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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zum Prüfen einer Zugangsbe-
rechtigung zu einem System.
[0002] Ein solches System kann beispielsweise ein
Mobiltelefon sein.
[0003] Bei Mobiltelefonen ist es üblich, einen soge-
nannten PIN-Code als Zugangsberechtigung zu ver-
wenden. Dabei muß der Benutzer, um telefonieren zu
können, einen bestimmten, nur ihm bekannten PIN-Co-
de eingeben. Das Mobiltelefon prüft diesen PIN-Code
und gibt bei einer positiven Prüfung das Mobiltelefon
zum Telefonieren frei.
[0004] Ferner sind in letzter Zeit biometrische Identi-
fikationsverfahren entwickelt worden, bei denen biolo-
gische Merkmale eines Benutzers zur Authentifikation
verwendet werden (WO-A-9811750). Eine derartige
biometrische Identifikation ist eine nicht einfache, aber
komfortable und oft sehr sichere Methode, die Zuord-
nung und den Zugang einer bestimmten Person zu ei-
nem Dienst, einer Sache oder einem Ort zu gewährlei-
sten. Dabei weist die biometrische Identifikation gegen-
über dem PIN-Code den Vorteil auf, daß sie nicht ver-
gessen werden kann und das oder die biometrischen
Merkmale nur sehr aufwendig oder überhaupt nicht ko-
pierbar sind. Denn während der PIN-Code reine Soft-
ware ist, gibt es bei biometrischen Merkmalen immer ei-
ne mehr oder weniger eindeutige Zuordnung zur Hard-
ware, d. h. zum Körper des berechtigten Benutzers. Da
der PIN-Code mit einer Ziffern- oder Texteingabe ver-
bunden ist, die in der Regel eine Reihe von Tastendrük-
ken erfordern, führt dies immer zu einer Komforteinbuße
und damit unter Umständen zur Umgehung der Sicher-
heitsmaßnahmen. Beispielsweise kann bei manchen
Mobilfunkdiensten der Benutzer den PIN-Code auf sein
eigenes Risiko ganz abschalten. Alle Mobilfunkdienste
verzichten auf eine Bestätigung jedes einzelnen Tele-
fongesprächs durch den PIN-Code. Dies führt dazu,
daß ein Mobiltelefon im eingeschalteten Zustand von
beliebigen Dritten und damit auch von unberechtigten
Personen auf Kosten des Besitzers des Mobiltelefons
genutzt werden kann. Moderne Mobiltelefone versu-
chen immer mehr, die Zifferneingabe von Telefonnum-
mern auf Notfälle zu beschränken. Man ist sogar be-
strebt, für einige Anwendungen bei Mobiltelefonen ganz
ohne Tastatur auszukommen. In diesem Fall ist eine un-
verwechselbare biometrische Identifikation, wenn sie
mit niedrigem Aufwand machbar ist, sehr vorteilhaft.
[0005] Bei den derzeitigen Mobiltelefonen ergibt sich
jedoch das Problem, daß diese aus Gründen der Stan-
dardkonformität aufgrund des GSM-Standards eine
Speicherung eines PIN-Codes auf der SIM-Karte erfor-
dern. Dieser PIN-Code darf gemäß dem GSM-Standard
nicht zusätzlich im Mobiltelefon selbst gespeichert sein.
Daraus ergibt sich das Problem, daß der PIN-Code nicht
durch eine biometrische Identifikation ersetzt werden
kann, ohne den GSM-Standard zu ändern.

