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(57) Zusammenfassung: Bei einer Vorrichtung (1) zur au-
tomatisierten Verifizierung eines Identitätsdokuments (2) ei-
ner Person (3) ist zumindest eine erste Aufnahmeeinrich-
tung (4) zur Bildaufnahme des Gesichts (31) der Person (3)
im sichtbaren Lichtspektrum vorgesehen und zumindest ei-
ne zweite Aufnahmeeinrichtung (5) zur Infrarot-Aufnahme
des Gesichts (31) und/oder der Iris der Person (3) und eine
Ansteuerungseinrichtung (6) zum Ansteuern der zumindest
zwei Aufnahmeeinrichtungen (4, 5) vorgesehen, wodurch
zeitgleich eine Bildaufnahme im sichtbaren Lichtspektrum
und eine Infrarot-Aufnahme erfolgen kann. Bei einem Ver-
fahren zum Erzeugen von Erkennungsdaten einer Person
(3) zur Verwendung in einer automatisierten Identitätskon-
trollstation wird eine Infrarot-Aufnahme des Gesichts (31)
und/oder der Iris der Person (3) zeitgleich mit einer Bildauf-
nahme des Gesichts (31) der Person (3) im sichtbaren Licht-
spektrum gemacht zum Erhalt einer zu der Bildaufnahme
im sichtbaren Lichtspektrum zugehörigen tagesaktuellen In-
frarot-Aufnahme als Erkennungsdatenpaar zur Verwendung
bei einem nachfolgenden Personenerkennungsverfahren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur au-
tomatisierten Verifizierung eines Identitätsdokuments
eines Person sowie ein Verfahren zum Erzeugen von
Erkennungsdaten einer Person zur Verwendung in
einer automatisierten Identitätskontrollstation, insbe-
sondere einer Kontrollstation eines Flughafens, See-
hafens, eines Grenzübergangs, einer Zutrittskontrol-
le oder einer sonstigen Station, an der eine Identitäts-
kontrolle stattfinden soll.

[0002] Insbesondere auf Flughäfen wird heutzuta-
ge immer mehr auf die automatisierte Grenzkon-
trolle umgestellt, bei der das auf einem Datenträ-
ger in einem modernen Reisepass gespeicherte bio-
metrische Gesichtsbild zugrunde gelegt wird. Häufig
werden sogenannte 2-Schritt-ABC-Gates verwendet
(Automated Border Control Gates), bei denen in ei-
nem ersten Schritt an einer ersten Station der Pass
geprüft wird und in einem zweiten Schritt an einer
zweiten Station eine biometrische Gesichtsverifikati-
on mit dem Passbild erfolgt. Im ersten Schritt an der
ersten Station wird das auf dem Pass gespeicherte
biometrische Gesichtsbild eingelesen und der Pass
mittels spezieller Kameratechnik und unter Verwen-
dung unterschiedlicher Beleuchtung auf seine Echt-
heitsmerkmale hin überprüft, die weiteren auf dem in-
nenliegenden Datenträger, insbesondere einem Mi-
krochip, gespeicherten Daten eingelesen und in ei-
ner online verfügbaren nationalen und internationa-
len Fahndungsdatenbank geprüft, ob die Person zur
Fahndung ausgeschrieben ist. Ein Teil der Daten, die
auf dem Datenträger im Reisepass gespeichert sind
und die eingelesen werden, ist das biometrische Ge-
sichtsbild der Person, das im zweiten Schritt in der
zweiten Station mit dem Gesicht der zu prüfenden
Person verglichen wird. Bei dieser zweiten Station
handelt es sich in der Regel um eine mit Eintritts- und
Austrittstüren gesicherte Personenschleuse.

[0003] Nach Eintritt der Person in die Schleuse und
Schließen der Eintrittstür wird das Gesicht der Per-
son mit einem Kamerasystem aufgenommen und mit-
tels biometrischer Softwarealgorithmen mit dem zu-
vor aus dem Reisepass ausgelesenen Gesichtsbild
verglichen. Bei positivem Ausgang des Vergleichs
öffnet sich die Austrittstür und die Person kann aus
der Personenschleuse wieder austreten.

[0004] Bei der automatisierten Kontrolle in dem
ABC-Gate wird somit primär die Identität der Rei-
senden bzw. der Person abgeglichen. Der Abgleich
erfolgt über das mit dem Kamerasystem aufgenom-
mene Gesichtsbild mit dem im Datenträger des Rei-
sepasses bzw. allgemein Reisedokumentes hinter-
legten Gesichtsbild. Das Auslesen des gespeicher-
ten Gesichtsbildes sowie die optische Überprüfung
des Passes kann sowohl an einem Passlesegerät im
Gate als auch außerhalb des Gates oder an einem

sogenannten Kiosk-Terminal erfolgen. Bei den be-
kannten ABC-Gates erfolgt die Bildaufnahme im Gate
in direkter Kommunikation mit dem Reisenden bzw.
der dort stehenden Person. Dieser bzw. diese bleibt
stehen, blickt in die Kamera, Kamera und Kommuni-
kationsmonitor werden entsprechend der Personen-
größe nach oben oder unten verfahren und die Bild-
aufnahme wird ausgelöst. Das Verfahren der Kame-
ra ist erforderlich, um trotz unterschiedlicher Perso-
nengröße möglichst eine parallele Gesichtsaufnah-
me vornehmen zu können. Anstelle des Verfahrens
der Kamera werden teilweise auch mehrere Kameras
untereinander angeordnet, um auf diese Weise Per-
sonen mit unterschiedlicher Körpergröße optimal er-
fassen zu können.

