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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein mobiles
Terminal (104) zum Erfassen von biometrischen Daten (BD)
eines Nutzers (112). Das Terminal umfasst:
– einen Datenspeicher (216) mit einem Berechtigungsnach-
weis (BN);
– ein Authentifizierungsmodul (304);
– einen Sensor (208, 210) zur Erfassung biometrischer Da-
ten des Nutzers;
– eine Kontrolleinheit (316), die dazu konfiguriert ist, nur
bei gegenseitiger erfolgreicher Authentifizierung des Nutzers
und des mobilen Terminals die biometrischen Daten (BD)
des Nutzers mittels des Sensors automatisch oder semi-au-
tomatisch zu erfassen;
– eine Prüfeinheit (308) zur automatischen Prüfung der Echt-
heit der erfassten biometrischen Daten.
Die Kontrolleinheit ist dazu konfiguriert, die erfassten biome-
trischen Daten nur dann in dem Datenspeicher (216) in ge-
schützter Form zu speichern, wenn die erfassten biometri-
schen Daten gemäß der Prüfung echt sind. Das Authentifi-
zierungsmodul (304) ist zur Authentifizierung eines Opera-
tors (106) gegenüber dem mobilen Terminal mittels weite-
rer Authentifizierungsdaten (AD3), die dem Operator zuge-
ordnet sind, konfiguriert. Die Kontrolleinheit ist dazu konfigu-
riert, nur im Falle einer erfolgreichen Authentifizierung des
Operators ein Auslesen der geschützt gespeicherten biome-
trischen Daten zu ermöglichen um die ausgelesenen biome-
trischen Daten an ein Sicherheitsdokument (116) zu über-
tragen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein mobiles Terminal
zum Erfassen von biometrischen Daten eines Nut-
zers sowie ein entsprechendes Verfahren.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind verschiede-
ne Verfahren zur Erfassung biometrischer Daten ei-
nes Benutzers bekannt, z. B. zum Zwecke der Aus-
stellung eines elektronischen Passes oder Firmen-
ausweises welche die biometrischen Daten enthalten
sollen. Hierzu werden von einer Behörde oder einer
das Identitätsdokument ausstellenden Organisation
entsprechende Gerätschaften in den Räumlichkeiten
der Behörde bzw. der ausstellenden Organisation zur
Verfügung gestellt, die von speziell geschultem Per-
sonal bedient werden.

[0003] US-Patentanmeldung US 20110311111 A1
beschreibt ein System zur Selbsterfassung biometri-
scher Daten. Das System beinhaltet einen Prozes-
sor, einen Scanner, einen Drucker und eine sichere
Datenbank. Der Prozessor aktiviert den Scanner um
diesen zur Erfassung eines biometrischen, digitalen
Bildes zu veranlassen. Außerdem wird ein Scorewert
berechnet und angezeigt, der die Qualität von Berei-
chen des Bildes wiedergibt.

[0004] EP-Patentanmeldung EP 2381427 A1 be-
schreibt ein Verfahren zur automatischen Erneue-
rung eines Personalausweises. Zunächst wird ein ak-
tueller Ausweis mit aktuellen Identifizierungsdaten re-
gistriert. Außerdem werden Daten bezüglich einer
neuen Identifikation einer Person registriert. Mindes-
tens ein Parameter der neuen Identifizierung wird
mit zumindest einem Parameter des aktuellen Iden-
tifikationsdokumentes verglichen, um dadurch zu er-
mitteln, ob die beiden Identifizierungsdaten zur glei-
chen Person gehören. Falls das der Fall ist, wird die
neue Identifikation an eine Stelle zur Ausstellung ei-
nes neuen Ausweisdokuments übermittelt.

[0005] US Patent Dokument US 8036431 B1 be-
schreibt ein tragbares Gerät zur dynamischen Er-
fassung von Fingerabdrücken, Gesichtsbildern sowie
Bildern von einem Tatort, die an ein zentrales Host-
System zur Identitätsprüfung übermittelt werden.

[0006] US-Patentanmeldung US 20130208103 A1
beschreibt eine elektronische Anzeige zur Erleichte-
rung der Authentifikation. Die elektronische Anzeige
beinhaltet eine Kamera, ein Mikrofon, einen Finger-
abdrucksensor, ein Kartenlesegerät, einen Touch-
screen und eine Kommunikationsschnittstelle um bio-
metrische Daten und andere Identifikationsdaten au-
tomatisch zu erfassen. Die Erfassung erfolgt, um ei-
nen Nutzer, der Zugriff auf das Anzeigegerät verlangt,
zu authentifizieren.

[0007] Der Erfindung liegt demgegenüber die Aufga-
be zugrunde, ein verbessertes Verfahren und ein ver-
bessertes Terminal zur Erfassung biometrischer Da-
ten bereitzustellen.

[0008] Die der Erfindung zugrunde liegenden Aufga-
ben werden jeweils mit den Merkmalen der unabhän-
gigen Patentansprüche gelöst. Ausführungsformen
der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen
angegeben. Die im Folgenden aufgeführten Ausfüh-
rungsformen sind frei miteinander kombinierbar, so-
fern sie sich nicht gegenseitig ausschließen.

[0009] Ein „Sicherheitsdokument” ist ein Dokument,
das ein oder mehrere Sicherheitsmerkmale umfasst,
die ein Duplizieren und/oder Verfälschen des Sicher-
heitsdokuments erschweren oder unmöglich machen
sollen, und die in dem Sicherheitsdokument gespei-
chert, eingeprägt oder auf sonstige Art physisch mit
dem Dokument verbunden sind. Zu den Informatio-
nen, die in dem Sicherheitsdokument gespeichert
sind, können z. B. folgende Daten gehören: ein Na-
me, ein Geburtsdatum, ein Geburtsort, ein Wohn-
ort, eine Nationalität, eine Körpergröße, eine Ge-
schlechtsbezeichnung, und biometrische Daten der
Person, welcher das Sicherheitsdokument zugeord-
net ist. Zu den biometrischen Daten können beispiels-
weise ein Passbild, Fingerabdruckdaten, Irisinforma-
tionen, Gesichtsinformationen usw. gehören. Zusätz-
lich zu diesen personenbezogenen Daten kann ein
Sicherheitsdokument auch Informationen, die das
Sicherheitsdokument selbst identifizieren, beispiels-
weise eine Ausweisnummer, und charakteristische
Sicherheitsmerkmale umfassen. Ein Sicherheitsdo-
kument kann z. B. ein Zahlungsmittel, z. B. eine Kre-
ditkarte, oder ein Identitätsdokument sein. Bei dem
Identitätsdokument kann es sich beispielsweise um
einen Reisepass, einen Personalausweis, eine Iden-
titätskarte, einen Führerschein, einen Werkausweis
usw. handeln.

[0010] Ein „Terminal” ist ein Benutzerendgerät zum
Empfang und zur Anzeige von Daten. Ein Terminal
kann eine kontaktlose oder kontaktbehaftete Schnitt-
stelle zum Datenaustausch mit einem Sicherheitsdo-
kument enthalten.

[0011] Unter einer „Authentifizierung einer ersten
Entität gegenüber einer zweiten Entität” wird die Er-
bringung eines Nachweises einer behaupteten Ei-
genschaft der ersten Entität gegenüber der zweiten
Entität verstanden. Bei der ersten und/oder zweiten
Identität kann es sich beispielsweise um einen Men-
schen, ein Gerät, ein Dokument oder ein Datenobjekt
handeln. Der Begriff „Authentifizierung” soll hier, ent-
sprechend der Gepflogenheit im englischen Sprach-
raum, sowohl die Erbringung des Nachweises durch
die erste Entität als auch die Prüfung dieses Nach-
weises durch die zweite Entität umfassen. Datenwer-
te, die als ein solcher Nachweis im Zuge einer Au-
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thentifizierung dienen, werden im Folgenden als „Au-
thentifizierungsdaten” bezeichnet.

[0012] „Biometrische Daten” sind Daten, die mittels
automatischer Erkennungsverfahren zur Personen-
identifikation verwendet werden können. Biometri-
sche Daten können zum Beispiel folgende Daten
einer Person beinhalten: Körpergröße, Augenfarbe,
Fingerlinienbild, Gesichtsgeometrie, Musterung der
Iris oder der Retina, Handlinienstruktur, Handvenen-
muster, Nagelbettmuster, Zahnabdruck, Stimmprofil,
Unterschrift und DNA (genetischer Fingerabdruck).

[0013] Ein „Berechtigungsnachweis” weist eine Enti-
tät als berechtigt aus, eine bestimmte Funktion durch-
zuführen. Ein Berechtigungsnachweis ist beispiels-
weise ein Satz aus ein oder mehreren Datenwer-
ten, welcher festgelegt, welche personenbezogenen
Daten, z. B. biometrischen Daten, von einem mobi-
len Terminal von einem Nutzer erfasst werden dür-
fen. Darüber hinaus kann ein Berechtigungsnach-
weis auch festlegen, welche Daten aus einem Si-
cherheitsdokument, z. B. einem elektronischen Per-
sonalausweis, ausgelesen werden dürfen, z. B. da-
mit sich der Inhaber des Personalauseises mittels
der eID Funktion des Ausweises gegenüber einem
Dienst oder einem Terminal authentifizieren kann.
Ein Berechtigungsnachweis kann also eine gegen-
seitige Authentifizierung von Nutzer und Dienstanbie-
ter oder Nutzer und Terminal ermöglichen.

[0014] Ein Berechtigungsnachweis kann als „Be-
rechtigungszertifikat” ausgebildet sein oder dieses
umfassen. Ein Berechtigungszertifikat ist eine elek-
tronische Bescheinigung, z. B. in Form einer Datei,
die vom Chip des Sicherheitsdokuments (z. B. Per-
sonalausweis) vor jedem Lesevorgang geprüft wird.
Es kann festlegen, welche personen- und ausweisbe-
zogenen Daten der Anbieter eines Dienstes bzw. ein
Terminal dieses Anbieters aus dem Personalausweis
des Nutzers auslesen darf. Um ein Berechtigungszer-
tifikat erwerben zu können, kann z. B. in Deutschland
ein Dienstanbieter, z. B. ein Aussteller eines perso-
nalisierten Sicherheitsdokuments, eine Berechtigung
der staatlichen Vergabestelle für Berechtigungszer-
tifikate (VfB) im Bundesverwaltungsamt benötigen.
Dienstanbieter, die die Online-Ausweisfunktion (eID-
Funktion) des neuen Personalausweises nutzen wol-
len, können sich mit einem Berechtigungszertifikat
vor dem Nutzer ausweisen.

[0015] In einem Aspekt betrifft die Erfindung ein
mobiles Terminal zum Erfassen von biometrischen
Daten eines Nutzers. Das Terminal umfasst einen
Datenspeicher, ein Authentifizierungsmodul und ei-
nen Sensor zur Erfassung biometrischer Daten des
Nutzers. Der Datenspeicher enthält einen Berechti-
gungsnachweis der dem Nutzer spezifisch zugeord-
net ist. Der Berechtigungsnachweis weist das mobile

Terminal als berechtigt aus, die biometrischen Daten
des Nutzers zu erfassen und zu speichern.

[0016] Das Authentifizierungsmodul ist dazu konfi-
guriert, den Nutzer gegenüber dem mobilen Terminal
mittels dem Nutzer zugeordneter Authentifizierungs-
daten zu authentifizieren. Außerdem ist das Authen-
tifizierungsmodul dazu konfiguriert, das mobile Ter-
minal mittels des gespeicherten Berechtigungsnach-
weises gegenüber dem Nutzer zu authentifizieren.
Das Authentifizierungsmodul ist ferner zur Authen-
tifizierung eines Operators gegenüber dem mobilen
Terminal mittels weiterer Authentifizierungsdaten, die
dem Operator zugeordnet sind, konfiguriert.

[0017] Außerdem beinhaltet das Terminal eine Kon-
trolleinheit und eine Prüfeinheit. Die Kontrolleinheit ist
dazu konfiguriert, nur bei gegenseitiger erfolgreicher
Authentifizierung des Nutzers und des mobilen Ter-
minals die biometrischen Daten des Nutzers mittels
des Sensors automatisch oder semi-automatisch zu
erfassen.

[0018] Die Prüfeinheit ist zur automatischen Prüfung
der Echtheit der erfassten biometrischen Daten kon-
figuriert.

[0019] Die Kontrolleinheit ist so konfiguriert, dass sie
die erfassten biometrischen Daten nur dann in dem
Datenspeicher in geschützter Form speichert, wenn
die erfassten biometrischen Daten gemäß der Prü-
fung durch die Prüfeinheit echt sind. Die Kontrollein-
heit ist ferner dazu konfiguriert, nur im Falle einer er-
folgreichen Authentifizierung des Operators gegen-
über dem Terminal ein Auslesen der geschützt ge-
speicherten biometrischen Daten zu ermöglichen um
die ausgelesenen biometrischen Daten an ein Sicher-
heitsdokument zu übertragen.

[0020] Die Verwendung eines solchen mobilen Ter-
minals kann vorteilhaft sein, da die Vertrauenswür-
digkeit der so gewonnenen biometrischen Daten sehr
hoch sein kann, und dies, ohne eine für beide Seiten
teure Enrollment-Infrastruktur bereitstellen zu müs-
sen: es ist weder erforderlich, dass Behörden in Ih-
ren Räumlichkeiten entsprechende Enrollment-Ter-
minals aufstellen und eigenes Personal in der oft
komplexen Bedienung der teuren und kompliziert zu
bedienenden Geräte schulen, noch muss der Nutzer,
dessen biometrische Daten erfasst werden sollen, ei-
gens eine Reise in Kauf nehmen um diese Räum-
lichkeiten der Behörde aufzusuchen. Es geht also
auf beiden Seiten keine Zeit für Terminvereinbarung
und Anfahrt verloren. Gerade in ländlichen Gebieten
oder Ländern mit schlecht entwickelter Infrastruktur
und/oder langen Wegen bis zur nächsten Behörden-
stelle kann dies für den Nutzer sehr vorteilhaft sein,
und auch insbesondere für kleinere Zweigstellen von
Behörden kann es vorteilhaft sein, die für die Erfas-
sung von biometrischer Daten mittels Terminals nö-
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tige technische Infrastruktur bzw. das erforderliche
technische Know-how nicht vorhalten zu müssen. Be-
sonders vorteilhaft kann der Einsatz des beschriebe-
nen mobilen Terminals in Situationen sein, in welchen
der Nutzer immobil ist, z. B. aus gesundheitlichen
Gründen, aus Altersgründen oder wegen Gefängnis-
aufenthalts. Falls der Nutzer im Ausland tätig ist kann
eine Anreise ins Inland nur zum Zwecke der sicheren
und – aus der Perspektive der Behörde – vertrauens-
würdigen Erfassung der biometrischen Daten einen
unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeuten.

[0021] Nach manchen Ausführungsformen ist das
mobile Terminal so ausgebildet, dass es den Berech-
tigungsnachweis evaluiert und nur diejenigen Sen-
soren zur Erfassung biometrischer Daten aktiviert
und verwendet, für deren Erhebung das Terminal ge-
mäß der Spezifikation des Berechtigungsnachweises
auch berechtigt ist.

