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Beschreibung

[0001] Verschiedene Ausführungsformen betreffen
ein Verfahren zum Identifizieren eines Benutzers und ein
System zum Identifizieren eines Benutzers. Insbesonde-
re betreffen verschiedene Ausführungsformen Techni-
ken, welche das Identifizieren eines Benutzers mittels
von einem Endgerät des Benutzers übertragenen ersten
und zweiten Bilddaten auf einem Identifizierungs-Server
ermöglichen.
[0002] Es sind Szenarien bekannt, bei denen das Iden-
tifizieren eines Benutzers erstrebenswert ist. Identifizie-
ren eines Benutzers kann hierbei bedeuten: Überprüfen
oder Bereitstellen der Identität des Benutzers bzw. Über-
prüfen oder Bereitstellen eines oder mehrerer Identitäts-
Kriterien des Benutzers. Solche Identitäts-Kriterien kön-
nen in verschiedenen Szenarien etwa ein Alter des Be-
nutzers, ein Wohnort des Benutzers, und/oder ein Name
des Benutzers sein.
[0003] Solche Szenarien können z.B. insbesondere
identitäts-kritische Transaktionen, wie Kaufverträge oder
Banküberweisungen oder Zugangskontrollen sein, bei
denen etwa aufgrund von gesetzlicher Regularien oder
persönlicher Interessen sichergestellt werden soll, dass
die Identität des Transaktionspartners feststeht und /
oder die Identitäts-Kriterien bestimmte Voraussetzungen
erfüllen - etwa Volljährigkeit oder einen Wohnort in einem
bestimmten Land usf. Dies bedeutet, dass in Abhängig-
keit des Identifizierens ein Authentifizieren des Benut-
zers erfolgen kann.
[0004] Jedoch kann es auch bei weiteren, nicht oder
nicht besonders identitäts-kritischen Szenarien erstre-
benswert sein, einfache und schnelle Techniken zur
Identifizierung des Benutzers bereitzustellen.
[0005] Typischerweise können solche Szenarien ein
vergleichsweise hohes Maß an Zuverlässigkeit und/oder
Fälschungssicherheit und/oder Täuschungssicherheit in
der Identifizierung erfordern. Es kann z.B. erstrebens-
wert sein, das Identifizieren des Benutzers gegenüber
Fälschungen von Identifizierungs-Dokumenten und/oder
mutwilligen Täuschungen sicher zu gestalten.
[0006] Es sind diesbezüglich Identifizierungs-Techni-
ken bekannt, welche darauf beruhen, dass ein Benutzer
bei einer autorisierten Stelle persönlich vorstellig wird.
Dort kann dann ein Identifizierungs-Dokument mit Licht-
bild des Benutzers zur Identifizierung verwendet werden.
[0007] Verschiedene Typen von Identifizierungs-Do-
kumente sind bekannt, etwa: Pass, Personalausweis,
und/oder Führerschein.
[0008] Weitere vorbekannte Identifizierungs-Verfah-
ren beruhen auf der Identifizierung mittels Datenbank-
systemen, welche eine Bankverbindung des Benutzers
mit der Identität des Benutzers verknüpfen. Es kann dann
mittels der Fähigkeit des Benutzers, auf die Bankverbin-
dung z.B. über eine Banktransaktion zuzugreifen, die
Identität überprüft werden und so die Identifizierung
durchgeführt werden.
[0009] Jedoch können solche vorbekannten Identifi-

zierungs-Verfahren die Eigenart aufweisen, dass das
Identifizieren vergleichsweise kompliziert ist und/oder ei-
ne vergleichsweise lange Zeitdauer in Anspruch nimmt.
Zum Beispiel können Identifizierungs-Verfahren, welche
darauf beruhen, dass der Benutzer an einer authorisier-
ten Stelle persönlich vorstellig wird, benötigen, dass der
Benutzer zu den Geschäftszeiten der authorisierten Stel-
le diese aufsucht, um sein Idenfizierungs-Dokument vor-
zulegen. Dies kann besonders aufwändig und zeitinten-
siv sein, insbesondere dann, wenn die authorisierte Stel-
le vergleichsweise weit entfernt von einem Wohn- oder
Arbeitsplatz des Benutzers liegt. Auch kann es nur be-
grenzt oder nicht möglich sein, ein spontanes Identifizie-
ren des Benutzers z.B. außerhalb der Geschäftszeiten
der authorisierten Stelle durchzuführen, etwa in den
Abendstunden oder an Feiertagen.
[0010] Bei Identifizierungs-Verfahren, welche das
Durchführen einer Banktransaktion unter Verwendung
der Bankverbindung des Benutzers benötigen, kann
auch eine vergleichsweise lange Latenzzeit auftreten.
Dies kann daran liegen, dass typischerweise das Durch-
führen von Banktransaktionen eine vergleichsweise lan-
ge Zeitdauer, etwa im Bereich von Tagen, in Anspruch
nimmt. Auch in solchen Szenarien kann das spontane
Identifizieren des Benutzers nicht oder nur eingeschränkt
möglich sein.
[0011] Gerade in Bezug auf Internet-basierte Online-
Geschäftstätigkeiten, welche der Benutzer z.B. von Zu-
hause mittels eines Endgeräts wie einem Computer, ei-
nem Mobiltelefon, einem Fernseher, einem Tablet-PC,
einem Laptop etc. durchführt, kann jedoch häufig das
Identifizieren des Benutzers erstrebenswert sein. Dies
kann z.B. der Fall sein, wenn die Geschäftstätigkeit des
Benutzers altersrelevante oder besonders identitäts-kri-
tische Transaktionen umfasst. In einem solchen Fall
kann es insbesondere wünschenswert sein, das Identi-
fizieren des Benutzers auf einer kurzen Zeitskala
und/oder spontan durchzuführen. Insbesondere kann es
erstrebenswert sein, das Identifizieren des Benutzers
derart durchzuführen, dass es unabhängig von einer Po-
sition des Benutzers bzw. dessen Endgeräts ist, sodass
der Benutzer auch von zu Hause oder vom Arbeitsplatz
das die Identifikation erhalten kann.
[0012] Die US 2012/0106805 A1 offenbart ein Verfah-
ren zum Überprüfen der Identität eines entfernten Benut-
zers, welches beinhaltet während einer Authentifizie-
rungssitzung Posieranweisungen für ein entferntes Ge-
rät durch einen Host bereitzustellen. Weiterhin empfängt
der Host ein Bild von dem Gerät, welches er analysieren
kann, um zu bestimmen ob die Posieranweisungen be-
folgt wurden. Aufgrund dieser Bestimmung und optiona-
len weiterer Faktoren verifiziert der Host ein Identitäts-
attribut des Nutzers.
[0013] Die Webseite der Firma IDscan (URL: htt-
ps://web.archive.org/web/20121116001247/http://id-
scan.co.uk/id-check-idsmart) beschreibt ein Verfahren
umfassend die Bildaufnahme eines Ausweisdokumen-
tes und die schnelle Validierung desselben durch Ab-
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gleich mit einer Dokumentenbibliothek. Weiterhin kann
Authentifizierung erreicht werden indem der Nutzer um
die Aufnahme eines Fotos gebeten wird. Anschließend
wird mittels Gesichtserkennungsalgorithmen validiert,
ob das Bild auf dem Ausweisdokument und des Nutzers
übereinstimmen.
[0014] Es besteht ein Bedarf für verbesserte Techni-
ken zum Identifizieren eines Benutzers. Insbesondere
besteht ein Bedarf für solche Techniken, welche eine ver-
gleichsweise einfache und vergleichsweise schnelle
Identifizierung des Benutzers ermöglichen. Es besteht
weiterhin ein Bedarf für solche Techniken, welche ein
Identifizieren des Benutzers unabhängig von einer Posi-
tion des Benutzers ermöglichen und die ein fälschungs-
und täuschungssicheres Identifizieren ermöglichen.
[0015] Diese Aufgabe wird von den unabhängigen An-
sprüchen gelöst. Die abhängigen Ansprüche definieren
weitere Ausführungsformen.
[0016] Gemäß einem Aspekt betrifft die Erfindung ein
Verfahren zum Identifizieren eines Benutzers. Das Ver-
fahren umfasst das Empfangen von ersten Bilddaten von
einem Endgerät des Benutzers auf einem Identifizie-
rungs-Server. Die ersten Bilddaten bilden ein Identifizie-
rungs-Dokument mit einem Lichtbild des Benutzers ab.
Das Verfahren umfasst weiterhin das Empfangen von
zweiten Bilddaten von dem Endgerät des Benutzers auf
dem Identifizierungs-Server, wobei die zweiten Bilddaten
eine Gesichtspartie des Benutzers abbilden. Das Ver-
fahren umfasst weiterhin das Identifizieren des Benut-
zers, wobei das Identifizieren das Vergleichen der ersten
Bilddaten mit den zweiten Bilddaten umfasst, um eine
Ähnlichkeit des Lichtbilds des Benutzers aus den ersten
Bilddaten mit der Gesichtspartie des Benutzers aus den
zweiten Bilddaten zu bestimmen. Das Verfahren kann
weiterhin das Bestimmen von Identifizierungs-Daten des
Benutzers aus dem Identifizierungs-Dokument umfas-
sen.
[0017] Zum Beispiel kann der Identifizierungs-Server
eine Web-Server sein, der mit dem Internet verbunden
ist. Entsprechend kann das Empfangen der ersten
und/oder zweiten Bilddaten von dem Endgerät des Be-
nutzers über das Internet geschehen.
[0018] Das Vergleichen der ersten Bilddaten mit den
zweiten Bilddaten kann automatisch, teilautomatisch
oder manuell geschehen. Zum Beispiel kann bei auto-
matischen und/oder teilautomatischen Techniken das
Vergleichen der Bilddaten umfassen: Extrahieren einer
Abbildung des Lichtbilds des Benutzers aus den ersten
Bilddaten; und Durchführen einer Bildregistrierung zwi-
schen der Abbildung des Lichtbilds und den zweiten Bild-
daten, um ein Ähnlichkeitsmaß zwischen der Abbildung
des Lichtbilds und den zweiten Bilddaten zu erhalten;
und Durchführen eines Schwellenwertvergleichs zwi-
schen dem Ähnlichkeitsmaß und einem vorgegebenen
Referenz-Schwellenwert. Es ist auch möglich, dass der
Referenz-Schwellenwert in Abhängigkeit einer Sicher-
heits-Stufe vorgegeben wird, wobei die Sicherheitsstufe
indikativ für eine angestrebte Fälschungs- und Täu-

