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oescnreiDung 
Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 

zum  Speichern  von  Information  auf  einem  tragba- 
ren  Speichermedium  zur  Personenidentifizierung, 
bei  dem  ein  oder  mehrere  persönliche  Merkmale 
einer  Person  abgetastet  werden,  ein  oder  mehrere 
den  abgetasteten  persönlichen  Merkmalen  ent- 
sprechende  Informationssignale  abgeleitet  wer- 
den,  ein  Kodierungs-  oder  Verwürfelungsschlüs- 
sel  entwickelt  wird,  der  Verwürfelungsschlüssel 
zum  Kodieren  der  Informationssignale  verwendet 
wird  und  die  kodierten  Informationssignale  auf 
dem  tragbaren  Speichermedium  gespeichert  wer- 
den,  sowie  eine  Vorrichtung  zum  Speichern  ver- 
würfelter  Information  auf  einem  tragbaren  Spei- 
chermedium  mit  einer  Abtasteinrichtung  zum  Ab- 
tasten  eines  oder  mehrerer  persönlicher  Merkma- 
le  einer  Person,  einer  mit  der  Abtasteinrichtung 
verbundenen  Ableitungseinrichtung  zum  Ableiten 
eines  oder  mehrer  Informationssignale,  die  den 
abgetasteten  Merkmaien  entsprechen,  einer  mit 
der  Ableitungseinrichtung  verbundenen  Emp- 
fangseinrichtung  zum  Empfang  der  Informations- 
signale,  einer  mit  der  Empfangseinrichtung  ver- 
bundenen  Kodierungseinrichtung  zum  Kodieren 
der  informationssignale  mit  einem  Verwürfelungs- 
schlüssel  und  einer  mit  der  Kodierungseinrich- 
tung  verbundenen  Speicherungseinrichtung  zum 
Speichern  der  kodierten  Informationssignale  auf 
dem  tragbaren  Speichermedium. 

Die  Verwendung  von  Kreditkarten  und  Kontobe- 
lastungsplatten  erfordert  ein  Mittel  zur  positiven 
Identifizierung,  das  ein  Fälschen  nicht  zuläßt  bzw. 
fälschungssicher  ist.  Außerdem  macht  die  Not- 
wendigkeit  der  Identifizierung  von  Personen  für 
den  Zugang  zu  gesicherten  Bereichen  eine  positi- 
ve  Identifizierung  erforderlich,  um  Personenvortä- 
uschungen  zu  verhindern.  Die  Personenerken- 
nung  ist  das  ideale  Identifizierungsverfahren,  je- 
doch  ist  es  unpraktisch,  wenn  man  von  wenigen 
Situationen  absieht. 

Ein  im  US-Patent  3  781  113  beschriebenes 
automatisches  Personenverifizierungssystem 
weist  einen  kohärentoptischen,  filterangepaßten 
Korrelator  auf.  Es  rechnet  die  zweidimensionale 
Kreuzkorrelationsfunktion  zwischen  dem  vorlie- 
genden  Fingerabdruck  und  einem  Fingerabdruck 
aus,  der  früher  auf  einer  Identifizierungskarte 
verschlüsselt  worden  ist.  Wenn  diese  Fingerab- 
drücke  übereinstimmen,  wird  am  Ausgang  des 
optischen  Systems  ein  hell  leuchtender  Lichtfleck 
srzeugt.  Wenn  die  Abdrücke  nicht  übereinstim- 
men,  wird  ein  Zufallsmuster  niedriger  Lichtinten- 
sität  erzeugt.  Jedesmal  wenn  die  korrelierte  Spitze 
3ine  vorbestimmte  Schwelle  überschreitet,  wird 
sin  grünes  Licht  eingeschaltet  und  ein  Relais 
geschlossen.  Das  Schließen  des  Relais  wird  typi- 
scherweise  dazu  benutzt,  ein  Türschloßsolenoid 
oi  erregen.  Jede  Identifizierungskarte  in  dem 
automatischen  Personenverifizierungssystem  ent- 
nält  ein  kleines  fotografisches  Filmstück.  Das  auf 
diesem  Filmstück  bzw.  Chip  aufgezeichnete  Bild 
stellt  eine  kodierte  Version  des  Fingerabdrucks 

des  Tragers  dar.  Jede  Person,  die  Zutritt  zu  einer 
durch  dieses  automatische  Personenverifizie- 
rungssystem  geschützte  Einrichtung  sucht,  muß 
einen  frischen  Ölfingerabdmck  auf  einem  speziel- 

5  len  Fenster  absetzen.  Wie  vorstehend  erwähnt, 
korreliert  das  System  den  frischen  Fingerabdruck 
mit  dem  gespeicherten  Fingerabdruck.  Wenn  sie 
übereinstimmen  bzw.  zusammenpassen,  wird  ein 
grünes  Licht  angeregt  und  das  Tor  entriegelt. 