[0022] Nach manchen Ausführungsformen erfolgt
die Authentifizierung des Terminals gegenüber dem
Nutzer dadurch, dass im Zuge der Personalisierung
des Terminals ein Berechtigungszertifikat in dem
Speicher des mobilen Terminals gespeichert wird.
Das Berechtigungszertifikat kann spezifizieren, dass
ein Terminal mit diesem Berechtigungszertifikat be-
rechtigt ist, beschreibende Daten des Nutzers aus an-
deren, noch gültigen Identitätsdokumenten des Nut-
zers auszulesen und/oder dazu berechtigt ist, auch
biometrische Daten bestimmten Typs auszulesen
oder neu zu erfassen und zu speichern. Unter einer
Personalisierung des Terminals wird hier die Vorbe-
reitung des Terminals zum Versand an diesen spezi-
ellen Nutzer zur selektiven Erfassung biometrischer
Daten nur von diesem Nutzer verstanden. Das Be-
rechtigungszertifikat kann von einem Chip des noch
gültigen Personalausweises oder Reisepasses des
Nutzers mittels eines eID-Servers geprüft werden.
Das mobile Terminal kann so konfiguriert sein, dass
das Verfahren zur Erfassung der biometrischen Da-
ten nur dann fortgesetzt und diejenigen Sensoren des
Terminals, die der Erfassung der in dem Zertifikat
spezifizierten biometrischen Daten dienen, nur dann
aktiviert werden, falls sich das Terminal gegenüber
dem Nutzer als berechtigt ausweisen („authentifizie-
ren”) konnte.

[0023] Nach Ausführungsformen erfolgt die Authen-
tifizierung des Nutzers gegenüber dem Terminal mit
Hilfe eines anderen, noch gültigen Sicherheitsdoku-
ments, z. B. mittels eines noch gültigen Personalaus-
weises. Dies kann beispielsweise dadurch gesche-
hen, dass bei der Personalisierung des mobilen Ter-
minals persönliche Daten des Nutzers als Referenz-
werte in dem Terminal von einem Operator bzw. Do-
kumentenausstellers gespeichert werden. Die Refe-
renzwerte können z. B. Name und Anschrift des Nut-
zers beinhalten, der die Zusendung des mobilen Ter-
minals zum Zwecke der (Neu)-Ausstellung eines Si-

cherheitsdokuments vom Dokumentenaussteller be-
antragt hat. Nach einer Authentifizierung des Ter-
minals gegenüber dem noch gültigen Sicherheitsdo-
kument des Nutzers kann das Terminal persönliche
Daten des Nutzers aus diesem Sicherheitsdokument
auslesen und mit den gespeicherten Referenzwerten
vergleichen. Bei Übereinstimmung der verglichenen
Daten (z. B. Adresse und Name des Nutzers) hat sich
der Nutzer erfolgreich gegenüber dem Terminal au-
thentifiziert und nachgewiesen, dass die Person, die
das personalisierte Terminal in Empfang genommen
hat auch die Person ist, für welche das Terminal per-
sonalisiert wurde. Es ist auch möglich, dass im Zu-
ge der Personalisierung ein beliebiger Referenzwert
in dem mobilen Terminal gespeichert wird, z. B. eine
Zufallszahl. Dieser beliebige Referenzwert wird dem
Nutzer auf getrenntem Wege, zum Beispiel per Brief,
per SMS, per verschlüsselter Mail oder dergleichen
übermittelt. Der Nutzer kann bei Inbetriebnahme des
mobilen Terminals diesen Referenzwert eingeben, z.
B. über eine Tastatur des Terminals, um sich gegen-
über dem Terminal zu authentifizieren.

[0024] Der Umstand, dass das mobile Terminal das
besagte Authentifizierungsmodul umfassen kann,
kann vorteilhaft sein, da dadurch verhindert werden
könnte, dass ein Dritter dem Nutzer ein manipuliertes
Terminal „unterschiebt” um die biometrischen Daten
des Nutzers auszuspähen. Das mobile Terminal kann
die biometrischen Daten nur dann erfassen, spei-
chern und nach Rücksendung an die Behörde der Be-
hörde zur Verfügung stellen, wenn Nutzer und Termi-
nal sich erfolgreich gegenseitig authentifiziert haben.
Die geschützte, z. B. verschlüsselte Speicherung der
biometrischen Daten in dem Terminal könnte die Si-
cherheit der Daten weiter erhöhen, etwa, um die Da-
ten vor Zugriff Dritter zu schützten falls das mobile
Terminal auf der Post bei der Rücksendung verloren
gehen sollte. Durch diese Maßnahmen kann der Nut-
zer also auf den Schutz seiner biometrischen Daten
vertrauen auch wenn das Terminal auf dem norma-
len Postweg transportiert wird, und darauf vertrauen
dass das Terminal wirklich von dem vertrauenswürdi-
gen Dokumentenaussteller stammt und auch nur von
diesem die biometrischen Daten ausgelesen werden
können. Andererseits kann aber auch sichergestellt
werden, dass sich die Behörde auf die richtige Zu-
ordnung und die Echtheit der erfassten biometrischen
Daten verlassen kann. Dies kann dadurch sicher-
gestellt werden, dass sich auch der Nutzer gegen-
über dem Terminal vor der Datenerfassung authen-
tifizieren muss und durch die Prüfeinheit, welche je
nach Art der erfassten biometrischen Daten (Finger-
abdruck, Gesichtsbild, Handvene, etc.) auch ein ge-
eignetes Prüfverfahren zum Schutz vor „Presentation
Attacs” implementiert. Das Prüfverfahren könnte z. B.
eine Prüfung beinhalten, ob das erfasste Gesichtsbild
nicht von einem Foto stammt, das vor den Sensor ge-
halten wurde, oder ob die Fingerabdruckdaten nicht
von einer Fingerattrappe aus Alginat stammen. So-
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mit könnte auch die Behörde, die das mobile Termi-
nal bereitstellt, sichergehen, dass die erfassten bio-
metrischen Daten von der Person stammen, die das
Terminal beantragt hat, ohne dass hierfür eigens ge-
schultes Personal bei der Erfassung der Daten anwe-
send sein muss (Schutz vor „Presentation Attacks”).

[0025] Nach Ausführungsformen besteht der Sen-
sor aus einem Kamerasystem zum Erfassen von
Bilddaten als den biometrischen Daten. Die Bildda-
ten können z. B. Bilddaten von dem Gesicht des
Nutzers und/oder Bilddaten von einer Iris des Nut-
zers sein. Das Kamerasystem kann aus einer Ein-
zelkamera oder mehreren Kameras bestehen, z. B.
aus einer Kamera für Weißlichtbilder z. B. für Ge-
sichtsbilder und aus einer Kamera für Bilder, die
im nahen Infrarotbereich (NIR) aufgenommen wer-
den, z. B. Irisbilder. Zusätzlich oder alternativ da-
zu kann der Sensor aus einem Fingerabdrucksen-
sor bestehen oder diesen umfassen. Der Fingerab-
drucksensor dient zum Erfassen von Fingerabdruck-
daten des Nutzers als den biometrischen Daten. Zu-
sätzlich oder alternativ dazu kann der Sensor aus ei-
nem Sensor für Handvenenmuster und/oder einem
Retinamuster und/oder einem Nagelbettmuster und/
oder einem Unterschriftenpad und/oder einem Mi-
krofon zur Erfassung eines Stimmprofils und/oder
anderen Arten von biometrischen Sensoren beste-
hen oder diesen umfassen. Auch Kombinationen aus
einem oder mehreren der hier genannten Senso-
ren sind möglich. Ein Sensor für Handvenenmuster
kann z. B. eine Infrarot-Kamera sein. Entsprechen-
de Verfahren zur Datenerfassung sind beispielswei-
se in folgenden koreanischen Patentanmeldungen
beschrieben: KR 102003020152 A: ”SYSTEM AND
METHOD FOR RECOGNIZING BLOOD VESSEL
PATTERN ON BACK OF HAND FOR IDENTIFYING
PERSON”, KR 102003002954 A: ”DEVICE AND ME-
THOD FOR RECOGNIZING BLOOD VESSEL PAT-
TERN ON BACK OF HAND FOR PERSONAL IDEN-
TIFICATION” und KR 102002092522 A: ”METHOD
AND APPARATUS FOR IDENTIFYING PERSON BY
USING FINGERPRINT OF FINGER JOINT”.

[0026] Dies kann vorteilhaft sein, da jedes die-
ser biometrischen Merkmale und insbesondere eine
Kombination mehrerer der genannten biometrischen
Merkmale eine sehr sichere und verlässliche Identifi-
kation der Person, von welchen die besagten biome-
trischen Merkmale stammen, erlauben.

[0027] Nach Ausführungsformen umfasst das mobi-
le Terminal ferner ein Qualitäts-Prüfmodul zur auto-
matischen Prüfung der Qualität der erfassten biome-
trischen Daten. Die Speicherung der erfassten bio-
metrischen Daten in dem mobilen Terminal erfolgt nur
dann, wenn die erfassten biometrischen Daten zu-
dem vordefinierte Qualitätsmindestanforderungen er-
füllen. Dies kann vorteilhaft sein, da dadurch verhin-
dert werden kann, dass, z. B. aufgrund eines Bedien-

fehlers, biometrische Daten erfasst und mitsamt des
mobilen Terminals an die Behörde zurückgesendet
werden, deren Qualität nicht ausreicht um z. B. ein
Identifikationsdokument damit auszustatten. Ein teu-
res und zeitraubendes erneutes Beantragen, Versen-
den und Zurücksenden des mobilen Terminals könn-
te dadurch vermieden werden. Da die Prüfeinheit
die Prüfung vornimmt und vorzugsweise eine Warn-
meldung ausgibt, die dem Nutzer ermöglicht, einen
Bedienfehler zu korrigieren, kann das bisherige Er-
fordernis, dass technisch geschultes Personal beim
Vorgang des Enrollments anwesend ist, entfallen.

[0028] Die Qualitätsprüfung kann zum Beispiel ei-
ne Prüfung von Bilddaten daraufhin beinhalten, ob
der Hintergrund monoton ist, ob das Gesicht ausrei-
chend hell und gleichmäßig beleuchtet ist, ob das Ge-
sicht auf dem Bild in hinreichender Größe und Auflö-
sung erscheint, ob Fingerlinien einen hinreichenden
Kontrast aufweisen etc. Die Qualitätsprüfung kann
auch beinhalten, dass das Terminal aus einer Viel-
zahl an erfassten Aufnahmen biometrischer Daten, z.
B. aus einer Vielzahl von Gesichtsbildern oder Fin-
gerabdruckscans, ein oder mehrere Aufnahmen aus-
wählt und selektiv nur die ausgewählten Aufnahmen,
die die höchste Qualität aufweisen und die Qualitäts-
mindestanforderungen erfüllen, speichert. Die Qua-
litätsbewertung der biometrischen Daten des Nut-
zers kann zum Beispiel nach einem der in der deut-
schen Patentanmeldung DE 10 2006 005 617 („Ver-
fahren zur Bewertung der Qualität eines Bildes 1...]
”) offenbarten Verfahren durchgeführt werden. Hier-
bei können unter anderem folgende Parameter evalu-
iert werden: Dateigröße, Farbraum, Farbtiefe, Hellig-
keit, Kontrast, Dynamik, Schärfe, Bildhöhe, Bildweite,
Bildseitenverhältnis, Rauschen, Anzahl der auf dem
Bild gezeigten Objekte, Anzahl der Augen, Augendis-
tanz, Kopfposition, Verhältnis Kopfbreite zu Bildbreite
oder Bildhöhe, etc.

[0029] Nach Ausführungsformen kann das Quali-
tätsmodul mit einer Beleuchtungseinrichtung inter-
operabel sein. Falls das Qualtätsprüfmodul feststellt,
dass die Qualität der Aufnahmen wegen Lichtreflek-
tionen auf Brillengläsern schlecht ist, kann das Qua-
litätsprüfmodul automatisch die Stärke und/oder Po-
sition und/oder Ausrichtung der Beleuchtungseinrich-
tung so verändern, dass die Reflektionen bei künfti-
gen Aufnahmen verringert oder ganz vermieden wer-
den.

[0030] Nach Ausführungsformen hat das mobile Ter-
minal die Gestalt eines Koffers und weist zumindest
einem Tragegriff, einem Bodenteil und einem Deckel-
teil auf.

[0031] Unter einem Koffer sei hier ganz allgemein
ein Behälter verstanden, der aufklappbar ist und des-
sen Maße und Gewicht so ausgestaltet sind, dass er
von einer erwachsenen Person transportiert werden
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kann, also vorzugsweise Abmessungen von maximal
60 cm × 60 cm × 120 cm und ein Gewicht von ma-
ximal 31,5 kg aufweist. Nach manchen Ausführungs-
formen hat das mobile Terminal Abmessungen von
maximal 56 cm × 45 cm × 25 cm und ein Gewicht von
maximal 31,5 kg.

[0032] Der Sensor umfasst nach Ausführungsfor-
men ein Kamerasystem, das auf der Innenseite des
Deckelteils angebracht sein kann. Zusätzlich oder
alternativ umfasst der Sensor einen Fingerabdruck-
sensor, der auf der Innenseite des Bodenteils ange-
bracht sein kann. Zusätzlich oder alternativ umfasst
der Deckelteil auf seiner Innenseite eine Anzeigevor-
richtung. Diese dient der Anzeige von Bedienhinwei-
sen an den Nutzer während der Erfassung der biome-
trischen Daten. Die besagten Merkmale können vor-
teilhaft sein, da die Maße und Gestalt eines Koffers
einen komfortablen Transport ermöglichen können,
Durch Anbringen des Kamerasystems im Deckelteil
kann die Kamera bereits durch das Aufklappen des
Deckels ggf. so positioniert sein, dass das Gesicht ei-
ner auf einem Stuhl vor einem Tisch sitzenden Per-
son ungefähr erfasst wird, wenn sich der Koffer im
aufgeklappten Zustand auf dem Tisch befindet.

[0033] Nach Ausführungsformen hat das kofferför-
mige Terminal eine Schmalseite und eine Längsseite,
wobei die Längsseite länger als die Schmalseite ist.
Das Deckelteil und das Bodenteil sind vorzugsweise
an der Schmalseite miteinander schwenkbar verbun-
den. Dies kann ermöglichen, dass beim Aufklappen
des Deckels eines auf einen Tisch platzierten Termi-
nals auch große Menschen, die auf einem Stuhl vor
diesem Tisch sitzen, mit der Kamera erfasst werden
können.