schungssicherheit sein kann. Daten, die indikativ für die
Sicherheitsstufe sind, können an dem Identitäts-Server
von einem weiteren Server empfangen werden.
[0019] Derart kann es möglich sein, automatisch oder
teil-automatisch zu überprüfen, ob das Lichtbild des Be-
nutzers, wie es auf den ersten Bilddaten erhalten wird,
eine große oder kleine Ähnlichkeit mit der Gesichtspartie
des Benutzers, wie es aus den zweiten Bilddaten erhal-
ten wird, aufweist. Bei einer genügend großen Ähnlich-
keit, d. h. bei einem positiven Ergebnis des Schwellen-
wertvergleichs, kann angenommen werden, dass Iden-
tifizierungs-Dokument und Benutzer zusammen gehö-
ren. Die Identifizierungs-Daten beschreiben dann mit
großer Wahrscheinlichkeit die Identität des Benutzers
und können für das Identifzieren verwendet werden. Ein
positives Identifizierungs-Ergebnis kann erhalten wer-
den.
[0020] Entsprechend wäre es auch möglich, dass das
Vergleichen der ersten Bilddaten mit den zweiten Bild-
daten manuell z.B. durch ein Bedienpersonal erfolgt. Das
Bedienpersonal kann z.B. die ersten und zweiten Bild-
daten von dem Identifizierungs-Server erhalten und der-
art das Vergleichen der ersten und zweiten Bilddaten
durch Augenschein durchführen. Z.B. kann das manuelle
Vergleichen lediglich selektiv dann durchgeführt werden,
wenn keine genügend grpße Ähnlichkeit des Lichtbilds
des Benutzers mit der Gesichtspartie bei automatischen
Techniken festgestellt wurde.
[0021] Bei einer großen (geringen) Ähnlichkeit des
Lichtbilds des Benutzers mit der Gesichtspartie des Be-
nutzers kann mit hoher (geringer) Wahrscheinlichkeit an-
genommen werden, dass der Benutzer die durch das
Identifizierungs-Dokument identifizierte Person ist. Ist
z.B. diese Ähnlichkeit größer als ein vorbestimmter
Schwellenwert, so kann die Identität oder bestimmte
Identitäts-Kriterien wie etwa das Alter oder der Name des
Benutzers aus den bestimmten Identifizierungs-Daten
des Identifizierungs-Dokuments bestimmt werden.
[0022] Das Bestimmen der Identifizierungs-Daten des
Benutzers aus den ersten Bilddaten anhand des Identi-
fizierungs-Dokuments kann z.B. umfassen: Durchführen
einer automatischen Texterkennung der ersten Bildda-
ten zum Bestimmen der Identifizierungs-Daten in elek-
tronisch lesbarer Form. Optional kann das Bestimmen
der Identifizierungs-Daten umfassen: Erkennen eines
Typs des Identifizierungs-Dokuments anhand der ersten
Bilddaten. Wie obenstehend beschrieben, sind verschie-
denen Typen von Identifizierungs-Dokumenten bekannt,
etwa Pässe, Personalausweise, Führerscheine, etc., je-
weils in unterschiedlicher Form für verschiedene Staaten
oder Hoheitsgebiete bzw. Jurisdiktionen. In der Regel
weisen die verschiedenen Typen von Identifizierungs-
Dokumenten unterschiedliche Identifizierungs-Daten
des Benutzers auf. Deshalb kann es erstrebenswert sein,
zunächst den Typ des Identifizierungs-Dokuments zu er-
kennen und anschließend die Identifizierungs-Daten zu
bestimmen.
[0023] Z.B. können die Identifizierungs-Daten umfas-
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sen: Alter des Benutzers, Name des Benutzers, Adresse
des Benutzers, Bankverbindung des Benutzers,
und/oder Geburtsdatum des Benutzers, Kennnummer
des Identifizierungs-Dokuments, Ausstellungsort des
Identifizierungs-Dokuments, Ausstellungsdatum des
Identifizierungs-Dokuments, Gültigkeit des Identifizie-
rungs-Dokuments, usf.
[0024] Es ist möglich, dass das Verfahren weiterhin
umfasst: Abgleichen der bestimmten Identifizierungs-
Daten mit Referenz-Identifizierungs-Daten. Es ist mög-
lich, dass das Verfahren das Empfangen der Referenz-
Identifizierungs-Daten auf dem Identifizierungs-Server
umfasst. Alternativ oder zusätzlich wäre es möglich, dass
das Verfahren umfasst: In Abhängigkeit von dem Ver-
gleichen, Senden der Identifizierungs-Daten des Benut-
zers an einen weiteren Server. Es wäre dann möglich,
dass das Abgleichen der bestimmten Identifizierungs-
Daten mit Referenz-Identifizierungs-Daten auf dem wei-
teren Server geschieht. Der weitere Server kann z.B. ein
Server einer Partei sein, die das Identifizieren anfragt,
also z.B. ein Webshop-Server, ein Bank-Server, etc.
[0025] Durch die vorangehend beschriebenen Tech-
niken kann es möglich sein, ein vergleichsweise schnel-
les Identifizieren des Benutzers durchzuführen. Zum Bei-
spiel kann es möglich sein, dass der Benutzer mittels
des Endgeräts die ersten und zweiten Bilddaten erfasst
und über das Internet an den Identifizierungs-Server sen-
det. Dazu muss sich der Benutzer nicht in einer beson-
deren örtlichen Beziehung in Bezug auf den Identifizie-
rungs-Server befinden, z.B. kann sich der Benutzer zu-
hause oder an seinem Arbeitsplatz befinden. Wenn die
ersten und zweiten Bilddaten auf dem Identifizierungs-
Server empfangen sind, kann es ohne signifikante wei-
tere Wartezeit möglich sein, das Identifizieren des Be-
nutzers durch das Vergleichen der ersten und zweiten
Bilddaten und das Bestimmen der Identifizierungs-Daten
anhand des Identifizierungs-Dokuments durchzuführen.
[0026] Darüber hinaus kann durch das Vergleichen der
ersten und zweiten Bilddaten zum Bestimmen der Ähn-
lichkeit ein vergleichsweise sicheres Identifizieren er-
möglicht werden. Es werden nachfolgend Szenarien be-
schrieben, welche eine Sicherheit des Identifizieren zu-
sätzlich fördern können.
[0027] Das Verfahren kann z.B. weiterhin umfassen:
Erzeugen von Validierungsdaten auf dem Identifizie-
rungs-Server und Senden der Validierungsdaten von
dem Identifizierungs-Server an das Endgerät. Die Vali-
dierungsdaten können es dem Endgerät ermöglichen,
zusätzliche Validierungsinformation in den ersten Bild-
daten und/oder in den zweiten Bilddaten zu beinhalten.
Das Identifizieren kann weiterhin das Bestimmen der Va-
lidierungsinformation aus den ersten Bilddaten und/oder
aus den zweiten Bilddaten umfassen und das Validieren
der bestimmten Validierungsinformation anhand der er-
zeugten Validierungsdaten.
[0028] Es ist möglich, dass das Erzeugen der Validie-
rungsdaten auf dem Identifizierungs-Server umfasst: Be-
rücksichtigen von Zufallsergebnissen und/oder Berück-

sichtigen einer Uhrzeit des Erzeugens und/oder Berück-
sichtigen einer Identifizierung des Endgeräts des Benut-
zers. Solche Techniken können es erlauben, dass unter-
schiedlich erzeugte Validierungsdaten unterschiedliche
Werte aufweisen. Derart kann es möglich sein, dass die
konkrete Form der Validierungsdaten abhängig von dem
konkreten Vorgang des Identifizierens des Benutzers ist.
Z.B. können validierte Validierungsinformationen für eine
Echtheit der ersten und/oder zweiten Bilddaten indikativ
sein. Fälschungen oder Täuschungen können vermie-
den werden.
[0029] Durch das Erzeugen der Validierungsdaten auf
dem Identifizierungs-Server und das anschließende Va-
lidieren der bestimmten Validierungsinformation anhand
der erzeugten Validierungsdaten kann z.B. sichergestellt
werden, dass ein enger zeitlicher Zusammenhang zwi-
schen dem Erzeugen der ersten und zweiten Bilddaten
und dem Erzeugen der Validierungsdaten besteht. Zum
Beispiel kann nämlich das Erzeugen der Validierungs-
daten mittels einer proprietären Technik und/oder mittels
zufällig erzeugten Anteilen (Zufallsgenerator) gesche-
hen, sodass es nicht oder nur eingeschränkt möglich ist,
dass vorab gefertigte Bilddaten, d. h. Bilddaten, die vor
dem Erzeugen der Validierungsdaten erzeugt wurden,
verwendet werden. In anderen Worten können die Vali-
dierungsdaten einen bestimmten Erzeugungszeitpunkt
und/oder eine bestimmte Lebensdauer aufweisen, und
es kann durch das Erzeugen und Verwenden der Vali-
dierungsdaten sichergestellt werden, dass die Bilddaten
nach dem Erzeugungszeitpunkt der Validierungsdaten
bzw. innerhalb der Lebensdauer der Validierungsdaten
erstellt wurden.
[0030] Die Validierungsinformation kann mindestens
eines der folgenden Elemente umfassen: ein Wasserzei-
chen, das den ersten Bilddaten und/oder den zweiten
Bilddaten aufgeprägt ist; und/oder einen alphanumeri-
schen Code, der in den ersten Bilddaten und/oder den
zweiten Bilddaten abgebildet ist; und/oder eine Position
und/oder Entfernung einer die Bilddaten erfassenden
Kamera zu dem Identifizierungs-Dokument und/oder zu
der Gesichtspartie; und/oder einen alphanumerischen
Code, der in den ersten Bilddaten und/oder den zweiten
Bilddaten abgebildet ist und der einen Zeitpunkt oder ei-
ne Zeitspanne beinhaltet.
[0031] Es ist möglich, die Validierungsinformation au-
tomatisch, z.B. mittels einfacher Bildbearbeitungs-Tech-
niken, in den ersten Bilddaten und / oder in den zweiten
Bilddaten zu beinhalten.
[0032] Das Wasserzeichen kann z.B. eine semitrans-
parent überlagerte Ebene (engl. layer) der ersten
und/oder zweiten Bilddaten sein. Das Wasserzeichen
kann z.B. einen alphanumerischen Code und/oder ein
maschinenlesbares Muster beinhalten. Letztere können
z.B. als die Validierungsinformation aus den ersten
und/oder zweiten Bilddaten bestimmt werden und mit
den Validierungsdaten verglichen werden. Der alphanu-
merische Code und / oder das maschinenlesbare Muster
können den ersten und/oder zweiten Bilddaten überla-
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gert werden.
[0033] Im Allgemeinen können die ersten Bilddaten
und / oder die zweiten Bidldaten die Validierungsinfor-
mation auch implizit beinhalten. Es ist etwa möglich, dass
die Validierungsdaten eine Anweisung an den Benutzer
beinhalten, auf welche Art und Weise, d. h. unter welcher
Position und/oder Entfernung, die ersten und/oder zwei-
ten Bilddaten das Identifizierungs-Dokument und / oder
die Gesichtspartie abbilden sollen; d.h. wie die ersten
und / oder zweiten Bilddaten mittels des Endgeräts er-
fasst werden sollen. Diesbezüglich wäre z.B. eine mög-
liche, rein exemplarisch und nicht limitierende Form der
Validierungsdaten: "Abstand von 10-20 cm unter einer
Perspektive von links oben". In einem solchen Szenario
können die ersten und/oder zweiten Bilddaten die zuge-
hörige Validierungsinformation implizit beinhalten, d. h.
zum Beispiel in Form der perspektivischen Eigenschaf-
ten der in den ersten und/oder zweiten Bilddaten abge-
bildeten Elemente.
[0034] Entsprechend wäre es möglich, dass der Be-
nutzer basierend auf den Validierungsdaten aufgefordert
wird, die Validierungsinformation - etwa einen bestimm-
ten alphanumerischen Code oder ein bestimmtes Muster
- aufzuschreiben und in den ersten Bilddaten und/oder
den zweiten Bilddaten zu beinhalten. Dies kann dadurch
geschehen, dass der Benutzer die aufgeschriebene Va-
lidierungsinformation, etwa auf einem Zettel oder einem
Blatt Papier, beim Erfassen der ersten Bilddaten
und/oder der zweiten Bilddaten mit in einem von den ers-
ten und / oder zweiten Bilddaten abgebildetem Gesichts-
feld positioniert.
[0035] Das Verfahren kann weiterhin umfassen: Er-
zeugen von Steuerdaten auf dem Identifizierungs-Server
und Senden der Steuerdaten von dem Identifizierungs-
Server an das Endgerät. Die Steuerdaten können das
Endgerät instruieren, die ersten Bilddaten und/oder die
zweiten Bilddaten mit bestimmten Bildparametern zu er-
fassen. Die Bildparameter können vorzugsweise aus fol-
gender Gruppe ausgewählt sein: Anzahl von Bildern; Be-
lichtungsparameter; Blitzfunktion; Bildauflösung. Die Be-
lichtungsparameter können z.B. aus folgender Gruppe
ausgewählt werden: Blendenzahl, Belichtungszeit, Licht-
empfindlichkeit.
[0036] Umfassen die ersten Bilddaten und / oder die
zweiten Bilddaten eine Abfolge von Bildern, so können
die Steuerdaten jeweils unterschiedlich für die verschie-
denen Bilder der Abfolge von Bildern sein.
[0037] Zum Beispiel kann das Erzeugen der Steuer-
daten in Abhängigkeit von einem Zufallswert erfolgen, in
Abhängigkeit eines Zeitpunkts erfolgen und/oder in Ab-
hängigkeit von einer Identität des Endgeräts des Benut-
zers erfolgen. Derart kann sichergestellt werden, dass
verschiedene erzeugte Steuerdaten verschiedene Wer-
te aufweisen.
[0038] Es wäre möglich, dass das Verfahren umfasst:
Validieren von optischen Eigenschaften der ersten Bild-
daten und / oder zweiten Bilddaten basierend auf den
Steuerdaten. Z.B. kann das Validieren der optischen Ei-

