verwendet.

[0091] Zudem sind viele Pupillen nicht perfekt kreis-
förmig, viele sind elliptisch mit Variationen in der Ori-
entierung der Ellipsenhauptachse. In einer bevorzug-
ten Ausgestaltung werden Größe und Orientierung 
der Elliptizität der Pupille in der vorliegenden Erfin-
dung mit in der Technik bekannten Kurven- und For-
manpassungsalgorithmen bestimmt. In Fig. 18 sind 
die Haupt- und Nebenachse der Pupillenellipse je-
weils mit den Bezugszeichen 10m und 10n bezeich-
net. Die Elliptizität der Pupille wird als das Verhältnis 
zwischen der Nebenachse 10n und der Hauptachse 
10m ausgedrückt. Flache Abschnitte entlang dem 
Umfang der Pupille, in Fig. 18 allgemein mit dem Be-
zugszeichen 10f bezeichnet, sowie Bereiche, in de-
nen die Pupille ein- oder auswärts gewölbt ist, 10g
bzw. 10e, können erkannt und charakterisiert wer-
den, um die Erkennungsqualität als weitere Identifi-
kationsparameter zu verbessern.

LAKUNENERKENNUNG

[0092] Ein Lakunenüberprüfungsvorgang 
S121–S127 wird auch zum Feststellen der Identität 
des Benutzers benutzt, indem beurteilt wird, ob Laku-
nen existieren oder nicht, und dann die Identifikati-
onsparameter auf der Basis des/r erfassten Orts und 
Form der Lakunen ermittelt werden.

[0093] Außerdem kann der Lakunenüberprüfungs-
vorgang im erfindungsgemäßen Irisidentifikations-
verfahren auf die obigen Ausgestaltungen ange-
wandt werden, indem wenigstens einer der folgen-
den in Fig. 10C dargestellten Vorgänge einbezogen 
wird; ein erster Lakunenüberprüfungsvorgang S121, 
gefolgt von den Schritten S125–S129 zum Feststel-
len der Identität des Benutzers, indem auf der Basis 
des gewonnenen, von der Iris ausgewählten Festbil-
des das Vorliegen von Lakunen beurteilt wird, dann 
das Bildsignal der Lakunenzone mittels Medi-
al-Axis-Transformation transformiert wird und, falls 
die Lakune existiert, die Identifikationsparameter auf 
der Basis von Ort und Form der Lakune anhand des 
Transformationsergebnisses ermittelt werden. Ein 
zweiter Lakunenüberprüfungsvorgang S122–S124 
folgt auf den ersten Lakunenüberprüfungsvorgang, 
wenn keine Lakune vorhanden ist, wobei der Benut-
zer akzeptiert werden kann, wenn es in der Referen-
ziris nach dem erneuten Prüfen des Vorliegens einer 
Lakune keine gibt; umgekehrt wird der Benutzer als 
ungültig zurückgewiesen, wenn die Referenziris eine 
Lakune hat.

[0094] Zusätzlich kann der erste Lakunenüberprü-
fungsvorgang in jeder Ausgestaltung der Erfindung 
die folgenden Schritte beinhalten: Beurteilen in 
Schritt S121 (Fig. 10C), ob eine Lakune vorhanden 
ist oder nicht, indem der Rand des Irisbildes anhand 

des gewonnenen Festbildsignals der Iris erfasst wird; 
nach dem Beurteilungsschritt Erfassen der Lakunen-
zone in Schritt S125, falls die Lakune vorliegt; Be-
rechnen der Identifikationsparameter in Schritt S126 
auf der Basis von Form und Ort der Lakune nach dem 
Transformieren eines zweidimensionalen Bildsignals 
der erfassten Lakunenzone mit Medial-Axis-Transfor-
mation; und Feststellen der Identität des Benutzers in 
den Schritten S127–S129 durch Suchen der entspre-
chenden Parameter in der Datenbank.

