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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Verfahren
zum Erfassen von Daten eines Identifikationsdokumentes,
mit: Erfassen (201) der Daten des Identifikationsdokumen-
tes, elektronischem Einsetzen (203) der erfassten Daten des
Identifikationsdokumentes in ein elektronisches Dokumen-
tentemplate, das dem Identifikationsdokument zugeordnet
ist, um ein Vergleichstemplate zu erhalten, Erstellen (205) ei-
nes Prüfbildes aus dem Vergleichstemplate, Erfassen (207)
eines optischen Bildes des Identifikationsdokumentes mit-
tels einer Bildkamera, um ein Dokumentenbild zu erhalten,
und elektronischem Vergleichen (209) des Dokumentenbil-
des mit dem Prüfbild, um die Erfassung der Daten zu über-
prüfen.
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Beschreibung

[0001] Im privatwirtschaftlichen, nicht hoheitlichen
Umfeld werden für diverse Geschäftsvorfälle perso-
nenbezogene Daten benötigt. Es ist zwar möglich,
diese Daten aus einem Identifikationsdokument wie
beispielsweise einem Personalausweis oder Reise-
pass elektronisch bzw. maschinell auslesen. Eine
maschinelle Datenerfassung ist jedoch aufgrund von
existierenden oder zu erwartenden Datenschutzvor-
schriften gesetzlich oft nicht zulässig.

[0002] So können derzeit in der Bundesrepublik
Deutschland personenbezogene Daten für privatwirt-
schaftliche Zwecke unter Verwendung des neuen
elektronischen Personalausweises (nPA) nur dann
maschinell erfasst werden, wenn hierbei ein eID-
Dienst (eID: elektronische Identifikation) genutzt wird.
Steht der eID-Dienst jedoch nicht zur Verfügung
oder müssen personenbezogene Daten aus auslän-
dischen Identifikationsdokumenten erfasst werden,
so müssen die personenbezogenen Daten manuell
erfasst werden.

[0003] Eine manuelle Erfassung von personenbe-
zogenen Daten ist jedoch fehleranfällig, sodass ei-
ne Überprüfung derart erfasster Daten notwendig ist.
Dies wird oft durch eine Person durchgeführt, was je-
doch aufwendig und ebenfalls fehlerbehaftet ist.

[0004] Es ist der Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Konzept zur Erfassung von Daten eines
Identifikationsdokumentes zu schaffen, bei dem eine
Überprüfung der erfassten Daten ohne einen direkten
Datenvergleich realisiert werden kann.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhaf-
te Weiterbildungsformen sind Gegenstand der Be-
schreibung, der Patentansprüche und der beiliegen-
den Figuren.

[0006] Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis,
dass die obige Aufgabe durch einen Bildvergleich ei-
nes Bildes des Identifikationsdokumentes mit einem
Bild eines Dokumententemplates, das das Identifika-
tionsdokumente elektronisch nachbildet und mit den
Daten des Identifikationsdokumentes ausgefüllt ist,
gelöst werden kann. Dabei werden die Daten in ein
Dokumententemplate eingegeben, das die Form ei-
nes Identifikationsdokumentes aufgreift. Das Prüfbild
wird durch eine Umwandlung des ausgefüllten Do-
kumententemplates in ein Bild, insbesondere in ei-
ne Bilddatei, erzeugt. Auf diese Weise kann die Er-
fassung von Daten auch ohne einen direkten Daten-
vergleich bewirkt werden. Mit anderen Worten aus-
gedrückt findet zur Überprüfung der erfassten Daten
nur ein Bildvergleich statt. Eine elektronische Verar-
beitung der personenbezogenen Daten wird gemäß
einer Ausführungsform nicht durchgeführt.

[0007] Gemäß einem Aspekt betrifft die Erfindung
ein Verfahren zum Erfassen von Daten eines Iden-
tifikationsdokumentes, mit: Erfassen der Daten des
Identifikationsdokumentes, elektronischem Einset-
zen der erfassten Daten des Identifikationsdokumen-
tes in ein elektronisches Dokumententemplate, das
dem Identifikationsdokument zugeordnet ist, um ein
Vergleichstemplate zu erhalten, Erstellen eines Prüf-
bildes aus dem Vergleichstemplate, Erfassen eines
optischen Bildes des Identifikationsdokumentes mit-
tels einer Bildkamera, um ein Dokumentenbild zu er-
halten, und elektronischem Vergleichen des Doku-
mentenbildes mit dem Prüfbild, um die Erfassung
der Daten zu überprüfen. Gemäß einer Ausführungs-
form wird das elektronische Vergleichen mittels ei-
nes optischen Bildvergleichs, insbesondere Muster-
vergleichs, durchgeführt. Auf diese Weise wird eine
Verifikationslösung bei Einhaltung von Datenschutz-
vorschriften bereitstellt, welche zudem in die jeweili-
ge IT-Infrastruktur einbindbar ist.