[0006] Eine weitere Anwendung für eine biometrische
Identifikation sind beispielsweise Computer, die über
ein Netzwerk, wie beispielsweise das Internet, mit ex-
ternen Diensten kommunizieren. Bei einer derartigen
Kommunikation, beispielsweise mit Geldinstituten, ist
auch eine sichere Authentifikation erforderlich. Auch
hier wurden bisher PIN-Codes verwendet.
[0007] Es ist demnach die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zu schaf-
fen, bei denen die Authentifikation über biologische
Merkmale des Benutzers erfolgt, wobei das Verfahren
bzw. die Vorrichtung in Verbindung mit Systemen ver-
wendbar sind, die einen herkömmlichen, in einem für
den Benutzer unzugänglichen Teil des Systems gespei-
cherten Zugangsberechtigungscode erfordern.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw.
durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 9 gelöst.
[0009] Im einzelnen ist das erfindungsgemäße Ver-
fahren zum Prüfen einer Zugangsberechtigung zu ei-
nem System dadurch gekennzeichnet, daß dem System
im voraus ein modifizierter Code, der sich von dem in
einem für den Benutzer unzugänglichen Teil des Sy-
stems gespeicherten Zugangsberechtigungscodes un-
terscheidet, gespeichert wird, das biologische Merkma-
le eines Benutzers erfaßt und mit in dem System ge-
speicherten Merkmalen verglichen werden und daß bei
einer Übereinstimmung der Merkmale aus dem modifi-
zierten Code mittels einer Rechenvorschrift einen Code
berechnet, an den für Benutzer unzugänglichen Teil des
Systems übertragen und dort mittels des gespeicherten
Zugangsberechtigungscodes geprüft wird.
[0010] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Prü-
fen einer Zugangsberechtigung zu einem System um-
faßt im einzelnen eine erste Speichereinheit, in der ein
Zugangsberechtigungscode gespeichert ist und die für
Benutzer nicht zugänglich ist, eine zweite Speicherein-
heit, in der ein modifizierter Code, der sich von dem Zu-
gangsberechtigungscode unterscheidet, und biologi-
sche Merkmale gespeichert sind, eine Eingabeeinheit
zur Eingabe und Erfassung von biologischen Merkma-
len eines Benutzers, eine erste Vergleichereinheit, die
mit der Eingabeeinheit und der zweiten Speichereinheit
verbunden ist, zum Vergleichen der erfaßten biologi-
schen Merkmale mit den gespeicherten biologischen
Merkmalen und zum Ausgeben eines Zugangsberech-
tigungssignals, falls die mittels der Eingabeeinheit er-
faßten biologischen Merkmale mit den in der zweiten
Speichereinheit gespeicherten biologischen Merkma-
len übereinstimmen, und eine Recheneinheit, die mit
der ersten Vergleichereinheit, der zweiten Speicherein-
heit und einer zweiten Speichereinheit verbunden ist,
zum Berechnen eines Codes aus dem modifizierten Co-
de mittels einer Rechenvorschrift abhängig von dem
Empfang des Zugangsberechtigungssignals von der er-
sten Vergleichereinheit und zum Übertragen des be-
rechneten Codes an die zweite Vergleichereinheit, wo-
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bei die zweite Vergleichereinheit mit der ersten Spei-
chereinheit verbunden ist und den berechneten und von
der Recheneinheit übertragenen Code mit dem in der
ersten Speichereinheit gespeicherten Zugangsberech-
tigungscode vergleicht und bei einer Übereinstimmung
die Zugangsberechtigung für die Vorrichtung erteilt.
[0011] Vorteilhaft an dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren bzw. der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist,
daß eine biometrische Identifikation in Verbindung mit
einem System möglich gemacht wird, das herkömmli-
che, in einem für Benutzer unzugänglichen Teil des Sy-
stem gespeicherte Zugangsberechtigungscodes ver-
wendet. Damit kann die Erfindung besonders einfach
bei bereits bestehenden Systemen angewendet wer-
den, ohne Standards zu verändern.
[0012] In einer Ausbildung der Erfindung wird der Co-
de mittels der Rechenvorschrift in Abhängigkeit von
dem modifizierten Code und zumindest einem Teil der
biologischen Merkmale berechnet. Vorteilhaft an dieser
Ausgestaltung ist, daß für Dritte, die sich unberechtigt
Zugang zu dem System verschaffen wollen, die Berech-
nung des Codes besonders schwierig gestaltet wird, da
ohne die Kenntnis der biologischen Merkmale des be-
rechtigten Benutzers der Code nicht berechnet werden
kann.
[0013] In einer Ausbildung der Erfindung ist das Sy-
stem ein Mobiltelefon mit einer SIM-Karte, wobei der Zu-
gangsberechtigungscode vorteilhafterweise verschlüs-
selt auf der SIM-Karte gespeichert ist und die zu prüfen-
den biologischen Merkmale sowie der modifizierte Code
in einem Festwertspeicher des Mobiltelefons gespei-
chert sind. Vorteilhaft an dieser Ausbildung für Mobilte-
lefone ist, daß das Mobiltelefon weiterhin dem
GSM-Standard genügt, da der Zugangsberechtigungs-
code, d. h. die PIN-Nummer, nicht in einem Speicher
des Mobiltelefons selbst gespeichert ist, sondern nur in
der SIM-Karte. Der Festwertspeicher des Mobiltelefons
enthält einzig den modifizierten Code, der für einen un-
berechtigten Dritten nicht verwertbar ist.
[0014] In einer weiteren Ausbildung der Erfindung
umfaßt das System einen Computer und eine externe
Einheit, die über eine Schnittstelle miteinander kommu-
nizieren, wobei die Zugangsberechtigung eines Benut-
zers, der über den Computer um Zugang zu der exter-
nen Einheit nachsucht, geprüft wird. In diesem Fall kann
der erste Speicher, in dem der Zugangsberechtigungs-
code gespeichert ist, in der externen Einheit vorgese-
hen sein, die für den Benutzer nicht zugänglich ist. Bei-
spielsweise ist der erste Speicher der Speicher einer
Bank. Der zweite Speicher, der die zu prüfenden biolo-
gischen Merkmale und den modifizierten Code enthält,
kann der Festwertspeicher des Computers selbst sein.
Auch in diesem Fall muß die herkömmliche Prüfung der
Zugangsberechtigung über PIN-Codes nicht verändert
werden, obwohl die Authentifikation des Benutzers über
biologische Merkmale erfolgt.
[0015] Die biologischen Merkmale können aus dem
Fingerabdruck oder aus der Iris eines Auges eines Be-