10  Obwohl  das  in  dem  US-Patent  3  781  113  be- 
schriebene  System  eine  gewisse  Sicherheits- 
schwelle  erzeugt,  kann  jede  Person,  die  das 
System  benutzt  und  das  entsprechende  Gerät  mit 
dem  Schlüssel  zum  Dekodieren  der  auf  der  Identi- 

15  fizierungskarte  fixierten  Information  hat,  jede  ver- 
trauliche  Information  lesen,  die  auf  jeglicher  Iden- 
tifizierungskarte  gespeichert  ist. 

Aus  der  Druckschrift  IBM  Technical  Disclosure 
Bulletin,  Band  13,  Nr.  1,  Juni  1970,  Seiten  176- 

20  177,  ist  bereits  ein  Verfahren  zum  Speichern  von 
Informationen  auf  einem  tragbaren  Speicherme- 
dium  zur  Personenidentifizierung  bekannt,  nach 
welchem  persönliche  Merkmale  (Fingerabdruck) 
einer  Person  abgetastet  werden,  aus  den  abgeta- 

25  steten  persönlichen  Merkmalen  entsprechende 
informationssignale  abgeleitet  werden,  ein  Ver- 
würfelungsschlüssel  entwickelt  wird,  der  Verwür- 
felungsschlüssel  zum  Kodieren  der  Informations- 
signale  verwendet  wird  und  die  kodierten  Informa- 

30  tionssignale  auf  dem  tragbaren  Speichermedium 
gespeichert  werden. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ein 
von  unbefugten  Personen  nicht  umgehbares  Ver- 
fahren  zur  Personenidentifizierung  bzw.  persön- 

35  liehen  Identifikation  und  eine  Vorrichtung  zur 
Durchführung  eines  solchen  Verfahrens  anzuge- 
ben. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeichnen- 
den  Teil  des  Patentanspruchs  1  bzw.  3  angegebe- 

W  nen  Merkmale  gelöst.  Bevorzugte  und  vorteilhafte 
Anwendungen  der  Erfindung  gehen  aus  den  ab- 
hängigen  Ansprüchen  hervor. 

Ein  Vorteil  der  Erfindung  ist  darin  zu  sehen,  daß 
ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  für  ein  Perso- 

45  nenidentifizierungssystem  oder  -beglaubigungs- 
system  geschaffen  ist,  wobei  verwürfelte  Informa- 
tion,  die  persönlichen  Merkmalen  oder  Eigen- 
schaften  des  Anwenders  enspricht,  auf  einem 
tragbaren  Speichermedium  gespeichert  ist. 

50  Ein  weiterer  Vorteil  der  Erfindung  ist  darin  zu 
sehen,  daß  ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung 
für  ein  Personenidentifizierungssystem  geschaf- 
fen  sind,  wobei  das  tragbare  Speichermedium  zur 
Verifikation  der  Identität  einer  Person  benutzt 

J5  werden  kann.  Die  Erfindung  stellt  auch  ein  Perso- 
nenidentifizierungssystem  oder  -beglaubigungs- 
system  bereit,  in  welchem  verwürfelte  Informa- 
tion,  die  persönlichen  Merkmalen  oder  Eigen- 
schaften  einer  Person  entspricht,  auf  einem  trag- 

50  baren  Speichermedium  gespeichert  ist.  Zur 
Durchführung  dieser  Speicherung  werden  die 
persönlichen  Merkmale  einer  Person  zuerst  abge- 
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tastet.  Dann  werden  Informationssignale,  die  den 
abgetasteten  persönlichen  Merkmalen  oder  Ei- 
genschaften  entsprechen  abgeleitet  und  aus  den 
Informationssignalen  ein  charakteristischer  Ver- 
würfelungsschiüssel  abgeleitet.  Dieser  Verwürfe- 
lungsschiüssel  wird  zum  Kodieren  aer  Informa- 
tionssignale  benutzt,  die  dann  auf  dem  tragbaren 
Speichermedium  gespeichert  werden. 

Die  Erfindung  stellt  des  weiteren  ein  Verfahren 
und  eine  Vorrichtung  zur  Verifizierung  der  Identi- 
tät  einer  Person  bereit,  das  ein  tragbares  Spei- 
chermedium  benutzt,  auf  dem  kodierte  Informa- 
tionssignale  zur  persönlichen  Identifikation  ge- 
speichert  worden  sind.  Die  persönlichen  Merkma- 
le  oder  Eigenschaften  der  zu  identifizierenden 
Person  werden  abgetastet  und  vorliegende  Infor- 
mationssignale,  die  den  abgetasteten  Merkmalen 
oder  Eigenschaften  entsprechen,  werden  abgelei- 
tet.  Dann  wird  ein  charakteristischer  Verwürfe- 
lungsschlüssel  aus  den  vorliegenden  Informa- 
tionssignalen  abgeleitet  und  ein  erster  Satz  von 
zum  Vergleich  dienenden  kodierten  Informations- 
signalen,  die  auf  dem  tragbaren  Speichermedium 
gespeichert  sind,  wird  abgetastet  und  mit  dem 
charakteristischen  Verwürfelungsschlüssel  deko- 
diert,  der  von  den  vorliegenden  Informationen 
abgeleitet  ist.  Ein  zweiter  Satz  Vergleichssignale 
wird  von  den  dekodierten  Informationssignalen 
abgeleitet  und  mit  dem  ersten  Satz  Vergleichssi- 
gnalen  zur  Verifizierung  der  Identität  der  Person 
verglichen. 