[0005] Neben den Sicherheitskriterien und dem Be-
dienkomfort ist selbstverständlich der Personen-
durchsatz durch die Personenschleusen von Bedeu-
tung. Je höher der Durchsatz ist, umso weniger Per-
sonenschleusen werden zur Abfertigung einer größe-
ren Personenzahl benötigt und umso weniger Beam-
te sind für die Beaufsichtigung der Personenschleu-
sen und dementsprechend der Personenkontrolle er-
forderlich. Dementsprechend steht der Durchsatz im
direkten Zusammenhang mit den Anschaffungs- und
Betriebskosten der Personenschleusen und dement-
sprechend auch der automatisierten Grenzkontrolle.
Für das Überprüfen des Passes wird derzeit ein mi-
nimaler Zeitbedarf von sechs Sekunden angesetzt,
für den Durchtritt durch die Personenschleuse und
die darin erfolgende biometrische Gesichtsverifikati-
on ein minimaler Zeitbedarf von vier Sekunden bei
optimalen Bedingungen. Dieser Zeitbedarf zum Prü-
fen des Passes und Passieren der Personenschleu-
se kann jedoch im realen Betrieb der automatisierten
Grenzkontrolle üblicherweise nicht eingehalten wer-
den, insbesondere der minimale Zeitbedarf zur bio-
metrischen Gesichtsverifikationen in der Personen-
schleuse. Der Grund dafür liegt darin, dass die der-
zeit verwendeten ABC-Gates, die zur Personenverifi-
zierung bzw. biometrischen Gesichtsverifizierung ei-
ner Person vorgesehen sind, das aus dem Reisepass
ausgelesene Farbfoto der Verifizierung zugrundele-
gen. Dieses ist jedoch bis zu fünf oder sogar bis zu
fast zehn Jahre alt, je nach Passalter, und das Aus-
sehen der Person kann sich im Laufe dieser Zeit im
Hinblick auf die für die biometrische Gesichtsverifi-
kation wesentlichen Merkmale verändert haben. Fer-
ner wurde das Foto bei oder von einem Fotografen
in einem Aufnahmestudio aufgenommen, wobei zu-
meist die eigene Kreativität des Fotografen im Vor-
dergrund steht und nicht unbedingt die biometrischen
Anforderungen, die für die biometrische Gesichtsve-
rifikation erfüllt sein müssen, um diese erfolgreich
durchführen zu können. Ferner sind für den biome-
trischen Vergleich des Gesichts der Person im Gate
und des Passfotos vergleichbar gute Lichtverhältnis-
se im Gate und im Aufnahmestudio, in dem das Fo-
to erstellt wurde, erforderlich. Diese liegen jedoch oft-
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mals nicht vor. Zudem erfordert der biometrische Ver-
gleich zwischen dem Gesicht der Person im Gate und
dem Passfotos auch noch einen vergleichbaren Auf-
nahmewinkel zwischen Kamera und Gesicht bei der
Aufnahme im Gate und bei der Aufnahme im Aufnah-
mestudio, in dem das Passbild erstellt wurde.

[0006] Hieraus ergibt sich die Problematik, dass so-
gar die optimalsten der derzeit bestehenden biometri-
schen Softwarealgorithmen, die für die Verifizierung
der Person verwendet werden, sehr gute Aufnahme-
bedingungen benötigen, um bei der Forderung nach
geringen Rückweisungs- und niedrigen Verwechs-
lungsraten vergleichsweise akzeptable Ergebnisse
zu liefern. Hieraus ergibt sich der derzeitige Aufbau
der ABC-Gates und der daraus resultierende Zeitbe-
darf bei der biometrischen Verifizierung der die Gates
passierenden Personen.

[0007] Bei den derzeit verwendeten ABC-Gates
muss die Person in der Regel an einer definierten
Position stehen bleiben, warten, bis sich die Kamera
auf ihr Gesicht ausgerichtet hat, definiert in die Ka-
mera blicken, abwarten, während Aufnahmen mit un-
terschiedlichem Licht gemacht werden und eine so-
genannte „Fake-Prüfung” negativ verlaufen ist. Un-
ter letzterer wird die Überprüfung verstanden, ob tat-
sächlich das reale Gesicht der Person, die sich im
Gate befindet, in die Kamera gehalten wird oder ein
vor das eigene Gesicht der Person gehaltenes Foto,
mit dem versucht wird, die Verifizierung zu überlisten.