[0095] Ferner kann der zweite Lakunenüberprü-
fungsprozess in den jeweiligen Ausgestaltungen der 
Erfindung die folgenden Schritte beinhalten: Beurtei-
len in Schritt S121, ob die Lakune auf dem Eingangs-
bild existiert oder nicht; in Schritt S122 erneut beur-
teilen, ob die Lakune in der Referenziris existiert oder 
nicht, und falls die Lakune nicht auf dem Eingangs-
bild vorhanden ist: Akzeptieren in Schritt S123, wenn 
keine Lakune in der Referenziris vorhanden ist, und 
Zurückweisen in Schritt S124, wenn in der Referenzi-
ris eine Lakune vorliegt.

[0096] Es werden nachfolgend anhand eines Bei-
spiels der Betrieb und der mit der wie oben beschrie-
ben konstruierten Erfindung erzielte Effekt beschrie-
ben.

[0097] Zunächst wird die Kartennummer gelesen 
oder die PIN des Benutzers über die Kartenleseein-
heit 40 oder die Eintasteinheit 50 eingetastet. Mit 
dem Kartennummer- und PIN-Überprüfungsvorgang 
wird ermittelt, ob diese Nummer existiert, indem die 
Kartennummer oder PIN in der Datenspeichereinheit 
80 der Steuereinheit 70 gesucht wird.

[0098] Wenn es keine entsprechende Nummer gibt, 
dann wird der Benutzer als nicht identifizierbar zu-
rückgewiesen. Wird die entsprechende Nummer ge-
funden, dann akzeptiert die Steuereinheit 70 den Be-
nutzer als identifizierbar und sendet nach dem Lesen 
der der Kartennummer oder PIN entsprechenden zu-
sätzlichen persönlichen Informationen das Steuersig-
nal zur Motorantriebseinheit 30, um die Kamerahöhe 
passend zum Benutzer zu justieren. Jetzt vergleicht 
das Steuersignal die Höhendifferenz zwischen der 
aktuellen Kameraposition und der für den Benutzer 
geeigneten Kameraposition und justiert dann die Ka-
merahöhe automatisch durch Antreiben des Motors 
in der Vor- oder Rückwärtsrichtung. Ferner kann 
auch die Breite zwischen den beiden Augen für jeden 
Benutzer justiert werden.

[0099] Als nächstes erfolgt, mit der Steuereinheit 
70, die Justierung der anfänglichen Autofokussierung 
durch Belichten der Infrarot-Lichtquelle 12a durch 
Steuern der Irisbildaufnahmeeinheit 20. Der Benut-
zer wird mit dem Sichtzeiger 18 geführt, indem die 
Blickführungslichtquelle 17 eingeschaltet wird, um 
eine Verschiebung des Irisbildes zu einer Seite zu 
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verhindern. Daher wird beim Aufnehmen von Irisbil-
dern der Blick für das aufzunehmende Irisbild der 
Person mit der Führungslichtquelle 17 (d. h. einer 
dünnen Blaulichtquelle) auf dem mittleren Teil der 
Linse fixiert.

[0100] Das dynamische Irisbild wird einige Sekun-
den lang aufgenommen, während die Blitzlichtquelle 
12b in einem kurzen Zyklus arbeitet. Dann erlöschen 
alle Lichtquellen.

[0101] Das Irisbild ist so aufzunehmen, dass es die 
variierende Form der Pupille und des ANW über die 
mit einer bestimmten Software gesteuerte Blitzlicht-
quelle 12b für eine kurze Zeit illustrieren kann. Zu 
diesem Zweck werden erfindungsgemäß pro Sekun-
de mehr als 25 Einzelbilder von dem Irisbild aufge-
nommen.