genschaften umfassen: Bestimmen eines Helligkeits-
Histogramms für die ersten und/oder zweiten Bilddaten
und Korrelieren des bestimmten Helligkeits-Histo-
gramms mit Belichtungsparametern der Steuerdaten. Es
wäre möglich, dass das Verfahren umfasst: Bestimmen
eines Bildrauschens für die ersten und/oder zweiten Bild-
daten und Korrelieren des bestimmten Bildrauschens mit
Belichtungsparametern der Steuerdaten. Z.B. können
die ersten und/oder zweiten Bilddaten die Belichtungs-
parameter und/oder einen Indikator der Blitzfunktion in
elektronisch lesbarer Form beinhalten. Dann können die-
se mit den auf dem Server erzeugten Steuerdaten ver-
glichen werden.
[0039] Es können Effekte erzielt werden, insbesonde-
re hinsichtlich von Fälschungs- und Täuschungssicher-
heit, die vergleichbar sind mit den Effekten, wie sie vor-
anstehen in Bezug auf die Validierungsdaten und Vali-
dierungsinformat diskutiert wurden. So kann durch das
Vorgeben der Bildparameter, mit denen das Endgerät
die ersten und/oder zweiten Bilddaten erfasst, vermieden
werden, dass vorgefertigte erste und zweite Bilddaten
im Rahmen des gegenwärtig diskutierten Verfahrens
zum Identifizieren des Benutzers an den Identifizierungs-
Server übertragen werden.
[0040] Die ersten Bilddaten und/oder die zweiten Bild-
daten können aus folgender Gruppe ausgewählt sein:
ein Bild; einen Film; mindestens zwei Bilder oder zwei
Filme, die sequentiell zu unterschiedlichen Zeitpunkten
erfasst sind; mindestens zwei Bilder oder zwei Filme, die
mit jeweils unterschiedlichen Belichtungsparametern er-
fasst sind, mindestens zwei Bilder oder Filme, die das
Identifizierungs-Dokument oder die Gesichtspartie aus
unterschiedlichen Perspektiven und/oder Abständen ab-
bilden.
[0041] Z.B. können die voranstehend beschriebenen
Steuerdaten festlegen, welche Elemente die ersten Bild-
daten und / oder die zweiten Bilddaten beinhalten.
[0042] In verschiedenen Szenarien kann es z.B. mög-
lich sein, dass die ersten Bilddaten und/oder die zweiten
Bilddaten jeweils drei Bilder des Identifizierungs-Doku-
ments und der Gesichtspartie des Benutzers, aus jeweils
unterschiedlichen Perspektiven und sequentiell zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten erfasst sind, beinhalten.
[0043] Zum Beispiel kann es derart möglich sein, Täu-
schungen zu vermeiden, die darauf beruhen, dass ein
Abbild von vorgefertigten Photographien für die ersten
Bilddaten und / oder die zweiten Bilddaten erfasst wird.
Dies kann der Fall sein, da z.B. eine Abbildung der Ge-
sichtspartie in den zweiten Bilddaten unterschiedlich ist
für ein Szenario, in dem die zweiten Bilddaten anhand
der tatsächlichen Gesichtspartie des Benutzers, z.B. mit-
tels einer Kamera erfasst werden, und für ein Szenario,
bei dem die zweiten Bilddaten durch Erfassen einer vor-
gefertigten, zweidimensionalen Photographie der Ge-
sichtspartie des Benutzers erhalten werden.
[0044] Durch Verwenden von mindestens zwei Bil-
dern, die mit jeweils unterschiedlichen Belichtungspara-
metern, etwa unterschiedlichen Belichtungszeiten, er-
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fasst sind, kann es möglich sein, bestimmte Sicherheits-
merkmale des Identifizierungs-Dokuments in den ersten
Bilddaten gut sichtbar zu machen. Zum Beispiel können
verschiedene Typen von Identifizierungs-Dokumenten
solche Sicherheitsmerkmale wie Wasserzeichen, Holo-
gramme, Sicherheitsstrukturen etc. beinhalten. Typi-
scherweise können solche Sicherheitsmerkmale insbe-
sondere dann sichtbar werden, wenn unterschiedliche
Belichtungsparameter und/oder Blitzfunktionen verwen-
det werden.
[0045] Auch in Bezug auf die zweiten Bilddaten, kann
die Gesichtspartie des Benutzers durch Verwenden von
unterschiedlichen Belichtungsparametern und / oder
Blitzfunktionen auf Echtheit überprüft werden. So kann
es z.B. möglich sein, durch das Verwenden von Blitz-
funktionen einen sogenannten "Rote-Augen-Effekt" in
den zweiten Bilddaten für die Gesichtspartie des Benut-
zers gezielt zu stimulieren oder zu vermeiden. Werden
z.B. zwei Bilder im Rahmen der zweiten Bilddaten emp-
fangen, die einmal mit solchen Blitzparametern erfasst
wurden, die den "Rote-Augen-Effekt" stimulieren, und
einmal mit solchen Blitzparametern empfangen wurden,
die den "Rote-Augen-Effekt" unterdrücken, so kann das
Vorhandensein des "Rote-Augen-Effekts" in den zweiten
Bilddaten ein Indiz für die Echtheit der empfangenen
zweiten Bilddaten sein.
[0046] Das Verfahren umfasst weiterhin: Empfangen
einer Identifizierungs-Anfrage von einem weiteren Ser-
ver auf dem Identifizierungs-Server. Das Verfahren kann
umfassen: in Reaktion auf das Identifizieren, Senden ei-
nes Identifizierungs-Ergebnisses von dem Identifizie-
rungs-Server an den weiteren Server unter Bezugnahme
auf die empfangene Identifizierungs-Anfrage.
[0047] Zum Beispiel kann der weitere Server ein Web-
shop-Server oder ein Bank-Server sein. Jedoch ist die
spezielle Ausgestaltung des weiteren Servers nicht be-
sonders limitiert und entsprechende Techniken können
für eine große Vielfalt an weiteren Servern eingesetzt
werden.
[0048] Das Verfahren kann z.B. weiterhin umfassen:
Überprüfen, ob eine Identifizierung des Benutzers benö-
tigt wird, wobei das Überprüfen basierend auf einer Ver-
bindung zwischen einem weiteren Server und dem End-
gerät des Benutzers stattfindet.
[0049] Das Verfahren umfasst weiterhin: In Reaktion
auf das Empfangen der Identifizierungs-Anfrage, Sen-
den einer Schlüssel-Phrase von dem Identifizierungs-
Server an den weiteren Server. Als Reaktion auf die emp-
fangene Schlüssel-Phrase sendet der weitere Server die
Schlüssel-Phrase an ein weiteres Endgerät des Benut-
zers oder an das Endgerät, vorzugsweise zum Initiieren
des Identifizierens. Zum Beispiel kann die Schlüssel-
Phrase einen Identifizierungs-Vorgang auf dem Identifi-
zierungs-Server eindeutig bezeichnen (engl, token). Das
Endgerät baut eine Verbindung mit dem Identifizierungs-
Server unter Verwendung der Schlüssel-Phrase auf; z.B.
kann hierzu der Benutzer aufgefordert werden, die
Schlüssel-Phrase, die von dem weiteren Endgerät wie-

dergegeben wird, auf dem Endgerät einzugeben. Wird
z.B. die Schlüssel-Phrase direkt an das Endgerät des
Benutzers gesendet, so kann das Endgerät auch auto-
matisch die Verbindung mit dem Identifizierungs-Server
unter Verwendung der Schlüssel-Phrase aufbauen.
Durch das Verwenden einer Schlüssel-Phrase, die den
Identifizierungs-Vorgang eindeutig bezeichnet, kann
z.B. verhindert werden, das unautorisierte Dritte das
Identifizieren stören. Hierzu kann die Schlüssel-Phrase
z.B. ein alphanumerischer Code von genügend großer
Länge sein, um derart ein Erraten der Schlüssel-Phrase
zu verhindern.
[0050] Der Informationsgehalt jeweils der Identifizie-
rungs-Anfrage und des Identifizierungs-Ergebnisses
kann in verschiedenen Szenarien unterschiedlich sein.
Z.B. kann die Identifizierungs-Anfrage lediglich den Be-
darf des weiteren Servers an dem Identifizieren indizie-
ren. Z.B. kann die Identifizierungs-Anfrage die Referenz-
Identifzierungsdaten beinhalten.
[0051] Das Identifizierungs-Ergebnis und/oder die
Identifizierungs-Anfrage können mindestens eines der
folgenden umfassen: einen Indikator, der ein positives
oder ein negatives Identifizierungs-Ergebnis indiziert; ei-
nen Namen des Benutzers; einen Vornamen und/oder
einen Nachnamen des Benutzers; ein Geburtsdatum
und/oder ein Alter des Benutzers; einen Indikator, der
indiziert, ob das Alter des Benutzers größer als ein Al-
tersschwellenwert ist; einen Wohnort des Benutzers; ei-
ne Adresse des Benutzers; eine Postleitzahl des Wohn-
orts des Benutzers; anonymisierte Identifikationsdaten
des Benutzers; eine Klassifikation von Identifikations-
Daten des Benutzers in Bezug auf eine Referenzklassi-
fikation; ein Benutzer-Passwort.
[0052] Z.B. kann die Referenzklassifikation einen be-
stimmten Bereich von Identifikations-Daten spezifizie-
ren, etwa ein bestimmtes Postleitzahlen-Gebiet, be-
stimmte Telefonnummern usf. Es kann dann überprüft
werden, ob die Identifikations-Daten hierunter fallen oder
nicht. Der Altersschwellenwert kann z.B. 18 Jahre oder
21 Jahre betragen und somit einer Volljährigkeit entspre-
chen.
[0053] Das Identifizieren des Benutzers kann weiterhin
Vergleichen der bestimmten Identifizierungs-Daten mit
der Identifizierungs-Anfrage umfassen.
[0054] Durch dieses Vergleichen kann es möglich
sein, eine Authentifizierung des Benutzers, basierend
auf dem Identifizieren, zu ermöglichen. Der Benutzer
kann benötigte Identifizierungs-Kriterien zunächst z.B.
an den weiteren Server übermitteln, sodass dieser diese
im Rahmen der Identifzierungs-Anfrage an den Identifi-
zierungs-Server weitergeben kann. Im Rahmen der vo-
ranstehend beschriebenen Techniken des Identifizie-
rens werden dann die Identifizierungs-Daten ermittelt
und diese mit den Identifzierungs-Kriterien verglichen.
Bei Übereinstimmung kann eine Authorisierung erteilt
werden und andernfalls verweigert werden. Das Verglei-
chen kann in verschiedenen Szenerien auch auf dem
weiteren Server stattfinden - dazu können die Identifizie-
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rungs-Daten als Teil des Identifizierungs-Ergebnisses
ganz oder teilweise an den weiteren Server gesendet
werden.
[0055] Zum Beispiel wäre es in einem Szenario mög-
lich, dass die Identifizierungs-Anfrage, die der Identifizie-
rungs-Server von dem weiteren Server empfängt, den
Namen des Benutzers beinhaltet. Der Identifizierungs-
Server könnte dann mittels der hierin beschriebenen
Techniken das Verfahren zum Identifizieren des Benut-
zers durchführen und die bestimmten Identifizierungs-
Daten des Benutzers mit dem in der Identifizierungs-An-
frage enthaltenen Namen des Benutzers vergleichen. Je
nachdem, ob dieses Identifizierungs-Kriterium eine
Übereinstimmung liefert oder nicht, kann das gesendete
Identifizierungs-Ergebnis einen Indikator beinhalten, der
ein positives oder ein negatives Identifizierungs-Ergeb-
nis indiziert. Alternativ oder zusätzlich könnte das Iden-
tifizierungs-Ergebnis einen Indikator beinhalten, der in-
diziert, ob das Alter des Benutzers größer als ein Alters-
schwellenwert ist, z.B. größer als 18 Jahre.
[0056] In einem entsprechenden Szenario wäre es
möglich, dass die von dem weiteren Server empfangene
Identifizierungs-Anfrage keine näheren Details zu der
Identität des Benutzers beinhaltet. In einem solchen Fall
könnte im Rahmen des Identifizierens des Benutzers
kein Vergleichen zwischen den bestimmten Identifizie-
rungs-Daten des Benutzers und Informationen, die in der
Identifizierungs-Abfrage enthalten wären, stattfinden.
Entsprechend wäre es möglich, dass das gesendete
Identifizierungs-Ergebnis einen entsprechend größeren
Informationsgehalt aufweist, z.B. den Namen des Benut-
zers und/oder das Geburtsdatum oder ein Alter des Be-
nutzers.
[0057] Zum Beispiel wäre es möglich, dass der Iden-
tifizierungs-Server das Benutzer-Passwort von dem
Endgerät empfängt. Zum Beispiel kann das Benutzer-
Passwort von dem Benutzer gewählt sein. Dann wäre es
möglich, dass der Identifizierungs-Server das Benutzer-
Passwort z.B. im Rahmen des Identifizierungs-Ergebnis-
ses und / oder separat an den weiteren Server sendet.
Dadurch kann es möglich sein, dass für ein späteres
Identifizieren auf dem weiteren Server der Benutzer le-
diglich sein Benutzer-Passwort angeben muss, dass zu-
sammen mit den Identifizierungs-Daten dem weiteren
Server bekannt ist.
[0058] Wie aus dem Obenstehenden ersichtlich ist,
können in unterschiedlichen Szenarien ein größerer oder
kleinerer Informationsgehalt jeweils in der Identifizie-
rungs-Anfrage bzw. in dem Identifizierungs-Ergebnis be-
inhaltet sein. In anderen Worten kann die Logik des Über-
prüfen eines Identifizierungs-Kriteriums zu einem größe-
ren oder kleiner Teil auf dem Identifizierungs-Server
(dem weiteren Server) vorhanden sein.
[0059] Darüber hinaus kann je nach Szenario ein Typ
der in dem Identifizierungs-Ergebnis und/oder in der
Identifizierungs-Anfrage beinhalteten Information unter-
schiedlich sein. Zum Beispiel kann es in dem Fall einer
Altersverifikation bzw. einer Altersauthentifizierung des

