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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Zeit- und 
Anwesenheits-Vorrichtungen. Insbesondere betrifft 
die vorliegende Erfindung eine biometrische Zeit- 
und Anwesenheits-Vorrichtung zum Abtasten eines 
Teils einer menschlichen Haut, wobei ein topographi-
sches Hautmuster erzeugt und das topographische 
Hautmuster zu einem Zentralrechner übertragen 
wird, um Zugangsprivilegien zu bestimmen und um 
eine topographische Hautdatenbank zu aktualisie-
ren.

[0002] Sicherheitsprobleme werden zu einem wahr-
nehmbareren Teil des modernen Lebens. Sicherheit 
war einst hauptsächlich das Revier von geheimen 
Regierungseinrichtungen, jedoch haben zunehmen-
de Verluste und Katastrophen für Regierung und In-
dustrie die Überprüfung von Sicherheitsausrüstung 
und -verfahren erzwungen. Eigentumsverluste und 
der Diebstahl von Firmengeheimnissen kostet die In-
dustrie jährlich Milliarden von Dollar. Die öffentliche 
Sicherheit ist gefährdet durch die Fähigkeit von Ein-
dringlingen, unerkannt leicht in gesicherte Orte, wie 
Flugzeuge und Flughafengebäude, einzudringen.

[0003] Dementsprechend werden Zugangskontrolle 
und persönliche Identifizierung zum Gegenstand von 
bedeutenden Ausgaben von Organisationen, die da-
nach trachten, Angestellte, Verkäufer und andere zu 
identifizieren, denen Zugang zu gesicherten Berei-
chen erlaubt werden soll.

[0004] Typische Zugangskontroll- bzw. Zugangsü-
berwachungsanwendungen schließen ein: Rechen-
zentren; radioaktive oder biologische Gefahrenberei-
che; überwachte Experimente; Informationsspeicher-
bereiche; Wartungs- und Frachtbereiche in Flughä-
fen; Drogenaufbewahrungsbereiche; Appartement-
häuser und Bürogebäude; Banksafes und Tresorräu-
me; sowie der Zutritt zu Rechner-Endgeräten.

[0005] Die Überprüfung der Identität eines Individu-
ums ist ein gemeinsames Problem für jegliche Zu-
gangskontroll- bzw. Zugangsüberwachungsanwen-
dung. Es gibt drei üblicherweise akzeptierte Wege 
zur Feststellung der Identität einer Person: (1) einen 
persönlichen Identifikationscode; (2) eine kodierte 
Karte mit Identifikationsinformationen; oder (3) Unter-
suchung einer physikalischen Eigenschaft, wie eines 
Fingerabdrucks. Da Fingerabdrücke und andere 
Hauttopographie für ein Individuum bzw. einen Men-
schen einzigartig sind, liefern sie eine äußerst zuver-
lässige Identifikationseigenschaft. Die Fingerab-
druck-Identifikation ist viele Jahre lang verwendet 
worden, um dazu beizutragen, Verbrechen aufzuklä-
ren, für die Sicherheit eine positive Identifikation zu 
liefern und dazu beizutragen, vermisste Personen zu 
identifizieren. Zudem sind physikalische Eigenschaf-
ten zum Gebrauch bei der Identifikation praktisch, 

weil Menschen gewöhnlich nichts dagegen haben, so 
identifiziert zu werden.

[0006] Es sind Vorrichtungen verfügbar, um Hautei-
genschaften elektronisch abzutasten und zugehörige 
Datensignale zu erzeugen, die in einem Echt-
zeit-Identifikationsprozess mit gespeicherten Bildern 
verglichen werden können. Zum Beispiel offenbart 
das U.S. Patent Nr. 4,210,899 eine Zugangskontroll-
und Identifikationsvorrichtung auf Fingerab-
druck-Grundlage, die einen menschlichen Fingerab-
druck liest und die elektronische Darstellung des Fin-
gerabdrucks zu einer zentralisierten Bildverarbei-
tungseinheit überträgt. Die Verarbeitungseinheit stellt 
fest, ob das Individuum, dessen Fingerabdruck gele-
sen worden ist, zu dem speziellen Zeitpunkt, zu dem 
der Fingerabdruck gelesen wird, Zugang zu gewis-
sen Bereichen gewährt wird.

[0007] Das U.S. Patent Nr. 4,210,899 offenbart Ab-
tasteinrichtungen zur Annahme eines eingegebenen 
topographischen Hautmusters zur Verwendung bei 
der Aktualisierung eines gespeicherten Musters 
durch Erzeugung eines Erzeuge-Datei-Codes, was 
zu einer Aktualisierung der Fingerabdruck-Aufzeich-
nung führt.