[0034] Nach Ausführungsformen umfasst das De-
ckelteil zusätzlich zu dem Kamerasystem einen semi-
transparenten Spiegel. Der semitransparente Spie-
gel ist automatisch und/oder manuell so ausrichtbar,
dass der semitransparente Spiegel zwischen dem
Nutzer und dem Kamerasystem positioniert ist. Der
semitransparente Spiegel ist so ausgerichtet, dass
auf der dem Nutzer zugewandten Seite des semit-
ransparenten Spiegels der Strahlengang von auf den
semitransparenten Spiegel einfallenden Licht paral-
lel ist zum Strahlengang des vom semitransparenten
Spiegel zurück reflektierten Teil dieses Lichts. Dies
kann vorteilhaft sein, da das von dem semitranspa-
renten Spiegel reflektierte Licht damit in Richtung des
Gesichts des Nutzers geht, sofern die in den Spie-
gel einfallenden Lichtstrahlen von dem Gesicht des
Nutzers ausgehen. Die reflektierten Strahlen können
dem Nutzer Feedback darüber geben, ob er in der
richtigen Entfernung zur Lichteinfallöffnung der Ka-
mera positioniert ist und/oder ob sein Gesicht in der
richtigen Höhe positioniert ist. Der Nutzer kann z. B.
die korrekte Positionierung des Lichteinlasses daran
erkennen, dass er seinem durch den semitransparen-

ten Spiegel erzeugten Spiegelbild direkt „in die Au-
gen” blickt.

[0035] Vorzugsweise überdeckt der semitranspa-
rente Spiegel dabei das Kamerasystem und ist von
einer hinreichenden Größe, z. B. mindestens 5 cm
× 5 cm, sodass seine Lichtreflektion dem Nutzer
ein Feedbacksignal über das zu erwartende Kame-
rabild vermittelt. Der semitransparente Spiegel kann
auch eine Positionsmarke, z. B. einen rechtecki-
gen Rahmen, enthalten, dessen Größe und Positi-
on so mit der Optik des Kamerasystems abgestimmt
ist, dass Lichtstrahlen, die innerhalb dieser Positi-
onsmarke den semitransparenten Spiegel passieren,
von dem Kamerasystem erfasst werden. Diese er-
fassten Lichtstrahlen können auch die biometrischen
Daten enthalten, z. B. ein Gesichtsbild des Nutzers.
Lichtstrahlen, die außerhalb dieser Positionsmarke
den semitransparenten Spiegel passieren, werden
vom Kamerasystem jedoch nicht erfasst. Entspre-
chend kann auch die relative Position der reflektierten
Strahlen innerhalb und außerhalb der Positionsmar-
ke dem Nutzer Feedback darüber geben, welche Tei-
le seines Gesichts gerade als die biometrischen Da-
ten erfasst würden, falls der Nutzer z. B. einen Aus-
löseknopf des Kamerasystems aktivieren würde.

[0036] Nach Ausführungsformen umfasst das mobi-
le Terminal ferner eine erste und eine zweite Spiege-
lanordnung, die an der von der Person abgewandten
Seite des semi-transparenten Spiegels so angeord-
net sind, dass der auf die zweite Spiegelanordnung
fallende durch den semi-transparenten Spiegel trans-
mittierte Teil des Lichts durch die zweite Spiegelan-
ordnung auf die erste Spiegelanordnung gelenkt wird,
wobei die erste Spiegelanordnung so angeordnet ist,
dass dieser auf die erste Spiegelanordnung gelenk-
te transmittierte Teil des Lichts auf das Kamerasys-
tem reflektiert wird, wobei die Position eines Lichtein-
lasses für das Kamerasystem an die Position des se-
mi-transparenten Spiegels gekoppelt ist. Die Verwen-
dung einer solchen ersten und zweiten Spiegelanord-
nung kann vorteilhaft sein, da der Strahlengang in-
nerhalb des Terminals verlängert werden kann. Die
Umleitung des Strahlengangs kann eine Positionie-
rung des Kamerasystems im unteren Teil des auf-
geklappten Deckelteils ermöglichen, was wiederum
eine schmalere Bauweise des Deckelteils und da-
mit eine kompaktere Bauweise des Terminals insge-
samt ermöglichen kann. Ein längerer Strahlengang
kann ferner vorteilhaft sein, da dadurch der Schärfen-
tiefenbereich vergrößert werden kann, was die Bild-
qualität verbessern kann. Außerdem können durch
Verlängerung des Strahlengangs zwischen Kamera-
linse und dem Gesicht des Nutzers Verzerrungsef-
fekte verhindert oder zumindest reduziert werden.
Verzerrungseffekte im Gesichtsbild („Knoilennasen-
effekt” bei Automatenbildern) können die Qualität der
Aufnahmen vermindern und die die Performanz der
biometrischen Verfahren negativ beeinflussen.
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[0037] Die Verwendung von Spiegelanordnungen
kann ferner den Vorteil haben, dass die Kamera in
einer beliebigen Ausrichtung bezüglich des Nutzers
montiert sein kann, also z. B. auch nach unten wei-
send, so dass eine Verschmutzung der Kamera ver-
mieden werden kann.

[0038] Nach Ausführungsformen sind die erste Spie-
gelanordnung und/oder die zweite Spiegelanordnung
parallel verschiebbar zum Strahlengang des vom se-
mi-transparenten Spiegel transmittierten Teils des
Lichts zwischen der ersten Spiegelanordnung und
der zweiten Spiegelanordnung. Dies kann vorteilhaft
sein, da z. B. die zweite Spiegelanordnung an den
Lichteinlass der Kamera und den semitransparenten
Spiegel vor dem Lichteinlass gekoppelt sein kann
und somit zusammen mit diesem Lichteinlass und
dem semitransparenten Spiegel z. B. in der Vertika-
len verschoben werden kann, etwa um die Position
des Lichteinlasses der Körpergröße eines Nutzers
anzupassen.

[0039] Unter einer „Kopplung” wird hier eine belie-
bige Art von gegenseitiger automatischer Beeinflus-
sung verstanden, die sicherstellt, dass bei Verschie-
bung der zweiten Spiegelanordnung auch die ers-
te Spiegelanordnung entsprechend verschoben wird.
Die Kopplung kann rein mechanisch erfolgen oder
über Elektromotoren oder Aktuatoren, die unter zu
Hilfenahme von weiteren Energiequellen die Ver-
schiebung der ersten Spiegelanordnung bewirken.
Hierbei kann auch ein Software, Firmware oder Hard-
waremodul des Terminals die Verschiebung steuern.

[0040] Nach Ausführungsformen weisen die erste
Spiegelanordnung und die zweite Spiegelanordnung
eine erste Kopplung auf. Die erste Kopplung ver-
schiebt automatisch bei der Verschiebung der zwei-
ten Spiegelanordnung die erste Spiegelanordnung
derart, dass der optische Abstand zwischen der zwei-
ten Spiegelanordnung und einem Lichteinlass des
Kamerasystems konstant bleibt. Dies kann vorteilhaft
sein, da es hierdurch ermöglicht wird, beispielswei-
se den Lichteinlass und den transparenten Spiegel,
die an die zweite Spiegelanordnung gekoppelt sein
können, in der Vertikalen zu verschieben und so die
Position des Lichteinlasses an die Körpergröße der
Person anzupassen, wobei während der Anpassung
der optische Abstand zwischen dem Lichteinlass und
dem Kamerasystem konstant bleibt. Die Konstanz
kann bewirken, dass durch das Verschieben die Grö-
ße des Gesichts nicht verändert wird, der Nutzer also
weder nach vorne noch nach hinten rücken muss um
eine durch die Verschiebung der Optik bewirkte Ver-
änderung der Bildgröße zu kompensieren.

[0041] Nach Ausführungsformen ist die erste Spie-
gelanordnung bei konstanter Position der zwei-
ten Spiegelanordnung automatisch so verschiebbar,
dass der optische Abstand zwischen dem Gesicht

des Nutzers und dem Lichteinlass des Kamerasys-
tems einem vorgegebenen Wert entspricht. Zusätz-
lich oder alternativ dazu ist die erste Spiegelanord-
nung bei konstanter Position der zweiten Spiege-
lanordnung automatisch so verschiebbar, dass die
Größe des durch das Kamerasystem erfassten Ge-
sichtsbildes und/oder Irisbildes des Nutzers zur Er-
fassung der biometrischen Daten einem vorgegeben
Wert entspricht. Der vorgegebene Wert kann z. B.
von dem Terminal vorgegeben werden und z. B. be-
inhalten, wie viele Pixel ein Gesicht, das z. B. mit-
tels Bildanalyse in einer ersten „Testaufnahme” auf-
genommenen Bildes, breit und/oder hoch sein sollte.
Durch automatische Verschiebung der ersten Spie-
gelanlage so lange, bis die gemessenen Bildgrößen
und damit Gesichtsgrößen oder Irisgrößen dem ge-
wünschten Referenzwert entsprechen, können Bilder
in hinreichender Größe und Qualität vollautomatisch
oder mit nur geringfügigem Zutun des Nutzers aufge-
nommen werden.

[0042] Nach Ausführungsformen beinhaltet das mo-
bile Terminal ferner eine Beleuchtungseinrichtung
zur Beleuchtung des Nutzers, z. B. Weißlicht und/
oder NIR LEDs. Die Beleuchtungseinrichtung und die
erste Spiegelanordnung weisen eine zweite Kopp-
lung auf. Die zweite Kopplung steuert automatisch bei
der Verschiebung der ersten Spiegelanordnung das
Leuchtverhalten der Beleuchtungseinrichtung. Dies
kann vorteilhaft sein, da bei einer Verschiebung der
ersten Spiegelanordnung, etwa zum Zwecke der Hö-
henanpassung der Kamera, die Beleuchtung auto-
matisch mitbewegt wird, so dass der Nutzer nicht
noch zusätzlich auch die Beleuchtung justieren muss.
Eine besonders nutzerfreundliche und intuitive Be-
nutzung des Terminals, die auch für ungeübte Nutzer
geeignet ist, könnte damit bereitgestellt werden.

[0043] Nach Ausführungsformen beinhaltet das mo-
bile Terminal ferner ein weiteres Kamerasystem, ins-
besondere ein Weitwinkelkamerasystem, zur auto-
matischen Positionierung der Kamera und ggf. auch
zur automatischen Positionierung der ersten und
zweiten Spiegelanordnung. Dieses weitere Kamera-
system könnte zum Beispiel zunächst eine Weitwin-
kelaufnahme anfertigen um darin per Bildanalyse die
ungefähre Position eines Nutzers oder dessen Ge-
sichts oder dessen Iris im Raum zu erkennen. An-
hand dieser ungefähren Position kann das eigentlich
zur Aufnahme der biometrischen Daten bestimmte
Kamerasystem in der Vertikalen des aufgeklappten
Deckelteils auf und ab bewegt werden und ggf. auch
sein Zoom geändert werden, so dass das Gesicht
oder die Iris des Nutzers in der richtigen Höhe und
Größe aufgenommen werden kann.

[0044] Nach Ausführungsformen sind das Kamera-
system und die Beleuchtungseinrichtung Bestandteil
des Deckelteils.
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[0045] Nach Ausführungsformen umfasst das mo-
bile Terminal einen Sensor zur Messung der Um-
gebungshelligkeit und eine Kalibriereinheit. Die Ka-
libriereinheit dient zur automatischen Einstellung
der Beleuchtungsstärke der Beleuchtungseinrichtung
und/oder zur automatischen Einstellung der Licht-
empfindlichkeit des Kamerasystems in Abhängig-
keit von der gemessenen Umgebungshelligkeit. Dies
kann vorteilhaft sein da die sie die Nutzung des mo-
bilen Terminals als „Home-Enrollment” System wei-
ter vereinfacht: die Kalibriereinheit kann dafür sorgen,
dass eine Erfassung biometrischer Bilddaten auch
unter verschiedenen Helligkeitsbedingungen verläss-
lich möglich ist.

[0046] Nach Ausführungsformen umfasst das mobi-
le Terminal eine Batterie und/oder ein Netzteil, wo-
bei die Batterie und/oder das Netzteil und der Daten-
speicher vorzugsweise im Bodenteil angebracht sind.
Dies kann vorteilhaft sein, da das Gewicht einer Bat-
terie und/oder eines Netzteils im Bodenteil den Kof-
fer im aufgeklappten Zustand stabilisieren kann. So
könnte ggf. bewirkt werden, dass der Koffer im auf-
geklappten Zustand ohne weitere Befestigungsmittel
stabil steht und sogar bei einem geringfügigen Um-
kippen des Deckelteils nach hinten um bis zu 8° nicht
umkippt.

[0047] Nach Ausführungsformen umfasst das mobi-
le Terminal eine Schnittstelle zum Empfang der Au-
thentifizierungsdaten von einem dem Nutzer zuge-
ordneten weiteren Sicherheitsdokument. Beispiels-
weise können Name und Anschrift eines Nutzers und/
oder bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfasste bio-
metrische Daten des Nutzers aus einem Personal-
ausweis oder Reisepass, der noch gültig ist aber evtl.
in Kürze abläuft, ausgelesen werden. Auch die MRZ
(machine readable zone) und/oder ein auf dem Si-
cherheitsdokument aufgedruckter Code, z. B. eine
Karten-ID oder Nutzer-ID, können durch das mobi-
le Terminal automatisch erfasst und empfangen wer-
den. Diese Daten können zum Beispiel von dem mo-
bilen Terminal mit Namens-Adress-ID- oder sonsti-
gen Daten verglichen werden, die in dem Datenspei-
cher des mobilen Terminals im Zuge der Vorberei-
tung des Terminals zum Versand an diesen spe-
ziellen Nutzer als Referenzdaten gespeichert wur-
den. Die Übertragung der Authentifizierungsdaten
von dem Sicherheitsdokument an das mobile Termi-
nal kann kontaktlos, z. B. mittels einer RFID Schnitt-
stelle, oder kontaktbehaftet erfolgen.

[0048] Nach Ausführungsformen ist das Deckelteil-
teil mit dem Bodenteil über eine Achse schwenkbar
verbunden. Das Deckelteil verharrt in einer einmal
eingenommenen verschwenkten Position, wobei eine
Schwenkung gegen eine Orthogonale zur Oberfläche
des Bodenteils über einen Winkel von 8° hinaus un-
möglich ist oder mechanisch erschwert ist und/oder
eine Ausgabe einer Warnmeldung an den Nutzer be-

wirkt. Dies kann vorteilhaft sein, da durch das Ver-
schwenken innerhalb eines kleinen Winkelbereichs
der Sensor, z. B. das Kamerasystem, auf einfache
Weise an die Körpergröße des Nutzers so angepasst
werden kann, dass das Gesicht von der Kamera er-
fasst wird. Eine noch stärkere Verschwenkung könn-
te die Qualität der biometrischen Bilddaten jedoch zu
sehr reduzieren. Dies kann jedoch durch eine ent-
sprechende Warnmeldung an den Nutzer oder einen
erhöhten mechanischen Widerstand bei einer Ver-
schwenkung über 8° hinaus (jeweils in Richtung des
Nutzers oder entgegen der Richtung des Nutzers)
deutlich gemacht oder ggf. auch komplett unterbun-
den werden.