Benutzers ausreichend sein, wenn das Identifizierungs-
Ergebnis das Alter des Benutzers oder lediglich einen
Indikator, der indiziert, ob das Alter des Benutzers größer
als ein Altersschwellenwert ist, beinhaltet. Wird jedoch
eine weitergehende Identifizierung des Benutzers ge-
wünscht, so können die entsprechenden weiteren Infor-
mationen, etwa Name, Wohnort und sonstige Daten in
dem Identifizierungs-Ergebnis beinhaltet sein. Im Falle
einer Verifikation von Benutzerdaten ist es möglich, dass
die zu verifizierenden Benutzerdaten in der Identifizie-
rungs-Anfrage beinhaltet sind und das Identifizierungs-
Ergebnis lediglich einen postitiven oder negativen Indi-
kator beinhaltet, der eine positive oder negative Verifika-
tion der Benutzerdaten indiziert. Es sind verschiedene
Kombinationen der vorab beschriebenen Szenarien
möglich.
[0060] Das Identifizieren kann weiterhin mindestens
einen der folgenden Schritte umfassen: Verifizieren von
Integritätsmerkmalen des Identifizierungs-Dokuments
aus den ersten Bilddaten, wobei die Integritätsmerkmale
Prüfsummen und/oder Wasserzeichen und/oder Holo-
gramm-Abbildungen und/oder biometrische Daten bein-
halten; und Verifizieren von Meta-Daten, die mit den ers-
ten Bilddaten und/oder mit den zweiten Bilddaten emp-
fangen werden, wobei die Meta-Daten einen Aufnahme-
zeitpunkt der ersten Bilddaten und/oder einen Aufnah-
mezeitpunkt der zweiten Bilddaten und/oder eine Identi-
fikation des Endgeräts und/oder eine Aufnahmeposition
der ersten Bilddaten und/oder eine Aufnahmeposition
der zweiten Bilddaten umfassen.
[0061] Das Verfahren kann umfassen: Durchführen ei-
nes Konsistenz-Checks des Identifizierungs-Dokuments
basierend auf den Integritätsmerkmalen des Identifizie-
rungs-Dokuments. Z.B. kann mittels Prüfsummen über-
prüft werden, ob einzelne Ziffern oder Buchstaben der
Identifizierungs-Daten des Identifizierungs-Dokuments
verändert wurden, etwa aus einer "1" eine "4" gemacht
wurde usf. Fälschungen können vermieden werden.
[0062] Für die verschiedenen Typen von Identifizie-
rungs-Dokumenten sind verschiedene Arten von Integri-
tätsmerkmalen bekannt. Zum Beispiel kann es mittels
der Prüfsumme möglich sein, Fälschungen und/oder
Fehlbestimmungen der Identifizierungs-Daten des Be-
nutzers zu erkennen. Das Vorhandensein von Integri-
tätsmerkmalen wie Wasserzeichen und/oder Holo-
gramm-Abbildungen kann es darüber hinaus ermögli-
chen, die Integrität des in den ersten Bilddaten abgebil-
deten Identifizierungs-Dokuments zu verifizieren. Es ist
auch möglich, dass aus den ersten Bilddaten biometri-
sche Daten des Benutzers, etwa eine Augenfarbe etc.,
bestimmt werden können. Das Vergleichen der ersten
Bilddaten mit den zweiten Bilddaten kann dann auch ein
Vergleichen der biometrischen Daten mit den zweiten
Bilddaten beinhalten. Zum Beispiel kann eine Augenfar-
be des Benutzers, wie sie in den biometrischen Daten
des Identifizierungs-Dokuments spezifiziert ist, mit der in
den zweiten Bilddaten abgebildeten Augenfarbe der Ge-
sichtspartie des Benutzers verglichen werden.
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[0063] Das Verfahren kann weiterhin das Erfassen der
ersten Bilddaten mittels einer Kamera umfassen, wobei
die ersten Bilddaten ein Identifizierungs-Dokument mit
einem Lichtbild des Benutzers abbilden. Das Verfahren
kann außerdem das Erfassen der zweiten Bilddaten mit-
tels der Kamera umfassen, wobei die zweiten Bilddaten
eine Gesichtspartie des Benutzers abbilden. Weiterhin
kann das Verfahren das Senden der ersten Bilddaten
und der zweiten Bilddaten von dem Endgerät des Benut-
zers an den Identifizierungs-Server für das Identifizieren
des Benutzers umfassen. Das Identifizieren beruht auf
einem Vergleich der ersten Bilddaten mit den zweiten
Bilddaten, um eine Ähnlichkeit des Lichtbilds des Benut-
zers aus den ersten Bilddaten mit der Gesichtspartie des
Benutzers aus den zweiten Bilddaten zu bestimmen. Das
Identifizieren beruht weiterhin auf einem Bestimmen von
Identifizierungs-Daten des Benutzers aus den ersten
Bilddaten anhand des Identifizierungs-Dokuments.
[0064] Zum Beispiel kann die Kamera ein Teil des End-
geräts sein. Es wäre aber auch möglich, dass das End-
gerät eine externe Kamera steuert. Zum Beispiel kann
die Kamera eine optische Kamera, eine Webcam oder
ähnliches sein.
[0065] Das Verfahren kann z.B. weiterhin umfassen:
Empfangen von Validierungsdaten auf dem Endgerät,
wobei die Validierungsdaten es ermöglichen, zusätzliche
Validierungsinformation in den ersten Bilddaten
und/oder in den zweiten Bilddaten zu beinhalten. Das
Erfassen der ersten Bilddaten und/oder das Erfassen der
zweiten Bilddaten kann weiterhin umfassen: Beinhalten
der Validierungsinformation in den ersten Bilddaten
und/oder in den zweiten Bilddaten.
[0066] Es ist z.B. möglich, dass die Validierungsinfor-
mation für die ersten Bilddaten eine bestimmte Perspek-
tive und/oder einen bestimmten Abstand der Kamera zu
dem Identifizierungs-Dokument beinhalten. Alternativ
oder zusätzlich ist es z.B. möglich, dass die Validierungs-
information für die zweiten Bilddaten eine bestimmte Per-
spektive und/oder einen bestimmten Abstand der Kame-
ra zu der Gesichtspartie beinhalten.
[0067] Insbesondere in einem solchen Fall wäre es
möglich, dass das Verfahren weiterhin umfasst: Ausge-
ben von Anweisungen, die von der Validierungsinforma-
tion abhängigen, mittels einer Benutzerschnittstelle des
Endgeräts an den Benutzer. Die Benutzerschnittstelle
kann z.B. eine graphische Anleitung, einen Text,
und/oder eine Sprach-Anweisung beinhalten. Z.B. kann
die Anweisung den Benutzer auffordern die Kamera in
Bezug auf das Identifizierungs-Dokument und/oder die
Gesichtspartie unter einer bestimmten Perspektive
und/oder Entfernung zu positionieren.
[0068] Das Verfahren kann weiterhin umfassen: Emp-
fangen von Steuerdaten von dem Identifizierungs-Server
auf dem Endgerät, wobei das Erfassen der ersten Bild-
daten und/oder das Erfassen der zweiten Bilddaten mit
einer bestimmten Abfolge von Bildparametern, die in den
Steuerdaten beinhaltet sind, geschieht, wobei die Bild-
parameter aus folgender Gruppe ausgewählt sind: An-

zahl von Bildern; Belichtungsparameter; Blitzfunktion;
Bildauflösung.
[0069] Durch die verschiedenen Belichtungsparame-
ter können Reflektionen in den ersten und/oder zweiten
Bilddaten bewirkt und überprüft werden, die insbeson-
dere charakteristisch für eine Echtheit des Motivs sein
können. Integritätsmerkmale wie z.B. Hologramme oder
Wasserzeichen des abgebildeten Identifikations-Doku-
ments können derart überprüft werden.
[0070] Mittels geeigneter technischer Funktionen kann
darüber hinaus sichergestellt werden, dass es dem Be-
nutzer nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, diese
Bildparameter selbständig zu verändern, d. h. unabhän-
gig von den Steuerdaten festzulegen. In anderen Worten
kann es nicht oder nur eingeschränkt möglich sein, das
Erfassen der ersten Bilddaten und/oder das Erfassen der
zweiten Bilddaten abhängig von dem Endgerät und un-
abhängig von den empfangenen Validierungsdaten
und/oder von den empfangenen Steuerdaten durchzu-
führen. Dies kann insbesondere eine Sicherheit gegen-
über Täuschungen und/oder Fälschungen beim Identifi-
zieren des Benutzers erhöhen.
[0071] Der Identifizierungs-Server kann eine Kommu-
nikationsschnittstelle umfassen, wobei die Kommunika-
tionsschnittstelle eingerichtet ist, um erste Bilddaten von
einem Endgerät eines Benutzers zu empfangen und um
zweite Bilddaten von dem Endgerät zu empfangen. Die
ersten Bilddaten bilden ein Identifizierungs-Dokument
mit einem Lichtbild des Benutzers ab. Die zweiten Bild-
daten bilden eine Gesichtspartie des Benutzers ab. Der
Identifizierungs-Server kann weiterhin einen Prozessor
umfassen, der eingerichtet ist, um den Benutzer zu iden-
tifizieren, wobei das Identifizieren umfasst: Vergleichen
der ersten Bilddaten mit den zweiten Bilddaten, um eine
Ähnlichkeit des Lichtbilds des Benutzers aus den ersten
Bilddaten mit der Gesichtspartie des Benutzers aus den
zweiten Bilddaten zu bestimmen; und Bestimmen von
Identifizierungs-Daten des Benutzers aus den ersten
Bilddaten anhand des Identifizierungs-Dokuments.
[0072] Der Identifizierungs-Server kann eingerichtet
sein, um das Verfahren zum Identifizieren eines Benut-
zers auszuführen.
[0073] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung ein System zum Identifizieren eines Benutzers
gemäß Anspruch 11. Das System umfasst ein Endgerät
eines Benutzers, einen Identifizierungs-Server und einen
weiteren Server. Der Identifizierungs-Server umfasst ei-
ne Kommunikationsschnittstelle, wobei die Kommunika-
tionsschnittstelle eingerichtet ist, um erste Bilddaten von
dem Endgerät eines Benutzers zu empfangen und um
zweite Bilddaten von dem Endgerät zu empfangen. Die
ersten Bilddaten bilden ein Identifizierungs-Dokument
mit einem Lichtbild des Benutzers ab. Die zweiten Bild-
daten bilden eine Gesichtspartie des Benutzers ab. Der
Identifizierungs-Server umfasst weiterhin einen Prozes-
sor, der eingerichtet ist, um den Benutzer zu identifizie-
ren, wobei das Identifizieren umfasst: Vergleichen der
ersten Bilddaten mit den zweiten Bilddaten, um eine Ähn-
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lichkeit des Lichtbilds des Benutzers aus den ersten Bild-
daten mit der Gesichtspartie des Benutzers aus den
zweiten Bilddaten zu bestimmen; und Bestimmen von
Identifizierungs-Daten des Benutzers aus den ersten
Bilddaten anhand des Identifizierungs-Dokuments. Der
weitere Server umfasst einen Prozessor, der eingerichtet
ist, um zu überprüfen, ob eine Identifizierung des Benut-
zers benötigt wird, wobei das Überprüfen basierend auf
einer Verbindung zwischen dem weiteren Server und ei-
nem Endgerät des Benutzers stattfindet. Der weitere Ser-
ver umfasst weiterhin eine Kommunikationsschnittstelle,
die eingerichtet ist, um in Abhängigkeit von dem Über-
prüfen, eine Identifizierungs-Anfrage an den Identifizie-
rungs-Server zu senden, und ein Identifizierungs-Ergeb-
nis von dem Identifizierungs-Server zu empfangen.
[0074] Das System kann weiterhin eingerichtet sein,
um ein Verfahren zum Identifizieren eines Benutzers ge-
mäß einem weiteren Aspekt der Erfindung durchzufüh-
ren.
[0075] Für ein solches System können Effekte erzielt
werden, die vergleichbar sind mit den Effekten, die für
das Verfahren zum Identifizieren eines Benutzers gemäß
einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung er-
zielt werden können.
[0076] Die oben dargelegten Merkmale und Merkmale,
die nachfolgend beschrieben werden, können nicht nur
in den entsprechenden explizit dargelegten Kombinatio-
nen verwendet werden, sondern auch in weiteren Kom-
binationen oder isoliert ohne den Schutzumfang der vor-
liegenden Erfindung zu verlassen.
[0077] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung der Ausführungsbeispiele, die im Zusam-
menhang mit den Zeichnungen näher erläutert werden,
wobei

FIG. 1 ein Identifizierungs-Sever-System mit einem
Identifizierungs-Server und einem weiteren Server,
sowie ein Benutzer-Endgerät schematisch illustriert;

FIG. 2 ein Identifizierungs-Dokument eines Benut-
zers illustriert;

FIG. 3 erste Bilddaten, die das Identifizierungs-Do-
kument abbilden, illustriert;

FIG. 4 ein Signalfluss-Diagramm für das Identifizie-
ren eines Benutzers ist;

FIG. 5 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum
Identifizieren eines Benutzers ist;

FIG. 6 ein Flussdiagramm ist, welches den Schritt
des Identifizierens des Benutzers aus FIG. 5 näher
illustriert; und

FIG. 7 ein Identifizierungs-Server-System mit einem
Identifizierungs-Server und einem weiteren Server,
sowie einem Benutzer-Endgerät und einem weiteren
Benutzer-Endgerät schematisch illustriert.