nutzers gewonnen werden.
[0016] Im folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen
näher erläutert.

Fig. 1 zeigt ein schematisches Bild eines Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung, und
Fig. 2 zeigt ein Flußdiagramm zur Erläuterung eines
Ausführungsbeispiels der Erfindung.

[0017] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
mit Bezug zu Fig. 1 erläutert.
[0018] Die Vorrichtung ist in zwei Teile unterteilt. Ein
erster Teil 8 ist für einen Benutzer unzugänglich bzw.
sehr schwer zugänglich. Beispielsweise kann dieser Teil
die SIM-Karte eines Mobiltelefons oder der Zentralcom-
puter einer Bank sein.
[0019] Der zweite Teil 7 der Vorrichtung ist für einen
Benutzer leichter zugänglich. Beispielsweise ist dieser
Teil ein Mobiltelefon oder ein Computer, der über das
Internet mit externen Diensten kommuniziert.
[0020] Der zweite Teil 7 weist eine Eingabeeinheit 1
auf, über die biologische Merkmale erfaßt und so um-
gesetzt werden können, daß sie mit gespeicherten
Merkmalen verglichen werden können. Beispielsweise
ist die Eingabeeinheit 1 ein Fingerabdruckdetektor oder
ein Detektor für die Iris eines Auges.
[0021] Ferner weist der Teil 7 eine Speichereinheit 2
auf, in der bei der Initialisierung der Vorrichtung die bio-
logischen Merkmale, die von der Eingabeeinheit 1 er-
faßt werden, als Daten gespeichert sind. Des weiteren
wird bei der Initialisierung der Vorrichtung ein modifizier-
ter Code in der Speichereinheit 2 oder in einer separat
von dieser Speichereinheit 2 vorgesehen Speicherein-
heit gespeichert.
[0022] Eine Vergleichereinheit 3 ist sowohl mit der
Eingabeeinheit 1 als auch mit der Speichereinheit 2 ver-
bunden. Von der Eingabeeinheit 1 werden die erfaßten
biologischen Merkmale an die Vergleichereinheit 3
übertragen und dort mit den gespeicherten Merkmalen,
die die Vergleichereinheit 3 von der Speichereinheit 2
erhält, verglichen. Falls dieser Vergleich positiv ausfällt,
d. h. falls die erfaßten biologischen Merkmale mit den
gespeicherten Merkmalen übereinstimmen, überträgt
die Speichereinheit 3 ein Signal an eine Recheneinheit
4.
[0023] Nach Empfang dieses Signals von der Verglei-
chereinheit 3 berechnet die Recheneinheit 4 aus dem
in der Speichereinheit 2 gespeicherten modifizierten
Code und vorzugsweise zumindest einigen biologi-
schen Merkmalen, die von der Eingabeeinheit erfaßt
worden sind, einen an den für Benutzer unzugänglichen
Teil 8 zu übermittelnden Code.
[0024] Somit ersetzen die Einrichtungen 1 bis 4 der
erfindungsgemäßen Vorrichtung die direkte Eingabe
beispielsweise eines PIN-Codes über eine Eingabeein-
heit. Aus diesem Grund können die nachfolgenden Ein-
richtungen der Vorrichtung, d. h. insbesondere die Vor-
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richtungen, die in dem für Benutzer unzugänglichen Teil
8 der Vorrichtung vorgesehen sind, im Vergleich zu her-
kömmlichen Vorrichtungen unverändert bleiben. Dies
bedeutet, daß ein für diesen Teil 8 gesetzter Standard
nicht verändert werden muß.
[0025] Die Recheneinheit 4 übermittelt den von ihr be-
rechneten Code an eine zweite Vergleichereinheit 5.
Diese vergleicht den berechneten Code mit dem in der