[0049] Nach Ausführungsformen umfasst das mobi-
le Terminal eine Lokalisierungseinheit, die eine aktu-
elle Position des mobilen Terminals während der Er-
fassung der biometrischen Daten erfasst. Der Daten-
speicher enthält eine geographische Gebietsangabe,
z. B. einen durch GPS Koordinaten definierten Be-
reich eines Gebäudes oder eines Stadtteils. Die Spei-
cherung der erfassten biometrischen Daten in dem
mobilen Terminal erfolgt nur dann, wenn die bei der
Erfassung der biometrischen Daten erfasste aktuelle
Position sich innerhalb der geographischen Gebiets-
angabe befindet. Dies kann vorteilhaft sein, weil das
Erfassen der biometrischen Daten dadurch noch si-
cherer gemacht werden kann: Wenn eine Behörde
auf eine Bestellung durch den Nutzer hin das mobi-
le Terminal für den Versand vorbereitet, sind die An-
schrift des Nutzers, an welche das Terminal gelie-
fert werden soll, ja bekannt. Dadurch, dass man z. B.
die ungefähren GPS Koordinaten dieser Anschrift in
das mobile Terminal einprogrammiert, so dass es nur
dann biometrische Daten erfasst und speichert, wenn
es sich innerhalb eines Maximalabstands von dieser
Anschrift befindet, also z. B. innerhalb eines Radius
von 50 m um die besagte Adresse herum, kann zu-
sätzlicher Schutz davor geboten werden, dass Drit-
te das Terminal auf seinem Postweg zurück an den
Dokumentenaussteller abfangen und mit gefälschten
biometrischen Daten bestücken. Dies ist allein schon
dadurch nicht möglich, dass sich diese Dritten nicht
innerhalb des vordefinierten geographischen Berei-
ches befinden.

[0050] Nach Ausführungsformen umfasst das mobi-
le Terminal eine Uhr, die eine aktuelle Uhrzeit wäh-
rend der Erfassung der biometrischen Daten erfasst.
Der Datenspeicher enthält eine Angabe eines zuläs-
sigen Zeitraums, z. B. einige Tage oder Wochen nach
dem Versand des Terminals an den Nutzer. Die Spei-
cherung der erfassten biometrischen Daten in dem
mobilen Terminal erfolgt nur, wenn die bei der Er-
fassung der biometrischen Daten erfasste aktuelle
Uhrzeit sich innerhalb des zulässigen Zeitraums be-
findet. Analog zu der oben genannten räumlichen
Beschränkung der Funktionalität des mobilen Termi-
nals kann eine alternative oder zusätzliche zeitliche
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Beschränkung der Möglichkeit der Erfassung biome-
trischer Daten die Sicherheit des „Heim-Enrollment”
Prozesses erhöhen.

[0051] Nach manchen Ausführungsformen wird,
analog zu der hier beschriebenen örtlichen und zeitli-
chen Beschränkung der Erfassung der biometrischen
Daten, auch eine räumliche und/oder zeitliche Be-
schränkung des Zugriffs des Operators zum Aus-
lesen der biometrischen Daten aus dem Terminal
in dem mobilen Terminal implementiert. So könnte
das mobile Terminal z. B. GPS Koordinaten derje-
nigen Behördenstelle(n) gespeichert haben, welche
berechtigt sind, die erfassten biometrischen Daten
auszulesen und/oder einen vordefinierten Zeitraum
gespeichert haben, innerhalb welchen die in dem mo-
bilen Terminal gespeicherten Daten ausgelesen wer-
den können. Die Authentifizierung des Operators ge-
genüber dem mobilen Terminal könnten also auch
eine Prüfung umfassen, ob sich das mobile Termi-
nal innerhalb eines vordefinierten Maximalabstandes
zu den gespeicherten GPS Koordinaten (oder ande-
ren technisch erfassbaren Indikatoren der räumlichen
Position des Terminals) der besagten Behörde bzw.
des Kartenausstellers befindet, und eine Authentifi-
zierung nur dann ermöglichen, wenn dies der Fall ist.
Auch könnte eine Authentifizierung nach Ablauf ei-
nes vordefinierten maximalen Gültigkeitszeitraumes,
der z. B. mit dem Zeitpunkt des Versandes des mo-
bilen Terminals an den Nutzer beginnen kann, durch
die Authentifizierungseinheit abgelehnt werden, was
die Sicherheit der erfassten biometrischen Daten vor
dem Auslesen durch unberechtigte Dritte erhöht.

[0052] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zum Einbringen von biometri-
schen Daten eines Nutzers in ein Sicherheitsdoku-
ment. Das Verfahren umfasst:

– authentifizierung des Nutzers gegenüber einem
Server mit ersten Authentifizierungsdaten;
– nach erfolgreicher Authentifizierung gegenüber
dem Server, Verwenden der ersten Authentifizie-
rungsdaten durch den Server zur Generierung
oder Identifizierung eines dem Nutzer spezifisch
zugeordneten Berechtigungsnachweises, wobei
der Berechtigungsnachweis seinen Besitzer als
berechtigt ausweist, die biometrische Daten des
Nutzers zu erfassen und zu speichern; Der Be-
rechtigungsnachweis ermächtigt das Terminal al-
so nicht, die biometrischen Daten anderer Per-
sonen zu erfassen und zu speichern. Der Benut-
zungsnachweis kann also eine Personalisierung
des mobilen Terminals speziell für den Nutzer, der
sich gegenüber dem Server authentifiziert hat, be-
wirken.
– speichern des Berechtigungsnachweises in ei-
nem mobilen Terminal, wobei das mobile Termi-
nal zumindest einen Sensor umfasst; das mobile
Terminal kann daraufhin an den Nutzer übermittelt
werden, z. B. per Post oder Kurierdienst;

– Authentifizierung des Nutzers gegenüber dem
mobilen Terminal mittels der ersten Authentifi-
zierungsdaten oder mittels zweiter Authentifizie-
rungsdaten des Nutzers;
– Authentifizierung des mobilen Terminals gegen-
über dem Nutzer mittels des gespeicherten Be-
rechtigungsnachweises;
– nur bei gegenseitiger erfolgreicher Authentifizie-
rung: automatische oder semi-automatische Er-
fassung der biometrischen Daten des Nutzers
durch den Sensor des mobilen Terminals;
– automatische Prüfung der Echtheit der erfassten
biometrischen Daten durch das mobile Terminal;
– nur im Falle einer festgestellten Echtheit der er-
fassten biometrischen Daten, Speicherung der er-
fassten biometrischen Daten in dem mobilen Ter-
minal in geschützter Form; das mobile Terminal
kann danach beispielsweise von dem Nutzer an
den Betreiber des Servers und/oder den Ausstel-
ler des Sicherheitsdokuments übermittelt werden,
z. B. auf dem Postweg;
– Authentifizierung eines Operators mittels dritter
Authentifizierungsdaten, die dem Operator zuge-
ordnet sind, gegenüber dem mobilen Terminal;
– nur im Falle einer erfolgreichen Authentifizie-
rung des Operators, Ermöglichung des Auslesens
der in dem mobilen Terminal gespeicherten bio-
metrischen Daten zur Übertragung der ausgele-
senen biometrischen Daten an das Sicherheitsdo-
kument; und
– Einbringen der übertragenen biometrischen Da-
ten in das Sicherheitsdokument.

[0053] Dieses Verfahren kann vorteilhaft sein, weil
es eine sichere Erfassung von biometrischen Daten
eines Nutzers für die Ausstellung eines personalisier-
ten Sicherheitsdokumentes ermöglichen kann, ohne
dass hierfür eine aufwändige und teure technische
Infrastruktur auf Seiten des Dokumentenausstellers
vorgehalten werden muss.

[0054] Nach weiteren Ausführungsformen umfasst
das Verfahren ferner eine automatische Prüfung der
Qualität der erfassten biometrischen Daten durch das
mobile Terminal, wobei die Speicherung der erfass-
ten biometrischen Daten in dem mobilen Terminal
nur erfolgt, wenn die erfassten biometrischen Daten
zudem vordefinierte Qualitäts-Mindestanforderungen
erfüllen.

[0055] Beispielsweise kann die Authentifizierung
des Nutzers gegenüber dem Server über ein Netz-
werk, z. B. das Internet, erfolgen. Der Server gehört
vorzugsweise einer Organisation, z. B. einer Behör-
de oder einer Firma, die das Sicherheitsdokument
ausstellt, für welches die biometrischen Daten erfasst
werden.

[0056] Nach Ausführungsformen werden zusätzlich
zu dem Berechtigungsnachweis eine geographische
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Gebietsangabe und/oder ein zulässige Zeitraum in
dem mobilen Terminal gespeichert. Die geographi-
sche Gebietsangabe und/oder der zulässige Zeit-
raum werden dabei für jeden Bereitstellungsvorgang
des mobilen Terminals an den Nutzer neu ermittelt.

[0057] Nach Ausführungsformen umfasst die Au-
thentifizierung des Nutzers gegenüber dem Server
mit den ersten Authentifizierungsdaten:

– Einbringen eines weiteren Sicherheitsdoku-
ments, das dem Nutzer zugeordnet ist, in ein Le-
segerät eines Nutzer-Computers, wobei das wei-
tere Sicherheitsdokument die ersten Authentifizie-
rungsdaten geschützt gespeichert hat; bei dem
weiteren Sicherheitsdokument kann es sich z. B.
um einen noch gültigen, aber in Kürze ablaufen-
den elektronischen Personalausweis oder einen
Reisepass handeln.
– Senden einer Anfrage zur Bereitstellung des mo-
bilen Terminals über ein Netzwerk von dem Nut-
zer-Computer an den Server, wobei die Anfrage
einen Identifikator des Nutzers enthält;
– Senden einer Authentisierungsanfrage beinhal-
tend den Identifikator von dem Server an einen
eID-Server;
– Aufbau eines sicheren Datenübertragungska-
nals zwischen dem eID-Server und dem weiteren
Sicherheitsdokument;
– Prüfung der Authentizität und Integrität des wei-
teren Sicherheitsdokuments durch den eID-Ser-
ver;
– Senden einer Bestätigung der Authentizität und
Integrität von dem eID-Server an das Nutzer-
Computersystem;
– Auslesen der ersten Authentifizierungsdaten
durch den eID-Server; das Auslesen der ers-
ten Authentifizierungsdaten kann beispielsweise
nach vorhergehender Vorlage eines Berechti-
gungszertifikats eines auf dem Server bereitge-
stellten Dienstes gegenüber einem Nutzer-Com-
putersystem erfolgen. Das Nutzer-Computersys-
tem kann beispielsweise einen Browser beinhal-
ten, mit welchem der Nutzer im Internet ein Be-
stellformular zur Bestellung des mobilen Termi-
nals geöffnet hat. Um sich gegenüber dem Ser-
ver zu authentifizieren, kann der Nutzer beispiels-
weise durch Eingabe einer PIN eines aktuell gülti-
gen Sicherheitsdokuments dem Server erlauben,
personenbezogene Daten aus dem aktuell gülti-
gen Sicherheitsdokument auszulesen und diese
als die ersten Authentifizierungsdaten zu verwen-
den; und
– Übertragung der ausgelesenen ersten Authenti-
fizierungsdaten von dem eID-Server an den Ser-
ver zur Authentifizierung des Nutzers gegenüber
dem Server, wobei das mobile Terminal dem Nut-
zer nur bei erfolgreicher Authentifizierung des Nut-
zers gegenüber dem Server bereitgestellt wird.

[0058] Nach Ausführungsformen ist neben dem Be-
rechtigungsnachweis auch ein Referenzwert in dem
mobilen Terminal gespeichert. Der Referenzwert ist
für das weitere Sicherheitsdokument spezifisch. Die
Authentifizierung des Nutzers gegenüber dem mobi-
len Terminal mit den zweiten Authentifizierungsda-
ten umfasst: Einbringen eines weiteren Sicherheits-
dokuments, das dem Nutzer zugeordnet ist und das
einen Sicherheitsdokument-Identifikator gespeichert
hat, in eine Leseschnittstelle des mobilen Termi-
nals; Authentifizierung des Nutzers gegenüber dem
weiteren Sicherheitsdokument durch Eingabe einer
PIN über eine Dateneingabeschnittstelle des mobilen
Terminals; Nach erfolgreicher Authentifizierung ge-
genüber dem weiteren Sicherheitsdokument, Über-
tragung des Sicherheitsdokument-Identifikators an
das mobile Terminal, wobei der Sicherheitsdoku-
ment-Identifikator als die zweiten Authentifizierungs-
daten fungiert; Beispielsweise kann der Sicherheits-
dokument Identifikator aus einer MRZ des weite-
ren Sicherheitsdokuments bestehen; und Verglei-
chen des übertragenen Sicherheitsdokument-Identi-
fikators mit dem gespeicherten Referenzwert durch
das mobile Terminal zur Authentifizierung des Nut-
zers gegenüber dem mobilen Terminal.

[0059] Nach Ausführungsformen umfasst die Au-
thentifizierung des Nutzers gegenüber dem mobi-
len Terminal eine Durchführung eines BAC-Proto-
kolls und/oder eines EAC-Protokolls und/oder eines
PACE-Protokolls und/oder eines SAC-Protokolls zwi-
schen dem mobilen Terminal und dem weiteren Si-
cherheitsdokument. Dies kann die Sicherheit des
Verfahrens weiter erhöhen. Zusätzlich oder alterna-
tiv dazu kann die Authentifizierung des Nutzers ge-
genüber dem Terminal dadurch erfolgen, dass das
mobile Terminal einen vom Nutzer in das mobile Ter-
minal eingegebenen Datenwert empfängt und/oder
das mobile Terminal den Datenwert von einem weite-
ren Sicherheitsdokument (114) des Nutzers ausliest.
Das mobile Terminal vergleicht daraufhin den emp-
fangenen oder ausgelesenen Datenwert mit einem in
dem mobilen Terminal gespeicherten Referenzwer-
tes. Der Referenzwert kann zum Beispiel von einem
Angestellten oder Vertreter des Dokumentenausstel-
lers, der hier als ,Operator' bezeichnet wird, im Zu-
ge der Personalisierung des Terminals in dem Daten-
speicher des Terminals gespeichert werden.

[0060] Nach Ausführungsformen umfasst der Be-
rechtigungsnachweis ein Berechtigungszertifikat. Die
Authentifizierung des mobilen Terminals gegenüber
dem Nutzer umfasst: Übermittlung des Berechti-
gungszertifikats von dem mobilen Terminal an das
weitere Sicherheitsdokument; und Prüfung des Be-
rechtigungszertifikats durch einen Prozessor des
weiteren Sicherheitsdokuments.