[0078] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung an-
hand bevorzugter Ausführungsformen unter Bezugnah-
me auf die Zeichnungen näher erläutert. In den Figuren
bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder ähnli-
che Elemente. Die Figuren sind schematische Reprä-
sentationen verschiedener Ausführungsformen der Er-
findung. in den Figuren dargestellte Elemente sind nicht
notwendigerweise maßstabsgetreu dargestellt. Viel-
mehr sind die verschiedenen in den Figuren dargestell-
ten Elemente derart wiedergegeben, dass ihre Funktion
und genereller Zweck dem Fachmann verständlich wird.
[0079] In den Figuren dargestellte Verbindungen und
Kopplungen zwischen funktionellen Einheiten und Ele-
menten können auch als indirekte Verbindung oder
Kopplung implementiert werden. Eine Verbindung oder
Kopplung kann drahtgebunden oder drahtlos implemen-
tiert sein. Funktionale Einheiten können als Hardware,
Software oder eine Kombination aus Hardware und Soft-
ware implementiert werden.
[0080] In den Figuren werden Techniken erläutert, wel-
che ein Identifizieren eines Benutzers erlauben. Hierbei
erfolgt das Identifizieren mit Hilfe eines Endgeräts des
Benutzers und eines Identifizierungs-Server. Das End-
gerät des Benutzer und der Identifizierungs-Server kön-
nen sich an unterschiedlichen Orten befinden und z.B.
über das Internet kommunizieren. Das Identifizieren be-
rücksichtigt einen Vergleich eines Abbilds eines Licht-
bilds des Benutzers, das von einem Identifizierungs-Do-
kument erhalten wird, mit einem Abbild des Benutzers
selbst. Dadurch kann eine hohe Sicherheit des Identifi-
zierens gegenüber Fälschungen, Täuschungen etc. ge-
währleistet werden. Außerdem kann das Identifizieren
schnell und mittel Fernzugriff durchgeführt werden.
[0081] In FIG. 1 ist ein Identifizierungs-Server 101 dar-
gestellt. Der Identifizierungs-Server 101 kommuniziert
über eine Kommunikationsschnittstelle 101a mit einem
Endgerät 103 eines Benutzers. Zum Beispiel kann diese
Kommunikation über das Internet erfolgen. Der Identifi-
zierungs-Server erlaubt es, eine Identifizierung des Be-
nutzers durchzuführen. Dazu ist die Kommunikations-
schnittstelle 101a eingerichtet, um erste Bilddaten 301
und zweite Bilddaten 302 von dem Endgerät 103 zu emp-
fangen. Ein Prozessor 101b des Identifizierungs-Servers
101 ist eingerichtet, um basierend auf den ersten und
zweiten Bilddaten 301, 302 das Identifizieren des Benut-
zers durchzuführen.
[0082] Die ersten und zweiten Bilddaten 301, 302 kön-
nen z.B. ein oder mehrere Bilder, einen Film oder ähnli-
ches beinhalten. Die ersten und zweiten Bilddaten 301,
302 können mit einer Kamera 103b des Endgeräts 103
erfasst werden und dann über eine Kommunikations-
schnittstelle 103a des Endgeräts 103 an den Identifizie-
rungs-Server 101 gesendet werden. Das Endgerät kann
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z.B. ein Mobiltelefon, ein Laptop, ein Computer, eine
Webcam, ein Fernseher, ein Tablet-PC oder ähnliches
sein.
[0083] Weiterhin ist in FIG. 1 ein weiterer Server 102
dargestellt. Der Identifizierungs-Server 101 bildet zu-
sammen mit dem weiteren Server 102 ein Identifizie-
rungs-Server-System 100. Der weitere Server 102 und
der Identifizierungs-Server 101 sind über die Schnittstel-
len 102a, 101a miteinander gekoppelt, z.B. wiederum
über das Internet. Entsprechend ist der weitere Server
102 mit dem Endgerät 103 gekoppelt; dies ist jedoch op-
tional. Z.B. könnte der weitere Server 102 alternativ oder
zusätzlich eine verbindung mit einem weiteren Endgerät
des Benutzers aufbauen. Der weitere Server 102 um-
fasst einen Prozessor 102b, der eingerichtet ist, um zu
überprüfen, ob eine Identifizierung des Benutzers benö-
tigt wird. Dieses Überprüfen kann z.B. basierend auf der
Verbindung zwischen dem weiteren Server 102 und dem
Endgerät 103 und / oder dem weiteren Endgerät des Be-
nutzers stattfinden. Zum Beispiel kann der weitere Server
ein Online-Shop, ein Bank-Server oder ähnliches sein
und der Benutzer kann eine von dem weiteren Server
102 ermöglichte Transaktion anstreben. Diese Transak-
tion kann jedoch das Identifizieren des Benutzers benö-
tigen, etwa weil sie identifikations-kritisch bzw. perso-
nen-spezifisch ist.
[0084] Wird festgestellt, dass das Identifizieren des
Benutzers benötigt wird, so ist die Kommunikations-
schnittstelle 102a des weiteren Servers 102 eingerichtet,
um in Abhängigkeit von dem Überprüfen eine Identifizie-
rungs-Anfrage an den Identifizierungs-Server 101 zu
senden. Entsprechend ist die Kommunikationsschnitt-
stelle 102a eingerichtet, um nach positiver oder negativer
Identifizierung des Benutzers ein Identifizierungs-Ergeb-
nis von dem Identifizierung-Server 101 zu empfangen.
Basierend auf dem Identifizierungs-Ergebnis kann eine
Authentifizierung des Benutzers erteilt oder verweigert
werden, sodass dieses Identifizierungs-Ergebnis den
weiteren Fortgang der oben erwähnten, angestrebten
Transaktion bestimmen kann.
[0085] Um eine Sicherheit des Identifizierens gegen-
über Fälschungen und Täuschungen zu erhöhen, ist es
möglich, die Datenübertragung entlang Verbindungen
zwischen den Einheiten 101, 102, 103 verschlüsselt
durchzuführen. Entsprechende Techniken, etwa die Se-
cure Sockets Layer (SSL)-Verschlüsselung, sind dem
Fachmann bekannt, sodass hier keine weiteren Details
genannt werden müssen.
[0086] Nachfolgend werden weitere Details zu dem
Identifizieren des Benutzers in Bezug auf die FIG. 2 und
Folgende dargelegt. Im Kern beruht das Identifizieren
des Benutzers gemäß verschiedener Szenarien auf dem
Bestimmen von Identifizierungs-Daten des Benutzers,
etwa Name, Alter, Anschrift usf., anhand eines Identifi-
zierungs-Dokuments des Benutzers. Darüber hinaus
wird durch einen Vergleich eines Lichtbilds des Identifi-
zierungs-Dokuments mit einer Gesichtspartie des Benut-
zers verifiziert, dass das Identifizierungs-Dokument tat-

sächlich den Benutzer - und nicht eine andere Person -
identifiziert. All dies geschieht basierend auf den ersten
und zweiten Bilddaten 301, 302.
[0087] In FIG. 2 ist ein Identifizierungs-Dokument 200
dargestellt. Das Identifizierungs-Dokument 200 beinhal-
tet die Identifizierungs-Daten 201 des Benutzers, etwa
Name und Geburtsdatum, sowie eine Seriennummer des
Identifizierungs-Dokuments 200. Weiterhin weist das
Identifizierungs-Dokument 200 ein Lichtbild 202 des Be-
nutzers auf. Insbesondere bildet das Lichtbild 202 eine
Gesichtspartie des Benutzers ab. Das Identifizierungs-
Dokument 200 weist darüber hinaus Integritätsmerkmale
203 auf, etwa eine Prüfsumme, die aus den übrigen An-
gaben, insbesondere den Identifizierungs-Daten 201,
gebildet wird.
[0088] In FIG. 2 ist das Identifizierungs-Dokument 200
von dem Typus Personalausweis. Es sollte jedoch ver-
standen werden, dass im Allgemeinen jedes andere
Identifizierungs-Dokument mit Lichtbild 202 verwendet
werden kann, z.B. insbesondere Pässe oder Führer-
scheine. Außerdem können verschiedene Identifizie-
rungs-Dokuments 200 unterschiedliche Informationen
aufweisen, insbesondere in Bezug auf die Identifizie-
rungs-Daten 201. Je nach Art und Umfang der vorhan-
denen Identifizierungs-Daten 201 kann das Identifizieren
basierend auf einer unterschiedlichen Informations-
grundlage geschehen. Jedoch bleiben die grundlegen-
den, hierin beschriebenen Techniken im Allgemeinen
hiervon unberührt.
[0089] In FIG. 3 sind die ersten Bilddaten 201 darge-
stellt. Die ersten Bilddaten 301 bilden das Identifizie-
rungs-Dokument 200 ab. Insbesondere beinhalten die
ersten Bilddaten 300 drei Bilder 301-1, 301-2, 301-3, wel-
che das Identifizierungs-Dokument 200 aus unterschied-
lichen Perspektiven und Abständen abbilden. Darüber
hinaus beinhalten zwei Bilder 301-2, 301-3 der ersten
Bilddaten 301 Validierungsinformation 310, in der in FIG.
3 dargestellten Ausführungsform in der Form eines semi-
transparent als Wasserzeichen überlagterten maschi-
nenlesbaren Musters. Die Validierungsinformationen
310 sind auf die Bilder 301-2, 301-3 aufgeprägt. Weiter-
hin beinhalten die ersten Bilddaten 301 Meta-Daten 303,
die z.B. umfassen: einen Zeitpunkt des Erfassens der
Bilder 301-1, 301-2, 301-3, einen Ort des Erfassens der
Bilder und eine ID des Endgeräts, mit dem die Bilder
301-1, 301-2, 301-3 erfasst wurde. Zum Beispiel kann
der Ort, wie er in den Meta-Daten 303 spezifiziert ist,
einen Längen- und/oder Breitengrad spezifizieren.
[0090] Damit die Validierungsinformation 310 in den
ersten Bilddaten 301 beinhaltet werden kann, können
z.B. entsprechende Validierungsdaten auf dem Identifi-
zierungs-Server 101 erzeugt werden und an das Endge-
rät 103 gesendet werden. Dadurch, dass die Validie-
rungsdaten und die daraus abgeleiteten, in den ersten
Bilddaten 301 beinhalteten Validierungsinformationen
310 erst im Rahmen des Identifizierens erzeugt werden,
d. h. in einem engen zeitlichen Kontext erzeugt werden,
kann eine Aktualität der ersten Bilddaten 301 sicherge-
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stellt werden. Insbesondere kann vermieden werden,
dass der Benutzer vorgefertigte erste Bilddaten 301 ver-
wendet.
[0091] Weiterhin ist es möglich, Steuerdaten auf dem
Identifizierungs-Server 101 zu erzeugen und diese an
das Endgerät 103 zu senden. Die Steuerdaten können
das Endgerät 103 instruieren, die ersten Bilddaten 301
mit einer bestimmten Abfolge von Bildparametern zu er-
fassen, so wie z.B. Anzahl von Bildern, Belichtungspa-
rametern, Blitzfunktion, und Bildauflösung festlegen. Im
Fall der FIG. 3 wurde mittels der Steuerdaten festgelegt,
dass eine Anzahl von drei Bildern 301-1, 301-2, 301-3
erfasst werden soll. Es ist z.B. möglich, dass das erste
Bild 301-1 eine Überbelichtung von z.B. zwei Blenden-
stufen aufweist, das zweite Bild 301-2 eine Unterbelich-
tung von zwei Blendenstufen aufweist und das dritte Bild
301-3 eine Normalbelichtung mit zusätzlich ausgelöstem
Blitz aufweist. Dies ist rein illustrativ und nicht beschrän-
kend. Eine andere Wahl und Kombination von Bildpara-
metern ist möglich. Durch das Validieren der Bildpara-
meter mittels der Steuerdaten ist es insbesondere mög-
lich, zu vermeiden, dass der Benutzer vorgefertigte erste
Bilddaten 301 für die Identifizierung verwendet. Es kann
nämlich möglich sein, im Rahmen des Identifizerens auf
dem Identifizierungs-Server 101 zu überprüfen bzw. zu
validieren, ob die Bilder 301-1, 301-2, 301-3 der ersten
Bilddaten optische Eigenschaften aufweisen, die durch
die Bildparameter charakterisiert sind.
[0092] In dem Szenario, wie es in Bezug auf die FIG.
3 diskutiert wird, wurden weiterhin im Rahmen der Vali-
dierungsdaten an den Benutzer Befehle übertragen, mit
welcher Position und Entfernung die Bilder 301-1, 301-2,
301-3 des Identifizierungs-Dokuments 200 zu erfassen
sind. Deshalb weisen die Bilder 301-1, 301-2, 301-3 un-
terschiedliche Perspektiven des Identifizierungs-Doku-
ments 200 auf. Diese unterschiedlichen Perspektiven
können als implitzit in den Bilderdaten 301 beinhaltete
Validierungsinformation basierend auf den Validierungs-
daten validiert werden.
[0093] Obenstehend wurden in Bezug auf die FIG. 3
Techniken im Zusammenhang mit den ersten Bilddaten
301 erläutert. Es sollte jedoch verstanden werden, dass
alternativ oder zusätzlich entsprechende Techniken
auch im Zusammenhang mit den zweiten Bilddaten 302
analog angewendet werden können. Insbesondere kann
es alternativ oder zusätzlich möglich sein, Validierungs-
information 310 in den zweiten Bilddaten 302 zu bein-
halten. Die Steuerdaten können auch in Bezug auf die
zweiten Bilddaten 302 angewendet werden.
[0094] Mittels geeigneter Techniken werden im Rah-
men des Identifizierens die Identifizierungs-Daten 201
des Identifizierungs-Dokuments 200 aus den ersten Bild-
daten 301 bestimmt, etwa mittels Texterkennung. Außer-
dem wird das Lichtbild 202 des Identifizierungs-Doku-
ments 200 mit der Gesichtspartie des Benutzers vergli-
chen, was anhand der ersten und zweiten Bilddaten 301,
302 möglich ist. Bei einer ausreichend guten Überein-
stimmung zwischen dem Lichtbild 202 und der Ge-