Die  Entwicklung  eines  charakteristischen  Ver- 
würfelungsschlüssels  aus  den  persönlichen  Merk- 
maien  oder  Eigenschaften  der  Person,  die  Zutritt 
sucht,  und  die  Verwendung  dieses  Verwürfe- 
lungsschlüssels  zwecks  Kodierung  und  Dekodie- 
rung  verhindert  einem  Unbefugten  Zugang  bzw. 
Zutritt  zu  einer  geschützten  Einrichtung.  Ein  Dieb- 
stahl  der  Vorrichtung,  die  den  Verwürfelungs- 
schlüssel  erzeugt,  ermöglicht  es  der  Person  nur, 
ihre  Personenidentifizierungskarte  zu  lesen.  Des- 
halb  können  andere  Identifizierungskarten  nicht 
gelesen  werden,  noch  kann  durch  Verwendung 
von  Identifizierungskarten,  die  anderen  Leuten 
gehören,  ein  Zugang  gewonnen  werden. 

Die  vorliegende  Erfindung  kann  beispielsweise 
persönliche  Eigenschaften  oder  Merkmale,  wie 
beispielsweise  Fingerabdrücke,  die  Sprache  und 
Gesichter,  verwenden.  Außerdem  können  Holo- 
gramme,  verwürfelte  magnetische  Aufzeich- 
nungssysteme  oder  ein  Lichtmodulationssystem 
verwendet  werden. 

Andere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  folgenden  Beschreibung 
bevorzugter  Ausführungsformen  und  aus  den 
Ansprüchen. 

Für  ein  volles  Verständnis  der  vorliegenden 
Erfindung  sei  auf  die  folgende  detaillierte  Be- 
schreibung  bevorzugter  Ausführungsformen  der 
Erfindung  anhand  der  beigefügten  Zeichnungen 
bezug  genommen.  Von  den  Figuren  zeigen  : 

Figur  1  eine  teilweise  im  Schnitt  gezeigte  sche- 
matische  Darstellung  einer  Vorrichtung  zum  Spei- 
chern  von  verwürfelter,  einem  persönlichen  Merk- 
mal  entsprechender  Information  auf  einem  trag- 

baren  Speichermedium,  wobei  die  persönlichen 
Merkmale  oder  Eigenschaften  von  Fingerab- 
drücken  abgeleitet  sind  und  das  Speichermedium 
eine  Identifizierungskarte  mit  einem  Hologramm 

5  ist  ;  und 
Figur  2  eine  teilweise  im  Schnitt  gezeigte  sche- 

matische  Darstellung  der  Vorrichtung  zur  Verifi- 
kation  der  Identität  einer  Person,  die  eine  Identifi- 
zierungskarte  benutzt,  auf  der  zur  persönlichen 

10  Identifikation  dienende  und  von  Fingerabdrücken 
abgeleitete  Informationssignale  mittels  eines  Ho- 
logramms  gespeichert  worden  sind. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  wird  im  folgenden  unter  Bezugnahme  auf 

15  die  Figuren  1  und  2  der  Zeichnungen  beschrie- 
ben. 

Nach  Figur  1  verwendet  die  Vorrichtung  zum 
Speichern  von  Information  eine  grundlegend  ko- 
härente  Lichtquelle  in  Form  eines  Lasers  1,  der 

20  einen  Lichtstrahl  2  auf  einen  Strahlteiler  3  und 
auch  auf  einen  Objektträger  4  richtet,  auf  dem 
eine  Fotografie  eines  auf  einer  Identifizierungs- 
karte  5  zu  speichernden  Fingerabdrucks  vorliegt. 
Der  Strahlteiler  3  richtet  einen  Referenzlaserstrahl 

25  6  auf  einen  Spiegel  7  und  dann  zu  dem  Kodierer 
8,  der  weiter  unten  eingehender  beschrieben 
wird. 

Der  durch  den  Kodierer  8  hindurchgehende 
Referenzlaserstrahl  6  trifft  auf  die  Karte  5  und 

30  überlagert  dabei  den  durch  eine  Linse  9  fokussier- 
ten  Objektstrahl  11  und  erzeugt  ein  Hologramm. 
Auf  der  Karte  5  ist  ein  empfindlicher  Film  10 
angeordnet,  und  'wenn  der  Fingerabdruck  des 
Subjekts  mittels  des  Objektträgers  4  in  den  Ob- 

35  jektstrahl  gebracht  worden  ist,  wird  sowohl  mit 
dem  Referenzlaserstrahl  6  als  auch  mit  dem 
Objektstrahl  11  eine  Belichtung  gemacht.  Die 
Linse  fokussiert  so,  daß  von  dem  Objektträger  mit 
dem  Fingerabdruck  ein  reelles  Bild  12  in  einem 