[0008] Gemäß einer Ausführungsform weist das
elektronische Vergleichen das optische Vergleichen
elektronischer Bilddaten des Prüfbildes und des Do-
kumentenbildes auf. Hierbei kann eine optische Bild-
mustererkennung durchgeführt werden.

[0009] Gemäß einer Ausführungsform wird im
Schritt des optischen Vergleichens ein Bildunter-
schied zwischen dem Bild des Identifikationsdoku-
mentes und dem Prüfbild auf einer Anzeige ange-
zeigt.

[0010] Gemäß einer Ausführungsform wird der Bild-
unterschied mit einem Schwellwert verglichen, wobei
der Bildunterschied bei Überschreiten eines Unter-
schiedsschwellwertes angezeigt wird. Auf diese Wei-
se kann eine Bildabweichung und somit eine Da-
tenabweichung detektiert und angezeigt werden. Bei
Unterschreiten des Schwellwertes wird entweder auf
eine Bildübereinstimmung und somit Datenüberein-
stimmung hingewiesen, oder eine Anzeige bleibt aus.

[0011] Gemäß einer Ausführungsform liegt das op-
tische Bild des Identifikationsdokumentes in einem
elektronischen Bildformat vor, wobei das Vergleichs-
template in das elektronische Bildformat überführt
wird, um das Prüfbild zu erhalten. Das elektronische
Bildformat kann ein digitales Bildformat, beispiels-
weise das JPEG-Format, das PNG-Format oder das
TIFF-Format sein.

[0012] Gemäß einer Ausführungsform wird das Er-
fassen der Daten mittels einer Eingabeschnittstelle,
insbesondere mittels einer Tastatur, durchgeführt.

[0013] Gemäß einer Ausführungsform werden im
Schritt des elektronischen Einsetzens die erfass-
ten Daten elektronisch in Datenfelder des elektroni-
schen Dokumententemplates eingesetzt. Dies kann
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beispielweise mittels einer Eingabemaske oder auto-
matisch unterstützt werden.

[0014] Gemäß einer Ausführungsform umfasst das
elektronische Einsetzen das automatische Erkennen
einer Dokumentenart anhand der erfassten Daten
und das Auswählen des Dokumententemplates, das
der Dokumentenart zugeordnet ist. Als Dokumenten-
arten kommen Personalausweise oder Reisepässe
infrage.

[0015] Gemäß einer Ausführungsform ist das Do-
kumententemplate eine Nachbildung des Identifika-
tionsdokumentes. Die Nachbildung kann digital sein
und graphisch die äußere Erscheinungsform des
Identifikationsdokumentes nachbilden.

[0016] Gemäß einem Aspekt betrifft die Erfindung
eine Datenerfassungsvorrichtung zum Erfassen von
Daten eines Identifikationsdokumentes, mit: einer
Eingabeschnittstelle zum Erfassen der Daten des
Identifikationsdokumentes, einer Bildkamera zum Er-
fassen eines optischen Bildes des Identifikationsdo-
kumentes, um ein Dokumentenbild zu erhalten, und
einem Prozessor, welcher ausgebildet ist, die erfass-
ten Daten des Identifikationsdokumentes in ein elek-
tronisches Dokumententemplate einzusetzen, das
dem Identifikationsdokument zugeordnet ist, um ein
Vergleichstemplate zu erhalten, ein Prüfbild aus dem
Vergleichstemplate zu erstellen, und das Dokumen-
tenbild mit dem Prüfbild zu vergleichen, um die Erfas-
sung der Daten zu überprüfen.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform ist der Pro-
zessor ausgebildet, elektronische Bilddaten des Prüf-
bildes und des Dokumentenbildes zu vergleichen
oder einen optischen Bildvergleich, insbesondere ei-
nen Mustervergleich, durchzuführen, um das Prüfbild
mit dem Dokumentenbild zu vergleichen.