[0008] Als weiter problematisch bei dem Versuch ei-
ner Verifizierung der Person erweist es sich, wenn
diese eine Sonnenbrille trägt, da eine solche den
biometrischen Vergleich unmöglich macht. Dassel-
be gilt für eine von der Person getragene Kappe
bzw. einen Hut sowie ein sogenanntes Posing, al-
so ein bewusstes oder unbewusstes Verändern des
Gesichtsausdrucks nach der Aufforderung, in die Ka-
mera zu blicken. Ebenfalls verfälscht von außen ein-
dringendes Licht, wie beispielsweise direkte Sonnen-
einstrahlung, die Kameraaufnahme in der Station zur
biometrischen Gesichtsverifikation. Aus den vorste-
hend genannten Gründen ergibt sich das Problem,
dass eine Personenverifizierung quasi im Durchlauf
(„on the move”) mit den derzeitig verwendeten Vor-
richtungen in der Praxis im wesentlichen nicht bzw.
kaum erreicht werden kann. Bereits allein die Tatsa-
che, dass sich Lichtveränderungen äußerst negativ
auf die Verifizierung der Person auswirken und es
nahezu unmöglich ist, ein gesamtes Gate gleichmä-
ßig auszuleuchten, ohne die betreffende sich darin
befindende Person störend anzublitzen, führt zu ei-
ner kaum möglichen Verifizierung der Person beim
Durchschreiten des Gates.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur automati-
sierten Verifizierung eines Identitätsdokuments einer

Person und ein Verfahren zum Erzeugen von Erken-
nungsdaten einer Person zur Verwendung in einer
automatisierten Identitätskontrollstation vorzusehen,
bei der bzw. dem die vorstehend genannten Nachtei-
le nicht mehr auftreten und eine schnellere und siche-
rere Personenidentifikation und Verifizierung möglich
ist.

[0010] Für eine Vorrichtung nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 wird die Aufgabe dadurch gelöst,
dass zumindest eine erste Aufnahmeeinrichtung zur
Bildaufnahme des Gesichts der Person im sichtba-
ren Lichtspektrum, zumindest eine zweite Aufnah-
meeinrichtung zur Infrarot-Aufnahme des Gesichts
und/oder der Iris der Person und eine Ansteuerungs-
einrichtung zum Ansteuern der beiden Aufnahme-
einrichtungen dahingehend vorgesehen sind, dass
zeitgleich eine Bildaufnahme im sichtbaren Licht-
spektrum und eine Infrarotaufnahme erfolgt. Für ein
Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 4
wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass eine Infra-
rot-Aufnahme des Gesichts und/oder der Iris der
Person zeitgleich mit einer Bildaufnahme des Ge-
sichts der Person im sichtbaren Lichtspektrum ge-
macht wird zum Erhalt einer zu der Bildaufnahme
in sichtbarem Lichtspektrum zugehörigen tagesak-
tuellen Infrarot-Aufnahme als Erkennungsdatenpaar
zur Verwendung bei einem nachfolgenden Personen-
erkennungsverfahren. Weiterbildungen der Erfindun-
gen sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.

[0011] Dadurch werden eine Vorrichtung zur auto-
matisierten Verifizierung eines Identitätsdokuments
und ein Verfahren zum Erzeugen eines Erkennungs-
datenpaares, das in einer automatisierten Identitäts-
kontrollstation verwendet werden kann vorgesehen,
das bzw. die somit als Vorstufe für ein Personen-
erkennungsverfahren bzw. eine Station, an der die-
ses durchgeführt wird, beispielsweise ein ABC-Gate,
vorgesehen werden. Unter einem Identitätsdokument
wird vorliegend jegliche Art eines die Identität ei-
ner Person ausweisenden Dokuments verstanden,
wie beispielsweise ein Ausweisdokument, Reisedo-
kument, wie ein Reisepass, eine Identitätskarte etc.
Unter einer Identitätskontrollstation wird vorliegend
jegliche Art einer eine Identitätskontrolle einer Person
vorsehenden Station verstanden. Bei der Identitäts-
kontrolle wird vorzugsweise eine Überprüfung auf Ba-
sis von Gesicht und/oder Iris der Augen der Person
vorgenommen. Solche automatisierten Identitätskon-
trollstationen können alle Arten von Zutrittsanlagen
oder -stationen sein, wie solche an Grenzübergän-
gen, Flughäfen und beleglosen Flughäfen, Boarding-
stationen, Seehäfen, aber auch in Banken, Justizvoll-
zugsanstalten, Hotels, an Verkaufsstationen etc. Die
Person wird vorteilhaft nur einmal in der Vorrichtung
zur automatisierten Verifizierung des Identitätsdoku-
ments überprüft, also einer Grundverifikation unter-
zogen, wobei das Erkennungsdatenpaar erstellt wird.
Nachfolgend kann sie sich ggfs. ohne Vorzeigen wei-
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terer Dokumente alleine durch ihr Gesicht bzw. ihre
Iris identifizieren lassen in Verbindung mit dem er-
zeugten Erkennungsdatenpaar, somit sämtliche Ar-
ten von Kontrollstationen, wie z. B. die vorstehend
genannten, durchschreiten. Ggfs. ist sogar ein Be-
zahlvorgang, Abheben von Geld, Einchecken im Ho-
tel etc. ohne Vorzeigen weiterer Dokumente, allein
basierend auf dem erfassten Erkennungsdatenpaar
in Verbindung mit real vorhandenem Gesicht bzw. Iris
der Person möglich. Es wird durch das Erkennungs-
datenpaar somit eine leichter als ein normales Ge-
sichtsbild der Person verarbeitbare und auswertbare
Basis erzeugt, die einen schnellen Zutritt der Person
an beliebigen Identifikationsgeräten oder -stationen/-
terminals ermöglicht.