sichtspartie, kann angenommen werden, dass das Iden-
tifizierungs-Dokument 200 tatsächlich dem Benutzer ge-
hört und dieser durch die Identifizierungs-Daten 201
identifiziert ist.
[0095] In FIG. 4 ist der Signalfluss für eine Identifikation
des Benutzers mittels erfindungsgemäßen Techniken
dargestellt. Zunächst sendet der weitere Server 102 in
Schritt S1 eine Identifizierungs-Anfrage an den Identifi-
zierungs-Server 101. Dies kann z.B. in Folge der festge-
stellten Notwendigkeit einer Identifizierung des Benut-
zers geschehen. Zum Beispiel kann der Benutzer eine
Transaktion, etwa einen Produktkauf oder eine Bankt-
ransaktion oder ähnliches, über den weiteren Server 102
anstreben, z.B. mittels des Endgeräts 103 oder mittels
eines weiteren Endgeräts (in FIG. 4 nicht gezeigt). Wird
für diese Transaktion die Identifizierung des Benutzers
benötigt, so kann dies die Identifizierungs-Anfrage in
Schritt S1 auslösen. Die Identifizierungs-Anfrage in
Schritt S1 kann in unterschiedlichen Szenarien unter-
schiedlichen Informationsgehalt aufweisen. Zum Bei-
spiel kann die Identifizierungs-Anfrage anonym ohne jeg-
liche weitere Information zu dem Benutzer erfolgen. Es
wäre aber auch möglich, dass die Identifizierungs-Anfra-
ge bereits bestimmte, zu verifizierende Identifizierungs-
Daten des Benutzers beinhaltet, also ein Identifizie-
rungs-Kriterium spezifizieren.
[0096] Der Identifizierungs-Server 101 sendet eine
Schlüssel-Phrase an den weiteren Server 102 (Schritt
S2). Der weitere Server 102 sendet die Schlüssel-Phrase
anschließend z.B. an das Endgerät 103 (Schritt S4), so-
dass sich dieses z.B. automatisch in Schritt S4 mittels
der Schlüssel-Phrase an dem Identifizierungs-Server
101 anmelden kann. Es wäre alternativ auch möglich,
dass der weitere Server 102 die Schlüssel-Phrase nicht
an das Endgerät 103, sondern an ein weiteres Endgerät
des Benutzers sendet, etwa einen Fernseher, einen
Computer, einen Laptop, an ein Mobiltelefon, einen Ta-
blet-PC, etc. Dieses weitere Endgerät könnte die Schlüs-
sel-Phrase an den Benutzer wiedergeben. Dann könnte
der Benutzer die Schlüssel-Phrase in das Endgerät 103
z.B. manuell eingeben - d.h. die Anmeldung am Identifi-
zierungs-Server 101 kann teil-automatisch erfolgen (sie-
he auch FIG. 7). Die Schlüssel-Phrase kann den be-
stimmten Identifizierungs-Vorgang als Token eindeutig
charakterisieren, sodass Verwechslungen zwischen
dem Identifizieren verschiedener Benutzer vermieden
werden können.
[0097] Anschließend sendet in den Schritten S5 und
S6 der Identifizierungs-Server die Steuerdaten und die
Validierungsdaten an das Endgerät 103. Die Steuerda-
ten legen eine Abfolge und Belichtungsparameter der
Bilder, die für die ersten und zweiten Bilddaten erfasst
werden (Schritt S7) fest. Die Validierungsdaten spezifi-
zieren Validierungsinformationen, die in den ersten und
zweiten Bilddaten beinhaltet werden.
[0098] In den Schritten S8 und S9 werden die ersten
und zweiten Bilddaten 301, 302 von dem Endgerät 103
an den Identifizierungs-Server 101 gesendet. Der Iden-
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tifizierungs-Server 101 führt in Schritt S10 das Identifi-
zieren des Benutzers basierend auf den empfangenen
ersten und zweiten Bilddaten 301, 302 durch. In Schritt
S11 wird das Identifizierungs-Ergebnis an den weiteren
Server 102 gesendet. Das Identifizierungs-Ergebnis
kann entsprechend der Identifizierungs-Anfrage aus
Schritt S1 einen unterschiedlichen Informationsgehalt
aufweisen. Zum Beispiel kann das Identifizierungs-Er-
gebnis die bestimmten Identifizierungs-Daten 201 des
Benutzers beinhalten. Es wäre auch möglich, dass das
Identifizierungs-Ergebnis nur bestimmte Identifizie-
rungs-Daten beinhaltet, z.B. wie sie in der Identifizie-
rungs-Anfrage angefragt wurden. Es wäre auch möglich,
dass das Identifizierungs-Ergebnis lediglich eine positive
oder negative Identifizierung des Benutzers indiziert, et-
wa basierend auf dem Identifizierungs-Kriterium. Z.B.
kann das Identifizierungs-Kriterien. ein Mindestalter des
Benutzers oder einen Wohnort des Benutzers, spezifi-
ziereren. Dann kann das Identifizierungs-Ergebnis eine
einfach Ja/Nein-Antwort darstellen. In Abhängigkeit des
Identifizierungs-Ergebnisses kann eine Authorisierung
der von dem Benutzer angestrebten Transaktion erfol-
gen.
[0099] Es wäre optional weiterhin möglich, dass im An-
schluss an das Identifizieren (Schritt S10) ein Benutzer-
Passwort an den weiteren Server 102 gesendet wird.
Z.B. kann das Benutzer-Passwort auf dem Endgerät 103
erzeugt werden, etwa durch Benutzereingabe. Dann
kann das Benutzer-Passwort von dem Endgerät 103 an
den Identifizierungs-Server 101 gesendet werden und
von dort, z.B. im Rahmen des Identifizierungs-Ergebnis-
ses, an den weiteren Server 102. Der weitere Server 102
kann das Benutzer-Passwort im Zusammenhang mit
dem Benutzer und / oder den identifizierten Identifizie-
rungs-Daten speichern. Optional kann das Endgerät 103
das Passwort auch speichern.
[0100] Dies kann ein späteres, erneutes Identifizieren
des Benutzers basierend auf dem gespeicherten Benut-
zer-Passwort ermöglichen. In anderen Worten kann es
deshalb bei einem späteren erneuten Identifizieren ent-
behrlich sein, die ersten und zweiten Bilddaten 301, 302
etc. erneut zu übertragen. Es kann vielmehr ausreichend
sein, lediglich das Identifizeren lediglich basierend auf
dem Benutzer-Passwort durchzuführen. Hierzu wäre es
optional auch möglich, dass das Benutzer-Passwort auf
dem Endgerät 103 für das spätere, z.B. automatische
Identifizieren gespeichert wird. Ein besonders schnelles
und einfaches erneutes Identifizieren basierend auf dem
Benutzer-Passwort wird derart möglich.
[0101] In FIG. 5 ist ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Identifizieren des Benutzers dargestellt. Das
Verfahren beginnt in Schritt T1. In Schritt T2 wird über-
prüft, ob die Identifizierung des Benutzers benötigt wird.
Wird die Identifizierung des Benutzers nicht benötigt, so
endet das Verfahren in Schritt T3. Andernfalls empfängt
der Identifizierungs-Server 101 die Identifizierungs-An-
frage von dem weiteren Server 102 (Schritt T4). In Schritt
T5 erfolgt das Anmelden des Endgeräts 103 an dem

Identifizierungs-Server 101. Dies kann z.B. mittels der
Schlüssel-Phrase erfolgen.
[0102] In den Schritten T6 und T7 werden auf dem End-
gerät 103 die ersten und zweiten Bilddaten 301, 302 er-
fasst. Alternativ könnte das Endgerät 103 eine externe
Einheit, etwa einen Fernseher oder ein Webcam oder
ähnliches, zum Erfassen der ersten und zweiten Bildda-
ten 301, 302 steuern.
[0103] Anschließend werden die ersten und zweiten
Bilddaten 301, 302 auf dem Identifizierungs-Server emp-
fangen (Schritt T8) und es erfolgt das Identifizieren des
Benutzers (Schritt T9). In Abhängigkeit davon, ob das
Identifizieren erfolgreich ist (Schritt T10) wird in Schritt
T11 ein positives Identifizierungs-Ergebnis von dem
Identifizierungs-Server 101 an den weiteren Server 102
gesendet, oder in Schritt T12 ein negatives Identifizie-
rungs-Ergebnis von dem Identifizierungs-Server 101 an
den weiteren Server 102 gesendet. Das Verfahren endet
in Schritt T13.
[0104] In FIG. 6 sind nachfolgend weitere Details zu
dem Schritt T9 der FIG. 5, dem Identifizieren des Benut-
zers auf dem Identifizierungs-Server 101 dargestellt.
[0105] Zunächst werden in Schritt U1 die Meta-Daten
der ersten und zweiten Bilddaten 301, 302 auf Validität
überprüft. Dies kann z.B. bedeuten, dass überprüft wird,
ob die ersten und zweiten Bilddaten 301, 302 Bilder be-
inhalten, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne vor
der Ist-Zeit, bei der Schritt U1 ausgeführt wird, erfasst
wurden, bzw. nicht älter als ein bestimmter maximaler
Zeitwert sind. Es wäre auch möglich zu überprüfen, ob
die verschiedenen Bilder der ersten und zweiten Bildda-
ten 301, 302 nicht an unterschiedlichen Orten erfasst
wurden und/oder von ein und demselben Endgerät 103
erfasst wurden. Wird in Schritt U1 eine fehlende Validität
der Meta-Daten 303 der ersten und zweiten Bilddaten
301, 302 festgestellt, so wird in Schritt U9 die Identifizie-
rung verweigert.
[0106] Andernfalls wird in Schritt U2 die Validierungs-
information 310 aus den ersten und/oder zweiten Bild-
daten 301, 302 bestimmt. Schritt U2 kann z.B. das An-
wenden von Bildsegmentierungstechniken und / oder
Texterkennung beinhalten oder kann das automatische
Auslesen bestimmter Bereiche der ersten und/oder zwei-
ten Bilddaten 301, 302 basierend auf den auf dem Iden-
tifizierungs-Server 101 erzeugten Validierungsdaten be-
inhalten.
[0107] In Schritt U3 wird die Integrität der Validierungs-
information überprüft. Sind die Validierungsinformatio-
nen nicht, nicht vollständig oder modifiziert (z.B. basie-
rend auf Prüfsummen und/oder den Validierungsdaten
bestimmbar) vorhanden, so kann in Schritt U9 die Iden-
tifizierung verweigert werden.
[0108] Andernfalls kann in Schritt U4 eine Texterken-
nung für das Identifizierungs-Dokument 200 durchge-
führt werden, um z.B. insbesondere die Integritätsmerk-
male 203 des Identifizierungs-Dokuments 200 und / oder
die Identifizierungs-Daten 201 auszulesen. In Schritt U5
können die Integritätsmerkmale 203 validiert werden.
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Dies kann basierend auf der in Schritt U4 aufgeführten
Texterkennung erfolgen und kann optional oder alterna-
tiv Techniken der Bildsegmentierung beinhalten - z.B.
um Wasserzeichen oder Hologramme zu erkennen. Die
Integritätsmerkmale 203 können z.B. über Prüfsummen
eine Korrektheit der ebenfalls bestimmten Identifzie-
rungs-Daten 201 kennzeichnen.
[0109] Sind in Schritt U5 die Integritätsmerkmale 203
und / oder die Identifizierungs-Daten 201 validiert, so
kann in Schritt U6 ein Vergleich des Lichtbilds 202 des
Identifizierungs-Dokuments 200 mit der in den zweiten
Bilddaten 302 abgebildeten Gesichtspartie des Benut-
zers durchgeführt werden. Schritt U6 kann z.B. automa-
tisch, teil-automatisch oder manuell durchgeführt wer-
den. Wird Schritt U6 automatisch oder teil-automatisch
durchgeführt, so kann Schritt U6 Techniken der Bildseg-
mentierung und/oder Bildregistrierung beinhalten. Es
kann ein Ähnlichkeitswert zwischen dem Lichtbild 202
und der in den zweiten Bilddaten 302 abgebildeten Ge-
sichtspartie des Benutzers bestimmt werden und über-
prüft werden, ob der Ähnlichkeitswert genügend hoch ist.
Wird keine genügend große Ähnlichkeit in Schritt U6 fest-
gestellt, so kann in Schritt U9 die Identifizierung verwei-
gert werden.
[0110] Optional könnten in Schritt U6 auch die Integri-
tätsmerkmale 203 durch manuelle Augenschein-Einnah-
me überprüft werden, z.B. auf Vorhandensein und / oder
Integrität. Dazu könnte eine Person die ersten Bilddaten
301 überprüfen.
[0111] Andernfalls kann in Schritt U7 festgestellt wer-
den, ob ein Kriterium der Identifizierungs-Anfrage erfüllt
ist. Zum Beispiel kann die Identifizierungs-Anfrage das
Kriterium beinhalten, ob der Benutzer bereits das 18. Le-
bensjahr vollendet hat, also volljährig ist. Basierend auf
den bestimmten Identifizierungs-Daten 201 kann über-
prüft werden, wie alt der Benutzer ist und in Schritt U7
das bestimmte Alter mit dem Kriterium der Identifizie-
rungs-Anfrage verglichen werden. Ist das Kriterium der
Identifizierungs-Anfrage nicht erfüllt, so kann wiederum
in Schritt U9 die Identifizierung verweigert werden. An-
dernfalls kann in Schritt U8 die Identifizierung erteilt wer-
den.
[0112] Es sollte verstanden werden, dass die verschie-
denen voranstehenden, in Bezug auf die FIG. 6 beschrie-
benen Schritte nicht alle notwendig sind bzw. optional
durchgeführt werden können. Zum Beispiel kann es ent-
behrlich sein, in Schritt U5 die Integritätsmerkmale zu
bestimmen. Entsprechend kann es entbehrlich sein, die
Meta-Daten 303 in Schritt U1 zu überprüfen bzw. die Va-
lidierungsinformation 310 in den verschiedenen Schrit-
ten U2 und U3 zu bestimmen und zu überprüfen. Darüber
hinaus ist die Reihenfolge der verschiedenen Schritte
nicht besonders limitiert. Es wäre z.B. möglich gleich zu
Beginn den Schritt U6 durchzuführen und die anderen
Identifizierungs-Schritte erst nachfolgend - andere An-
ordnungen der Schritte sind möglich.
[0113] In FIG. 7 ist ein weiteres Szenario dargestellt,
bei dem im Vergleich zu dem in FIG. 1 dargestellten Sze-