[0061] Nach Ausführungsformen hat das weitere Si-
cherheitsdokument biometrische Referenzdaten des
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Nutzers gespeichert. Die automatische Prüfung der
Echtheit der erfassten biometrischen Daten durch
das mobile Terminal umfasst ein Auslesen der bio-
metrischen Referenzdaten von dem weiteren Sicher-
heitsdokument durch das mobile Terminal und ein
Vergleichen der ausgelesenen biometrischen Refe-
renzdaten mit den erfassten biometrischen Daten
des Nutzers. Falls die erfassten biometrischen Daten
mehr als einen vordefinierten Maximalwert von den
biometrischen Referenzdaten abweichen, erfolgt ei-
ne Rückgabe eines Ergebnisses, dass die ermittel-
ten biometrischen Daten nicht echt sind. Die Höhe
der Abweichung kann dabei durch Verfahren ermit-
telt werden, die je nach Art der verglichenen biome-
trischen Daten abweichen, da eine Bestimmung ei-
ner Ähnlichkeit von Gesichtern anders implementiert
sein kann als eine Bestimmung der Ähnlichkeit von
Fingerabdrucksdaten. Das Verfahren umfasst ferner
eine Authentifizierung des Nutzers gegenüber dem
weiteren Sicherheitsdokument durch Eingabe einer
PIN über eine Dateneingabeschnittstelle des mobilen
Terminals. Nach erfolgreicher Authentifizierung ge-
genüber dem weiteren Sicherheitsdokument erfolgt
eine Übertragung des Sicherheitsdokument-identifi-
kators an das mobile Terminal, wobei der Sicher-
heitsdokument-Identifikator als die zweiten Authenti-
fizierungsdaten oder ein Bestandteil derselben fun-
giert. Es erfolgt auch ein Vergleich des übertragenen
Sicherheitsdokument-Identifikators mit dem gespei-
cherten Referenzwert durch das mobile Terminal zur
Authentifizierung des Nutzers gegenüber dem mobi-
len Terminal. Die Nutzung der biometrischen Daten
des alten Dokuments für Echtheitsprüfung kann vor-
teilhaft sein, da sie eine zusätzliche Sicherheit da-
für gewähren kann, dass die erfassten biometrischen
Daten des Nutzers tatsächlich derjenigen Person zu-
zuordnen sind, an welche das Terminal gesendet
wurde (und welche auch den Daten des alten Sicher-
heitsdokuments entsprechen müsste).

[0062] Nach Ausführungsformen werden die zwei-
ten Authentifizierungsdaten zusammen mit Metada-
ten des Nutzers von dem weiteren Sicherheitsdoku-
ment an das mobile Terminal übertragen. Das mobi-
le Terminal zeigt die übertragenen Metadaten über
eine Anzeigevorrichtung des mobilen Terminals an.
Das mobile Terminal empfängt von dem Nutzer über
eine Eingabeschnittstelle des mobilen Terminals Ein-
gabedaten und modifiziert die angezeigten Metada-
ten durch die empfangenen Eingabedaten. Die Spei-
cherung der erfassten biometrischen Daten umfasst
eine Speicherung der modifizierten Metadaten. Die in
dem mobilen Terminal gespeicherten biometrischen
Daten werden zusammen mit den modifizierten Meta-
daten ausgelesen, z. B. mittels eines speziellen Lese-
geräts, über das der Operator des Servers bzw. das
Personal des Dokumentenausstellers verfügt, und an
das Sicherheitsdokument übertragen. Bei den Meta-
daten kann es sich zum Beispiel um beschreibende
Daten des Nutzers handeln, z. B. dessen Adresse,

Geburtstag, Geburtsort, Geschlecht, Namenszusät-
ze oder ähnliches. Das Auslesen „alter” beschreiben-
der Daten aus noch gültigen Sicherheitsdokumenten
und Speicherung der ausgelesenen und ggf. modifi-
zierten beschreibenden Daten in dem neuen Sicher-
heitsdokument kann vorteilhaft, sein, weil es die ma-
nuelle Arbeit des Eintippens der beschreibenden Da-
ten des Nutzers wie etwas Adressdaten etc. reduzie-
ren kann.

[0063] Im Weiteren werden Ausführungsformen der
Erfindung mit Bezugnahme auf die Zeichnungen nä-
her erläutert. Es zeigen:

[0064] Fig. 1 ein Blockdiagramm des Ablaufs des
„Heim-Enrollment”,

[0065] Fig. 2 ein aufgeklapptes, kofferförmiges mo-
biles Terminal von vorne,

[0066] Fig. 3 ein Blockdiagramm des Datenspei-
chers des Terminals,

[0067] Fig. 4 ein aufgeklapptes, mobiles Terminal
von der Seite,

[0068] Fig. 5 ein weiteres aufgeklapptes, mobiles
Terminal von der Seite,

[0069] Fig. 6 ein weiteres aufgeklapptes, mobiles
Terminal von der Seite, und

[0070] Fig. 7 ein Flussdiagram für ein Verfahren
nach einer Ausführungsform.

[0071] Elemente der nachfolgenden Ausführungs-
formen, die einander entsprechen, werden mit den-
selben Bezugszeichen gekennzeichnet.

[0072] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm des Ablaufs
des „Heim-Enrollment” nach einer Ausführungsform.
Ein Nutzer 112, z. B. ein Bürger eines Staates, ist
im Besitz eines Sicherheitsdokuments 114, z. B. ei-
nes elektronischen Personalausweises, auf welchem
personenbezogene beschreibende Daten („Metada-
ten”) und biometrische Daten gespeichert sind und
welches in Kürze auslaufen wird.

[0073] Um ein neues Sicherheitsdokument mit ak-
tuellen biometrischen Daten zu erhalten, muss der
Nutzer, der sich z. B. in seinen Wohnräumen 118
aufhalten kann, nicht die Räumlichkeiten 102 einer
Behörde aufsuchen, welche die entsprechende In-
frastruktur für die fälschungssichere Erfassung bio-
metrischer Daten besitzen. Stattdessen ist es aus-
reichend, dass der Nutzer beispielsweise mittels ei-
nes Browsers, der auf seinem Computer 110 instal-
liert ist, ein Antragsformular öffnet. Das Antragsfor-
mular kann z. B. als HTML Formular von einem Ser-
ver 108 der das Sicherheitsdokument ausstellenden
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Behörde über das Internet 112 bereitgestellt werden.
Der Nutzer 112 kann nun seine persönlichen Daten,
insbesondere seinen Namen, seine Anschrift und die
Art des Sicherheitsdokuments, das ausgestellt wer-
den soll, spezifizieren. Damit der Server den Antrag
weiterverarbeitet, ist es jedoch erforderlich, dass sich
der Nutzer gegenüber dem Server mittels erster Au-
thentifizierungsdaten AD1 authentifiziert. Dies kann
z. B. mittels eines Passworts geschehen oder mit Hil-
fe des noch gültigen Sicherheitsdokuments 114.

[0074] Die Authentifizierung mittels des noch gül-
tigen Sicherheitsdokuments 114 kann beispielswei-
se folgendermaßen ablaufen: der Aufruf des Antrag-
formulars bewirkt die Ausführung einer Applikation
auf dem Server 108, die hier als Bestelldienst be-
zeichnet wird. Der Bestelldienst erfordert von dem
Nutzer eine Online-Authentifizierung. Hierfür legt der
Nutzer das Sicherheitsdokument 114 in ein Lesege-
rät, das mit dem Nutzer-Computer 110 verbunden
ist. Der Bestelldienst sendet eine Authentisierungs-
anfrage an einen eID-Server (hier nicht dargestellt).
Zwischen dem eID-Server sowie einer auf dem Nut-
zer-Computer 110 installierten Client-Software (z. B.
AusweisApp), dem Lesegerät und einem Chip des
Sicherheitsdokuments 114 wird ein sicherer Kanal
aufgebaut und die Authentizität des Betreibers des
Bestelldiensts sowie die Authentizität und Integrität
(Fälschungssicherheit) des Dokuments 114 geprüft.
Die Client-Software zeigt dem Nutzer 112 ein über
den sicheren Datenübertragungskanal übermitteltes
Berechtigungszertifikat des Betreibers des Bestell-
diensts und die angefragten Ausweisdaten bzw. Da-
tenkategorien an. Der Nutzer entscheidet, welche
Ausweisdaten er übermitteln möchte. Durch Einga-
be der PIN bestätigt der Nutzer das Auslesen und
die Übermittlung der Daten AD1, die hier als „ers-
te Authentifizierungsdaten” bezeichnet werden, von
dem Dokument 114 an den eID-Server. Der eID-
Server sendet eine Authentisierungsantwort und die
Ausweisdaten an den Bestelldienst. Die Authentifizie-
rungsantwort und die Ausweisdaten werden ausgele-
sen. Der Dienst prüft die Authentisierungsergebnisse
und entscheidet, ob die Authentifizierung als erfolg-
reich anzusehen ist. Abschließend erfolgt eine Ergeb-
nisantwort an den Nutzer.

[0075] Falls sich der Nutzer 112 sich mittels der ers-
ten Authentifizierungsdaten AD1 erfolgreich gegen-
über dem Bestelldienst und damit auch gegenüber
dem Server 108 authentifiziert hat, wird die Ausstel-
lung eines Berechtigungsnachweises BN speziell für
den Nutzer 112 veranlasst. Der Berechtigungsnach-
weis BN kann z. B. automatisch von dem Server 108
generiert werden, oder auf einem anderen Compu-
ter, der von dem Aussteller des neuen, beantrag-
ten Sicherheitsdokuments betrieben wird. Die Gene-
rierung des Berechtigungsnachweises kann vollauto-
matisch erfolgen oder halbautomatisch unter Mitwir-
kung und Kontrolle eines Operators 106, der für den

Aussteller des neuen Dokuments tätig ist. Der Be-
rechtigungsnachweis kann z. B. in Form eines Be-
rechtigungszertifikats ausgestellt werden oder dieses
beinhalten. Der Berechtigungsnachweis wird in ei-
nem Datenspeicher eines mobilen Terminals 104 ge-
speichert. Außerdem können in dem mobilen Termi-
nal ein oder mehrere Referenzwerte, die spezifisch
für den Nutzer sind, z. B. dessen Name und Anschrift,
oder ein Geheimcode, der dem Nutzer auf sicherem
Wege mitgeteilt wird, gespeichert werden. Dadurch
wird das Terminal für den Antragsteller 112 persona-
lisiert. Ggf. können noch weitere Berechtigungszerti-
fikate und Referenzwerte gespeichert werden, z. B.
für Familienangehörige, die unter der gleichen Adres-
se gemeldet sind.

[0076] Das personalisierte mobile Terminal kann
nun an die im Bestellformular und/oder im Ausweis
114 vermerkte Adresse gesendet werden, z. B. kos-
tengünstig auf dem Postweg.

[0077] Der Nutzer 112 kann nach Empfang des mo-
bilen Terminals dieses starten, z. B. dadurch, dass er
das kofferförmige Terminal auf einen Tisch stellt, den
Deckel aufklappt und einen Startknopf betätigt. Das
mobile Terminal ist im Hinblick auf die Benutzerfüh-
rung so konfiguriert, dass auch einem technisch nicht
versierten Laien zu jeder Zeit klare Anweisungen ge-
geben werden, welcher Schritt als nächstes vorzu-
nehmen ist, um biometrische Daten in hinreichender
Qualität zu erfassen.

[0078] Zunächst ist jedoch erforderlich, dass der
Nutzer sich gegenüber dem mobilen Terminal au-
thentifiziert. Dies kann z. B. dadurch geschehen,
dass er einen von der dokumentausstellenden In-
stanz übermittelten Geheimcode in das Terminal ein-
gibt oder persönliche Daten aus einem noch gülti-
gen Sicherheitsdokument durch das Terminal ausge-
lesen werden und die eingegebenen oder ausgelese-
nen Daten mit den Referenzwerten verglichen wer-
den. Außerdem muss das Terminal sich mittels des
Berechtigungsnachweises BN sich gegenüber dem
Nutzer 112 authentifizieren um nachzuweisen, dass
das Terminal berechtigt ist, biometrische Daten von
dem Nutzer zu erfassen.

[0079] Nach erfolgreicher gegenseitiger Authentifi-
zierung von Nutzer 112 und Terminal 104 erfasst das
Terminal biometrische Daten BD des Nutzers und
speichert diese in einem internen Datenspeicher.

[0080] Die Speicherung der biometrischen Daten
kann zum Beispiel so erfolgen, dass ein in dem
mobilen Terminal gespeicherter, öffentlicher Schlüs-
sel 312 die biometrischen Daten BD verschlüsselt
und ein in dem Terminal ebenfalls gespeicherter, pri-
vater Signaturschlüssel 314 die Daten signiert. Der
private Signaturschlüssel 314 bildet dabei mit ei-
nem öffentlichen Signaturprüfschlüssel 126 des Do-
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kumentenausstellers ein asymmetrisches kryptogra-
phisches Schlüsselpaar. Der öffentliche Verschlüsse-
lungsschlüssel 312 bildet dabei mit einem privaten
Entschlüsselungsschlüssel 124 des Dokumenten-
ausstellers ein asymmetrisches kryptographisches
Schlüsselpaar. Sowohl der öffentliche Signaturprüf-
schlüssel 126 als auch der private Entschlüsselungs-
schlüssel 124 werden also vom Aussteller des Si-
cherheitsdokuments 116, z. B. einer Behörde, verwal-
tet.

[0081] Nach erfolgreicher Erfassung der biometri-
schen Daten kann das kofferförmige Terminal 104
wieder zusammengeklappt und auf dem Postweg an
die den neuen Ausweis ausstellende Behörde gesen-
det werden. Dort angekommen, authentifiziert sich
ein Operator 106, z. B. ein Angestellter der Behörde,
mittels dritter Authentifizierungsdaten, z. B. mittels
eines Passworts, mittels eines speziellen Software-
oder hardwarebasierten Sicherheitstokens oder der-
gleichen gegenüber dem Terminal. Nur im Falle ei-
ner erfolgreichen Authentifizierung kann der Operator
auf die in dem Terminal gespeicherten Daten zugrei-
fen, wozu zum Beispiel auch ein Entschlüsselungs-
schritt der biometrischen Daten des Nutzers mittels
des privaten Entschlüsselungsschlüssels 124 gehö-
ren kann. Zusätzlich zu der Entschlüsselung kann
auch noch eine Signaturprüfung der signierten bio-
metrischen Daten BD mittels des öffentlichen Signa-
turprüfschlüssels 126 vorgenommen werden um si-
cherzustellen, dass die erfassten biometrischen Da-
ten nicht durch Dritte manipuliert wurden.

[0082] Nach Ausführungsformen besitzt das mobile
Terminal neben den Sensoren für die biometrischen
Daten und den bereits genannten Nutzerschnitt-
stellen wie Tastatur, Unterschriftenpad, NFC-Inter-
face etc. keine kontaktbehafteten Datenaustausch-
schnittsteilen, hat also z. B. keine USB-Schnittstel-
le oder CD-Laufwerk. Das Terminal besitzt lediglich
eine kontaktlose Datenaustauschschnittstelle, z. B.
einen WLAN-Adapter zum Einbringen des Berechti-
gungsnachweises und der Referenzwerte und zum
Auslesen der erfassten biometrischen Daten durch
den Operator. Diese kontaktlose Schnittstelle ist nur
dadurch aktivierbar, dass der Operator ein Hardware-
token an das Terminal anschließt, welches zur siche-
ren Authentifizierung des Operators gegenüber dem
Terminal dient. Es ist auch möglich, dass der WLAN
Adapter auf die Zugangsdaten des WLAN Netzes der
ausstellenden Behörde vorkonfiguriert ist und selek-
tiv nur mit diesem WLAN nach Authentifizierung des
Operators Daten austauschen kann. Dies erhöht den
Schutz der biometrischen Daten vor dem Auslesen
durch unberechtigte Dritte.