[0018] Gemäß einer Ausführungsform ist die Da-
tenerfassungsvorrichtung programmtechnisch einge-
richtet, um das erfindungsgemäße Verfahren zum Er-
fassen von Daten durchzuführen.

[0019] Gemäß einem Aspekt betrifft die Erfindung
ein Computerprogramm mit einem Programmcode
zum Ausführen des erfindungsgemäßen Verfahrens
zum Erfassen von Daten.

[0020] Weitere Ausführungsbeispiele werden Bezug
nehmend auf die beiliegenden Figuren näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0021] Fig. 1 einen Ablauf eines Verfahrens zum Er-
fassen von Daten gemäß einer Ausführungsform;

[0022] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
zum Erfassen von Daten gemäß einer Ausführungs-
form; und

[0023] Fig. 3 eine Datenerfassungsvorrichtung zum
Erfassen von Daten gemäß einer Ausführungsform.

[0024] Fig. 1 zeigt einen Ablauf eines Verfahrens
zum Erfassen von Daten eines Identifikationsdo-
kumentes 101 gemäß einer Ausführungsform. Das
Identifikationsdokument 101 ist beispielsweise ein
Personalausweis mit einem Bild 103 der identifizier-
ten Person. Das Identifikationsdokument 101 um-
fasst beispielsweise ein erstes Datenfeld 105 mit per-
sonenbezogenen Daten, welche beispielsweise ei-
nen Namen der Person angeben, und ein zweites Da-
tenfeld 107 mit personenbezogenen Daten, welche
beispielsweise in der maschinenlesbaren Zone ange-
ordnet sind.

[0025] Die personenbezogenen Daten des Identifi-
kationsdokumentes 101 werden beispielsweise ma-
nuell mithilfe einer in Fig. 1 nicht dargestellten Tas-
tatur eingegeben. Anhand der eingegebenen Daten
wird dem Identifikationsdokument 101 ein Dokumen-
tentemplate 109 zugeordnet. Diese Zuordnung kann
beispielsweise mittels eines Verifikationsprogramms
bzw. einer Verifikationssoftware erfolgen, wobei an-
hand der eingegebenen Daten eine Dokumentenart
des Identifikationsdokumentes 101 erkannt wird.

[0026] Das Dokumententemplate 109 greift bei-
spielsweise die äußere Erscheinung des Identifika-
tionsdokumentes 101 auf, und umfasst Datenfelder
110 und 112, welche den Datenfeldern 105 und 107
entsprechen.

[0027] Das Dokumententemplate 109 oder eine
Auswahl von Dokumententemplates kann daraufhin
einem Benutzer auf einer Anzeige angezeigt wer-
den. Nach einer Bestätigung bzw. einer Auswahl
des Dokumententemplates 109 kann die optische Er-
fassung bzw. Bildaufnahme des Identifikationsdoku-
mentes 101 veranlasst bzw. initiiert werden. Die op-
tische Erfassung bzw. Bildaufnahme des Identifikati-
onsdokumentes 101 kann jedoch auch automatisch
nach der automatischen Zuordnung des Dokumen-
tentemplates 109 zu den eingegebenen Daten veran-
lasst bzw. initiiert werden.

[0028] In einem nachfolgenden Schritt wird das Iden-
tifikationsdokument 101 optisch erfasst bzw. eingele-
sen, wodurch ein Dokumentenbild 111 mit Abbildun-
gen 113 und 115 der Datenfelder 105 und 107 ent-
steht. Das Dokumentenbild 111 kann beispielsweise
als eine digitale Bilddatei vorliegen. Das Dokumen-
tenbild 111 wird dann beispielsweise für einen Bild-
vergleich herangezogen.

[0029] Parallel oder in einer zeitlich beliebigen Rei-
henfolge wird aus dem Dokumententemplate 109 ein
Prüfbild 117 mit Abbildungen 119 und 121 der Da-
tenfelder 110 und 112 erstellt. Das Prüfbild 117 kann
ebenfalls durch eine digitale Bilddatei bereitgestellt
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werden. Das Prüfbild 117 sieht beispielsweise so aus
wie das personalisierte Identifikationsdokument 101.