[0102] Die wie oben beschrieben gewonnenen auf-
einander folgenden Bilder der Iris werden in der Da-
tenverarbeitungseinheit 60 vorverarbeitet. Dann wird 
das Bildsignal der entsprechenden Zone nach dem 
Auswählen der für die Irisanalyse relevanten Zone 
ausgewählt. In einer bevorzugten Ausgestaltung er-
folgt die Analyse Sektor für Sektor gemäß dem oben 
ausführlich beschriebenen variablen Spektralkonver-
sions-Multisektorsystem. In einer anderen Ausgestal-
tung ist die zum Analysieren der Iris verwendete 
Zone die horizontale Streifenregion, einschließlich 
der gesamten Pupille, in Fig. 8 veranschaulicht, d. h. 
der Teil, der deutlich sichtbar ist, da er nicht durch 
Wimpern, Augenlider oder dergleichen der identifi-
zierten Person beeinträchtigt wird.

[0103] Die Steuereinheit 70 führt den Irisfaserstruk-
tur-Überprüfungsprozess aus, um die Identität des 
Benutzers festzustellen, indem wie oben ausführli-
cher beschrieben nur gewählte Niederfrequenzkom-
ponenten ausgewählt werden.

[0104] Als nächstes erfolgen in der Steuereinheit 70
die Pupillen- und ANW-Reaktionsüberprüfungsvor-
gänge, um das gewonnene Bild als für ein Lebewe-
sen repräsentativ zu akzeptieren, wenn Kontraktion 
und Dilatation von Pupille und ANW durch die Blitz-
lichtquelle 12b bewirkt werden, und um das erfasste 
Bild als nicht für ein Lebewesen repräsentativ zurück-
zuweisen, wenn es keine Bewegung gibt, nachdem 
die Reaktion von Pupille und ANW von dem dynami-
schen Irisbild analysiert wurde.

[0105] Danach erfolgt der ANW- und Pupillenformü-
berprüfungsvorgang mit der Steuereinheit 70. Dabei 
wird die Identität der Person auf der Basis der Form 
von ANW und Pupille festgestellt, indem das zweidi-
mensionale Bildsignal der ANW-Zone, die in jeder 
Person unterschiedliche Charakteristiken hat, von 
dem ausgewählten Festbild der Iris mit Medi-
al-Axis-Transformation (oder Grass-Fire-Technik) 

wie oben beschrieben in eindimensionale Daten 
transformiert wird. Spezielle Merkmale der Pupille 
wie oben beschrieben werden ebenfalls identifiziert 
und verglichen.

[0106] Der erste und der zweite Lakunenüberprü-
fungsvorgang werden dann mit der Steuereinheit 70
ausgeführt, so dass schließlich die Identität eines Be-
nutzers über das Identifikationsverfahren des Identi-
fizierens geprüft wird, ob eine Lakune vorliegt oder 
nicht, sowie ggf. Ort und Form der Lakune. Wie im Er-
gebnis der Medial-Axis-Transformation des ANW ge-
zeigt, wird die Lakune aus dem ausgewählten Iris-
festbild in Fig. 13 und Fig. 14 durch den Bildbearbei-
tungsprozess extrahiert: Form und Ort der Lakune 
werden als Identifikationsparameter durch Repräsen-
tieren von Form und Ort einer Lakune in eindimensi-
onalen Daten mit der Medial-Axis-Transformation 
verwendet, wenn die Lakunenform durch die Rander-
kennung deutlich sichtbar ist.

[0107] Demgemäß hat die vorliegende Erfindung 
zahlreiche Vorteile, da sie finanzielle Unfälle verhü-
ten kann, wenn sie auf Banksysteme und elektroni-
sche Tranaktions-/Abrechnungssysteme angewen-
det wird, und sicherheitsbezogene Unfälle verhüten 
kann, wenn sie auf Zutrittskontrollsysteme angewen-
det wird, da die Erfindung ein Verfahren zum Unter-
scheiden einer bestimmten Person durch Identifizie-
ren der Iris eines lebenden Menschen, unverfälscht, 
schnell und genau durch Bestimmen einer Mehrzahl 
von Parametern für die Irisidentifikation mit der Fa-
serstruktur und Texturform der Iris, Pupillen- und 
ANW-Reaktion als Reaktion auf Licht, Form des 
ANW und der Pupille, Existenz, Form und Ort einer 
von dem dynamischen Irisbild gewonnenen Lakune 
bietet.