[0012] In der Vorrichtung bzw. bei dem Verfahren
sind zumindest zwei Aufnahmeeinrichtungen vorge-
sehen, von denen eine erste Aufnahmeeinrichtung
ein Bild des Gesichts der Person im sichtbaren Licht-
spektrum aufnimmt und eine zweite Aufnahmeein-
richtung eine Infrarot-Aufnahme des Gesichts und/
oder der Iris der Person macht. Beide Aufnahmen
erfolgen im Wesentlichen zeitgleich, so dass das
zusammengehörige Erkennungsdatenpaar erzeugt
werden kann, das der weiteren Kontrolle zugrunde-
gelegt werden kann. Vorteilhaft wird die Bildaufnah-
me der Person mit einem Referenzbild nach biometri-
schen Merkmalen verifiziert. Hierdurch kann sicher-
gestellt werden, dass bei einer positiven biometri-
schen Verifizierung anhand der Bildaufnahme des
Gesichts der Person im sichtbaren Lichtspektrum mit
dem Referenzbild, wie einem Ausweisdokument, das
im Ausweis- oder Reisedokument, z. B. dem Ausweis
oder Pass der Person, auf dessen Datenträger ge-
speichert ist, eine zu diesem verifizierten Bild zugehö-
rige optimale Infrarot-Aufnahme für die nachfolgende
Personenkontrolle insbesondere in einem ABC-Gate,
also für die Personenerkennung dort, gewonnen wer-
den kann. Die Ansteuerungseinrichtung dient dazu,
die zumindest zwei Aufnahmeeinrichtungen dahinge-
hend anzusteuern, dass eine zeitgleiche Bildaufnah-
me im sichtbaren Lichtspektrum und im Infrarotbe-
reich durchgeführt wird. Es wird somit eine tagesak-
tuelle Infrarotaufnahme erzeugt, die sehr viel leichter
von biometrischen Vergleichsalgorithmen verifiziert
werden kann als die in dem Identitätsdokument ge-
speicherte, ggf. Jahre zurückliegende Studioaufnah-
me des auf dem Identitätsdokument bzw. im Identi-
tätsdokument auf dessen Datenträger gespeicherten
Bildes der Person.

[0013] Die zeitgleiche Bildaufnahme im sichtbaren
Lichtspektrum und im Infrarotbereich kann vorteil-
haft in einem sogenannten Kiosk-Terminal erfolgen,
in dem die allgemeine Identitätsdokumentverifikati-
on vorgenommen wird, somit die Vorrichtung ein sol-
ches Kiosk-Terminal sein oder umfassen. Eine groß-
flächige Infrarot-Beleuchtung der Person bzw. des
Gesichts der Person zum Erzielen einer optimalen In-

frarot-Aufnahme des Gesichts und/oder der Iris der
Person kann ohne Störung der Person sehr viel leich-
ter erzeugt werden als eine Bildaufnahme im sicht-
baren Lichtspektrum. Die erhaltenen Daten der Infra-
rot-Aufnahme können somit der späteren Personen-
erkennung sehr gut zugrundegelegt werden, da sie
eine optimale tagesaktuelle optimal ausgeleuchtete
Aufnahme der Person sind. Eine nachgeschaltete
Personenerkennung kann insbesondere auf Basis ei-
nes biometrischen Verfahrens mittels Kameratechnik
erfolgen, wobei eine Gesichts- oder Irisverifizierung
oder eine Gesichts- und Irisverifizierung der Person
vorgenommen wird oder werden kann. Zugrundege-
legt wird dabei insbesondere die Infrarot-Aufnahme
der Person, die zuvor in der Vorrichtung, als Vorsta-
tion der Personenerkennungsstation, wie z. B. einem
ABC-Gate, vorgenommen wird. Die Infrarot- und die
Bildaufnahme im sichtbaren Lichtspektrum können
vorteilhaft ausgelöst werden, sobald das Identitätsdo-
kument zur Verifikation auf eine Identitätsdokumen-
tauflagefläche der Station einer allgemeinen Identi-
tätsdokumentverifikation aufgelegt wird und/oder der
Identifikationsdokument geprüft und ein Datenträger
im Identitätsdokument ausgelesen wird, um eine bio-
metrische Gesichts- und/oder Irisverifikation anhand
des auf dem Datenträger im Identitätsdokument ge-
speicherten Referenzbildes vorzunehmen.