[0008] Das U.S. Patent Nr. 5,559,504 zeigt eine Vor-
richtung zur Durchführung einer Fingerabdruck-Iden-
tifikation und einer kontinuierlichen Aktualisierung 
der gespeicherten Informationen. Jedes Mal, wenn 
ein Abgleich vorgenommen wird, entfernt die Vorrich-
tung die früheren Daten und speichert das neueste 
Fingerabdruckmuster. Die nächste Fingerab-
druck-Identifikation wird durchgeführt, indem das 
letzte registrierte Identifikationsmuster benutzt wird. 
Um das im Speicher gespeicherte Fingerabdruck-
muster zu aktualisieren, ist keine Identifikationsinfor-
mation oder Identifizierungscode erforderlich.

[0009] Das U.S. Patent Nr. 5,337,043 offenbart ein 
Zugangskontroll- bzw. Zugangsüberwachungssys-
tem, das Karten verwendet, um Daten in Form eines 
Strichcodes zu speichern. Der Vergleich eines Fin-
gerabdrucks eines Individuums mit einer in einem 
Strichcode gespeicherten Fingerabdruck-Darstellung 
wird direkt am Zugangskontrollpunkt vorgenommen. 
Die Entscheidung am Zugangskontrollpunkt, den Zu-
gang zu gewähren oder zu verweigern, sowie ein 
Schlüsselinhaber-Identifikationscode werden in ei-
nem Bericht zu einem Zentralrechner geschickt. Die 
Tageszeit und der Ort des Zugangskontrollpunkts 
können vom Zentralrechner zum Bericht hinzugefügt 
werden. Das System minimiert den Kontakt des intel-
ligenten Endgeräts mit dem Zentralrechner statt ein 
unintelligentes Endgerät zu verwenden, das gelese-
ne Daten zur Verarbeitung durch einen Zentralrech-
ner überträgt.

[0010] Obwohl gegenwärtige Systeme rudimentäre 
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Zugangskontroll- bzw. Zugangsüberwachungsfunkti-
onen liefern, gibt es weiter einen Bedarf für ein preis-
wertes Verfahren zur Kontrolle bzw. Überwachung 
des Zugangs zu bestimmten Bereichen, zur Berück-
sichtigung von Veränderungen der Hauttopographie 
in der Datenbank, sowie zur Bereitstellung einer Auf-
zeichnung von Zeit und Anwesenheit von Angestell-
ten.

[0011] Das U.S. Patent Nr. 4,995,086 offenbart ein 
Fingerabdruck-Erkennungs-Endgerät. Das Endgerät 
liest einen Fingerabdruck aus einer Kunststoffkarte 
und vergleicht ihn mit einem Fingerabdruck eines In-
dividuums. Der gelesene Fingerabdruck und der Fin-
gerabdruck des Endgeräts werden überprüft, um zu 
sehen, ob ein Grad an Korrelation erreicht wird. Das 
U.S. Patent Nr. 5,509,083 offenbart ein System zum 
Vergleichen von Fingerabdrücken. Ein Fingerab-
druck eines Individuums wird gelesen. Ein Code wird 
aus einem Magnetstreifen einer Karte gelesen. Der 
gelesene Fingerabdruck wird verarbeitet, und das Er-
gebnis wird mit dem Code verglichen.

[0012] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Vorrichtung zur Überwa-
chung bzw. Kontrolle von Personenbewegungen in 
einem überwachten bzw. kontrollierten Bereich bereit 
gestellt, wobei die Vorrichtung umfasst: eine Zentral-
rechenvorrichtung (20); eine betrieblich mit dem Zen-
tralrechner (20) verbundene Datenbank (60) zum 
Aufzeichnen von Informationen über eine Mehrzahl 
von Individuen, wobei zu jeder einzelnen Aufzeich-
nung ein vorbestimmtes topographisches Hautmus-
ter und persönliche Identifikationsdaten eines Indivi-
duums zugehörig sind; eine Mehrzahl von Datener-
fassungsendgeräten (10) in Verbindung mit dem 
Zentralrechner (20), wobei mindestens eines der 
Endgeräte (10) eine Abtasteinrichtung (12) ein-
schließt, um in den Zentralrechner (20) für ein prä-
sentiertes Individuum ein topographisches Hautmus-
ter in einem Format einzugeben, das sich zum Ver-
gleich mit den gespeicherten topographischen Haut-
musteraufzeichnungen eignet; sowie Einrichtungen 
(14), um das Ergebnis des Vergleichs anzuzeigen; ei-
nen Prozessor (30), um Zugang zu gewähren, wäh-
rend die gespeicherten topographischen Hautmuster 
aufrechterhalten werden, und die Abtasteinrichtung 
(12), um ein eingegebenes topographisches Haut-
muster zur Verwendung bei einer Aktualisierung der 
gespeicherten topographischen Hautmuster anzu-
nehmen; wobei die Vorrichtung gekennzeichnet ist 
durch:  
eine Eingabeeinheit (70), umfassend Einrichtungen 
zum Eingeben eines Berechtigungscodes, um einen 
Zugang zuzulassen, wenn ein Weggangversuch ver-
weigert wird.