Speichereinheit 6 gespeicherten Zugangsberechti-
gungscode. Beispielsweise kann dieser Zugangsbe-
rechtigungscode die PIN-Nummer sein, die in der
SIM-Karte gespeichert ist. Wird in der Vergleicherein-
heit 5 eine Übereinstimmung zwischen dem berechne-
ten Code und dem in der Speichereinheit 6 gespeicher-
ten Zugangsberechtigungscode festgestellt, gibt die
Vergleichereinheit 5 über die Leitung 9 ein Zugangsbe-
rechtigungssignal aus. Durch dieses Zugangsberechti-
gungssignal wird dem System, das die erfindungsge-
mäße Vorrichtung enthält, mitgeteilt, daß der Benutzer,
der biometrisch über die Eingabeeinheit erfaßt worden
ist, berechtigt ist.
[0026] Mit Bezug zu Fig. 2 wird das erfindungsgemä-
ße Verfahren erläutert.
[0027] Zuerst wird im Schritt 10 der Zugangsberech-
tigungscode in einem für Benutzer unzugänglichen bzw.
schwer zugänglichen Teil des Systems gespeichert.
Ferner wird in einem anderen Teil des Systems, der für
Benutzer leichter zugänglich ist, im Schritt 11 ein modi-
fizierter Code und im Schritt 12 biologische Merkmale
gespeichert. Die Schritte 10 bis 12 werden bei der In-
itialisierung ausgeführt.
[0028] Im folgenden soll nun die Zugangsberechti-
gung eines Benutzers zu einem System geprüft werden.
Hierzu werden im Schritt 13 biologische Merkmale des
Benutzers erfaßt. Daraufhin werden im Schritt 14 die er-
faßten biologischen Merkmale mit den im voraus im
Schritt 12 gespeicherten biologischen Merkmalen ver-
glichen. Fällt der Vergleich negativ aus, d. h. daß fest-
gestellt wird, daß die erfaßten biologischen Merkmale
mit den gespeicherten Merkmalen nicht übereinstim-
men, kehrt das Verfahren zu Schritt 13 zurück, und eine
Zugangsberechtigung wird nicht erteilt.
[0029] Falls der Vergleich im Schritt 14 positiv aus-
fällt, d. h. falls die erfaßten biologischen Merkmale mit
den im voraus gespeicherten biologischen Merkmalen
übereinstimmen, wird aus dem im Schritt 11 gespeicher-
ten modifizierten Code mittels einer Rechenvorschrift
ein Code berechnet. Vorzugsweise wird der Code in Ab-
hängigkeit von dem gespeicherten modifizierten Code
und den erfaßten biologischen Merkmalen eines Benut-
zers berechnet. Dieser berechnete Code wird dann im
Schritt 16 an den für Benutzer unzugänglichen Teil des
Systems übertragen. Dort wird dieser berechnete Code
dann im Schritt 17 auf herkömmliche Weise geprüft und
im Schritt 18 dann die Zugangsberechtigung erteilt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Prüfen einer Zugangsberechtigung
zu einem System,
dadurch gekennzeichnet,
daß in dem System im voraus ein modifizierter Co-
de, der sich von dem in einem für Benutzer unzu-
gänglichen oder zumindest schwer zugänglichen
Teils des Systems gespeicherten Zugangsberech-
tigungscode unterscheidet, gespeichert wird (11),
daß biologische Merkmale eines Benutzers erfaßt
(13) und mit in dem System gespeicherten Merk-
malen verglichen werden (14) und
daß bei einer Übereinstimmung der Merkmale aus
dem modifizierten Code mittels einer Rechenvor-
schrift ein Code berechnet (15), an den für Benutzer
unzugänglichen Teil des Systems übertragen (16)
und dort mittels des gespeicherten Zugangsbe-
rechtigungscodes geprüft wird (18).