[0083] Die entschlüsselten und signaturgeprüften
biometrischen Daten BD des Terminals können dar-
aufhin automatisch oder manuell an ein neues Si-
cherheitsdokument 116, das für den Nutzer 112 auf

dessen Antrag hin ausgestellt werden soll, übertra-
gen werden. Das fertige Dokument kann nun dem
Nutzer 112 zugestellt werden, z. B. über den Post-
weg. Das speziell für den Nutzer 112 ausgestell-
te Sicherheitsdokument enthält also vertrauenswür-
dige und qualitativ hochwertige biometrische Daten
(Gesichtsbild, Irisbild, Fingerabdruckdaten etc.) ohne
dass der Nutzer hierfür Räumlichkeiten 102 der Be-
hörde aufsuchen musste.

[0084] Fig. 2 zeigt ein aufgeklapptes, kofferförmiges
mobiles Terminal 104 von vorne. Das Mobile Termi-
nal besteht aus einem Deckelteil 202 und einem Bo-
denteil 204. Deckelteil und Bodenteil sind über eine
Achse 228 gegeneinander verschwenkbar. Das De-
ckelteil beinhaltet ein Kamerasystem 208 und einem
Lichteinlass 209, welcher durch einen semi-transpa-
renten-Spiegel 206 überdeckt ist. Außerdem beinhal-
tet das Deckelteil eine Anzeige, die den Nutzer 112
durch den gesamten Prozess der Datenerfassung
führt, Rückmeldung zu korrekter und/oder falscher
Bedienung und/oder der Qualität der erfassten bio-
metrischen Daten anzeigt und im anzeigt wie er bzw.
sie das Gerät im nächsten Schritt bedienen muss. Zu-
sätzlich zu der Anzeige 226 können auch weitere Ele-
mente in den Deckelteil oder Bodenteil angebracht
sein, die in der Lage sind, den Nutzer visuell oder
akustisch zu signalisieren, was zu tun ist bzw. zu wel-
chem Ergebnis die letzte von dem Nutzer vorgenom-
mene Handlung geführt hat. Dazu können zum Bei-
spiel LED-Elemente, Lautsprecher, oder dergleichen
gehören.

[0085] Vorzugsweise im Bodenteil befinden sich
schwere Bauteile, wie zum Beispiel eine Batterie
212 und/oder ein Netzteil 214 zum Anschluss des
Terminals an eine externe Stromversorgung. Außer-
dem kann das Terminal einen Datenspeicher 216
zur Speicherung des Berechtigungsnachweises und
der biometrischen Daten des Nutzers enthalten, ei-
ne Schnittstelle 207 zum Empfang von Authentifizie-
rungsdaten von einem Sicherheitsdokument 114 des
Nutzers, einen Sensor 210 zur Erfassung von Finger-
abdruckdaten als den biometrischen Daten und einen
oder mehrere Prozessoren 218, die das Zusammen-
spiel der besagten Elemente kontrollieren. Der Fin-
gerabdrucksensor kann zum Beispiel als „Einfinger-
Scanner”, als „Zweifinger-Scanner” oder als „Vierfin-
ger-Scanner” ausgebildet sein, Die Verwendung von
2- und mehr-Fingerscannern kann vorteilhaft sein, da
dadurch sichergestellt wird, dass linke Finger als lin-
ke und rechte Finger als rechte Finger erfasst wer-
den. Die Verwendung von Vierfinger-Scannern könn-
te vorteilhaft sein, da bei diesen sowohl die Unter-
scheidung links/rechts einfach möglich ist und außer-
dem auch bei unzureichender Qualität der Abdrücke
der Zeigefinger ohne komplizierte Benutzerführung
das Erfassen weiterer Finger nach Vorgabe der ICAO
möglich ist.
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[0086] Es ist möglich, dass sich auch eine Iris-Ka-
mera mit eigenem Lichteinlass im Deckelteil befin-
det. Auch dieser Lichteinlass kann von einem se-
mi-transparenten Spiegel überdeckt sein, dessen re-
flektierte Lichtkomponenten Feedback-Informationen
bezüglich der richtigen Positionierung der Iris bereit-
stellen.

[0087] Zusätzlich kann das Terminal einen GPS
Sensor 230 zur Erfassung der aktuellen Position des
Terminals und/oder eine Uhr 232 zur Erfassung der
aktuellen Zeit beinhalten. Außerdem kann das mobile
Terminal 104 eine Nutzerschnittstelle, zum Beispiel
eine Tastatur 220, beinhalten, welche es dem Nut-
zer erlaubt, beispielsweise seine beschreibende Da-
ten (Name, Adresse, etc.) und/oder eine PIN zur Au-
thentifizierung gegenüber seinem aktuell noch gülti-
gen Sicherheitsdokument 114 manuell einzugeben.
Die Tastatur kann auch als Touchscreen und damit
als Teil der Anzeige 226 sein. Zudem kann das Ter-
minal über ein Unterschriften-Pad verfügen, welches
die Unterschrift des Nutzers als dessen biometrische
Daten erfassen kann.

[0088] Eine Beleuchtungseinrichtung 222 kann in
manchen Ausführungsformen ebenfalls in dem De-
ckelteil Integriert sein. Vorzugsweise ist die Beleuch-
tungseinrichtung so stark, dass sie genügend Hel-
ligkeit für qualitativ hinreichend hochwertige Aufnah-
men ermöglicht, auch dann, wenn sie die einzige
Lichtquelle im Raum bildet. Dies kann vorteilhaft sein,
da der Nutzer störende andere Lichtquellen, die z. B.
zu ungewünschten Reflektionen führen, ausschalten
kann.

[0089] Fig. 3 zeigt ein Blockdiagramm, welches den
Inhalt des Datenspeichers 216 des Terminals nach
einer Ausführungsform im Detail darstellt. Der Spei-
cher kann verschiedene Module 302–310, 316 be-
inhalten, die Teile eines Softwareprogramms oder je-
weils eigenständige Softwareprogramme darstellen
können oder auch als Hardwarefunktionalität imple-
mentiert sein können.

[0090] Ein kryptographisches Modul 302 dient der
Verschlüsselung der empfangenen biometrischen
Daten BD, um diese Daten in verschlüsselter und da-
mit in geschützter Form in dem Datenspeicher 216
zu speichern. Das Authentifizierungsmodul 304 führt
diejenigen Schritte durch, die erforderlich sind, damit
sich das mobile Terminal 104 gegenüber dem Nutzer
112 und/oder gegenüber dessen bisher noch gülti-
gen Dokuments 114 authentifizieren kann. Außerdem
prüft es die zweiten Authentifizierungsdaten AD2, die
von dem Terminal im Zuge eines Authentifizierungs-
versuchs des Nutzers 112 gegenüber dem Terminal
empfangen werden. Es kann sich dabei um die glei-
chen Daten AD1, AD2 handeln, die der Nutzer schon
zur Authentifizierung gegenüber dem Server 108 ver-
wendete. Das Qualitätsprüfungsmodul 306 kontrol-

liert die Qualität der erfassten biometrischen Da-
ten. Falls die Prüfung ergibt, dass die biometrischen
Daten nicht einem Mindest-Qualitätsniveau entspre-
chen, veranlasst das Modul 306 die Ausgabe eines
entsprechenden Warnhinweises in Zusammenarbeit
mit dem GUI-Generator Modul 310 über die Anzei-
gevorrichtung 226. Der Warnhinweis kann einen Hin-
weis darauf enthalten, welcher Umstand wahrschein-
lich zu der schlechten Qualität der biometrischen Da-
ten geführt hat und welche Maßnahmen der Nutzer
ergreifen muss um bei einer erneuten Erfassung sei-
ner biometrischen Daten deren Qualität zu erhöhen.

[0091] Das Echtheit-Prüfmodul 308 prüft, ob die er-
fassten biometrischen Daten BD des Nutzers auch
echt sind. Die verwendeten Prüfverfahren sind da-
bei an die Art des verwendeten Sensors 208, 210
angepasst. Das Echtheits-Prüfmodul soll also einen
möglichen Angriffe mit künstlichen oder gefälschten
biometrischen Merkmalen erkennen und abwehren.
Die technischen Verfahren hierzu sind je nach Bio-
metrie unterschiedlich. Vorzugsweise kann das Echt-
heit-Prüfmodul ein oder mehrere Verfahren zur Le-
benderkennung implementieren, d. h., das Modul
prüft, ob das angebotene biometrische Merkmal zu
einem lebenden Menschen gehört. Zu den von dem
Echtheits-Prüfmodul implementierten Verfahren kön-
nen beispielsweise folgende, hier nur exemplarisch
genannte, Prüfverfahren gehören:

– Verfahren zur 3D-Gesichtserkennung um Be-
trugsversuche mit einem Foto zu abzuwehren;
– Verfahren zur 2D-Gesichtserkennung, das auf
individuellen Augenbewegungen beruht. Die zu
erkennende Person wird über die Anzeigevorrich-
tung 226 aufgefordert, einen Punkt auf der Anzei-
ge 226 zu verfolgen. Mit der Kamera und einer ent-
sprechenden Auswertungssoftware wird die Au-
genbewegung verfolgt und analysiert. Betrugsver-
suche durch ein Bild können somit unterbunden
werden;
– Analyse der in einem Foto einer Iris sichtbaren
Beleuchtungspunkte in ihrer Abgrenzung. Diese
ist signifikant unterschiedlich auf einer feuchten,
gebogenen Fläche eines lebenden Auges zu der
Oberfläche eines 2-D Fotos; Bei der Iriserkennung
(Augensignatur) kann somit ein Betrugsversuch
anhand eines Fotos erkannt werden;
– Für den Fingerabdrucksensor: Erfassung zu-
sätzlicher Merkmale wie Hautwiderstand und
Temperatur zur Lebenderkennung; Pulsmessun-
gen über Infrarotsensoren oder Kombinationen
optischer Verfahren, die im Bereich sichtbaren
oder infraroten Lichts den Finger durchleuchten
und das reflektierte oder transmittierte Licht ana-
lysieren.

[0092] Eine Kontrolleinheit 316 koordiniert das Zu-
sammenspiel der verschiedenen Module 302–308,
310 und der entsprechenden Hardwarekomponenten
208, 222, 230, 232, 207. Das GUI-Generator-Modul
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310 steuert den Inhalt der Anzeige 226 in Abhängig-
keit von Anweisungen durch die Kontrolleinheit 316.
Das kryptographische Modul 302 verschlüsselt die
biometrischen Daten BD mit dem öffentlichen Ver-
schlüsselungsschlüssel 312 und signiert sie mit dem
privaten Signaturschlüssel 314, die in dem Daten-
speicher 216 des Terminals gespeichert sind.

[0093] Fig. 4 zeigt ein aufgeklapptes, mobiles Ter-
minal von der Seite. Das Deckelteil 202 ist über eine
Achse 228 gegen das Bodenteil 204 um bis zu 8° ge-
genüber einer Normalen auf die Oberfläche des Bo-
denteils verschwenkbar. Vorzugsweise verharrt das
Deckelteil in einer durch den Nutzer manuell einge-
stellten bzw. verschwenkten Position. Dies kann zum
Beispiel dadurch unterbunden werden, dass eine Re-
lativbewegung der gegeneinander verschwenkbaren
Komponenten Bodenteil und Deckelteil durch eine
hinreichend hohe mechanische Reibung verhindert
wird. Erst durch zusätzliche manuelle Krafteinwir-
kung des Nutzers wird eine Relativbewegung die-
ser Komponenten bewirkt. Vorzugsweise ist ein Ver-
schwenken über die in Fig. 4 angezeigten 8° hinaus
unmöglich oder zumindest mechanisch erschwert,
der Nutzer müsste also deutlich mehr Kraft aufwen-
den um das Deckelteil um mehr als 8° zu verschwen-
ken. Dies kann verhindern, dass der Nutzer durch zu
starke Verschwenkung des Deckelteils mit der Kame-
ra 208 perspektivisch verzerrte Gesichtsaufnahmen
anfertigt, die regelmäßig nicht die zum Beispiel für
Passbilder erforderliche Mindestqualität aufweisen.

[0094] Das Terminal kann mechanische Positionie-
rungsmittel 424 beinhalten, die an das Kamerasys-
tem 208, den semitransparenten Spiegel 206 und
den Lichteinlass 209 gekoppelt sind und die es dem
Nutzer ermöglichen, durch Verschieben der Positio-
nierungsmittel 424 die Höhe des Kamerasystems,
des entsprechenden Lichteinlasses und des semit-
ransparenten Spiegels zu verstellen und seiner Kör-
pergröße anzupassen. Dies ist durch die gestrichel-
te Kopie des Kamerasystems 208 und des Lichtein-
lasses 209' angedeutet. Zwar sitzt der Nutzer 112
vorzugsweise auf einem Stuhl, der vor einer Tisch-
platte steht, auf welchem wiederum das aufgeklapp-
te Terminal aufgestellt wurde. Größenunterschiede
zwischen Menschen fallen deshalb nicht so stark ins
Gewicht wie bei der Aufnahme von Bildern stehen-
der Personen. Dennoch kann die mechanische Ver-
schiebbarkeit des Kamerasystems 208 und des ent-
sprechenden Lichteinlasses 209 helfen, die Positi-
on der Kamera auf die unterschiedlichen Oberkör-
pergrößen von Personen anzupassen. Nach man-
chen Ausführungsformen kann das mobile Terminal
auch eine Weitwinkelkamera 450 beinhalten. Diese
macht zunächst Weitwinkelaufnahmen, die von dem
Terminal 104 einer Bildanalyse unterzogen werden,
um die ungefähre Position des Gesichts der Per-
son zu ermitteln, zum Beispiel mittels Gesichtser-
kennung und Bestimmung der Größe des Gesichtes

innerhalb des Gesamtbildes der Weitwinkelaufnah-
men. Anhand der so ermittelten Position des Gesichts
kann das Kamera System 208 und der an das Kame-
rasystem gekoppelte Lichteinlass 209 nun automa-
tisch vertikal so verschoben werden, dass sich der
Lichteinlass 209 möglichst auf gleicher Höhe wie das
Gesicht des Nutzers befindet. Außerdem kann ein op-
tischer oder mechanischer Zoom-Mechanismus des
Kamerasystems 208 aktiviert werden, welcher be-
wirkt, dass das Gesicht in der erforderlichen Größe
und Auflösung erfasst wird.

[0095] Fig. 5 zeigt ein weiteres aufgeklapptes, mo-
biles Terminal von der Seite. Das Kamerasystem 208
ist hier im unteren Teil des aufgeklappten Deckelteils
angebracht. Das durch den Lichteinlass 209 und den
semi-transparenten-Spiegel 206 transmittierte Licht
420, welches im wesentlichen parallel zur Bodenflä-
che des Terminals in den Lichteinlass 209 einfällt,
wird durch eine Spiegelanordnung 406 so abgelenkt,
dass es von dem Kamerasystem 208 erfasst wird.
Diese Anordnung kann vorteilhaft sein, weil es ei-
ne flachere Bauweise des Deckelteils und damit eine
insgesamt kompaktere Bauweise des mobilen Termi-
nals 104 erlaubt.