nario der weitere Server 102 keine direkte Verbindung
mit dem Endgerät 103 des Benutzers aufbaut. Vielmehr
steht der weitere Server 102 in Kommunikationsverbin-
dung mit dem weiteren Endgerät 104 des Benutzers, z.B.
mittels der Kommunikationsschnitstelle 104a über das
Internet.
[0114] Ein denkbares Szenario wäre, dass der Benut-
zer z.b. die identifikations-kritische Transaktion über die
Verbindung zwischen dem weiteren Endgerät 104 und
dem weiteren Server 102 anstrebt bzw. auslöst. Ein Bei-
spiel wäre, dass das weitere Endgerät 104 ein Fernseher
mit Videostreaming-Funktionalität (engl. Video-On-De-
mand) ist und der Benutzer einen Film mit alterskriti-
schem Inhalt auf dem Fernseher abrufen möchte. Zur
Identifizierung des Benutzers, insbesondere mit Alters-
Authentifizierung, kann die Schlüssel-Phrase auf dem
weiteren Endgerät 104, hier dem Fernseher wiederge-
geben werden. Der Benutzer kann sich dann mit der
Schlüssel-Phrase über das Endgerät 103, etwa einem
Computer, Laptop, Mobiltelefon, etc. auf dem Identifika-
tions-Server 101 anmelden. Dazu kann er z.B. die an
das weitere Endgerät 104 gesendete Schlüssel-Phrase
auf dem weiteren Endgerät 103 eingeben, sodass dieses
die Verbindung mit dem Identifizierungs-Server 101 auf-
bauen kann.
[0115] Aus dem obenstehenden geht hervor, dass die
Techniken zum Identifizieren des Benutzers eine siche-
re, schnelle und ortsungebundene Identifizierung ermög-
lichen. Deshalb können solche Techniken in vielfachen
Bereichen Anwendung finden, etwa bei Online-Käufen,
Banktransaktionen, Benutzer-Logins auf Webseiten, Au-
thorisierung von Transaktionen usf.
[0116] Selbstverständlich können die Merkmale der
vorab beschriebenen Ausführungsformen und Aspekte
der Erfindung miteinander kombiniert werden. Insbeson-
dere können die Merkmale nicht nur in den beschriebe-
nen Kombinationen, sondern auch in anderen Kombina-
tionen oder für sich genommen verwendet werden, ohne
das Gebiet der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Identifizieren eines Benutzers,
wobei das Verfahren umfasst:

- Empfangen von ersten Bilddaten (301) von ei-
nem Endgerät (103) des Benutzers auf einem
Identifizierungs-Server (101),

wobei die ersten Bilddaten (301) ein Identifizierungs-
Dokument (200) mit einem Lichtbild (202) des Be-
nutzers abbilden,

- Empfangen von zweiten Bilddaten (302) von
dem Endgerät (103) des Benutzers auf dem
Identifizierungs-Server (101),
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wobei die zweiten Bilddaten (302) eine Gesichtspar-
tie des Benutzers abbilden,

- Identifizieren des Benutzers, wobei das Iden-
tifizieren umfasst:

- Vergleichen der ersten Bilddaten (301) mit
den zweiten Bilddaten (302), um eine Ähn-
lichkeit des Lichtbilds (202) des Benutzers
aus den ersten Bilddaten (301) mit der Ge-
sichtspartie des Benutzers aus den zweiten
Bilddaten (302) zu bestimmen,
- Bestimmen von Identifizierungs-Daten
(201) des Benutzers aus den ersten Bildda-
ten (301) anhand des Identifizierungs-Do-
kuments (200),

wobei das Verfahren weiterhin umfasst:

Empfangen einer Identifizierungs-Anfrage von
einem weiteren Server (102) auf dem Identifi-
zierungs-Server (101),
in Reaktion auf das Empfangen der Identifizie-
rungs-Anfrage, Senden einer Schlüssel-Phrase
von dem Identifizierungs-Server (101) an den
weiteren Server (102),
als Reaktion auf die empfangene Schlüssel-
Phrase sendet der weitere Server (102) die
Schlüssel-Phrase an ein weiteres Endgerät
(104) des Benutzers oder an das Endgerät
(103), und
das Endgerät (103) baut eine Verbindung mit
dem Identifizierungs-Server (101) unter Ver-
wendung der Schlüssel-Phrase auf.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei das Verfahren weiterhin umfasst:

- Erzeugen von Validierungsdaten auf dem
Identifizierungs-Server (101),
- Senden der Validierungsdaten von dem Iden-
tifizierungs-Server (101) an das Endgerät (103),

wobei die Validierungsdaten es dem Endgerät (103)
ermöglichen, zusätzliche Validierungsinformation
(310) in den ersten Bilddaten (301) und/oder in den
zweiten Bilddaten (302) zu beinhalten,
wobei das Identifizieren weiterhin umfasst:

- Bestimmen der Validierungsinformation (310)
aus den ersten Bilddaten (301) und/oder aus
den zweiten Bilddaten (302),
- Validieren der bestimmten Validierungsinfor-
mation (310) anhand der erzeugten Validie-
rungsdaten.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
wobei die Validierungsinformation (310) mindestens

eines der folgenden Elemente umfasst:

- ein Wasserzeichen, das den ersten Bilddaten
(301) und/oder den zweiten Bilddaten (302) auf-
geprägt ist,
- einen alphanumerischen Code, der in den ers-
ten Bilddaten (301) und/oder den zweiten Bild-
daten (302) abgebildet ist,
- ein maschinenlesbares Muster, das in den ers-
ten Bilddaten (301) und/oder in den zweiten Bild-
daten (302) abgebildet ist,
- eine Position und/oder Entfernung einer die
Bilddaten erfassenden Kamera zu dem Identifi-
zierungs-Dokument (200) und/oder zu der Ge-
sichtspartie,
- einen alphanumerischen Code, der in den ers-
ten Bilddaten (301) und/oder den zweiten Bild-
daten (302) abgebildet ist und der einen Zeit-
punkt oder eine Zeitspanne beinhaltet.

4. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che,
wobei das Verfahren weiterhin umfasst:

- Erzeugen von Steuerdaten auf dem Identifizie-
rungs-Server (101),
- Senden der Steuerdaten von dem Identifizie-
rungs-Server (101) an das Endgerät (103),

wobei die Steuerdaten das Endgerät (103) instruie-
ren, die ersten Bilddaten (301) und/oder die zweiten
Bilddaten (302) mit bestimmten Bildparametern zu
erfassen,
wobei die Bildparameter vorzugsweise aus folgen-
der Gruppe ausgewählt sind:

- Anzahl von Bildern;
- Belichtungsparameter;
- Blitzfunktion;
- Bildauflösung.

5. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che,
wobei die ersten Bilddaten (301) und/oder die zwei-
ten Bilddaten (302) aus folgender Gruppe ausge-
wählt sind:

- ein Bild (301 -1 , 301 -2, 301 -3);
- einen Film;
- mindestens zwei Bilder (301 -1 , 301 -2, 301
-3) oder zwei Filme, die sequentiell zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten erfasst sind;
- mindestens zwei Bilder (301 -1 , 301 -2, 301
-3) oder zwei Filme, die mit jeweils unterschied-
lichen Belichtungsparametern und/oder Blitz-
funktionen erfasst sind,
- mindestens zwei Bilder (301 -1 , 301 -2, 301
-3) oder Filme, die das Identifizierungs-Doku-

25 26 



EP 3 086 251 B1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ment (200) oder die Gesichtspartie aus unter-
schiedlichen Perspektiven und/oder Abständen
abbilden.

6. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che,
weiterhin umfassend:

- in Reaktion auf das Identifizieren, Senden ei-
nes Identifizierungs-Ergebnisses von dem Iden-
tifizierungs-Server (101) an den weiteren Server
(102) unter Bezugnahme auf die empfangene
Identifizierungs-Anfrage.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
wobei das Identifizierungs-Ergebnis und/oder die
Identifizierungs-Anfrage mindestens eines der fol-
genden Elemente umfasst:

- einen Indikator, der ein positives oder ein ne-
gatives Identifizierungs-Ergebnis indiziert,
- einen Namen des Benutzers,
- einen Vornamen und/oder einen Nachnamen
des Benutzers, - ein Geburtsdatum und/oder ein
Alter des Benutzers,
- einen Indikator, der indiziert, ob das Alter des
Benutzers größer als ein Altersschwellenwert
ist,
- einen Wohnort des Benutzers,
- eine Adresse des Benutzers,
- eine Postleitzahl des Wohnorts des Benutzers,
- anonymisierte Identifikationsdaten des Benut-
zers,
- eine Klassifikation von Identifikationsdaten des
Benutzers in Bezug auf eine Referenzklassifi-
kation,
- ein Benutzer-Passwort.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7,
wobei das Identifizieren des Benutzers weiterhin
umfasst:

- Vergleichen der bestimmten Identifizierungs-
Daten (201) mit der Identifizierungs-Anfrage.

9. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che,
wobei das Identifizieren weiterhin mindestens einen
der folgenden Schritte umfasst:

- Verifizieren von Integritätsmerkmalen des
Identifizierungs-Dokuments (200) aus den ers-
ten Bilddaten (301),

wobei die Integritätsmerkmale Prüfsummen
und/oder Wasserzeichen und/oder Hologramm-Ab-
bildungen und/oder biometrische Daten beinhalten,

- Verifizieren von Meta-Daten, die mit den ersten
Bilddaten (301) und/oder mit den zweiten Bild-
daten (302) empfangen werden,

wobei die Meta-Daten einen Aufnahmezeitpunkt der
ersten Bilddaten (301) und/oder einen Aufnahme-
zeitpunkt der zweiten Bilddaten (302) und/oder eine
Identifikation des Endgeräts (103) und/oder eine
Aufnahmeposition der ersten Bilddaten (301)
und/oder eine Aufnahmeposition der zweiten Bild-
daten (302) umfassen.

10. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che,
wobei das Verfahren umfasst:

- Erfassen der ersten Bilddaten (301) mittels ei-
ner Kamera,
- Erfassen der zweiten Bilddaten (302) mittels
der Kamera,
- Senden der ersten Bilddaten (301) und der
zweiten Bilddaten (302) von dem Endgerät
(103) des Benutzers an den Identifizierungs-
Server (101) für das Identifizieren des Benut-
zers.

11. System zum Identifizieren eines Benutzers,
wobei das System umfasst:

- ein Endgerät (103) eines Benutzers,
- einen Identifizierungs-Server (101), wobei der
Identifizierungs-Server (101) umfasst:

- eine Kommunikationsschnittstelle (101a),
wobei die Kommunikationsschnittstelle
(101 a) eingerichtet ist, um erste Bilddaten
(301) von dem Endgerät (103) zu empfan-
gen und um zweite Bilddaten (302) von dem
Endgerät (103) zu empfangen,

wobei die ersten Bilddaten (301) ein Identifizierungs-
Dokument (200) mit einem Lichtbild (202) des Be-
nutzers abbilden,
wobei die zweiten Bilddaten (302) eine Gesichtspar-
tie des Benutzers abbilden,

- einen Prozessor (101b), der eingerichtet ist,
um den Benutzer zu identifizieren, wobei das
Identifizieren umfasst:

- Vergleichen der ersten Bilddaten (301) mit
den zweiten Bilddaten (302), um eine Ähn-
lichkeit des Lichtbilds (202) des Benutzers
aus den ersten Bilddaten (301) mit der Ge-
sichtspartie des Benutzers aus den zweiten
Bilddaten (302) zu bestimmen,
- Bestimmen von Identifizierungs-Daten
(201) des Benutzers aus den ersten Bildda-
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ten (301) anhand des Identifizierungs-Do-
kuments (200),

wobei das System weiterhin umfasst

- einen weiteren Server (102), der umfasst:

- einen Prozessor (102b), der eingerichtet
ist, um zu überprüfen, ob eine Identifizie-
rung des Benutzers benötigt wird, wobei
das Überprüfen basierend auf einer Verbin-
dung zwischen dem weiteren Server (102)
und dem Endgerät (103) des Benutzers
stattfindet,
- eine Kommunikationsschnittstelle (102a),
die eingerichtet ist, um in Abhängigkeit von
dem Überprüfen, eine Identifizierungs-An-
frage an den Identifizierungs-Server (101)
zu senden, und ein Identifizierungs-Ergeb-
nis von dem Identifizierungs-Server (101)
zu empfangen,

wobei der Identifizierungs-Server (101) eingerichtet
ist, in Reaktion auf das Empfangen der Identifizie-
rungs-Anfrage eine Schlüssel-Phrase an den weite-
ren Server (102) zu senden,
wobei der weitere Server (102) eingerichtet ist, als
Reaktion auf die empfangene Schlüssel-Phrase die
Schlüssel-Phrase an ein weiteres Endgerät (104)
des Benutzers oder an das Endgerät (103) zu sen-
den,
wobei das Endgerät (103) eingerichtet ist, eine Ver-
bindung mit dem Identifizierungs-Server (101) unter
Verwendung der Schlüssel-Phrase aufzubauen.

12. System nach Anspruch 11,
wobei das System eingerichtet ist, um ein Verfahren
nach einem der Ansprüche 1 - 10 durchzuführen.