2. Verfahren gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Code mittels der Rechenvorschrift in Ab-
hängigkeit von dem modifizierten Code und zumin-
dest eines Teils der erfaßten biologischen Merkma-
le berechnet wird.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß das System ein Mobiltelefon mit einer SIM-Kar-
te ist.

4. Verfahren gemäß Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Zugangsberechtigungscode auf der
SIM-Karte gespeichert wird und der modifizierte
Code sowie die Merkmale in einem Festwertspei-
cher des Mobiltelefons gespeichert werden.

5. Verfahren gemäß Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Zugangsberechtigungscode verschlüsselt
auf der SIM-Karte gespeichert wird.

6. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß das System einen Computer und eine externe
Einheit umfaßt, die über eine Schnittstelle mitein-
ander kommunizieren, wobei die Zugangsberechti-
gung eines Benutzers, der über den Computer um
Zugang zu der externen Einheit nachsucht, geprüft
wird.

7. Verfahren gemäß Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Zugangsberechtigungscode in der exter-
nen Einheit gespeichert wird (10) und der modifi-
zierte Code und die Merkmale im Computer gespei-
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chert werden (11, 12).

8. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
daß die biologischen Merkmale aus dem Fingerab-
druck eines Benutzers gewonnen werden.

9. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß die biologischen Merkmale aus der Iris eines
Auges eines Benutzers gewonnen werden.

10. Vorrichtung zum Prüfen einer Zugangsberechti-
gung zu einem System, umfassend:

- eine erste Speichereinheit (6), in der ein Zu-
gangsberechtigungscode gespeichert ist und
die für Benutzer nicht oder schwer zugänglich
ist,

- eine zweite Speichereinheit (2), in der ein mo-
difizierter Code, der sich von dem Zugangsbe-
rechtigungscode unterscheidet, und biologi-
sche Merkmale gespeichert sind,

- eine Eingabeeinheit (1) zur Eingabe und Erfas-
sung von biologischen Merkmalen eines Be-
nutzers,

- eine erste Vergleichereinheit (3), die mit der
Eingabeeinheit (1) und der zweiten Speicher-
einheit (3) verbunden ist, zum Vergleichen der
erfaßten biologischen Merkmale mit den ge-
speicherten biologischen Merkmalen und zum
Ausgeben eines Zugangsberechtigungssi-
gnals, falls die mittels der Eingabeeinheit (1) er-
faßten biologischen Merkmale mit den in der
zweiten Speichereinheit (2) gespeicherten bio-
logischen Merkmalen übereinstimmen, und

- eine Recheneinheit (4), die mit der ersten Ver-
gleichereinheit (3), der zweiten Speichereinheit
(2) und einer zweiten Vergleichereinheit (5) ver-
bunden ist, zum Berechnen eines Codes aus
dem modifizierten Code mittels einer Rechen-
vorschrift abhängig von dem Empfang des Zu-
gangsberechtigungssignals von der ersten
Vergleichereinheit (3) und zum Übertragen des
berechneten Codes an die zweite Vergleicher-
einheit (5),

- wobei die zweite Vergleichereinheit (5) mit der
ersten Speichereinheit (6) verbunden ist und
dem berechneten und von der Recheneinheit
(4) übertragenen Code mit dem in der ersten
Speichereinheit (6) gespeicherten Zugangsbe-
rechtigungscode vergleicht und bei einer Über-
einstimmung die Zugangsberechtigung für die
Vorrichtung erteilt.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,

daß das System ein Mobiltelefon mit SIM-Karte ist.

12. Vorrichtung gemäß Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß der erste Speicher (6) auf der SIM-Karte vor-
gesehen ist und der zweite Speicher (2) ein Fest-
wertspeicher des Mobiltelefons ist.

13. Vorrichtung gemäß Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Zugangsberechtigungscode verschlüsselt
auf der SIM-Karte gespeichert ist.

14. Vorrichtung gemäß Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
daß das System einen Computer und eine externe
Einheit umfaßt, die über eine Schnittstelle mitein-
ander kommunizieren.

15. Vorrichtung gemäß Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
daß der erste Speicher (6) in der externen Einheit
vorgesehen ist und der zweite Speicher (2) ein
Festwertspeicher des Computers ist.

16. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 10 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
daß die biologischen Merkmale aus dem Fingerab-
druck eines Benutzers gewonnen sind.

17. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 10 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
daß die biologischen Merkmale aus der Iris eines
Auges eines Benutzers gewonnen sind.

Claims

1. Method for checking access authorization for a sys-
tem,
characterized
in that a modified code which is different than the
access authorization code stored in a part of the
system which users cannot access or at least have
difficulty accessing is stored (11) in the system in
advance,
in that biological features of a user are detected
(13) and are compared (14) with features stored in
the system, and
in that, if the features match, a computation rule is
used to calculate (15) a code from the modified
code, the calculated code is transmitted (16) to the
part of the system which users cannot access, and
there it is checked (18) using the stored access au-
thorization code.

2. Method according to Claim 1,
characterized
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in that the code is calculated using the computation
rule on the basis of the modified code and at least
some of the detected biological features.

3. Method according to Claim 1 or 2,
characterized
in that the system is a mobile telephone with a SIM
card.

4. Method according to Claim 3,
characterized
in that the access authorization code is stored on
the SIM card, and the modified code and the fea-
tures are stored in a read only memory of the mobile
telephone.

5. Method according to Claim 4,
characterized
in that the access authorization code is stored on
the SIM card in encrypted form.

6. Method according to Claim 1 or 2,
characterized
in that the system comprises a computer and an
external unit which communicate with one another
via an interface, in the course of which the access
authorization of a user using the computer to re-
quest access to the external unit is checked.

7. Method according to Claim 6,
characterized
in that the access authorization code is stored (10)
in the external unit, and the modified code and the
features are stored (11, 12) in the computer.

8. Method according to one of the preceding claims,
characterized
in that the biological features are obtained from the
fingerprint of a user.

9. Method according to one of claims 1 to 7,
characterized
in that the biological features are obtained from the
iris of an eye of a user.

10. Apparatus for checking access authorization for a
system, comprising:

- a first memory unit (6), which stores an access
authorization code and which users cannot ac-
cess or have difficulty accessing,

- a second memory unit (2), which stores a mod-
ified code, which is different than the access
authorization code, and biological features,

- an input unit (1) for entering and detecting bio-
logical features of a user,

- a first comparator unit (3), which is connected
to the input unit (1) and the second memory unit

(3), for comparing the detected biological fea-
tures with the stored biological features and for
outputting an access authorization signal if the
biological features detected by means of the in-
put unit (1) match the biological features stored
in the second memory unit (2), and

- a processor (4), which is connected to the first
comparator unit (3), to the second memory unit
(2) and to a second comparator unit (5), for cal-
culating a code from the modified code using a
computation rule on the basis of reception of
the access authorization signal from the first
comparator unit (3) and for transmitting the cal-
culated code to the second comparator unit (5),

- the second comparator unit (5) being connect-
ed to the first memory unit (6) and comparing
the calculated code transmitted by the proces-
sor (4) with the access authorization code
stored in the first memory unit (6) and, if there
is a match, granting the access authorization
for the apparatus.

11. Apparatus according to Claim 10,
characterized
in that the system is a mobile telephone with a SIM
card.

12. Apparatus according to Claim 11,
characterized
in that the first memory (6) is provided on the SIM
card, and the second memory (2) is a read only
memory of the mobile telephone.

13. Apparatus according to Claim 12,
characterized
in that the access authorization code is stored on
the SIM card in encrypted form.

14. Apparatus according to Claim 10,
characterized
in that the system comprises a computer and an
external unit which communicate with one another
via an interface.

15. Apparatus according to Claim 14,
characterized
in that the first memory (6) is provided in the exter-
nal unit, and the second memory (2) is a read only
memory of the computer.

16. Apparatus according to one of Claims 10 to 15,
characterized
in that the biological features are obtained from the
fingerprint of a user.

17. Apparatus according to one of Claims 10 to 15,
characterized
in that the biological features are obtained from the
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iris of an eye of a user.