[0096] Nach manchen Ausführungsformen sind die
Spiegelanordnung 406, der Lichteinlass 209 und der
semitransparente Spiegel mechanisch aneinander
gekoppelt und als Gesamtheit vertikal verschiebbar
und damit an verschiedene (Oberkörper)größen an-
passbar. Eine Weitwinkelkamera 450 (nicht darge-
stellt) kann analog zu der in Fig. 4 beschriebenen
Ausführungsform zur automatischen Positionierung
der Spiegelanordnung, des Lichteinlasses 209 und
des semitransparenten Spiegels dienen.

[0097] Fig. 6 zeigt einen Querschnitt eines aufge-
klappten, mobilen Terminals einer weiteren Ausfüh-
rungsform von der Seite. Auch diese Ausführungs-
form kann eine flache Bauweise des Deckelteils und
damit eine kompakte Bauweise des Terminals er-
möglichen.

[0098] Fig. 6a zeigt das Deckelteil beinhaltend eine
erste Spiegelanordnung 404 und eine zweite Spie-
gelanordnung 406 vor einer Verschiebung der ersten
und zweiten Spiegelanordnung. Fig. 6b zeigt das be-
sagte Deckelteil nach der Verschiebung.

[0099] Die in Fig. 6a dargestellte Situation könnte
der Ausgangssituation entsprechen, also der Situati-
on, wenn der Nutzer das Terminal aufklappt und ein-
schaltet. In dieser Position der beiden Spiegelanord-
nungen 404, 406, des Lichteinlasses 209 und des se-
mitransparenten Spiegels 206 können Personen, de-
ren Nasenspitze sich ca. 60 cm über der Tischplat-
te befindet, auf welcher das aufgeklappte Terminal
steht, so aufgenommen werden, dass die vom Ge-
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sicht aufgenommenen Lichtstrahlen den Lichteinlass
annähernd parallel zur Tischplatte passieren.

[0100] Beispielsweise kann der Abstand des Ge-
sichts der Person von der zweiten Spiegelanordnung
406 konstant eine Länge l4 betragen. Der optische
Pfad zwischen der ersten Spiegelanordnung 404 und
dem Kamerasystem 208 kann eine Länge l1 haben.
Der optische Weg zwischen den beiden Hälften der
ersten Spiegelanordnung wird als l2, der optische
Weg zwischen der ersten und der zweiten Spiegelan-
ordnung als l3 bezeichnet.

[0101] Der optische Pfad l1 + l2 + l3 + l4 zwischen
Kamera und Gesicht der Person könnte z. B. 70 cm–
250 cm, vorzugsweise 100 cm–120 cm betragen und
konstant bleiben wenn sich die beiden Spiegelanord-
nungen verschieben. Auch der in Fig. 6b dargestellte
optische Pfad zwischen Kamera und Gesicht der Per-
son würden demnach 70 cm–250 cm, vorzugsweise
100 cm–120 cm betragen.

[0102] Die in Fig. 6a dargestellten Maße, die sich z.
B. zu 120 cm aufaddieren, können etwa betragen: l1
= 50 cm; l2 = 10 cm; l3 = 20 cm; l4 = 40 cm. In dieser
Konfiguration könnte sich der Lichteinlass 209 und
der an den Lichteinlass gekoppelte semitransparente
Spiegel oder die zweite Spiegelanordnung auf einer
bestimmten Höhe (vertikalen Position) in Bezug auf
den aufgeklappten Deckelteil befinden. Diese Positi-
on kann z. B. zu tief sein, um das Gesicht einer gro-
ßen Person richtig zu erfassen. Durch relative Ver-
schiebung der ersten und zweiten Spiegelanordnung
sowie des Lichteinlasses und des semitransparenten
Spiegels kann die Gesamtkonfiguration des Strahlen-
gangs aussehen wie in Fig. 6b dargestellt. Hier kann
nun auch das Gesicht einer großen Person erfasst
werden. Die vertikale Verschiebung kann durch Betä-
tigung der Positionierungsmittel 424, z. B. eines me-
chanischen Verschiebeknopfes, oder automatisch er-
folgen.

[0103] Die in Fig. 6b dargestellten Maße, die sich
ebenfalls zu einer Gesamtlänge des Strahlengangs
von 120 cm aufaddieren, können etwa betragen: l1 =
40 cm; l2 = 10 cm; l3 = 30 cm; l4 = 40 cm. Da die Ge-
samtstrahlengänge in Fig. 6a und Fig. 6b gleich lang
sind wird auch das Gesicht des Nutzers in Fig. 6a und
Fig. 6b in gleicher Auflösung bzw. Größe erfasst.

[0104] Fig. 7 zeigt ein Flussdiagram für ein Ver-
fahren nach einer Ausführungsform. In einem ers-
ten Schritt 702 authentifiziert sich der Nutzer 112 ge-
genüber einem Server 109 mit ersten Authentifizie-
rungsdaten AD1, z. B. im Zuge des Ausfüllens eines
elektronischen Antragsformulars zur Zusendung ei-
nes mobilen Terminals. Die Authentifizierungsdaten
können zum Beispiel aus einem noch gültigen weite-
ren Ausweisdokument 114 ausgelesen werden. Nach
erfolgreicher Authentifizierung gegenüber dem Ser-

ver verwendet der Server in Schritt 704 die ersten
Authentifizierungsdaten zur Generierung oder Iden-
tifizierung eines dem Nutzer spezifisch zugeordne-
ten Berechtigungsnachweises BN. In Schritt 706 wird
der Berechtigungsnachweis in einem mobilen Termi-
nal 104 gespeichert. In Schritt 708 authentifiziert sich
der Nutzer gegenüber dem mobilen Terminal mittels
der ersten Authentifizierungsdaten oder mittels an-
derer („zweiter”) Authentifizierungsdaten. In Schritt
710 authentifiziert sich das mobile Terminal gegen-
über dem Nutzer mittels des gespeicherten Berechti-
gungsnachweises und weist dadurch nach, dass es
von einem vertrauenswürdigen Dokumentenausstel-
ler stammt und zur Erfassung der biometrischen Da-
ten berechtigt ist.

[0105] Falls in Schritt 712 das Terminal feststellt,
dass sich Terminal und der Nutzer erfolgreich gegen-
seitig authentifiziert haben, erfasst das Terminal in
Schritt 714 automatisch oder semi-automatisch ein
oder mehrere Datensätze von biometrischen Daten
BD des Nutzers. Die biometrischen Daten können
von nur einem Sensor kommen, z. B. einer Kamera
zur Aufnahme eines Gesichtsbildes, oder von meh-
reren Sensoren, z. B. von der Kamera und einem
Fingerabdrucksensor. In Schritt 716 prüft das mobi-
le Terminal, ob die erfassten biometrischen Daten
echt sind. In Schritt 720 speichert das Terminal die
erfassten biometrischen Daten in geschützter Form,
falls die Echtheit der Daten in Schritt 718 festgestellt
wurde. In Schritt 720 erfolgt die Speicherung der er-
fassten biometrischen Daten in dem Terminal. Nach
Authentifizierung eines Operators in Schritt 722 ge-
genüber dem Terminal, ermöglicht dieses ein Ausle-
sen der geschützt gespeicherten biometrischen Da-
ten BD des Nutzers in Schritt 724, um die ausgelese-
nen biometrischen Daten in Schritt 724 an ein neu-
es Sicherheitsdokument zu übertragen und in dieses
einzubringen. Dadurch kann das neue Sicherheitsdo-
kument mit vertrauenswürdigen biometrischen Daten
des Nutzers versehen und damit personalisiert wer-
den.

Bezugszeichenliste

102 Räumlichkeiten des Dokumenten-
ausstellers

104 mobiles Terminal
108 Operator
109 Server
110 Nutzer-Computersystem
112 Nutzer
114 weiteres Sicherheitsdokument
116 auszustellendes Sicherheitsdoku-

ment
118 Wohnungsnutzer
122 Netzwerk
124 privater Schlüssel zur Entschlüsse-

lung
126 öffentlicher Signaturprüfschlüssel
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BN Berechtigungsnachweise
BD biometrische Daten
AD1 erste Authentifizierungsdaten
AD2 zweite Authentifizierungsdaten
AD3 dritte Authentifizierungsdaten
202 Deckelteil
204 Bodenteil
206 semi-transparenter Spiegel
207 NFC Schnittstelle
208 Kamerasystem
209 Lichteinlass
210 Fingerabdruck-Sensor
212 Batterie
214 Netzteil
216 Datenspeicher
218 Prozessor
220 Tastatur/Dateneingabe-Schnittstelle
222 Beleuchtungseinrichtung
226 Anzeigenelement
230 GPS Modul
232 Uhr
302 kryptographisches Modul
304 Authentifizierungseinheit
306 Modul zur Qualitätsprüfung
308 Modul zur Echtheitsprüfung
310 GUI Generator
312 öffentlicher Verschlüsselungs-

Schlüssel
314 privater Signatur-Schlüssel
316 Kontrolleinheit
404 erste Spiegelanordnung
406 zweite Spiegelanordnung
414 einfallendes Licht (in Lichteinlass)
416 Strahlengang des vom semi-trans-

parenten Spiegel reflektierten Teil
des Lichts

418 von Nutzer abgewandte Seiten des
Spiegels

420 Strahlengang des durch den semi-
transparenten-Spiegel 209 transmit-
tierten Lichts

424 Bedienelement zur vertikalen Ver-
schiebung von Lichteinlass 209 und
Kamera System 208

450 Weitwinkel-Kamerasystem
l1–l4 Strahlengänge
702–726 Schritte

Patentansprüche

1.  Mobiles Terminal (104) zum Erfassen von bio-
metrischen Daten (BD) eines Nutzers (112), umfas-
send:
– einen Datenspeicher (216) der einen dem Nut-
zer spezifisch zugeordneten Berechtigungsnachweis
(BN) enthält, wobei der Berechtigungsnachweis das
mobile Terminal als berechtigt ausweist, die biome-
trischen Daten des Nutzers zu erfassen und zu spei-
chern;

– ein Authentifizierungsmodul (304) zur Authentifizie-
rung des Nutzers gegenüber dem mobilen Terminal
mittels dem Nutzer zugeordneter Authentifizierungs-
daten (AD2) und zur Authentifizierung des mobilen
Terminals gegenüber dem Nutzer mittels des gespei-
cherten Berechtigungsnachweises (BN);
– einen Sensor (208, 210) zur Erfassung biometri-
scher Daten des Nutzers;
– eine Kontrolleinheit (316), die dazu konfiguriert ist,
nur bei gegenseitiger erfolgreicher Authentifizierung
des Nutzers und des mobilen Terminals die biometri-
schen Daten (BD) des Nutzers mittels des Sensors
automatisch oder semi-automatisch zu erfassen;
– eine Prüfeinheit (308) zur automatischen Prüfung
der Echtheit der erfassten biometrischen Daten;
– wobei die Kontrolleinheit dazu konfiguriert ist die
erfassten biometrischen Daten nur dann in dem Da-
tenspeicher (216) in geschützter Form zu speichern,
wenn die erfassten biometrischen Daten gemäß der
Prüfung echt sind;
– wobei das Authentifizierungsmodul (304) zur Au-
thentifizierung eines Operators (106) gegenüber dem
mobilen Terminal mittels weiterer Authentifizierungs-
daten (AD3), die dem Operator zugeordnet sind, kon-
figuriert ist;
– wobei die Kontrolleinheit dazu konfiguriert ist, nur im
Falle einer erfolgreichen Authentifizierung des Ope-
rators ein Auslesen der geschützt gespeicherten bio-
metrischen Daten zu ermöglichen um die ausgele-
senen biometrischen Daten an ein Sicherheitsdoku-
ment (116) zu übertragen.

2.  Mobiles Terminal (104) nach Anspruch 1, wobei
der Sensor (208, 210) besteht aus:
– ein Kamerasystem zum Erfassen von Bilddaten ei-
nes Gesichts und/oder einer Iris des Nutzers (112) als
den biometrischen Daten; oder
– einem Fingerabdrucksensor zum Erfassen von Fin-
gerabdruckdaten des Nutzers als den biometrischen
Daten; oder
– einem Sensor für Handvenenmuster; oder
– einem Sensor für Retinamuster; oder
– einem Sensor für Nagelbettmuster; oder
– ein Unterschriftenpad; oder
– ein Mikrofon zur Erfassung eines Stimmprofils; oder
– einer Kombination aus zwei oder mehr der besag-
ten Sensoren.

3.  Mobiles Terminal (104) nach einem der vorigen
Ansprüche, mit:
– einem Qualitäts-Prüfmodul (306) zur automati-
schen Prüfung der Qualität der erfassten biometri-
schen Daten, wobei die Speicherung der erfassten
biometrischen Daten in dem mobilen Terminal nur
erfolgt, wenn die erfassten biometrischen Daten zu-
dem vordefinierte Qualitätsmindestanforderungen er-
füllen.

4.  Mobiles Terminal (104) nach einem der vorigen
Ansprüche,
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– wobei das mobile Terminal die Gestalt eines Kof-
fers mit zumindest einem Tragegriff, einem Bodenteil
(204) und einem Deckelteil (202) aufweist,
– wobei der Sensor ein Kamerasystem (208) umfasst,
das auf der Innenseite des Deckelteils angebracht ist;
und/oder
– wobei der Sensor einen Fingerabdrucksensor (210)
umfasst, der auf der Innenseite des Bodenteils ange-
bracht ist; und/oder
– wobei das Deckelteil auf seiner Innenseite eine An-
zeigevorrichtung (226) aufweist zur Anzeige von Be-
dienhinweisen an den Nutzer während der Erfassung
der biometrischen Daten.

5.  Mobiles Terminal (104) nach Anspruch 4,
– wobei das Deckelteil zusätzlich zu dem Kamera-
system (208) einen semitransparenten Spiegel (206)
umfasst, wobei der semitransparente Spiegel auto-
matisch und/oder manuell so ausrichtbar ist, dass der
semitransparente Spiegel zwischen dem Nutzer und
dem Kamerasystem positioniert ist, wobei der semit-
ransparente Spiegel so ausgerichtet ist, dass auf der
dem Nutzer zugewandten Seite des semitransparen-
ten Spiegels der Strahlengang (414) von auf den se-
mitransparenten Spiegel einfallenden Lichts parallel
ist zum Strahlengang (416) des vom semitransparen-
ten Spiegel zurück reflektierten Teil dieses Lichts.

6.   Mobiles Terminal (104) nach Anspruch 5, fer-
ner mit einer ersten (404) und einer zweiten (406)
Spiegelanordnung, die an der von der Person abge-
wandten Seite (418) des semi-transparenten Spie-
gels (206) so angeordnet sind, dass der auf die zwei-
te Spiegelanordnung (406) fallende durch den semi-
transparenten Spiegel (206) transmittierte Teil (420)
des Lichts durch die zweite Spiegelanordnung auf
die erste Spiegelanordnung (404) gelenkt wird, wobei
die erste Spiegelanordnung (404) so angeordnet ist,
dass dieser auf die erste Spiegelanordnung (404) ge-
lenkte transmittierte Teil des Lichts auf das Kamera-
system (208) reflektiert wird, wobei die Position eines
Lichteinlasses (209) für das Kamerasystem (208) an
die Position des semi-transparenten Spiegels gekop-
pelt ist.