40  Abstand  hinter  der  Karte  5  erzeugt  wird. 
Zur  Modulation  oder  Kodierung  des  Referenzla- 

serstrahls  6  erfaßt  ein  Detektor  14  persönliche 
Eigenschaften  oder  Merkmale  aus  einem  vorlie- 
genden  Fingerabdruck  15  der  zu  identifizierenden 

45  Person.  Der  an  den  Sensor  13  gekoppelte  Detek- 
tor  14  leitet  Informationssignale,  die  dem  abgeta- 
steten  vorliegenden  Fingerabdruck  15  entspre- 
chen,  ab  und  gibt  diese  Signale  an  ein  Bildverar- 
beitungssystem  16  weiter.  Ein  typisches  Bildverar- 

50  beitungssystem,  das  einen  Sensor  und  einen 
Detektor  enthält,  ist  in  der  US-Patentanmeldung, 
US  Serial  No.  176,695,  vorgeschlagen  worden. 

Das  Bildverarbeitungssystem  erzeugt  ein  auf 
den  Fingerabdruckmerkmalen  basierendes  Kode- 

55  wort  17,  das  aus  einer  Folge  von  Brnärziffern 
besteht,  welche  die  Merkmale  oder  Eigenschaften 
des  Fingerabdrucks  entsprechend  von  für  Finge- 
rabdruckerfassung  benutzten  Regeln  beschreibt, 
die  in  «  The  LX39  Latent  Fingerprint  Matcher  » 

60  NBS  Special  Publication  50-36,  Issued  Aug.  1978  ; 
«  Manual  and  Automated  Fingerprint  Registra- 
tion  »,  NBS  Technical  Note  780,  Issued  June  1972, 
and  «  The  M40  Fingerprint  Matcher  »,  NBS  Tech- 
nical  Note  878,  1972  beschrieben  sind. 

65  Das  Kodewort  stellt  einen  Verwürfelungsschlüs- 

3 
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sei  dar  und  wird  einem  Kodierer  8  zugeführt,  der 
einen  elektronischen  Dekodierer  18  und  eine 
mechanische  Vorrichtung  oder  Einrichtung  um- 
faßt.  Die  mechanische  Einrichtung  weist  eine 
kodierte  Apertur  19  auf,  die  aus  einer  eine  Apertur 
irgendeiner  Form  tragenden  Platte  besteht,  wobei 
die  Platte  entsprechend  den  Koordinatenachsen 
in  der  x-,  y-  oder  z-Richtung  durch  elektronische 
Mittel  bewegbar  ist.  Die  zwischen  dem  Referenzla- 
serstrahl  und  der  Identifizierungskarte  angeord- 
nete  kodierte  Apertur  moduliert  den  Referenzla- 
serstrahl.  Der  Laserstrahl  wird  dann  durch  eine 
dispergierende  Einheit  20  dispergiert,  die  aus 
einer  Mattscheibe,  beispielsweise  aus  Glas  be- 
steht.  Der  Kodierer,  typischerweise  ein  generelles 
optisches  Element,  ändert  die  Phase  und/oder 
Amplitude  des  durch  ihn  hindurchgehenden  La- 
serstrahls.  Wenn  die  kodierte  Apertur  als  ein 
reflektierendes  Element  verwendet  wird,  wird  der 
Laserstrahl  durch  dieses  Element  statistisch  oder 
zufällig  reflektiert. 

Die  kodierte  Apertur  19,  die  mechanisch  in  drei 
Richtungen  einschließlich  einer  Kreisbewegung 
durch  den  Kodierer  bewegt  wird,  wirkt  als  eine 
Einrichtung  zum  Verwürfein  des  Referenzlaser- 
strahls,  um  ein  verwürfeltes  Hologramm  zur  Ver- 
wendung  auf  der  Identifizierungskarte  zu  erzeu- 
gen.  Die  Verwürfelung  (scrambling)  hängt  von 
dem  Fingerabdruck  der  zu  registrierenden  Person 
ab. 

Es  ist  auch  möglich,  anstelle  des  mechanischen 
Kodierers  einen  elektronisch  gesteuerten  Deko- 
dierer  oder  einen  eiektrooptischen  Mustergenera- 
tor  zu  verwenden,  wie  er  beispielsweise  in  «  Laser 
Focus  »,  Juni  1979,  S.  85  oder  «Titus  device  », 
IEEE  Transactions  on  Computers,  Vol.  C24,  No.  3, 
April  1975,  S.  393  beschrieben  ist. 

Die  Identifizierungskarte  trägt  jetzt  eine  Foto- 
grafie  eines  kodierten  Hologramms  des  Fingerab- 
drucks  der  Person  auf  einem  Film  10,  das  durch 
einen  Verwürfelungsschlüssel  kodiert  ist,  der  von 
dem  gegenwärtigen  oder  vorliegenden  Fingerab- 
druck  15  abgeleitet  ist. 