[0013] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zum Überwachen 
bzw. Kontrollieren von Personenbewegungen in ei-

nem überwachten bzw. kontrollierten Bereich bereit 
gestellt, umfassend: Bereitstellen einer Zentralre-
chenvorrichtung (20); Bereitstellen einer Datenbank 
(60) mit aufgezeichneten Zugangsinformationen für 
eine Mehrzahl von Individuen, die betrieblich mit dem 
Zentralrechner (20) verbunden ist, wobei jede einzel-
ne Aufzeichnung mindestens ein topographisches 
Hautmuster enthält, das zu einem gegebenen Indivi-
duum zugehörig ist; Bereitstellen einer topographi-
schen Hautabtastvorrichtung (12) zum Abtasten ei-
ner vorbestimmten Haut eines präsentierten Individu-
ums; Erzeugen eines topographischen Hautmusters 
(S5) basierend auf der Abtastung, und Übertragen 
dieses Musters zum Zentralrechner (S6); Verglei-
chen des übertragenen Musters des präsentierten In-
dividuums mit den aufgezeichneten Zugangsinforma-
tionen, um festzustellen, ob das präsentierte Indivi-
duum zum überwachten Bereich Zugang haben soll-
te (S7, S8); Anzeigen des Ergebnisses des Ver-
gleichs;  
Annehmen einer Eingabe in Form eines Berechti-
gungscodes, um einen Zugang zuzulassen, wenn ein 
Weggangversuch verweigert wird;  
Gewähren von Zugang, während das topographische 
Hautmuster der einzelnen Aufzeichnung aufrechter-
halten wird; und  
Annehmen eines eingegebenen topographischen 
Hautmusters zur Verwendung bei der Aktualisierung 
des topographischen Hautmusters der einzelnen 
Aufzeichnung.

[0014] Die Erfindung stellt somit ein Zugangsüber-
wachungs- bzw. Zugangskontrollsystem auf Grundla-
ge der Hauttopographie bereit, das einen Teil der 
menschlichen Haut (z.B. einen Fingerabdruck) liest. 
Das System kann eine Mehrzahl von Endgeräten ein-
schließen, die mit einer entfernten Datenbank ver-
bunden sind, welche topographische Hautmuster 
und autorisierte Zugangsinformationen speichert. Je-
des Endgerät tastet eine vorbestimmte Haut ab und 
erzeugt ein topographisches Hautmuster, das zu ei-
ner Zentralrechenvorrichtung übertragen wird. Die 
Zentralrechenvorrichtung vergleicht das übertragene 
topographische Hautmuster mit den gespeicherten 
topographischen Hautmustern. Wenn eine Überein-
stimmung gefunden wird, liest der Zentralrechner die 
mit dem gespeicherten topographischen Hautmuster 
verknüpften Informationen und stellt fest, ob ein Zu-
gang oder Fortgang zum augenblicklichen Zeitpunkt 
zulässig ist. wenn keine Übereinstimmung gefunden 
wird, fordert das Endgerät einen Berechtigungscode 
an. Wenn ein Berechtigungscode eingegeben wird 
und von einem persönlichen Identifikationscode ge-
folgt ist, kann das Individuum, das um Zugang er-
sucht, ein neues topographisches Hautmuster einge-
ben, um die entfernte Datenbank zu aktualisieren.

[0015] Für zusätzliche Sicherheit kann jedes End-
gerät mit einem Kartenlesegerät oder einer Tastatur 
zum Lesen oder Eingeben von zusätzlichen, mit den 
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Hautmusterdaten verknüpften Identifikationsinforma-
tionen ausgestattet sein.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0016] Fig. 1 ist ein Blockschaubild einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung mit mehreren 
Endgeräten;

[0017] Fig. 2 ist ein Schaubild einer ersten Ausfüh-
rungsform eines Endgeräts der vorliegenden Erfin-
dung;

[0018] Die Fig. 3A und Fig. 3B sind Schaubilder der 
Schritte bei der Überwachung bzw. Kontrolle des Zu-
gangs unter Verwendung des Endgeräts der ersten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0019] Fig. 4 ist ein Blockschaubild einer Vordersei-
te einer Karte;

[0020] Fig. 5 ist ein Blockschaubild einer Rückseite 
einer Karte;

[0021] Fig. 6 ist ein Schaubild einer zweiten Ausfüh-
rungsform eines Endgeräts der vorliegenden Erfin-
dung; und

[0022] Die Fig. 7A und Fig. 7B sind Schaubilder der 
Schritte bei der Überwachung bzw. Kontrolle des Zu-
gangs unter Verwendung der zweiten Ausführungs-
form des Endgeräts der vorliegenden Erfindung.