7.   Mobiles Terminal (104) nach Anspruch 6, wo-
bei die erste Spiegelanordnung (404) und/oder die
zweite Spiegelanordnung (406) parallel verschiebbar
ist zum Strahlengang (13) des vom semi-transparen-
ten Spiegel (206) transmittierten Teils des Lichts zwi-
schen der ersten Spiegelanordnung und der zweiten
Spiegelanordnung.

8.  Mobiles Terminal (104) nach Anspruch 6 oder
7, wobei die erste Spiegelanordnung (404) und die
zweite Spiegelanordnung (406) eine erste Kopplung
aufweisen, wobei die erste Kopplung so beschaffen
ist, dass sie automatisch bei der Verschiebung der
zweiten Spiegelanordnung (406) die erste Spiegelan-
ordnung (404) so verschiebt, dass der optische Ab-

stand zwischen der zweiten Spiegelanordnung (406)
und einem Lichteinlass (209) des Kamerasystems
(208) konstant bleibt.

9.  Mobiles Terminal (104) nach einem der Ansprü-
che 6–8, wobei die erste Spiegelanordnung (404) bei
konstanter Position der zweiten Spiegelanordnung
(406) automatisch so verschiebbar ist, dass
– der optische Abstand zwischen dem Gesicht des
Nutzers (112) und dem Lichteinlass (209) des Ka-
merasystems (208) einem vorgegebenen Wert ent-
spricht und/oder
– die Größe des durch das Kamerasystem (208) er-
fassten Gesichtsbildes und/oder Irisbildes des Nut-
zers zur Erfassung der biometrischen Daten (BD) ei-
nem vorgegebenen Wert entspricht.

10.    Mobiles Terminal (104) nach einem der An-
sprüche 6–9, ferner mit einer Beleuchtungseinrich-
tung (222) zur Beleuchtung des Nutzers (112), wo-
bei die Beleuchtungseinrichtung (222) und die erste
Spiegelanordnung (404) eine zweite Kopplung auf-
weisen, wobei die zweite Kopplung so beschaffen ist,
dass sie automatisch bei der Verschiebung der ers-
ten Spiegelanordnung (404) das Leuchtverhalten der
Beleuchtungseinrichtung (222) steuert.

11.    Mobiles Terminal (104) nach einem der An-
sprüche 3–10, wobei das Kamerasystem und die Be-
leuchtungseinrichtung (222) Bestandteil des Deckel-
teils (202) sind.

12.  Mobiles Terminal (104) nach einem der vorigen
Ansprüche 2–11, ferner mit:
– einem Sensor zur Messung der Umgebungshellig-
keit; und
– einer Kalibriereinheit zur automatischen Einstellung
der Beleuchtungsstärke der Beleuchtungseinrichtung
und/oder zur automatischen Einstellung der Licht-
empfindlichkeit des Kamerasystems in Abhängigkeit
von

13.  Mobiles Terminal (104) nach einem der vorigen
Ansprüche, ferner mit:
– einer Batterie und/oder einem Netzteil, wobei die
Batterie und/oder das Netzteil und der Datenspeicher
(216) vorzugsweise im Bodenteil (204) angebracht
sind.

14.  Mobiles Terminal (104) nach einem der vorigen
Ansprüche, ferner mit:
– einer Schnittstelle (207) zum Empfang der Authen-
tifizierungsdaten (AD1, AD2) aus einem dem Nutzer
zugeordneten weiteren Sicherheitsdokument (114).

15.   Mobiles Terminal (104) nach einem der vori-
gen Ansprüche 4–14, wobei das Deckelteil (202) mit
dem Bodenteil (204) über eine Achse (228) schwenk-
bar verbunden ist, wobei das Deckelteil in einer ein-
genommenen geschwenkten Position verharrt, wo-
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bei die schwenkbare Verbindung so ausgestaltet ist,
dass die gesamte Schwenkung gegen eine Orthogo-
nale zum Bodenteil über einen Winkel von 8° hin-
aus unmöglich ist oder mechanisch erschwert ist und/
oder die Ausgabe eines Warnhinweises bewirkt.

16.  Mobiles Terminal (104) nach einem der vorigen
Ansprüche, ferner mit:
– einer Lokalisierungseinheit (230) die dazu konfigu-
riert ist, eine aktuelle Position des mobilen Terminals
während der Erfassung der biometrischen Daten zu
erfassen;
– wobei der Datenspeicher eine geographische Ge-
bietsangabe enthält;
– wobei die Speicherung der erfassten biometrischen
Daten in dem mobilen Terminal nur erfolgt, wenn die
bei der Erfassung der biometrischen Daten erfasste
aktuelle Position sich innerhalb der geographischen
Gebietsangabe befindet.

17.  Mobiles Terminal (104) nach einem der vorigen
Ansprüche, ferner mit:
– einer Uhr (232) die eine aktuelle Uhrzeit während
der Erfassung der biometrischen Daten erfasst;
– wobei der Datenspeicher eine Angabe eines zuläs-
sigen Zeitraums enthält;
– wobei die Speicherung der erfassten biometrischen
Daten in dem mobilen Terminal nur erfolgt, wenn die
bei der Erfassung der biometrischen Daten erfasste
aktuelle Uhrzeit sich innerhalb des zulässigen Zeit-
raums befindet.

18.  Verfahren zum Einbringen von biometrischen
Daten (BD) eines Nutzers (112) in ein Sicherheitsdo-
kument (116), umfassend:
– Authentifizierung (702) des Nutzers gegenüber ei-
nem Server (109) mit ersten Authentifizierungsdaten
(AD1);
– Nach erfolgreicher Authentifizierung gegenüber
dem Server, Verwenden der ersten Authentifizie-
rungsdaten durch den Server zur Generierung oder
Identifizierung eines dem Nutzer spezifisch zugeord-
neten Berechtigungsnachweises (BN), wobei der Be-
rechtigungsnachweis seinen Besitzer als berechtigt
ausweist, die biometrischen Daten des Nutzers zu er-
fassen und zu speichern;
– Speichern des Berechtigungsnachweises in einem
mobilen Terminal (104), wobei das mobile Terminal
zumindest einen Sensor (208, 210) umfasst;
– Authentifizierung des Nutzers gegenüber dem mo-
bilen Terminal mittels der ersten Authentifizierungs-
daten oder mittels zweiter Authentifizierungsdaten
(AD2) des Nutzers;
– Authentifizierung des mobilen Terminals gegen-
über dem Nutzer mittels des gespeicherten Berechti-
gungsnachweises;
– nur bei gegenseitiger erfolgreicher Authentifizie-
rung: automatische oder semi-automatische Erfas-
sung der biometrischen Daten (BD) des Nutzers
durch den Sensor des mobilen Terminals;

– automatische Prüfung der Echtheit der erfassten
biometrischen Daten durch das mobile Terminal;
– nur im Falle einer festgestellten Echtheit der erfass-
ten biometrischen Daten, Speicherung der erfassten
biometrischen Daten in dem mobilen Terminal in ge-
schützter Form;
– Authentifizierung eines Operators (106) mittels drit-
ter Authentifizierungsdaten (AD3), die dem Operator
zugeordnet sind, gegenüber dem mobilen Terminal;
– nur im Falle einer erfolgreichen Authentifizierung
des Operators, Ermöglichung des Auslesens der in
dem mobilen Terminal gespeicherten biometrischen
Daten zur Übertragung der ausgelesenen biometri-
schen Daten an das Sicherheitsdokument; und
– Einbringen der übertragenen biometrischen Daten
in das Sicherheitsdokument.

19.    Verfahren nach Anspruch 18, ferner umfas-
send:
– automatische Prüfung der Qualität der erfassten
biometrischen Daten durch das mobile Terminal, wo-
bei die Speicherung der erfassten biometrischen Da-
ten in dem mobilen Terminal nur erfolgt, wenn die
erfassten biometrischen Daten zudem vordefinierte
Qualitäts-Mindestanforderungen erfüllen.

20.   Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, wobei
zusätzlich zu dem Berechtigungsnachweis eine geo-
graphische Gebietsangabe und/oder eine zulässige
Zeitraums in dem mobilen Terminal gespeichert wer-
den, wobei die geographische Gebietsangabe und/
oder der zulässige Zeitraum für jeden Bereitstellungs-
vorgang des mobilen Terminals an den Nutzer (112)
neu ermittelt werden.

21.  Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche
18–20, wobei die Authentifizierung des Nutzers ge-
genüber dem Server (109) mit den ersten Authentifi-
zierungsdaten (AD1) umfasst:
– Einbringen eines weiteren Sicherheitsdokuments
(114), das dem Nutzer (112) zugeordnet ist, in ein
Lesegerät eines Nutzer-Computers (110), wobei das
weitere Sicherheitsdokument die ersten Authentifizie-
rungsdaten (AD1) geschützt gespeichert hat;
– Senden einer Anfrage zur Bereitstellung des mobi-
len Terminals über ein Netzwerk (122) von dem Nut-
zer-Computer an den Server (109), wobei die Anfra-
ge einen Identifikator des Nutzers enthält;
– Senden einer Authentisierungsanfrage beinhaltend
den Identifikator von dem Server (109) an einen eID-
Server;
– Aufbau eines sicheren Datenübertragungskanals
zwischen dem eID-Server und dem weiteren Sicher-
heitsdokument (114);
– Prüfung der Authentizität und Integrität des weiteren
Sicherheitsdokuments durch den eID-Server;
– Senden einer Bestätigung der Authentizität und In-
tegrität von dem eID-Server an das Nutzer-Compu-
tersystem;
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– Auslesen der ersten Authentifizierungsdaten durch
den eID-Server;
– Übertragung der ausgelesenen ersten Authentifi-
zierungsdaten von dem eID-Server an den Server
(109) zur Authentifizierung des Nutzers (112) gegen-
über dem Server (109), wobei das mobile Terminal
dem Nutzer (112) nur bei erfolgreicher Authentifizie-
rung des Nutzers (112) gegenüber dem Server (109)
bereitgestellt wird.

22.    Verfahren nach einem der vorigen Ansprü-
che 18–21, wobei neben dem Berechtigungsnach-
weis (BN) auch ein Referenzwert in dem mobilen Ter-
minal gespeichert ist, der für das weitere Sicherheits-
dokument (114) spezifisch ist, wobei die Authentifizie-
rung des Nutzers gegenüber dem mobilen Terminal
(104) mit den zweiten Authentifizierungsdaten (AD2)
umfasst:
– Einbringen eines weiteren Sicherheitsdokuments
(114), das dem Nutzer (112) zugeordnet ist und das
einen Sicherheitsdokument-Identifikator gespeichert
hat, in eine Leseschnittstelle (207) des mobilen Ter-
minals;
– Authentifizierung des Nutzers (112) gegenüber dem
weiteren Sicherheitsdokument (104) durch Eingabe
einer PIN über eine Dateneingabeschnittstelle (220)
des mobilen Terminals;
– Nach erfolgreicher Authentifizierung gegenüber
dem weiteren Sicherheitsdokument, Übertragung
des Sicherheitsdokument-Identifikators an das mo-
bile Terminal, wobei der Sicherheitsdokument-Iden-
tifikator als die zweiten Authentifizierungsdaten fun-
giert;
– Vergleich des übertragenen Sicherheitsdokument-
Identifikators mit dem gespeicherten Referenzwert
durch das mobile Terminal zur Authentifizierung des
Nutzers gegenüber dem mobilen Terminal.

23.  Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche
18–22, wobei die Authentifizierung des Nutzers ge-
genüber dem mobilen Terminal umfasst:
– Durchführung eines BAC-Protokolls und/oder ei-
nes EAC-Protokolls und/oder eines PACE-Protokolls
und/oder eines SAC-Protokolls zwischen dem mobi-
len Terminal und dem weiteren Sicherheitsdokument
(114) und/oder
– Vergleich eines vom Nutzer in das mobile Terminal
eingegebenen und/oder durch das mobile Terminal
von einem weiteren Sicherheitsdokument (114) des
Nutzers ausgelesenen Datenwertes mit einem in dem
mobilen Terminal gespeicherten Referenzwertes.

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 18–23,
wobei der Berechtigungsnachweis (BN) ein Berech-
tigungszertifikat umfasst, wobei die Authentifizierung
des mobilen Terminals gegenüber dem Nutzer (112)
umfasst:
– Übermittlung des Berechtigungszertifikats von dem
mobilen Terminal an das weitere Sicherheitsdoku-
ment (114); und

– Prüfung des Berechtigungszertifikats durch einen
Prozessor des weiteren Sicherheitsdokuments.

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 18–24,
wobei das weitere Sicherheitsdokument (114) biome-
trische Referenzdaten des Nutzers (112) gespeichert
hat, wobei die automatische Prüfung der Echtheit der
erfassten biometrischen Daten durch das mobile Ter-
minal umfasst:
– Auslesen der biometrischen Referenzdaten von
dem weiteren Sicherheitsdokument durch das mobile
Terminal;
– Vergleich der ausgelesenen biometrischen Refe-
renzdaten mit den erfassten biometrischen Daten des
Nutzers (112);
– Falls die erfassten biometrischen Daten mehr als
einen vordefinierten Maximalwert von den biometri-
schen Referenzdaten abweichen, Rückgabe eines
Ergebnisses, dass die ermittelten biometrischen Da-
ten nicht echt sind.
– Authentifizierung des Nutzers (112) gegenüber dem
weiteren Sicherheitsdokument (104) durch Eingabe
einer PIN über eine Dateneingabeschnittstelle (220)
des mobilen Terminals;
– Nach erfolgreicher Authentifizierung gegenüber
dem weiteren Sicherheitsdokument, Übertragung
des Sicherheitsdokument-Identifikators an das mo-
bile Terminal, wobei der Sicherheitsdokument-Iden-
tifikator als die zweiten Authentifizierungsdaten fun-
giert;
– Vergleich des übertragenen Sicherheitsdokument-
Identifikators mit dem gespeicherten Referenzwert
durch das mobile Terminal zur Authentifizierung des
Nutzers gegenüber dem mobilen Terminal.

26.  Verfahren nach einem der Ansprüche 18–25,
– wobei die zweiten Authentifizierungsdaten (AD2)
zusammen mit Metadaten des Nutzers (112) von dem
weiteren Sicherheitsdokument (114) an das mobile
Terminal übertragen werden;
– Anzeige der übertragenen Metadaten über eine An-
zeigevorrichtung (226) des mobilen Terminals;
– Modifikation der angezeigten Metadaten durch Ein-
gabedaten, wobei die Eingabedaten durch das mo-
bile Terminal von dem Nutzer über eine Eingabe-
schnittstelle (220) des mobilen Terminals empfangen
werden;
– wobei die Speicherung der erfassten biometrischen
Daten eine Speicherung der modifizierten Metadaten
umfasst;
– wobei die in dem mobilen Terminal gespeicherten
biometrischen Daten zusammen mit den modifizier-
ten Metadaten ausgelesen und an das Sicherheits-
dokument (116) übertragen werden.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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