QUELLENANGABEN IN DER BESCHREIBUNG

[0108] Die von der Anmelderin angeführten Quellen 
werden lediglich der Information halber gegeben. Sie 
stellen keinen Bestandteil des europäischen Patent-
dokuments dar. Obschon größte Sorgfalt bei der Zu-
sammenstellung der Quellenangaben angewendet 
wurde, können Fehler oder Auslassungen nicht aus-
geschlossen werden. Das EPA übernimmt diesbe-
züglich keine Haftung.

[0109] In der Beschreibung werden die folgenden 
Patentdokumente genannt: 
• JP 9212644 B [0004]

Patentansprüche

1.  System zum Überprüfen der Identität eines Le-
bewesens durch Irisabtastung, das Folgendes um-
fasst:  
a) eine Steuereinheit zum Empfangen von das Lebe-
wesen identifizierenden Kennungsinformationen (40) 
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und eine Datenspeichereinheit mit einer Datenbank, 
auf die die Steuereinheit zugreifen kann, zur Aufnah-
me vorbestimmter persönlicher Informationen in Ver-
bindung mit einer identifizierbaren Person für einen 
Vergleich mit Kennungsinformationen;  
b) eine Irisaufnahmeeinheit (20) mit einer Kamera, 
die von der Steuereinheit betätigt wird, wenn die Ken-
nungsinformationen den vorbestimmten Formationen 
entsprechen, um Irisbilder zum Erzeugen von Ein-
gangsbildsignalen zu erfassen; und  
c) eine Datenverarbeitungseinheit (60) zum Vorverar-
beiten der Eingangsbildsignale zu verarbeiteten Da-
ten, einschließlich des Identifizierens und Ausschlie-
ßens von Sektoren des Irisbildes mit Interferenzen 
durch Vergleichen von Variationen von hochfrequen-
ten Spektralkoeffizienten in benachbarten Sektoren;  
wobei die genannte Speichereinheit für das identifi-
zierbare Wesen wenigstens einen von mehreren vor-
gespeicherten Parametern für eine Irisidentifikation 
beinhaltet, die aus der Gruppe ausgewählt ist, die 
sich wie folgt zusammensetzt: (1) Dichtigkeit und 
Texturform der Irisfaserstruktur unterteilt in eine Viel-
zahl von Sektoren, wobei für jeden Sektor eine Reihe 
von Frequenztransformationskoeffizienten berechnet 
werden, (2) Pupillenreaktion, (3) Form der Pupille, (4) 
autonome Nervenkranzreaktion, (5) Form des auto-
nomen Nervenkranzes, (6) Existenz von Lakunen, 
(7) Ort von Lakunen und (8) Form von Lakunen, wo-
bei die genannte Steuereinheit die Aufgabe hat, die 
verarbeiteten Daten mit dem/den genannten Para-
meter(n) zu vergleichen, um zu ermitteln, ob es eine 
eine Identitätsbestätigung anzeigende Übereinstim-
mung gibt und um ein gewähltes aus den Eingangs-
bildsignalen mit einem variablen Spektralkonversi-
on-Multisektorsystem mit der Frequenztransformati-
onsmethode zu analysieren.

2.  System nach Anspruch 1, wobei wenigstens 
ein ausgewähltes der Eingangsbildsignale mit einem 
variablen Spektralkonversion-Multisektorsystem mit 
Haar-Transformationsfunktionen analysiert wird.