[0023] Die bevorzugten Ausführungsformen werden 
mit Bezugnahme auf Zeichnungsfiguren beschrie-
ben, in denen gleiche Bezugszeichen durchgehend 
gleiche Elemente darstellen.

[0024] Fig. 1 zeigt eine mögliche Konfiguration ei-
nes biometrischen Zeit- und Anwesenheits-Systems 
mit mehreren Endgeräten mit der Fähigkeit zur Aktu-
alisierung der Hauttopographie. Eine Mehrzahl von 
Endgeräten 10 sind mit einem Zentralrechner 20 ver-
bunden, der einen Prozessor 30, einen RAM 40 und 
einen ROM 50 enthält. Der Zentralrechner 20 kann 
programmiert werden, um für gewisses Personal ba-
sierend auf topographischen Hautmustern und Zu-
gangsinformationen Eintritt und/oder Fortgang (ge-
meinsam als Zugang bezeichnet) zu gestatten. Zu-
gangsinformationen schließen eine Liste von Zu-
gangsüberwachungs-Bereichen und Zeiten ein, wäh-
rend denen einem Individuum der Zugang zu einem 
Bereich gestattet wird. Zum Beispiel kann einem Indi-
viduum der Zugang zu einem überwachten Bereich 
"x" während der zweiten Schicht gestattet werden. 
Solchermaßen würden die Zugangsinformationen 
den (die) erlaubten Bereich(e) und die erlaubte(n) 
Zeit(en) für dieses Individuum enthalten. Da sich die 
Zugangsinformationen unter der Kontrolle des Arbeit-
gebers befinden, können der (die) erlaubte(n) Zu-

gangs-Bereich(e) und Zeit(en) leicht verändert wer-
den, ohne dass die Notwendigkeit zum Ausstellen ei-
ner neuen Identifikationskarte für das Individuum be-
steht oder man dem Sicherheitspersonal aktualisierte 
Zugangsinformationen zur manuellen Überprüfung 
zukommen lassen muss. Der Zentralrechner 20 be-
sitzt eine Datenbank 60 zum Speichern der topogra-
phischen Hautmuster und der Zugangsinformationen 
der Individuen. Der Zentralrechner 20 ist mit einer 
Eingabeeinheit 70, wie einer Tastatur, und einer Aus-
gabeeinheit 80, wie einer Flüssigkristall-Anzeige, 
verbunden. Jedes Endgerät 10 ist an einer Stelle 
platziert, wo eine Zugangskontrolle gewünscht wird. 
Dieses System ermöglicht eine Zugangsverwaltung 
für unterschiedliches Personal an verschiedenen 
Stellen und Tageszeiten oder verschiedenen Tagen 
der Woche oder Kalendertagen, usw..

[0025] Fig. 2 ist ein Schaubild einer ersten Ausfüh-
rungsform eines Endgeräts der vorliegenden Erfin-
dung. Das Endgerät 10 schließt einen Hauttopogra-
phie-Scanner bzw. eine Hauttopographie-Abtastvor-
richtung 12, eine Anzeige 14 und eine Tastatur 16
ein. Ein Beispiel einer Hauttopographie-Abtastvor-
richtung 12 ist eine Fingerabdruck-Abtastvorrichtung. 
Die Abtastvorrichtung 12 liest einen Teil der Haut ei-
nes Individuums und erzeugt ein topographisches 
Hautmuster, das zum Vergleich zum Zentralrechner 
20 übertragen wird. Die Anzeige 14 kann ein Ender-
gebnis auf die Anfrage, Zugang zu erhalten, anzei-
gen oder vom Individuum mehr Informationen abfor-
dern.

[0026] Der Betriebsablauf von einer ersten Ausfüh-
rungsform des Endgeräts 10, das vorzugsweise au-
ßerhalb des überwachten bzw. kontrollierten Be-
reichs angeordnet ist, ist in den Fig. 3A und Fig. 3B
dargestellt. Nachdem das Endgerät 10 aktiviert ist, 
wird das Programm gestartet (S1) und das System 
wird initialisiert, vorzugsweise automatisch (S2). 
Wenn eine Haut erfasst wird (S3), tastet die Hautto-
pographie-Abtastvorrichtung 12 die Haut ab (S4), er-
zeugt ein digitales topographisches Hautmustersig-
nal (S5) und überträgt dieses zum Zentralrechner 20
(S6). Der Zentralrechner 20 vergleicht das übertrage-
ne Muster mit topographischen Hautmustern, die in 
der Datenbank 60 gespeichert sind (S7).