Die  Verwendung  der  Karte  5  in  einem  Persone- 
nidentifizierungssystem  wird  anhand  der  Figur  2 
beschrieben.  Irgendeine  Person,  die  in  Einrich- 
tungen  eintritt,  die  durch  das  erfindungsgemäße 
Personenidentifizierungssystem  gesichert  sind, 
führt  ihre  Identifizierungskarte,  die  ihr  kodiertes 
Fingerabdruckhologramm  trägt,  in  ein  Dekodie- 
rungsgerät  ein.  Etwa  zur  gleichen  Zeit  muß  sie 
einen  frischen  Fingerabdruck  15  auf  den  an  den 
Detektor  14  gekoppelten  Sensor  13  absetzen,  der 
den  Fingerabdruck  abtastet  und  gegenwärtige 
Informationssignale  ableitet,  welche  dem  abgeta- 
steten  Fingerabdruck  entsprechen.  Das  an  den 
Detektor  14  gekoppelte  Bildverarbeitungssystem 
16  entwickelt  ein  charakteristisches  Kodewort  17, 
welches  wie  vorstehend  beschrieben,  einen  Ver- 
würfelungsschlüssel  darstellt.  Das  Kodewort  17 
wird  an  den  Kodierer  21  geliefert,  der  so  arbeitet 
und  ausgebildet  ist,  wie  der  in  Fig.  1  beschriebene 
Kodierer.  Der  Dekodierer  18  im  Kodierer  21  be- 
wegt  die  kodierte  Apertur  19  durch  mechanische 
Mittel  gemäß  dem  Kodewort  17.  Dadurch  wird  der 

Referenzlaserstrahl  6  durch  die  kodierte  Apertur 
19  in  der  gleichen  Weise  geformt,  wie  er  während 
der  Erzeugung  der  Identifizierungskarte  moduliert 
worden  ist.  Der  Referenzlaserstrahl  trifft  dann  auf 

5  die  Dispergierungseinheit  20  in  Form  einer  Matt- 
scheibe,  um  einen  dispergierten  Referenzlaser- 
strahl  zu  erzeugen. 

Zur  Dekodierung  des  Hologramms  auf  dem 
Film  10  wird  die  Karte  5  durch  den  dispergierten 

10  und  demodulierten  Referenzlaserstrahl  belichtet 
und  ein  dekodiertes  reelles  Bild  12  des  Fingerab- 
drucks  wird  auf  einen  fotooptischen  Sensor  22 
projiziert.  Der  Sensor  22  ist  im  gleichen  Abstand 
von  der  Karte  angeordnet,  wie  das  reelle  Bild  des 

15  Fingerabdrucks  von  der  in  Figur  1  gezeigten 
Karte  entfernt  angeordnet  ist.  Dies  stellt  einen 
integralen  Teil  des  Sensor-Detektor-Systems  dar, 
der  zur  Entwicklung  der  Informationssignale  be- 
nutzt  wird. 

20  Ein  zweites  Bildverarbeitungssystem  23,  wel- 
ches  so  arbeitet  und  ausgebildet  ist,  wie  das 
Bildverarbeitungssystem  16,  das  bereits  diskutiert 
worden  ist,  entwickelt  ein  zweites  Kodewort  24, 
das  auf  dem  dekodierten  Bild  basiert,  das  auf  den 

25  Sensor  projiziert  wird.  Dieses  Kodewort  besteht 
aus  einer  Reihe  von  Binärziffern. 

Ein  an  das  Bildverarbeitungssystem  16  des 
vorliegenden  Fingerabdrucks  und  an  das  zweite 
Bildverarbeitungssystem  23  des  dekodierten  Fin- 

30  gerabdrucks  gekoppelter  Komparator  25  ver- 
gleicht  beide  Kodeworte.  Wenn  das  von  dem 
vorliegenden  Fingerabdruck  abgeleitete  Kode- 
wort  17  mit  dem  von  gespeicherten  und  dekodier- 
ten  Fingerabdruck  abgeleiteten  Kodewort  24 

35  übereinstimmt  oder  mit  diesem  zusammenpaßt, 
wird  ein  Licht  26  angeregt  und  ein  Tor  27  entrie- 
gelt. 

Es  wurden  ein  Verfahren  und  ein  Gerät  zum 
Speichern  von  Information  in  verwürfelter  Form 

40  beschrieben,  die  sich  auf  persönliche  Merkmale 
einer  Peson  beziehen.  Dieses  Information  kann 
auf  einem  tragbaren  Speichermedium  gespei- 
chert  werden,  das  von  der  Person  getragen  und 
dazu  benutzt  werden  kann,  einen  Zugang  zu 

45  einem  gesicherten  Bereich  durch  Dekodierung 
am  Platz  und  Verifikation  der  gespeicherten  Infor- 
mation  zu  gewinnen. 