[0014] Weiter vorteilhaft sind die beiden Aufnahme-
einrichtungen, also die erste Aufnahmeeinrichtung
zur Bildaufnahme der Person im sichtbaren Licht-
spektrum und die zweite Aufnahmeeinrichtung zur In-
frarot-Aufnahme des Gesichts und/oder der Iris der
Person, in der Vorrichtung bzw. einer Station einer
allgemeinen Identitätsdokumentverifikation so ange-
ordnet, dass die Person während der Kontrolle des
Identitätsdokuments in einem vorhersagbaren Ab-
stand vor den Aufnahmeeinrichtungen steht. Da die
Person ihr Identitätsdokument auf die Identitätsdo-
kumentsauflagefläche auflegen muss, steht sie zu-
mindest zu diesem Zeitpunkt in einem vorhersagba-
ren Abstand zu der Auflagefläche und dementspre-
chend auch zu den übrigen Komponenten dieser Sta-
tion der allgemeinen Identitätsdokumentverifikation,
also in einem optimalen gleichbleibenden Abstand zu
den Aufnahmeeinrichtungen. Dieser ist zudem ver-
gleichsweise gering, da anderenfalls ein Auflegen
des Identitätsdokumentsauf die Auflagefläche für die-
sen in der Station kaum möglich sein wird. Ferner
konzentriert sich die Person vorteilhaft auf einen In-
formationsmonitor der Station der allgemeinen Iden-
titätsdokumentverifikation, auf dem die nacheinander
folgenden Schritte für die Identitätsdokumentkontrol-
le bzw. -verifikation angegeben werden. Dies ist ein
optimaler Zeitpunkt, um sowohl die Bildaufnahme im
sichtbaren Lichtspektrum als auch die Infrarot-Auf-
nahme durchzuführen, da die Position insbesonde-
re des Gesichts der Person sehr gut vorhersagbar
ist. insbesondere ist es dabei möglich, die zumindest
zwei Aufnahmeeinrichtungen im Bereich des Infor-
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mationsmonitors und/oder der Identitätsdokuments-
auflagefläche der Station der allgemeinen Identitäts-
dokumentverifikation anzuordnen, da die Person zu-
mindest beim Auflegen des Identitätsdokument auf
die Auflagefläche bzw. beim Ablesen der Anweisun-
gen des Informationsmonitors in Richtung von die-
sem blicken wird, zumindest mit den Augen. Die Zeit,
die ohnehin für die Identitätsdokumentprüfung und
das Auslesen des Datenträgers, der im Identitätsdo-
kument integriert ist, benötigt wird, kann somit paral-
lel für die Infrarot- und die Bildaufnahme im sichtba-
ren Lichtspektrum und für eine zusätzliche biometri-
sche Verifizierung verwendet werden.

[0015] Als weiter vorteilhaft erweist es sich, bei der
Infrarot-Aufnahme des Gesichts der Person dieses
reproduzierbar gleichmäßig von vorn auszuleuchten.
Da die Person mit vergleichsweise geringem Abstand
zu einer Identitätsdokumentsauflagefläche der Sta-
tion der allgemeinen Identitätsdokumentverifikation
und/oder dem Informationsmonitor an dieser steht, ist
hier eine gleichbleibende Ausleuchtung im Infrarot-
Bereich leicht und gut realisierbar.

[0016] Um eine möglichst störungsfreie Ausleuch-
tung vorzusehen, wird vorteilhaft eine schmalbandi-
ge Infrarot-Beleuchtung nahe dem sichtbaren Wel-
lenlängenbereich des Lichts vorgesehen, insbeson-
dere eine Infrarot- Beleuchtung mit einer Wellen-
länge von über 850 nm. Weiter vorteilhaft wird das
Licht mit einem Wellenlängenbereich über oder un-
ter dem schmalbandigen Wellenlängenbereich aus-
gefiltert zum Ausschließen einer Störung der Infra-
rot-Aufnahme durch externe Lichtquellen und Son-
nenlichteinstrahlung. Auch die Person, deren Ge-
sicht aufgenommen wird, wird hierdurch nicht gestört.
Licht im Wellenlängenbereich oberhalb und unterhalb
des verwendeten Infrarot-Bereichs von insbesonde-
re über 850 nm wird ausgefiltert, so dass Störlicht
durch externe Lichtquellen und Sonneneinstrahlung
hierdurch weitestgehend ausgefiltert wird, also kei-
nen Einfluss auf die Aufnahmequalität hat. Die sich
ergebenden Infrarot-Aufnahmen eignen sich daher
besonders gut für eine biometrische Verifizierung un-
ter Verwendung von Vergleichsalgorithmen.

[0017] Aufgrund des Vorliegens des Erkennungs-
paares aus der Bildaufnahme im sichtbaren Licht-
spektrum und der Infrarot-Aufnahme ist eine sehr
schnelle Verifizierung im Durchlauf durch eine Identi-
tätskontrollstation, wie die oben genannten, z. B. ein
ABC-Gate, im Anschluss möglich. Ferner ist es mög-
lich, einen Manipulationsversuch durch Vorhalten ei-
nes Bildes oder einer Maske vor das Gesicht der Per-
son, eine getragene Sonnenbrille, Kopfbedeckungen,
wie Hüte, Kappen etc. bereits in der Vorrichtung, al-
so der Vorstation der nachfolgenden, teilweise teuren
Identitätskontrollstation, wie des teuren ABC-Gates
zu erkennen, so dass es nicht zu einer Blockade der
teuren Identitätskontrollstation, wie des ABC-Gates,

kommt. Auch andere Probleme mit dem Referenzbild
im Identitätsdokument können bereits in der Vorstati-
on erkannt werden. Die Kosten der Kontrolle können
damit deutlich vermindert und der Durchsatz an Per-
sonen durch die Kontrollsysteme deutlich erhöht wer-
den. Dies bedeutet eine Kostenersparnis gegenüber
bestehenden Systemen von etwa 60%.