Revendications

1. Procédé pour la vérification d'une autorisation d'ac-
cès à un système, caractérisé en ce qu'un code
modifié, qui se distingue du code d'autorisation
d'accès mémorisé dans une partie du système non
accessible ou au moins difficilement accessible à
l'utilisateur, est mémorisé (11) dans le système, en
ce que les caractéristiques biologiques d'un utilisa-
teur sont saisies (13) et sont comparées (14) aux
caractéristiques mémorisées dans le système, et
en ce qu'en cas de concordance entre les caracté-
ristiques, un code est calculé (15) au moyen d'un
algorithme de calcul à partir du code modifié et est
transmis (16) à la partie du système non accessible
à l'utilisateur pour y être vérifié (18) au moyen du
code d'autorisation d'accès mémorisé.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le code est calculé au moyen de l'algorithme
de calcul en fonction du code modifié et d'au moins
une partie des caractéristiques biologiques saisies.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le système est un téléphone mobile doté
d'une carte SIM.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en
ce que le code d'autorisation d'accès est mémorisé
sur la carte SIM, le code modifié ainsi que les ca-
ractéristiques étant mémorisés dans une mémoire
à valeurs fixes du téléphone mobile.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en
ce que le code d'autorisation d'accès est mémorisé
sous forme cryptée sur la carte SIM.

6. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le système comprend un ordinateur et
une unité externe qui communiquent l'un avec
l'autre par l'intermédiaire d'une interface, l'autorisa-
tion d'accès à un utilisateur qui tente d'accéder à
l'ordinateur par l'unité externe étant vérifiée.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en
ce que le code d'autorisation d'accès est mémorisé
(10) dans l'unité externe, le code modifié et les ca-
ractéristiques étant mémorisés (11, 12) dans l'ordi-
nateur.

8. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les caractéristiques bio-
logiques sont obtenues à partir de l'empreinte digi-
tale d'un utilisateur.

9. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que les caractéristiques biologi-
ques sont obtenues sur l'iris de l'oeil d'un utilisateur.

10. Procédé pour vérifier une autorisation d'accès à un
système, comprenant:

- une première unité de mémoire (6) qui est non
accessible ou difficilement accessible à des uti-
lisateurs et dans laquelle un code d'autorisation
d'accès est mémorisé,

- une deuxième unité de mémoire (2) dans la-
quelle sont mémorisés un code modifié qui se
distingue du code d'autorisation d'accès et des
caractéristiques biologiques,

- une unité d'introduction (1) pour l'introduction
et la saisie de caractéristiques biologiques d'un
utilisateur,

- une première unité de comparaison (3) qui est
reliée à l'unité d'introduction (1) et à la deuxiè-
me unité de mémoire (3), pour comparer les ca-
ractéristiques biologiques saisies aux caracté-
ristiques biologiques et pour délivrer un signal
d'autorisation d'accès au cas où les caractéris-
tiques biologiques saisies au moyen de l'unité
d'introduction (1) concordent avec les caracté-
ristiques biologiques mémorisées dans la
deuxième unité de mémoire (2), et

- une unité de calcul (4) qui est reliée à la pre-
mière unité de comparaison (3), à la deuxième
unité de mémoire (2) et à une deuxième unité
de comparaison (5), pour le calcul d'un code à
partir des codes modifiés au moyen d'un algo-
rithme de calcul en fonction de la réception du
signal d'autorisation d'accès depuis la première
unité de comparaison (3) et pour transférer le
code calculé à la deuxième unité de comparai-
son (5),

- la deuxième unité de comparaison (5) étant re-
liée à la première unité de mémoire (6), com-
parant le code calculé et transmis par l'unité de
calcul (4) au code d'autorisation d'accès mé-
morisé dans la première unité de mémoire (6)
et accordant l'autorisation d'accès au dispositif
en cas de concordance.

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que le système est un téléphone mobile avec
carte SIM.

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en
ce que la première mémoire (6) est prévue sur la
carte SIM et la deuxième mémoire (2) est une mé-
moire à valeurs fixes du téléphone mobile.

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en
ce que le code d'autorisation d'accès est mémorisé
sous forme cryptée sur la carte SIM.
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14. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que le système comprend un ordinateur et une
unité externe qui communiquent l'un avec l'autre
par l'intermédiaire d'une interface.

15. Dispositif selon la revendication 14, caractérisé en
ce que la première mémoire (6) est prévue dans
l'unité externe, la deuxième mémoire (2) étant une
mémoire à valeurs fixes de l'ordinateur.

16. Dispositif selon l'une des revendications 10 à 15,
caractérisé en ce que les caractéristiques biologi-
ques sont obtenues à partir de l'empreinte digitale
d'un utilisateur.

17. Dispositif selon l'une des revendications 10 à 15,
caractérisé en ce que les caractéristiques biologi-
ques sont obtenues sur l'iris de l'oeil d'un utilisateur.
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