50  Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Speichern  von  Information 
auf  einem  tragbaren  Speichermedium  (5)  zur 
Personenidentifizierung,  bei  dem 

55  a)  ein  oder  mehrere  persönliche  Merkmale 
(15)  einer  Person  abgetastet  werden, 

b)  ein  oder  mehrere  den  abgetasteten  persön- 
lichen  Merkmalen  entsprechende  Informationssi- 
gnale  abgeleitet  werden, 

'0  c)  ein  Kodierungs-  oder  Verwürfelungsschlüs- 
sel  (17)  entwickelt  wird, 

d)  der  Verwürfelungsschlüssel  (17)  zum  Ko- 
dieren  der  Informationssignale  verwendet  wird 
und 

'5  e)  die  kodierten  Informationssignale  auf  dem 
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tragbaren  Speichermedium  (5)  gespeichert  wer- 
den, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

f)  der  Kodierungs  oder  Verwürfelungsschlüs- 
sel  aus  den  Informationssignalen  abgeleitet  wird. 

2.  Verfahren  zur  Verifikation  der  Identität  einer 
Person  durch  Vergleich  erster  (17)  und  zweiter 
(24)  Vergleichssignale,  die  einerseits  durch  Abta- 
stung  von  persönlichen  Merkmalen  einer  Person 
erhalten  werden  und  andererseits  durch  Abta- 
stung  eines  tragbaren  Speichermediums  (5),  auf 
welchem  kodierte  Informationssignale  zur  Perso- 
nenidentifizierung  nach  dem  Verfahren  nach  An- 
spruch  1  gespeichert  worden  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß 

a)  aus  dem  den  abgetasteten  persönlichen 
Merkmalen  entsprechenden  Informationssignal 
ein  erstes  Kodewort  (17)  entwickelt  wird, 

b)  zur  Dekodierung  des  vom  Speichermedium 
abgetasteten  Informationssignals  das  erste  Kode- 
wort  verwendet  wird, 

c)  aus  dem  mittels  des  ersten  Kodeworts 
dekodierten  Signal  ein  zweites  Kodewort  (24) 
abgeleitet  wird, 

d)  das  erste  und  das  zweite  Kodewort  zur 
Verifizierung  der  Identität  der  Person  verglichen 
werden. 

3.  Vorrichtung  zum  Speichern  verwürfelter  In- 
formation  auf  einem  tragbaren  Speichermedium 
(5)  mit 

a)  einer  Abtasteinrichtung  (13)  zum  Abtasten 
eines  oder  mehrerer  persönlicher  Merkmale  einer 
Person, 

b)  einer  mit  der  Abtasteinrichtung  (13)  ver- 
bundenen  Ableitungseinrichtung  (14)  zum  Ablei- 
ten  eines  oder  mehrerer  Informationssignale,  die 
den  abgetasteten  Merkmalen  entsprechen, 

c)  einer  mit  der  Ableitungseinrichtung  (14) 
verbundenen  Empfangseinrichtung  (16)  zum 
Empfang  der  Informationssignale, 

d)  einer  mit  der  Empfangseinrichtung  (16) 
verbundenen  Kodierungseinrichtung  (8)  zum  Ko- 
dieren  der  Informationssignale  mit  einem  Verwür- 
felungsschlüssel  (17)  und 

e)  einer  mit  der  Kodierungseinrichtung  (8) 
verbundenen  Speicherungseinrichtung  zum  Spei- 
chern  der  kodierten  Informationssignale  auf  dem 
tragbaren  Speichermedium  (5), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

f)  die  Vorrichtung  den  Verwürfelungsschlüs- 
sel  (17)  aus  den  Informationssignalen  ableitet. 

4.  Vorrichtung  zur  Verifikation  der  Identität 
einer  Person  durch  Vergleich  erster  (17)  und 
zweiter  (26)  Vergleichssignale,  die  einerseits 
durch  Abtastung  von  persönlichen  Merkmalen 
einer  Person  erhalten  werden  und  andererseits 
durch  Abtastung  eines  tragbaren  Speicherme- 
diums  (5),  auf  welchem  kodierte  Informationssi- 
gnale  zur  Personenidentifizierung  mittels  einer 
Vorrichtung  nach  Anspruch  3  gespeichert  worden 
sind,  gekennzeichnet  durch 

a)  eine  mit  der  Empfangseinrichtung  (16) 
verbundene  Einrichtung  zum  Ableiten  eines 
ersten  Satzes  Vergleichssignale  (17)  aus  den 
vorliegenden  Informationssignalen, 

b)  eine  mit  der  Einrichtung  zum  Ableiten  des 
ersten  Satzes  Vergleichssignaie  (17)  verbundene 
Einrichtung  (21)  zum  Abtasten  und  Dekodieren 
der  auf  dem  tragbaren  Speichermedium  (5)  ge- 

5  speicherten  kodierten  Informationssignale, 
c)  eine  zweite  Einrichtung  (23)  zum  Ableiten 

eines  zweiten  Satzes  Vergleichssignale  (24)  aus 
den  dekodierten  Informationssignalen  und 

d)  eine  mit  der  Einrichtung  (23)  zur  Ableitung 
10  des  zweiten  Satzes  Vergleichssignale  (24)  verbun- 

dene  Einrichtung  (25)  zum  Vergleichen  des  ersten 
und  zweiten  Satzes  Vergleichssignale  zur  Verifi- 
kation  der  Identität  der  Person. 