[0018] Zur näheren Erläuterung der Erfindung wird
im Folgenden ein Ausführungsbeispiel von dieser nä-
her anhand der Zeichnung beschrieben. Diese zeigt
in:

[0019] Fig. 1 eine Prinzipskizze einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur automatisierten Verifizierung
eines Identitätsdokuments einer Person.

[0020] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze einer Vorrich-
tung 1 zur automatisierten Verifizierung eines Identi-
tätsdokuments 2, hier beispielhaft gezeigt als ein Rei-
sepass einer Person 3. Die Vorrichtung 1 umfasst
zwei Aufnahmeeinrichtungen 4, 5 in Form von Kame-
ras. Die erste Kamera 4 ist ohne einen Infrarotfilter
und die zweite Kamera 5 mit Infrarotfilter 50 verse-
hen. Von beiden Kameras, die in der Vorrichtung 1 in
deren Gehäuse 10 angeordnet sind, ist in Fig. 1 eine
Frontansicht auf das Objektiv 40 bzw. den Infrarotfil-
ter 50 gezeigt.

[0021] In der als Kiosk-Terminal ausgebildeten bzw.
in ein solches integrierten Vorrichtung 1 findet eine
allgemeine Passverifikation statt. Zu diesem Zweck
ist in der Vorrichtung eine Passeinführungsöffnung 11
mit Passauflagefläche 12 (nur angedeutet) ausgebil-
det. In die Passeinführungsöffnung 11 kann der Rei-
sepass 2 durch die Person 3 eingeführt und auf die
Passauflagefläche 12 aufgelegt werden, zumeist im
aufgeschlagenen Zustand, in dem ein Auslesen ei-
nes in den Pass integrierten Datenträgers 20, wie ei-
nes Mikrochips, möglich ist. Mit diesen Daten, die auf
dem Datenträger abgelegt sind, erfolgt eine Prüfung
des Identifikationsdokuments in Form des Reisepas-
ses 2. Dieser Vorgang wird als Passverifikation be-
zeichnet.

[0022] Die Vorrichtung 1 umfasst ferner einen Bild-
schirm 13, auf dem Anweisungen zur Benutzerfüh-
rung für die Passverifikation angezeigt werden. Die
Person 3 steht in einem Abstand A vor dem Termi-
nal bzw. der Vorrichtung 1 und blickt somit zumindest
zu Beginn der Passverifikation auf den Bildschirm 13.
Dies ist in Fig. 1 durch entsprechende Pfeile P1 an-
gedeutet, die von den Augen 30 der Person in Rich-
tung des Bildschirms 13 gerichtet sind. Der Abstand
A der Person vom Bildschirm 13 ist bei unterschied-
lichen Personen etwa gleich und wird durch die Arm-
länge der Arme 33 der Person 3 bestimmt, da diese,
um den Pass 2 auf die Passauflagefläche 12 aufle-
gen zu können, an diese herangelangen muss. Hier-
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bei ist der Abstand A stets etwa gleich bzw. differiert
von Person zu Person zumeist nur geringfügig.

[0023] In zwei Reihen, die sich in vertikale Richtung
neben dem Bildschirm 13 sowie den beiden Kameras
4, 5 erstrecken, sind jeweils abwechselnd Leuchtdi-
oden 41, die Weißlicht abstrahlen und Leuchtdioden
51, die Licht im Infrarotbereich ausstrahlen, angeord-
net. Die LEDs dienen dazu, eine ausreichende Be-
leuchtung des Gesichts 31 der Person 3 vorzuse-
hen, während die beiden Kameras 4, 5 eine jeweili-
ge Aufnahme des Gesichts im sichtbaren Lichtspek-
trum (Kamera 4) und im Infrarotbereich (Kamera 5)
vornehmen. Durch das gleichmäßig verteilte Anord-
nen der Weißlicht-LEDs 41 und der LEDs 51, die eine
Ausleuchtung im Infrarotbereich ermöglichen, kann
eine gleichmäßige Ausleuchtung des Gesichts der
Person, während diese auf den Bildschirm 13 blickt,
erfolgen. Die Person nimmt dabei eine reproduzier-
bare Position bezüglich des Gesichts und der Augen
der Person 3 ein, da Sie mit der Hand 32 bis zur
Passeinführungsöffnung 11 bzw. Passauflagefläche
12 gelangen muss. Daher kann auch die Ausleuch-
tung optimal erfolgen.