[0030] Daraufhin findet, beispielsweise mittels der
vorgenannten Verifikationssoftware, ein optischer
Bildvergleich zwischen dem Dokumentenbild 111 und
dem Prüfbild 117 statt. Hierbei kann die Software op-
tisch vergleichen, inwieweit die Bilder 111, 117 de-
ckungsgleich sind. Bildunterschiede können auf ei-
ner Anzeige optisch angezeigt werden. Leichte Ab-
weichungen zwischen dem Dokumentenbild 111 und
dem Prüfbild 117 können gemäß einer Ausführungs-
form bis zu einem gewissen Schwellwert toleriert wer-
den.

[0031] Wird ein Bildunterschied festgestellt, so wird
dieser gemäß einer Ausführungsform optisch ange-
zeigt bzw. hervorgehoben. In dem in Fig. 1 darge-
stellten Ausführungsbeispiel kann der optische Un-
terschied beispielsweise durch eine Abweichung ei-
ner Region 123 in der Abbildung 121 des Datenfeldes
107 gegenüber einer Region 125 in der Abbildung
115 vorliegen. Der Fehler kann beispielsweise aus ei-
nem versehentlichen Eingeben des Buchstabens „C“
statt des Buchstabens „D“ bei der Eingabe der Daten
des Identifikationsdokumentes 101 resultieren. Tex-
tuelle Unterschiede werden jedoch gemäß einer Aus-
führungsform nicht erfasst.

[0032] Hierbei können beispielsweise nur die fehler-
haften Regionen angezeigt werden, ohne dass textu-
elle Unterschiede erfasst werden.

[0033] Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zum Erfassen von Daten gemäß einer Aus-
führungsform, das das in Fig. 1 dargestellte Verfah-
ren realisieren kann.

[0034] Das Verfahren umfasst das Erfassen 201 der
Daten des Identifikationsdokumentes, das elektroni-
sche Einsetzen 203 der erfassten Daten des Identi-
fikationsdokumentes in ein elektronisches Dokumen-
tentemplate, das dem Identifikationsdokument zuge-
ordnet ist, um ein Vergleichstemplate zu erhalten, das
Erstellen 205 eines Prüfbildes aus dem Vergleichs-
template, das Erfassen 207 eines optischen Bildes
des Identifikationsdokumentes mittels einer Bildka-
mera, um ein Dokumentenbild zu erhalten, und das
elektronische Vergleichen 209 des Dokumentenbil-
des mit dem Prüfbild, um die Erfassung der Daten zu
überprüfen.

[0035] Das Dokumentenbild und das Prüfbild liegen
beispielsweise als digitale Bilddateien vor und wer-
den optisch, beispielswiese als optische Muster, und
ohne jegliche Inhaltsauswertung verglichen.

[0036] Fig. 3 zeigt eine Datenerfassungsvorrichtung
300 zum Erfassen von Daten gemäß einer Ausfüh-
rungsform. Die in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestell-

ten Verfahren können gemäß einer Ausführungsform
mittels der in Fig. 3 dargestellten Datenerfassungs-
vorrichtung 300 zum Erfassen von Daten eines Iden-
tifikationsdokumentes ausgeführt werden.

[0037] Die Datenerfassungsvorrichtung 300 umfasst
eine Eingabeschnittstelle 301 zum Erfassen der Da-
ten des Identifikationsdokumentes, eine Bildkamera
303 zum Erfassen eines optischen Bildes des Identi-
fikationsdokumentes, um ein Dokumentenbild zu er-
halten, und einen Prozessor 305, welcher ausgebil-
det ist, die erfassten Daten des Identifikationsdoku-
mentes in ein elektronisches Dokumententemplate
einzusetzen, das dem Identifikationsdokument zuge-
ordnet ist, um ein Vergleichstemplate zu erhalten,
ein Prüfbild aus dem Vergleichstemplate zu erstellen,
und das Dokumentenbild mit dem Prüfbild zu verglei-
chen, um die Erfassung der Daten zu überprüfen.

[0038] Weitere Funktionsmerkmale der Datenerfas-
sungsvorrichtung 300 ergeben sich unmittelbar aus
den Merkmalen des hier beschriebenen Verfahrens
zum Erfassen von Daten eines Identifikationsdoku-
mentes.