5.  Speichermedium  nach  einem  der  vorherge- 
15  henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  gespeicherten  kodierten  Informationssi- 
gnale  in  einem  Hologramm  gespeichert  sind,  das 
mit  dem  Verwürfelungsschlüssel  (17)  kodiert  oder 
verwürfelt  ist. 

20 

Claims 

1,  Method  to  störe  data  on  a  portable  data 
25  carrier  (5)  for  the  identification  of  persons,  in 

which 
a)  one  or  more  personal  features  (15)  of  a 

person  are  scanned, 
b)  one  or  more  Information  Signals  corre- 

30  sponding  to  the  scanned  personal  features  are 
derived, 

c)  a  coding  or  scrambling  key  (17)  is  devel- 
oped, 

d)  the  scrambling  key  (17)  is  used  for  coding 
35  the  Information  Signals  and 

e)  the  coded  Information  Signals  are  stored 
on  the  portable  data  carrier  (5), 
characterized  in  that 

f)  the  coding  or  scrambling  key  is  derived 
40  from  the  information  Signals. 

2.  Method  to  verify  the  identity  of  a  person  by 
comparing  first  (17)  and  second  (24)  comparison 
Signals  obtained  on  the  one  hand  by  scanning 
personal  features  of  a  person  and,  on  the  other 

45  hand,  by  scanning  a  portable  data  carrier  (5)  on 
which  coded  information  Signals  are  stored  for 
the  identification  of  persons  in  accordance  with 
the  method  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that 

50  a)  a  first  code  word  (17)  is  developed  from  the 
information  Signal  corresponding  to  the  scanned 
personal  features, 

b)  the  first  code  word  is  used  to  decode  the 
information  Signal  scanned  from  the  data  carrier, 

55  c)  a  second  code  word  (24)  is  derived  from 
the  Signal  decoded  by  means  of  the  first  code 
word, 

d)  the  first  and  the  second  code  word  are 
compared  to  verify  the  identity  of  the  person. 

SO  3.  Apparatus  for  storing  scrambled  information 
on  a  portable  data  carrier  (5)  having 

a)  a  scanning  device  (13)  for  scanning  one  or 
more  personal  features  of  a  person, 

b)  a  derivation  device  (14),  connected  with 
65  the  scanning  device  (13),  for  deriving  one  or  more 

5 
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inTormation  Signals  which  correspond  to  the 
scanned  features, 

c)  a  receiving  device  (16),  connected  with  the 
derivation  device  (14),  for  receiving  the  infor- 
mation  Signals, 

d)  a  coding  device  (8),  connected  with  the 
receiving  device  (16),  for  coding  the  information 
Signals  with  a  scrambling  key  (17)  and 

e)  a  storage  device,  connected  with  the  cod- 
ing  device  (8),  for  storing  the  coded  information 
Signals  on  the  portable  data  carrier  (5), 
characterized  in  that 

f)  the  device  derives  the  scrambling  key  (17) 
from  the  information  Signals. 

4.  Device  to  verify  the  identity  of  a  person  by 
comparing  first  (17)  and  second  (26)  comparison 
Signals  obtained  on  the  one  hand  by  scanning 
personal  features  of  a  person  and,  on  the  other 
hand,  by  scanning  a  portable  data  carrier  (5)  on 
which  coded  information  Signals  for  the  identifi- 
cation  of  persons  have  been  stored  by  means  of 
an  apparatus  according  to  Claim  3,  characterized 
by 

a)  a  device,  connected  with  the  receiving 
device  (16),  for  deriving  a  first  set  of  comparison 
Signals  (17)  from  the  information  Signals  present, 

b)  a  device  (21),  connected  with  the  device 
for  deriving  the  first  set  of  comparison  Signals 
(17),  for  scanning  and  decoding  the  coded  infor- 
mation  Signals  stored  on  the  portable  data  carrier 
(5), 

c)  a  second  device  (23)  for  deriving  a  second 
set  of  comparison  Signals  (24)  from  the  decoded 
information  Signals  and, 

d)  a  device  (25),  connected  with  the  device 
(23)  for  deriving  the  second  set  of  comparison 
Signals  (24),  for  comparing  the  first  and  second 
set  of  comparison  Signals  to  verify  the  identity  of 
the  person. 

5.  Data  carrier  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  the  stored  coded 
information  Signals  are  stored  in  a  hologram 
which  is  coded  or  scrambled  with  the  scrambling 
key  (17). 