[0024] Für die Beleuchtung im Infrarotbereich wird
insbesondere ein Wellenlängenbereich des Lichts
verwendet, der dem sichtbaren Licht nahe ist, ins-
besondere eine Infrarotbeleuchtung mit einer Wel-
lenlänge von über 850 Nanometern. Der Wellenlän-
genbereich über und unter dem schmalbandigen ge-
wählten Infrarot-Wellenlängenbereich wird durch den
Infrarotfilter 50 ausgefiltert zum Ausschließen einer
Störung der Infrarotaufnahme durch externe Licht-
quellen bzw. Sonnenlichteinstrahlung. Es kann also,
sobald eine Person vor der Vorrichtung 1 steht und
festgestellt wird, dass ein Pass zur Verifikation auf
die Passauflagefläche 12 aufgelegt wird bzw. wäh-
rend der Pass geprüft wird, insbesondere der Daten-
träger 20 im Pass 2 ausgelesen wird, das eine Auf-
nahme der Person bzw. des Gesichts der Person
zeitgleich durch beide Kameras 4, 5 ausgelöst wer-
den. Anstelle der Aufnahme des Gesichts der Person
kann durch die Kamera 5 im Infrarotbereich auch eine
Aufnahme der Iris der Augen 30 der Person vorge-
nommen werden. Durch eine Ansteuerungseinrich-
tung 6 werden die beiden Kameras 4, 5 so angesteu-
ert, dass sie zeitgleich die Infrarotaufnahme des Ge-
sichts und/oder der Iris der Person 3 und die Aufnah-
me des Gesichts der Person im sichtbaren Lichtspek-
trum auslösen. Hierdurch entsteht ein Erkennungs-
datenpaar in Form der zueinander gehörigen Bild-
aufnahme im sichtbaren Lichtspektrum und tagesak-
tuellen Infrarotaufnahme geschaffen werden. Dieses
Erkennungsdatenpaar kann in einem nachfolgenden
Personenerkennungsverfahren genutzt werden. Ein
solches nachfolgendes Personenerkennungsverfah-
ren kann ein automatisiertes Personenerkennungs-
verfahren auf Basis biometrischer Erkennungsver-
fahren mittels Kameratechnik sein. Für die biome-

trische Erkennung werden dabei Gesicht- oder Iris-
bzw. Gesicht- und Irisaufnahme verwendet. Der vor
die Kamera 5 vorgesetzte Infrarotfilter 50 kann Stö-
rungen bei der nachgeschalteten Verifizierung durch
externe natürliche oder künstliche Lichtquellen ver-
meiden.

[0025] Durch das Vorsehen der Vorrichtung 1 in ei-
nem solchen Kiosk-Terminal zur Passverifizierung
kann bereits an dieser Stelle ein Manipulationsver-
such erkannt und die entsprechende Person daran
gehindert werden, zu einer nachfolgenden Station
der automatisierten Personenerkennung beispiels-
weise in einem ABC-Gate zu gelangen und dieses
zu blockieren. Auch können bereits an dieser frü-
hen Stelle Probleme mit dem auf dem Datenträger
gespeicherten Vergleichsbild bzw. Referenzbild des
Gesichts der Person 3 mit dem aktuell aufgenommen
erkannt werden, die beispielsweise durch das Tra-
gen von Sonnenbrillen, Kopfbedeckungen, etc. auf-
treten können, so dass diese Verifizierungs- bzw.
Personenerkennungsprobleme nicht erst in einer teu-
ren nachgeschalteten automatisierten Identitätskon-
trollstation, wie einem Gate, insbesondere ABC-Gate
auftreten. Der Durchsatz kann damit drastisch erhöht
und Kosten aller biometrischen Durchgangs-Kontroll-
systeme gesenkt werden, insbesondere eine Kosten-
ersparnis von 60% bei einem herkömmlichen ABC-
Gate erzielt werden, da dieses dann jedenfalls nicht
mehr aufgrund der Verwendung möglicher Fakes,
Kopfbedeckungen oder anderer Probleme im Hin-
blick auf den Vergleich mit dem Referenzbild, das auf
dem Datenträger im Pass gespeichert ist, blockiert
wird, sondern solche Probleme bereits an dem vor-
geschalteten Terminal 1 der allgemeinen Passverifi-
zierung auftreten und nicht erst im ABC-Gate.

[0026] Im ABC-Gate kann, um unterschiedliche Per-
sonengrößen auszugleichen, über eine Übersichts-
kamera zu jeder Zeit die Position der Person im
Gate ermittelt und die entsprechenden Koordinaten
an einen äußerst schnell verstellbaren Spiegel ge-
sendet werden, insbesondere einen Spiegel, der bis
zu 50 Positionen pro Sekunde einnehmen kann. Die-
ser lenkt das Sichtfeld einer Detailkamera exakt auf
das Gesicht der Person ab, um dieses aufnehmen
zu können. Dementsprechend können während des
Durchschreitens des Gates permanent hochaufge-
löste Gesichtsbilder der Person an eine biometrische
Auswertesoftware gesendet und von dieser ausge-
wertet werden. Zu dieser werden auch die an der
Vorrichtung 1 erfassten Daten des Erkennungsdaten-
paares aus Bildaufnahme im sichtbaren Lichtspek-
trum und Infrarot-Aufnahme gesandt, um eine schnel-
le Auswertung vornehmen zu können und somit ei-
nen hohen Personendurchsatz durch das Gate zu er-
möglichen.