3.  System nach Anspruch 2, wobei das Spektral-
konversion-Multisektorsystem eine variable Auswahl 
von Sektoren der Iris ermöglicht, die für sichtbare Tei-
le der Iris für Analysezwecke repräsentativ sind, die 
nicht durch Interferenzen verzerrt sind.

4.  System nach Anspruch 3, wobei es das ge-
nannte Spektralanalyse-Multisektorsystem ermög-
licht, Defekte oder Interferenzen mit Rändern zu 
identifizieren und aus der Identifikationsanalyse aus-
zuschließen.

5.  System nach Anspruch 4, wobei ein ausge-
wähltes der Iriseingangsbilder für die genannten 
Spektralanalysezwecke in einen äußeren Ring mit ei-
nem äußeren Rand, der sich etwa am Rand der Skle-
ra-Iris befindet, und einen inneren kreisförmigen Teil 
unterteilt ist, der einwärts vom äußeren Ring beab-

standet ist, und mit einem Radius, der um eine vorbe-
stimmte Distanz vom äußeren Rand einwärts beab-
standet ist.

6.  System nach Anspruch 5, wobei die genannte 
vorbestimmte Distanz etwa 30–80 Pixel beträgt.

7.  System nach Anspruch 6, wobei der äußere 
Ring und ein Bereich innerhalb der kreisförmigen 
Zone zwischen dem Rand der kreisförmigen Zone 
zum äußeren Ring und der Peripherie der Pupille je-
weils in eine Mehrzahl von Sektoren (n) und (p) un-
terteilt sind, wobei n derselbe oder ein anderer Wert 
ist als p, so dass insgesamt n + p Sektoren entste-
hen, wobei eine vorbestimmte Anzahl (m2) von 
Haar-Koeffizienten mit einer eine m×m Matrix bilden-
den Haar-Transformation berechnet werden.

8.  System nach Anspruch 7, wobei n = 16, p = 16 
und m = 32 ist und für jeden der genannten 32 Sek-
toren 1024 Haar-Funktionskoeffizienten mit einer 
Haar-Transformation und von einer 32×32 Matrix be-
rechnet werden.

9.  System nach Anspruch 8, wobei Sektoren, die 
durch Augenlider, Augenwimpern und dergleichen 
verdeckt oder gestört werden, durch einen Haar-Ko-
effizientenvergleich im Nachbarsektor verworfen 
werden.

10.  System nach Anspruch 7, wobei durch Ver-
gleichen von Nachbarsektor-Haar-Koeffizienten ein 
Sektor bei der Analyse als mangelhaft verworfen 
wird, wenn eine vorbestimmte starke Variation von 
Hochfrequenzkoeffizienten erkannt wird.

11.  System nach Anspruch 10, wobei nach der 
Beseitigung verworfener Sektoren aus der Analyse 
eine Teilmenge eines vollständigen Satzes von m2

Haar-Koeffizienten ausgewählt wird, um eine vorbe-
stimmte Anzahl von Koeffizienten von der m×m Ma-
trix von für Analysezwecke ausgewählten m2

Haar-Koeffizienten zu erzeugen.

12.  System nach Anspruch 11, wobei m = 32 ist 
und die genannte Teilmenge 31 Koeffizienten bein-
haltet, die aus der 32×32 Matrix von Haar-Koeffizien-
ten ausgewählt wurden.

13.  System nach Anspruch 11, wobei die Aus-
wahl der vorbestimmten Anzahl von Koeffizienten 
zum Erzeugen eines Irisreferenzwortes verwendet 
wird.

14.  System nach Anspruch 13, wobei die ge-
nannte vorbestimmte Anzahl von Koeffizienten für 
eine gewählte Niederfrequenzzone repräsentativ ist, 
die für Identifikationszwecke verwendet wird.