Bezugszeichenliste

101 Identifikationsdokument
103 Bild
105 Datenfeld
107 Datenfeld
109 Dokumententemplate
110 Datenfeld
111 Dokumentenbild
112 Datenfeld
113 Abbildung
115 Abbildung
117 Prüfbild
119 Abbildung
121 Abbildung
123 Region
125 Region
201 Erfassen
203 Einsetzen
205 Erstellen
207 Erfassen
209 Vergleichen
300 Dokumentenerfassungsvorrichtung
301 Eingabeschnittstelle
303 Bildkamera
305 Prozessor

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Erfassen von Daten eines Iden-
tifikationsdokumentes (101), mit:
Erfassen (201) der Daten des Identifikationsdoku-
mentes (101);
elektronischem Einsetzen (203) der erfassten Daten
des Identifikationsdokumentes (101) in ein elektroni-
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sches Dokumententemplate (109), das dem Identifi-
kationsdokument (101) zugeordnet ist, um ein Ver-
gleichstemplate zu erhalten;
Erstellen (205) eines Prüfbildes (117) aus dem Ver-
gleichstemplate;
Erfassen (207) eines optischen Bildes des Identi-
fikationsdokumentes (101) mittels einer Bildkamera
(303), um ein Dokumentenbild (111) zu erhalten; und
elektronischem Vergleichen (209) des Dokumenten-
bildes (111) mit dem Prüfbild (117), um die Erfassung
der Daten zu überprüfen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das elektro-
nische Vergleichen (209) mittels eines optischen Bild-
vergleichs, insbesondere Mustervergleichs, durchge-
führt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
das elektronische Vergleichen (209) das optische
Vergleichen elektronischer Bilddaten des Prüfbildes
(117) und des Dokumentenbildes (111) umfasst.

4.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem im Schritt des optischen Verglei-
chens (209) ein Bildunterschied zwischen dem Bild
des Identifikationsdokumentes (101) und dem Prüf-
bild (117) auf einer Anzeige angezeigt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, bei dem der Bildun-
terschied mit einem Schwellwert verglichen wird, und
bei dem der Bildunterschied bei Überschreiten eines
Unterschiedsschwellwertes angezeigt wird.

6.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem das optische Bild des Identifikati-
onsdokumentes (101) in einem elektronischen Bild-
format vorliegt, und bei dem das Vergleichstemplate
in das elektronische Bildformat überführt wird, um das
Prüfbild (117) zu erhalten.

7.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei das Erfassen (201) der Daten mittels
einer Eingabeschnittstelle (301), insbesondere mit-
tels einer Tastatur, durchgeführt wird.

8.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem im Schritt des elektronischen Ein-
setzens (203) die erfassten Daten elektronisch in Da-
tenfelder (110, 112) des elektronischen Dokumenten-
templates (109) eingesetzt werden.

9.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem das elektronische Einsetzen (203)
das automatische Erkennen einer Dokumentenart
anhand der erfassten Daten und das Auswählen des
Dokumententemplates (109), das der Dokumenten-
art zugeordnet ist, umfasst.

10.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem das Dokumententemplate (109) ei-

ne Nachbildung des Identifikationsdokumentes (101)
ist.

11.    Datenerfassungsvorrichtung (300) zum Er-
fassen von Daten eines Identifikationsdokumentes
(101), mit:
einer Eingabeschnittstelle (301) zum Erfassen der
Daten des Identifikationsdokumentes (101);
einer Bildkamera (303) zum Erfassen eines optischen
Bildes des Identifikationsdokumentes (101), um ein
Dokumentenbild (111) zu erhalten; und
einem Prozessor (305), welcher ausgebildet ist, die
erfassten Daten des Identifikationsdokumentes (101)
in ein elektronisches Dokumententemplate (109) ein-
zusetzen, das dem Identifikationsdokument (101) zu-
geordnet ist, um ein Vergleichstemplate zu erhalten,
ein Prüfbild (117) aus dem Vergleichstemplate zu er-
stellen, und das Dokumentenbild (111) mit dem Prüf-
bild (117) zu vergleichen, um die Erfassung der Da-
ten zu überprüfen.

12.    Datenerfassungsvorrichtung (300) nach An-
spruch 11, wobei der Prozessor (305) ausgebildet ist,
elektronische Bilddaten des Prüfbildes (117) und des
Dokumentenbildes (111) zu vergleichen oder einen
optischen Bildvergleich, insbesondere einen Muster-
vergleich, durchzuführen, um das Prüfbild (117) mit
dem Dokumentenbild (111) zu vergleichen.

13.    Datenerfassungsvorrichtung (300) nach An-
spruch 11 oder 12, welche programmtechnisch ein-
gerichtet ist, das Verfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10 durchzuführen.

14.  Computerprogramm mit einem Programmcode
zum Ausführen des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 10.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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