[0027] Wenn das übertragene topographische 
Hautmuster eines Individuums, das Zugang erhalten 
möchte, nicht mit einem der gespeicherten topogra-
phischen Hautmuster übereinstimmt, wird der Zu-
gang verweigert (S7A), der Zentralrechner speichert 
den Zeitpunkt des Versuchs und erzeugt einen Be-
richt (S7B). Die Anzeige fordert Sicherheitspersonal 
auf, eine persönliche Überprüfung oder Untersu-
chung des Individuums vorzunehmen. Wenn festge-
stellt wird, dass das Individuum Zugang erhalten soll-
te, fährt das Sicherheitspersonal damit fort, einen Be-
rechtigungscode einzugeben (S11). Nachdem ein 
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Berechtigungscode eingegeben worden ist und vom 
persönlichen Identifikationscode des Individuums ge-
folgt ist, legt das Individuum dann die vorbestimmte 
Haut, vorzugsweise einen Finger, auf die Hauttopo-
graphie-Abtastvorrichtung 12 (S12 und S13). Die 
Haut wird gelesen und ein neues topographisches 
Hautmuster wird erzeugt (S14). Das neue topogra-
phische Hautmuster wird zusammen mit dem persön-
lichen Identifikationscode zum Zentralrechner 20
übertragen, der das neue topographische Hautmus-
ter zusammen mit dem persönlichen Identifikations-
code des Individuums speichert (S15 und S16). So 
wird die Datenbank 60 aktualisiert, und das System 
kehrt zum Schritt S3 zurück. Wenn kein Berechti-
gungscode eingegeben wird, kehrt das System zum 
Schritt S3 zurück.

[0028] Wenn das übertragene topographische 
Hautmuster mit einem in der Datenbank 60 gespei-
cherten topographischen Hautmuster übereinstimmt 
und die mit dem gespeicherten topographischen 
Hautmuster verknüpften Zugangsinformationen ei-
nen Eintritt oder Austritt erlauben, wird Zugang ge-
währt (S7, S8 und S9), und dann kehrt das System 
zum Schritt S3 zurück. Wenn eine Übereinstimmung 
vorhanden ist und die zusammen mit dem topogra-
phischen Hautmuster gespeicherten Zugangsinfor-
mationen keinen Eintritt oder Austritt erlauben, wird 
der Zugang verweigert (S8 und S10), und das Sys-
tem kehrt zum Schritt (S3) zurück. Jedes Mal, wenn 
ein Individuum abgewiesen wird (S10) speichert der 
Zentralrechner 20 vorzugsweise den Zeitpunkt des 
Versuchs und erzeugt einen Bericht (S10A).

[0029] Falls erwünscht, kann der Zentralrechner 20
das Datum und den Zeitpunkt speichern, zu denen 
ein Individuum Einlass in oder Austritt aus einem 
überwachten Bereich (S9A) erlangt. Dann wird ein 
Bericht erzeugt, der das Datum, den Zeitpunkt und 
die Identität des Individuums angibt (S9B). Wenn 
dasselbe Individuum, zum Beispiel am Ende einer 
Schicht oder für eine Essenspause, den überwach-
ten Bereich verlässt, verlässt das Individuum den 
überwachten Bereich, indem es dieselbe vorbe-
stimmte Haut auf die Hauttopographie-Abtastvorrich-
tung 12 legt. Ein Individuum kann einen überwachten 
Bereich verlassen, indem es die vorbestimmte Haut 
auf eine Hauttopographie-Abtastvorrichtung 12 eines 
anderen Endgeräts 10 legt, zum Beispiel eines inner-
halb des überwachten Bereichs angeordneten End-
geräts, das in Verbindung mit dem Zentralrechner 20
steht. Normalerweise wird das abgetastete topogra-
phische Hautmuster mit dem gespeicherten topogra-
phischen Hautmuster übereinstimmen (S7) und der 
Zentralrechner 20 würde den Zeitpunkt des Ereignis-
ses feststellen und speichern (S9A). Der erzeugte 
Bericht (S9B) sollte das Datum, den Zeitpunkt und 
den Ort wiedergeben, zu denen das Individuum den 
überwachten Bereich verließ. Für den Fall, dass das 
Individuum das gespeicherte Hautmuster beschädi-

gen würde, während es sich im überwachten Bereich 
befindet, speichert der Zentralrechner 20 den Zeit-
punkt und das Datum des versuchten Austritts (S7A) 
und erzeugt einen Bericht (S7B). Ein Berechtigungs-
code (S11) kann von Sicherheitspersonal eingege-
ben werden, um den Weggang des Individuums aus 
dem überwachten Bereich zu gestatten. Der Berech-
tigungscode gestattet es dem Individuum auch, ein 
neues topographisches Hautmuster vorzulegen, um 
die Datenbank zu aktualisieren (S13–S16). Der Zen-
tralrechner 20 nutzt vorzugsweise die obigen Daten, 
Zeitpunkte und Orte des Eintritts und Austritts über 
einen Zeitraum, wie eine Woche, um Verwaltungs- 
und Lohnabrechnungsberichte zu erzeugen.