15.  System nach Anspruch 1, wobei die genann-
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te Steuereinheit Informationen berechnet, die für eine 
Papillarreaktion repräsentativ ist, durch Verwenden 
der Eingangsbildsignale zum Erzeugen eines Pupil-
lenhistogramms oder Pupillogramms, das für die 
durchschnittliche Verkleinerung und Erweiterung ei-
ner Pupille im Laufe der Zeit als Reaktion auf Lichtrei-
ze repräsentativ ist.

16.  System nach Anspruch 15, wobei das ge-
nannte Pupillogramm eine Bildabtastung eines le-
benden Lebewesens bestätigt.

17.  System nach Anspruch 1, wobei die verarbei-
teten Daten die Form der Pupille beinhalten, die mit 
einem Kurvenanpassungs- und/oder einem Rander-
kennungsalgorithmus ermittelt wurde.

18.  System nach Anspruch 17, wobei die verar-
beiteten Daten die Elliptizität der Pupille und die Ori-
entierung der Ellipsenhauptachse beinhalten.

19.  System nach Anspruch 17, wobei flache Ab-
schnitte ggf. entlang der Peripherie der Pupille für 
Identifikationszwecke erkannt werden.

20.  System nach Anspruch 1, wobei Niederfre-
quenzkomponenten von zweidimensionalen 
Haar-Transformationskoeffizienten für Identifikati-
onszwecke aus einem ausgewählten der Eingangs-
bildsignale erhalten werden.

21.  System nach Anspruch 1, wobei die genann-
te Irisbild-Aufnahmeeinheit ferner eine Sichtfüh-
rungseinheit zum Ausrichten des Auges des Benut-
zers auf die Kameralinse umfasst.

22.  Verfahren zum Überprüfen der Identität eines 
Lebewesens, das die folgenden Schritte beinhaltet:  
a) anfängliches Ermitteln, ob das Lebewesen eine 
Identität hat, die einem in einer Datenbank identifi-
zierten Lebewesen entspricht;  
b) wenn die Antwort auf Schritt (a) ja ist, Einholen 
mehrerer Bilder, die für wenigstens einen Teil der Iris 
und die Pupille des Auges des Lebewesens reprä-
sentativ sind;  
c) Verarbeiten der genannten Mehrzahl von Bildern 
einschließlich des Identifizierens und Ausschließens 
von Sektoren des Irisbildes mit Interferenz durch Ver-
gleichen von Variationen von hochfrequenten Spek-
tralkoeffizienten in Nachbarsektoren, um Irisidentifi-
kationsparameter-Informationen zu erhalten, die aus-
gewählt sind aus der Gruppe, die sich wie folgt zu-
sammensetzt: (1) Dichtigkeit und/oder Texturform der 
Irisfaserstruktur unterteilt in eine Vielzahl von Sekto-
ren, wobei für jeden Sektor eine Reihe von Funkti-
onskoeffizienten von Frequenztransformationen be-
rechnet werden, (2) Pupillenreaktion, (3) Form der 
Pupille, (4) autonome Nervenkranzreaktion, (5) Form 
des autonomen Nervenkranzes, (6) Existenz von La-
kunen, (7) Ort der Lakunen und (8) Form der Laku-

nen;  
d) Vergleichen vorbestimmter Charakteristiken der 
genannten zuvor erhaltenen Irisidentifikationsinfor-
mationen mit den genannten in Schritt (c) erhaltenen 
Irisidentifikationsinformationen mittels eines variab-
len Spektralanalysen-Multisektorsystems, um es zu-
zulassen, dass eine variable Auswahl von für sichtba-
re Teile der Iris repräsentativen Sektoren der Iris für 
Analysezwecke erfolgt, die nicht durch Interferenzen 
verzerrt werden; und  
e) Prüfen, ob es eine Übereinstimmungsanzeige von 
in Schritt d) verglichenen Daten gibt.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, das ferner den 
Schritt des Verwendens des genannten variablen 
Spektralanalyse-Multisektorsystems beinhaltet, um 
Defekte oder Interferenzen mit zu identifizierenden 
Rändern aus der Identifikationsanalyse auszuschlie-
ßen.