Ftevendications 

1.  Procede  pour  la  memorisation  d'informa- 
:ions  sur  un  milieu  de  memorisation  portable  (5), 
3n  vue  de  l'identification  de  personnes,  dans 
equel 

a)  une  ou  plusieurs  caracteristiques  person- 
elles  (15)  d'une  personne  sont  detectees, 

b)  un  ou  plusieurs  signaux  d'informations  qui 
Korrespondent  aux  caracteristiques  detectees, 
sont  derives, 

c)  une  cle  de  codage  ou  d'embrouillement 
[17)  est  developpee, 

d)  la  cle  d'embrouillement  (17)  est  utilisee 
Dour  coder  les  signaux  d'informations, 

e)  les  signaux  d'informations  codes  sont 
nemorises  sur  le  milieu  de  memorisation  (5), 
caracterise  par  le  fait  que 

f)  la  cle  de  codage  ou  d'embrouillement  est 

derivee  des  signaux  d'informations. 
2.  Procede  pour  verifier  l'identite  d'une  per- 

sonne  par  comparaison  de  premiers  (17)  et  de 
seconds  (24)  signaux  de  comparaison  qui  sont 

5  obtenus  d'une  part  par  detection  de  caracteristi- 
ques  personnelles  d'une  personne  et  d'autre  part 
par  l'exploration  d'un  milieu  de  memorisation 
portable  (5)  sur  lequel  des  signaux  d'informations 
codes  ont  ete  memorises  pour  l'identification  de 

10  personnes  selon  le  procede  de  la  revendication  1, 
caracterise  par  le  fait  que 

a)  on  developpe,  ä  partir  du  Signal  d'informa- 
tions  qui  correspond  aux  caracteristiques  person- 
nelles  qui  ont  ete  detectees,  un  premier  mot  de 

15  code  (17), 
b)  on  utilise  le  premier  mot  de  code  pour 

decoder  le  Signal  d'informations  resultant  de 
l'exploration  du  milieu  de  memorisation, 

c)  on  derive  un  second  mot  de  code  (24)  ä 
20  partir  du  Signal  decode  ä  l'aide  du  premier  mot  de 

code, 
d)  on  compare  le  premier  et  le  second  mot  de 

code  pour  la  verification  de  l'identite  de  la  per- 
sonne. 

25  3.  Dispositif  pour  la  memorisation  d'informa- 
tions  embrouillees  sur  un  milieu  de  memorisation 
portable  (15),  comportant 

a)  un  dispositif  de  balayage  ou  d'exploration 
(13)  pour  la  lecture  d'une  öu  de  plusieurs  caracte- 

30  ristiques  personnelles  d'une  personne, 
b)  un  dispositif  de  deduction  (14)  pour  deriver 

un  ou  plusieurs  signaux  d'informations  qui  cor- 
respondent  aux  caracteristiques  qui  ont  ete  detec- 
tees, 

35  c)  un  dispositif  de  reception  (16)  qui  est  relie 
au  dispositif  de  deduction  (14),  en  vue  de  la 
reception  des  signaux  d'informations, 

d)  un  dispositif  de  codage  (8)  relie  au  disposi- 
tif  de  reception  (16),  en  vue  du  codage  des 

40  signaux  d'informations  avec  une  cle  d'embrouille- 
ment  (17),  et 

e)  un  dispositif  de  memorisation  relie  au 
dispositif  de  codage  (8),  en  vue  de  memoriser  les 
signaux  d'informations  codes  sur  un  milieu  de 

45  memorisation  portable  (5), 
caracterise  par  le  fait  que 

f)  le  dispositif  derive  la  cle  d'embrouillement 
(17)  ä  partir  des  signaux  d'informations. 

4.  Dispositif  pour  verifier  l'identite  d'une  per- 
50  sonne  par  comparaison  de  premiers  (17)  et  de 

seconds  (26)  signaux  de  comparaison  qui  sont 
obtenus  d'une  part  par  detection  de  caracteristi- 
ques  personnelles  d'une  personne  et,  d'autre  part 
par  l'exploration  d'un  milieu  de  memorisation 

55  portable  (5)  sur  lequel  des  signaux  d'informations 
pour  l'identification  de  personnes  ont  ete  memori- 
ses  ä  l'aide  d'un  dispositif  selon  la  revendication 
3,  caracterise  par 

a)  un  dispositif,  relie  au  dispositif  de  recep- 
60  tion  (16),  en  vue  de  deriver  d'un  premier  jeu  de 

signaux  de  comparaison  (17),  ä  partir  des  signaux 
d'informations  qui  sont  presents, 

b)  un  dispositif  (21)  qui  est  relie  au  dispositif 
servant  ä  deriver  le  premier  jeu  de  signaux  de 

65  comparaison  (17),  en  vue  de  balayer  et  de  coder 
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les  signaux  d'informations  codes  qui  sont  memo- 
rises  sur  le  milieu  de  memorisation  portable  (5), 

c)  un  second  dispositif  pour  deriver  un 
second  jeu  de  signaux  de  comparaison  (24)  ä 
partir  des  signaux  d'informations  decodes,  et 

d)  un  dispositif  (25),  qui  est  relie  au  dispositif 
(23)  servant  ä  deriver  le  second  jeu  de  signaux  de 
comparaison  (24),  servant  ä  comparer  le  premier 

et  le  second  jeu  de  signaux  de  comparaison  pour 
la  verification  de  l'identite  des  personnes. 

5.  Milieu  de  memorisation  selon  une  des  reven- 
dications  precedentes  caracterise  par  le  fait  que 

5  les  signaux  d'informations  codes  sont  memorises 
dans  un  hologramme  qui  est  code  avec  la  cle 
d'embrouillement  (17)  ou  qui  est  embrouille. 
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