[0027] Neben den im Vorstehenden beschriebenen
und in der Figur gezeigten Ausführungsvarianten
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können noch zahlreiche weitere gebildet werden, bei
denen jeweils eine Vorrichtung zur automatisierten
Verifizierung eines Identitätsdokuments einer Person
mit zumindest einer ersten Aufnahmeeinrichtung zur
Bildaufnahme des Gesichts der Person im sichtbaren
Lichtspektrum, zumindest einer zweiten Aufnahme-
einrichtung zur Infrarot-Aufnahme des Gesichts und/
oder der Iris der Person und eine Ansteuerungsein-
richtung zum Ansteuern der zumindest zwei Aufnah-
meeinrichtungen dahingehend, dass zeitgleich eine
Bildaufnahme im sichtbaren Lichtspektrum und eine
Infrarotaufnahme erfolgt, vorgesehen sind, um für die
Verwendung bei einem nachfolgenden Personener-
kennungsverfahren ein Erkennungsdatenpaar aus ei-
ner Bildaufnahme in sichtbarem Lichtspektrum und
einer dazugehörigen tagesaktuellen Infrarotaufnah-
me des Gesichts und/oder der Iris der Person zu er-
zeugen.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Reisepass
3 Person
4 Aufnahmeeinrichtung/Kamera ohne Infrarotfil-

ter
5 Aufnahmeeinrichtung/Kamera mit Infrarotfilter
6 Ansteuerungseinrichtung
10 Gehäuse
11 Passeinführungsöffnung
12 Passauflagefläche
13 Bildschirm
20 Datenträger
30 Auge
31 Gesicht
32 Hand
33 Arm
40 Objektiv
41 Weißlicht-LED
50 Infrarot-Filter
51 LED im Infrarotbereich
A Abstand
P1 Pfeil

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zur automatisierten Verifizierung
eines Identitätsdokuments (2) einer Person (3), da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine erste
Aufnahmeeinrichtung (4) zur Bildaufnahme des Ge-
sichts (31) der Person (3) im sichtbaren Lichtspek-
trum, zumindest eine zweite Aufnahmeeinrichtung (5)
zur Infrarot-Aufnahme des Gesichts (31) und/oder
der Iris der Person (3) und eine Ansteuerungseinrich-
tung (6) zum Ansteuern der zumindest zwei Aufnah-
meeinrichtungen (4, 5) dahingehend, dass zeitgleich
eine Bildaufnahme im sichtbaren Lichtspektrum und
eine Infrarot-Aufnahme erfolgt vorgesehen sind.

2.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) eine Station
einer allgemeinen Identitätsdokumentsverifikation ist
und die zumindest zwei Aufnahmeeinrichtungen (4,
5) so angeordnet sind, dass die Person (3) während
der Identitätsdokumentskontrolle in einem vorhersag-
baren Abstand (A) vor diesen steht.

3.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest zwei Aufnahme-
einrichtungen (4, 5) im Bereich eines Informations-
monitors (13) und/oder einer Identitätsdokumentsauf-
lagefläche (12) der Station angeordnet sind.

4.  Verfahren zum Erzeugen von Erkennungsdaten
einer Person (3) zur Verwendung in einer automa-
tisierten Identitätskontrollstation, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Infrarot-Aufnahme des Gesichts
(31) und/oder der Iris der Person (3) zeitgleich mit ei-
ner Bildaufnahme des Gesichts (31) der Person (3)
im sichtbaren Lichtspektrum gemacht wird zum Erhalt
einer zu der Bildaufnahme im sichtbaren Lichtspek-
trum zugehörigen tagesaktuellen Infrarot-Aufnahme
als Erkennungsdatenpaar zur Verwendung bei einem
nachfolgenden Personenerkennungsverfahren.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der Infrarot-Aufnahme des Ge-
sichts (31) der Person (3) dieses reproduzierbar
gleichmäßig von vorn ausgeleuchtet wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine schmalbandige Infrarot-Beleuch-
tung (51) nahe dem sichtbaren Wellenlängenbereich
des Lichts verwendet wird, insbesondere eine Infra-
rot-Beleuchtung mit einer Wellenlänge von über 850
nm.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Licht in einem Wellenlängenbereich
über und unter dem schmalbandigen Wellenlängen-
bereich ausgefiltert (50) wird zum Ausschließen einer
Störung der Infrarot-Aufnahme durch externe Licht-
quellen und/oder Sonnenlichteinstrahlung.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bildaufnahme
im sichtbaren Lichtspektrum und die Infrarot-Aufnah-
me an einer Station (1) einer allgemeinen Identitäts-
dokumentsverifikation durchgeführt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Infrarot- und die Bildaufnahme
im sichtbaren Lichtspektrum ausgelöst werden, so-
bald ein Identitätsdokument (2) zur Verifikation auf ei-
ne Identitätsdokumentsauflagefläche (12) aufgelegt
und/oder das Identitätsdokument (2) geprüft und/
oder ein Datenträger (20) im Identitätsdokument (2)
ausgelesen wird.
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10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das nachfolgen-
de Personenerkennungsverfahren ein automatisier-
tes Personenerkennungsverfahren auf Basis biome-
trischer Erkennungsverfahren mittels Kameratechnik
ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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