[0030] Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen ein Beispiel ei-
ner Karte 90, die bei einer zweiten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung von einem Endgerät 100
gelesen wird. Um zu einem überwachten Bereich Zu-
gang zu erhalten, muss ein Individuum eine Karte 90
vorlegen, die mindestens ein maschinenlesbares 
Medium aufweist. Fig. 4 zeigt die Vorderseite einer 
Karte 90 mit einem Foto 92 und einem sichtbaren 
maschinenlesbaren Code 94. Die Karte 90 kann auch 
persönliche Identifikationsinformationen enthalten, 
wie den Namen, die Augenfarbe usw. des Trägers. 
Dieselben persönlichen Identifikationsinformationen 
können im sichtbaren maschinenlesbaren Code 94
codiert sein. Fig. 5 zeigt die Rückseite der Karte 90, 
die einen Magnetstreifen 96 enthält. Persönliche 
Identifikationsinformationen von der Vorderseite der 
Karte 90 sind vorzugsweise auch auf dem Magnet-
streifen 96 codiert. Auf dem Magnetstreifen 96 kön-
nen auch nicht sichtbare Informationen codiert sein.

[0031] Bezug nehmend auf Fig. 6, ist dort ein Block-
schaubild einer zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung dargestellt. Ein Endgerät 100 ist 
gegen das Endgerät 10 in Fig. 1 ausgetauscht. Zu-
sätzlich zur Hauttopographie-Abtastvorrichtung 12, 
der Anzeige 14 und der Tastatur 16 schließt das End-
gerät 100 ein Kartenlesegerät 105 zum Lesen von 
entweder sichtbarem maschinenlesbarem Code 94
oder codierten Daten auf dem Magnetstreifen 96 ein. 
Das Lesegerät 105 kann auch konfiguriert sein, um 
sowohl 94 und 96 zu lesen. Die Abtastvorrichtung 12
liest einen Teil der Haut eines Individuums, vorzugs-
weise einen Fingerabdruck, und erzeugt ein topogra-
phisches Hautmuster. Der Betriebsablauf der alterna-
tiven Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist 
in dem Fließbild aus den Fig. 7A und Fig. 7B darge-
stellt. Nachdem das Endgerät 100 aktiviert ist, wird 
das Programm gestartet (S1), und das System wird 
initialisiert, vorzugsweise automatisch (S2). Die Karte 
90 wird in das Kartenlesegerät 105 eingeführt oder 
von diesem abgetastet (S3). Die Karte 90 wird gele-
sen, um die darauf codierten Identifikationsinformati-
onen zu erhalten (S4). Zur zusätzlichen Sicherheit 
kann das Individuum aufgefordert werden, einen per-
sönlichen Identifikationscode einzugeben (S5). Die 
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Anzeige fordert die um Zugang ersuchende Person 
auf, eine vorbestimmte Haut, wie einen Finger, auf 
die Hauttopographie-Abtastvorrichtung 12 zu legen 
(S6). Die Haut wird auf die Abtastvorrichtung gelegt 
(S7), die Haut wird abgetastet, und es wird ein topo-
graphisches Hautmuster erzeugt (S8). Die Identifika-
tionsinformationen werden zusammen mit dem Iden-
tifikationscode und dem topographischen Hautmus-
ter zum Zentralrechner 20 übertragen (S9). Der Zen-
tralrechner 20 vergleicht die übertragenen Informati-
onen mit den Informationen in der Datenbank (S10).