24.  Verfahren nach Anspruch 22, wobei der Ver-
arbeitungsschritt das Unterteilen des Irisbildes in 
eine vorbestimmte Anzahl von Sektoren beinhaltet, 
die sich in einem äußeren Ring und einem kreisförmi-
gen Bereich befinden, der konzentrisch zu dem ge-
nannten äußeren Ring ausgebildet ist und die Pupille 
beinhaltet.

25.  Verfahren nach Anspruch 24, wobei die ge-
nannten Sektoren auf einem Sektor auf Nachbarsek-
torbasis analysiert werden und bestimmte Sektoren 
als defekt verworfen werden, wenn eine vorbestimm-
te starke Variation von Hochfrequenzkoeffizienten er-
fasst wird.

26.  Verfahren nach Anspruch 25, wobei der Ver-
arbeitungsschritt nach dem Beseitigen von verworfe-
nen Sektoren das Ermitteln einer Teilmenge einer 
kompletten vorbestimmten Anzahl von Koeffizienten 
beinhaltet, die für Analysezwecke ausgewählt wer-
den, und die Auswahl der vorbestimmten Anzahl von 
Koeffizienten in der Teilmenge für jeden gewählten 
Sektor zum Erzeugen eines Irisreferenzdatensatzes 
verwendet wird, der im Vergleichsschritt (d) von An-
spruch 22 verwendet wird.

27.  Verfahren nach Anspruch 26, wobei Koeffizi-
enten, die für eine gewählte Frequenzzone von ge-
wählten Sektoren repräsentativ sind, für Identifikati-
onszwecke verwendet werden.

28.  Verfahren nach Anspruch 22, das den weite-
ren Schritt des Einholens der genannten Mehrzahl 
von Bildern für jedes Auge beinhaltet.

29.  Verfahren nach Anspruch 22, das den weite-
ren Schritt des Einleitens von Schritt (b) von An-
spruch 40 durch Vergleichen von eingegebenen 
Passwortinformationen mit zuvor gespeicherten In-
formationen über eine identifizierbare Person bein-
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haltet.

30.  Verfahren nach Anspruch 22, das den weite-
ren Schritt des Beleuchtens des Auges mit einer 
Lichtquelle beinhaltet, gefolgt vom Erfassen, in Fol-
ge, einer Mehrzahl der genannten Irisbilder.

31.  Verfahren nach Anspruch 22, wobei der Ver-
arbeitungsschritt das Analysieren der Form der 
Irispupille unter Verwendung eines Kurvenanpas-
sungs- und/oder Randerkennungsalgorithmus bein-
haltet.

32.  Verfahren nach Anspruch 31, wobei der Ver-
arbeitungsschritt das Erfassen der Elliptizität der Pu-
pille und der Ausrichtung der Ellipsenhauptachse be-
inhaltet.

33.  Verfahren nach Anspruch 32, wobei der Ver-
arbeitungsschritt das Ermitteln der Existenz von fla-
chen Abschnitten entlang der Peripherie der Pupille 
nutzt.

34.  Verfahren nach Anspruch 22, wobei der Ver-
arbeitungsschritt das Einholen von Niederfrequenz-
komponenten von zweidimensionalen Haar-Trans-
formationskoeffizienten aus einem ausgewählten ei-
nen der Eingangsbildsignale beinhaltet.

35.  Verfahren nach Anspruch 22, wobei der Ver-
arbeitungsschritt das Auswählen der Haar-Transfor-
mation aus einer Klasse von Signum-Haar-Funktio-
nen beinhaltet.

36.  Verfahren nach Anspruch 22, das den weite-
ren Schritt des Nutzens von zuvor gespeicherten In-
formationen beinhaltet, um das Auge automatisch 
auf eine Quelle zum Einholen der genannten Mehr-
zahl von Bildern in Schritt (b) auszurichten.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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