[0032] Wenn die übertragenen Informationen des 
um Zugang ersuchenden Individuums keine Überein-
stimmung ergeben (S10A), speichert das Endgerät 
100 den Zeitpunkt des versuchten Eintritts oder Aus-
tritts. Die Anzeige 14 fordert Sicherheitspersonal auf, 
eine persönliche Überprüfung oder Untersuchung 
des Individuums vorzunehmen. Eine Anzeige 14 for-
dert einen Sicherheits- oder Berechtigungscode an 
(S14). Wenn festgestellt wird, dass das Individuum 
Zugang erhalten sollte, gibt der Sicherheitswächter 
oder eine andere berechtigte Person einen Sicher-
heitscode oder Berechtigungscode ein (S15). Wenn 
ein Berechtigungscode eingegeben ist, gefolgt vom 
persönlichen Identifikationscode des Individuums, 
legt das Individuum die vorbestimmte Haut auf die 
Hauttopographie-Abtastvorrichtung 12 (S16), welche 
die Haut liest und ein topographisches Hautmuster 
erzeugt (S17). Dieses Muster wird zusammen mit 
dem persönlichen Identifikationscode zum Zentral-
rechner übertragen (S18). Der Zentralrechner ersetzt 
dann in der Datenbank 60 das alte topographische 
Hautmuster durch das übertragene topographische 
Hautmuster (S19). Das System kehrt dann zum 
Schritt (S3) zurück, so dass das Individuum Zugang 
zu oder Fortgang aus dem überwachten Bereich er-
halten kann, indem die Schritte (S3–S10) wiederholt 
werden. Wenn kein Berechtigungscode eingegeben 
wird, kehrt das System zum Schritt S3 zurück.

[0033] Wenn die zugehörigen Zugangsinformatio-
nen zum jetzigen Datum und Zeitpunkt keinen Zu-
gang erlauben (S11), wird der Zugang verweigert 
(S13), und das System kehrt zum Schritt (S3) zurück. 
Jedes Mal, wenn der Zugang verweigert wird (S13), 
speichert der Zentralrechner 20 vorzugsweise den 
Zeitpunkt des Versuchs und erzeugt einen Bericht 
(S13A). Dann kehrt das System zum Schritt (S3) zu-
rück.

[0034] Wenn die übertragenen Informationen zu ei-
ner Übereinstimmung führen und die zugehörigen 
Zugangsinformationen anzeigen, dass ein Zugang 
gestattet ist (S11), wird der Zugang gewährt (S12), 
und das System kehrt zum Schritt S3 zurück. Falls 
gewünscht, kann der Zentralrechner 20 das Datum 
und den Zeitpunkt speichern, zu dem ein Individuum 
Zugang zu einem überwachten Bereich erhält oder 
diesen verlässt (S12A). Dann wird ein Bericht er-

zeugt, der das Datum, den Zeitpunkt des Eintritts und 
die Identität des Individuums angibt (S12B). Wenn 
dasselbe Individuum den überwachten Bereich ver-
lässt, zum Beispiel am Ende einer Schicht oder für 
eine Essenspause, muss das Individuum die vorbe-
stimmte Haut auf die Hauttopographie-Abtastvorrich-
tung 12 legen. Alternativ kann das Individuum die 
vorbestimmte Haut auf eine andere Hauttopogra-
phie-Abtastvorrichtung 12 innerhalb des überwach-
ten Bereichs legen. Sofern das abgetastete topogra-
phische Hautmuster mit dem gespeicherten topogra-
phischen Hautmuster übereinstimmt (S10), würde 
der Zentralrechner 20 den Zeitpunkt des Austritts 
feststellen und speichern (S12A). Der erzeugte Be-
richt (S12B) sollte das Datum, den Zeitpunkt und den 
Ort des Austritts des Individuums aus dem überwach-
ten Bereich wiedergeben. Für den Fall, dass das In-
dividuum die aufgezeichnete Haut beschädigen wür-
de, während es sich im überwachten Bereich befin-
det, wird die Haut nicht mit der aufgezeichneten Haut 
übereinstimmen (S10A). Der Zentralrechner 20 spei-
chert vorzugsweise dieses Ereignis. Jedoch kann 
von Sicherheitspersonal ein Berechtigungscode (S14 
und S15) eingegeben werden, um dem Individuum 
den Austritt zu gestatten und diesen Weggang aus 
dem überwachten Bereich aufzuzeichnen. Der Be-
rechtigungscode gestattet es dem Individuum auch, 
ein neues topographisches Hautmuster vorzulegen, 
um die Datenbank zu aktualisieren (S16–S19). Über 
einen Zeitraum, wie eine Woche, nutzt der Zentral-
rechner 20 diese Informationen, um Verwaltungs- 
und Lohnabrechnungsberichte zu erzeugen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Überwachung von Personen-
bewegungen in einem überwachten Bereich, wobei 
die Vorrichtung umfasst: eine Zentralrechenvorrich-
tung (20); eine betrieblich mit dem Zentralrechner 
(20) verbundene Datenbank (60) zum Aufzeichnen 
von Informationen über eine Mehrzahl von Individu-
en, wobei zu jeder einzelnen Aufzeichnung ein vorbe-
stimmtes topographisches Hautmuster und persönli-
che Identifikationsdaten eines Individuums zugehörig 
sind; eine Mehrzahl von Datenerfassungsendgeräten 
(10) in Verbindung mit dem Zentralrechner (20), wo-
bei mindestens eines der Endgeräte (10) eine Abtast-
einrichtung (12) einschließt, um in den Zentralrech-
ner (20) für ein präsentiertes Individuum ein topogra-
phisches Hautmuster in einem Format einzugeben, 
das sich zum Vergleich mit den gespeicherten topo-
graphischen Hautmusteraufzeichnungen eignet; so-
wie Einrichtungen (14), um das Ergebnis des Ver-
gleichs anzuzeigen; einen Prozessor (30), um Zu-
gang zu gewähren, während die gespeicherten topo-
graphischen Hautmuster aufrechterhalten werden, 
und die Abtasteinrichtung (12), um ein eingegebenes 
topographisches Hautmuster zur Verwendung bei ei-
ner Aktualisierung der gespeicherten topographi-
schen Hautmuster anzunehmen; wobei die Vorrich-
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tung gekennzeichnet ist durch:  
eine Eingabeeinheit (70), umfassend Einrichtungen 
zum Eingeben eines Berechtigungscodes, um einen 
Zugang zuzulassen, wenn ein Weggangversuch ver-
weigert wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher das 
mindestens eine Endgerät (10) weiter Einrichtungen 
(16) zum Eingeben eines persönlichen Identifikati-
onscodes umfasst.

3.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 
2, bei welcher die Eingabeeinrichtung (70) eine Tas-
tatur (16) zum Eingeben des Berechtigungscodes 
einschließt.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2, weiter umfas-
send Einrichtungen (30) zum Ersetzen des gespei-
cherten topographischen Hautmusters durch ein 
neues topographisches Hautmuster.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, weiter umfas-
send eine Einrichtung (105) zum Lesen von Identifi-
kationsinformationen in einem maschinenlesbaren 
Format.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, weiter umfas-
send:  
Einrichtungen (80), um eine Aufsicht zu veranlassen, 
eine menschliche Beurteilung des Präsentierenden 
vorzunehmen.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 1, weiter umfas-
send:  
Einrichtungen (30) zum Verändern der aufgezeichne-
ten Informationen über ein Individuum und zum Ver-
knüpfen dieser veränderten Informationen mit dem 
vorbestimmten topographischen Hautmuster des In-
dividuums.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher der 
Prozessor (30) nach dem Empfang des Berechti-
gungscodes einen Weggang aus dem überwachten 
Bereich zulässt.

9.  Verfahren zum Überwachen von Personenbe-
wegungen in einem überwachten Bereich, umfas-
send: Bereitstellen einer Zentralrechenvorrichtung 
(20); Bereitstellen einer Datenbank (60) mit aufge-
zeichneten Zugangsinformationen für eine Mehrzahl 
von Individuen, die betrieblich mit dem Zentralrech-
ner (20) verbunden ist, wobei jede einzelne Aufzeich-
nung mindestens ein topographisches Hautmuster 
enthält, das zu einem gegebenen Individuum zuge-
hörig ist; Bereitstellen einer topographischen Hautab-
tastvorrichtung (12) zum Abtasten einer vorbestimm-
ten Haut eines präsentierten Individuums; Erzeugen 
eines topographischen Hautmusters (S5) basierend 
auf der Abtastung, und Übertragen dieses Musters 
zum Zentralrechner (S6); Vergleichen des übertrage-

nen Musters des präsentierten Individuums mit den 
aufgezeichneten Zugangsinformationen, um festzu-
stellen, ob das präsentierte Individuum zum über-
wachten Bereich Zugang haben sollte (S7, S8); An-
zeigen des Ergebnisses des Vergleichs;  
Annehmen einer Eingabe in Form eines Berechti-
gungscodes, um einen Zugang zuzulassen, wenn ein 
Weggangversuch verweigert wird;  
Gewähren von Zugang, während das topographische 
Hautmuster der einzelnen Aufzeichnung aufrechter-
halten wird; und  
Annehmen eines eingegebenen topographischen 
Hautmusters zur Verwendung bei der Aktualisierung 
des topographischen Hautmusters der einzelnen 
Aufzeichnung.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, weiter umfas-
send  
Eingeben eines persönlichen Identifikationscodes in 
den Zentralrechner;  
Vergleichen des Berechtigungscodes und des per-
sönlichen Identifikationscodes mit den aufgezeichne-
ten Zugangsinformationen; und  
Verändern der aufgezeichneten Zugangsinformatio-
nen auf der Grundlage eines positiven Vergleichs des 
Berechtigungscodes und des persönlichen Identifika-
tionscodes mit den aufgezeichneten Zugangsinfor-
mationen.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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