Claims

1. A method for identifying a user
wherein the method comprises:

- receiving first image data (301) from a terminal
(103) of the user at an identification server (101),

wherein the first image data (301) show an identifi-
cation document (200) having a photograph (202) of
the user,

- receiving second image data (302) from the
terminal (103) of the user at the identification
server (101),

wherein the second image data (302) show a facial
region of the user,

- identifying the user, wherein said identifying
comprises:

- comparing the first image data (301) to the
second image data (302) in order to deter-
mine a similarity of the photograph (202) of
the user from the first image data (301) with
the facial region of the user from the second
image data (302),
- determining identification data (201) of the
user from the first image data (301) based
on the identification document (200),

wherein the method further comprises:

receiving an identification request from a further
server (102) at the identification server (101),
in response to receiving the identification re-
quest, sending a key phrase from the identifica-
tion server (101) to the further server (102),
in response to the received key phrase, the fur-
ther server (102) sends the key phrase to a fur-
ther terminal (104) of the user or to the terminal
(103), and
the terminal (103) establishing a connection to
the identification server (101) using the key
phrase.

2. The method according to claim 1,
wherein the method further comprises:

- generating validation data on the identification
server (101),
- sending the validation data from the identifica-
tion server (101) to the terminal (103),

wherein the validation data enable the terminal (103)
to include additional validation information (310) in
the first image data (301) and/or in the second image
data (302),
wherein identifying further comprises:

- determining the validation information (310)
from the first image data (301) and/or the second
image data (302),
- validating the determined validation informa-
tion (310) based on the generated validation da-
ta.

3. The method according to claim 2,
wherein the validation information (310) comprises
at least one of the following elements:

- a watermark imprinted on the first image data
(301) and/or on the second image data (302),
- an alphanumeric code shown in the first image
data (301) and/or in the second image data
(302),
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- a machine readable pattern shown in the first
image data (301) and/or in the second image
data (302),
- a position and/or distance of a camera captur-
ing the image data with respect to the identifica-
tion document (200) and/or the facial region,
- an alphanumeric code shown in the first image
data (301) and/or in the second image data (302)
and comprising a time stamp or a time duration.

4. The method according to any of the preceding
claims,
wherein the method further comprises:

- creating control data on the identification server
(101),
- sending the control data from the identification
server (101) to the terminal (103),

wherein the control data instruct the terminal (103)
to capture the first image data (301) and/or in the
second image data (302) with certain image param-
eters,
wherein the image parameters are preferably select-
ed from the following group:

- count of images;
- exposure parameters;
- flash functionality;
- image resolution.

5. The method according to any of the preceding
claims,
wherein the first image data (301) and the second
image data (302) are selected from the following
group:

- an image (301-1, 301-2, 301-3);
- a movie;
- at least two images (301-1, 301-2, 301-3) or
two movies that are captured sequentially at dif-
ferent points in time;
- at least two images (301-1, 301-2, 301-3) or
two movies that are respectively captured with
different exposure parameters and/or flash func-
tionality,
- at least two images (301-1, 301-2, 301-3) or
two movies that show the identification docu-
ment (200) or the facial region from different per-
spectives and/or distances.

6. The method according to any of the preceding
claims,
wherein the method further comprises:

- in response to said step of identifying, sending
an identification result with reference to the re-
ceived identification request from the identifica-

tion server (101) to the further server (102).

7. The method according to claim 6,
wherein the identification result and/or the identifica-
tion request comprise at least one of the following
elements:

- an indicator indicating a positive or a negative
identification result,
- a name of the user,
- a first name and/or a surname of the user,
- a date of birth and/or an age of the user,
- an indicator indicating if the age of the user is
greater than an age threshold,
- a place of residence of the user,
- an address of the user,
- a ZIP code of the place of residence of the user,
- anonymised identification data of the user,
- a classification of identification data of the user
with reference to a reference classification,
- a user password.

8. The method according to any of the claims 6 or 7,
wherein said identifying of the user further compris-
es:

- comparing the determined identification data
(201) with the identification request.

9. The method according to any of the preceding
claims,
wherein said identifying further comprises at least
one of the following steps:

- verifying integrity characteristics of the identi-
fication document (200) from the first image data
(301),

wherein the integrity characteristics include check-
sums and/or watermarks and/or holographic images
and/or biometrical data,

- verifying meta data received with the first image
data (301) and/or with the second image data
(302),

wherein the meta data comprise a time of capturing
the first image data (301) and/or a time of capturing
the second image data (302) and/or an identification
of the terminal (103) and/or a capturing position of
the first image data (301) and/or a capturing position
of the second image data (302).

10. The method according to any of the preceding
claims,
wherein the method comprises:

- capturing the first image data (301) by means
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of a camera,
- capturing the second image data (302) by
means of the camera,
- sending the first image data (301) and the sec-
ond image data (302) from the terminal (103) of
the user to the identification server (101) for
identifying the user.

11. A system for identifying a user,
wherein the system comprises:

- a terminal (103) of a user,
- an identification server (101), wherein the iden-
tification server (101) comprises:

- a communication interface (101a), where-
in the communication interface (101a) is
configured to receive first image data (301)
from the terminal (103) and to receive sec-
ond image data (302) from the terminal
(103),

- wherein the first image data (301) show an
identification document (200) with a photograph
(202) of the user,

wherein the second image data (302) show a facial
region of the user,

- a processor (101b) configured to identify the
user, with said identifying comprising:

- comparing the first image data (301) with
the second image data (302) to determine
a similarity of the photograph (202) of the
user from the first image data to the facial
region of the user from the second image
data (302),
- determining identification data (201) of the
user from the first image data (301) on the
basis of the identification document (200),

wherein the system further comprises:

- a further server (102), which comprises:

- a processor (102b) configured to check if
an identification of the user is required,
wherein the check takes place based on a
connection between the further server (102)
and the terminal (103) of the user,
- a communication interface (102a) config-
ured to send, depending on the check, an
identification request of the identification
server (101), and to receive an identification
result from the identification server (101),

wherein the identification server (101) is configured

to send a key phrase to a further server (102) in re-
action to receiving the identification request,
wherein the further server (102) is configured to send
the key phrase to another terminal (104) of the user
or to the terminal (103) in reaction to the key phrase
received,
wherein the terminal (103) is configured to establish
a connection with the identification server (101) us-
ing the key phrase.

12. The system according to claim 11,
wherein the system is configured to implement a
method according to any of the claims 1-10.

Revendications

1. Procédé d’identification d’un utilisateur, caractérisé
en ce que le procédé comprend :

- la réception de premières données d’image
(301) d’un terminal (103) de l’utilisateur sur un
serveur d’identification (101),

dans lequel les premières données d’image (301)
reproduisent un document d’identification (200) avec
une photographie (202) de l’utilisateur,

- la réception de deuxièmes données d’image
(302) du terminal (103) de l’utilisateur sur le ser-
veur d’identification (101),

dans lequel les deuxièmes données d’image (302)
reproduisent une partie du visage de l’utilisateur,

- l’identification de l’utilisateur, dans lequel
l’identification comprend :

- la comparaison des premières données
d’image (301) avec les deuxièmes données
d’image (302) pour déterminer une similitu-
de de la photographie (202) de l’utilisateur
à partir des premières données d’image
(301) avec la partie du visage de l’utilisateur
à partir des deuxièmes données d’image
(302),
- la détermination de données d’identifica-
tion (201) de l’utilisateur à partir des premiè-
res données d’image (301) à l’aide du do-
cument d’identification (200),

dans lequel le procédé comprend en outre :

la réception d’une demande d’identification d’un
autre serveur (102) sur le serveur d’identification
(101),
en réaction à la réception de la demande d’iden-
tification, l’envoi d’une phrase clé du serveur
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d’identification (101) à l’autre serveur (102),
en tant que réaction à la phrase clé reçue, l’autre
serveur (102) envoie la phrase clé à un autre
terminal (104) de l’utilisateur ou au terminal
(103), et
le terminal (103) établit une liaison avec le ser-
veur d’identification (101) en utilisant la phrase
clé.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le procédé comprend en
outre :

- la génération de données de validation sur le
serveur d’identification (101),
- l’envoi des données de validation du serveur
d’identification (101) au terminal (103),

dans lequel les données de validation permettent au
terminal (103) de contenir une information de vali-
dation (310) supplémentaire dans les premières
données d’image (301) et/ou dans les deuxièmes
données d’image (302),
dans lequel l’identification comprend en outre :

- la détermination de l’information de validation
(310) à partir des premières données d’image
(301) et/ou à partir des deuxièmes données
d’image (302),
- la validation de l’information de validation (310)
déterminée à l’aide des données de validation
générées.

3. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce que l’information de validation
(310) comprend au moins un des éléments suivants :

- un filigrane, qui est empreint sur les premières
données d’image (301) et/ou les deuxièmes
données d’image (302),
- un code alphanumérique, qui est reproduit
dans les premières données d’image (301) et/ou
les deuxièmes données d’image (302),
- un motif lisible par machine, qui est reproduit
dans les premières données d’image (301) et/ou
dans les deuxièmes données d’image (302),
- une position et/ou une distance d’une caméra
acquérant les données d’image par rapport au
document d’identification (200) et/ou par rapport
à la partie du visage,
- un code alphanumérique, qui est reproduit
dans les premières données d’image (301) et/ou
les deuxièmes données d’image (302) et qui
contient un instant ou un intervalle de temps.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que le procédé comprend en

outre :

- la génération de données de commande sur
le serveur d’identification (101),
- l’envoi des données de commande du serveur
d’identification (101) au terminal (103),

dans lequel les données de commande instruisent
au terminal (103) d’acquérir les premières données
d’image (301) et/ou les deuxièmes données d’image
(302) avec des paramètres d’image déterminés,
dans lequel les paramètres d’image sont sélection-
nés de préférence dans le groupe suivant :

- nombre d’images ;
- paramètres d’exposition ;
- fonction flash ;
- résolution d’image.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que les premières données
d’image (301) et/ou les deuxièmes données d’image
(302) sont sélectionnées dans le groupe suivant :

- une image (301 -1, 301 -2, 301 -3) ;
- un film ;
- au moins deux images (301 -1, 301 -2, 301 -3)
ou deux films, qui sont acquis séquentiellement
à différents instants ;
- au moins deux images (301 -1, 301 -2, 301 -3)
ou deux films, qui sont acquis avec des para-
mètres d’exposition et/ou des fonctions flash
respectivement différents,
- au moins deux images (301 -1, 301 -2, 301 -3)
ou films, qui reproduisent le document d’identi-
fication (200) ou la partie du visage depuis dif-
férentes perspectives et/ou distances.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
comprenant en outre :

- en réaction à l’identification, l’envoi d’un résul-
tat d’identification du serveur d’identification
(101) à l’autre serveur (102) en se référant à la
demande d’identification reçue.

7. Procédé selon la revendication 6,
caractérisé en ce que le résultat d’identification
et/ou la demande d’identification comprend au
moins un des éléments suivants :

- un indicateur, qui indique un résultat d’identi-
fication positif ou un résultat d’identification né-
gatif,
- un nom de l’utilisateur,
- un prénom et/ou un nom de famille de l’utilisa-
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teur,
- une date de naissance et/ou un âge de l’utili-
sateur,
- un indicateur, qui indique si l’âge de l’utilisateur
est supérieur à une valeur seuil d’âge,
- un domicile de l’utilisateur,
- une adresse de l’utilisateur,
- un code postal du domicile de l’utilisateur,
- des données d’identification anonymisées de
l’utilisateur,
- une classification de données d’identification
de l’utilisateur par rapport à une classification
de référence,
- un mot de passe de l’utilisateur.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
6 ou 7,
caractérisé en ce que l’identification de l’utilisateur
comprend en outre :

- la comparaison des données d’identification
(201) déterminées avec la demande d’identifi-
cation.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que l’identification comprend en
outre au moins une des étapes suivantes :

- vérification de caractéristiques d’intégrité du
document d’identification (200) à partir des pre-
mières données d’image (301),

dans lequel les caractéristiques d’intégrité contien-
nent des sommes de contrôle et/ou des filigranes
et/ou des reproductions d’hologramme et/ou des
données biométriques,

- vérification de métadonnées, qui sont reçues
avec les premières données d’image (301) et/ou
avec les deuxièmes données d’image (302),

dans lequel les métadonnées comprennent un ins-
tant d’enregistrement des premières données d’ima-
ge (301) et/ou un instant d’enregistrement des
deuxièmes données d’image (302) et/ou une identi-
fication du terminal (103) et/ou une position d’enre-
gistrement des premières données d’image (301)
et/ou une position d’enregistrement des deuxièmes
données d’image (302).

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que le procédé comprend :

- l’acquisition des premières données d’image
(301) au moyen d’une caméra,
- l’acquisition des deuxièmes données d’image

(302) au moyen de la caméra,
- l’envoi des premières données d’image (301)
et des deuxièmes données d’image (302) du ter-
minal (103) de l’utilisateur au serveur d’identifi-
cation (101) pour l’identification de l’utilisateur.

11. Système d’identification d’un utilisateur,
caractérisé en ce que le système comprend :

- un terminal (103) d’un utilisateur,
- un serveur d’identification (101), dans lequel
le serveur d’identification (101) comprend :

- une interface de communication (101a),
dans lequel l’interface de communication
(101 a) est aménagée pour recevoir des
premières données d’image (301) du termi-
nal (103) et pour recevoir des deuxièmes
données d’image (302) du terminal (103),

dans lequel les premières données d’image (301)
reproduisent un document d’identification (200) avec
une photographie (202) de l’utilisateur,
dans lequel les deuxièmes données d’image (302)
reproduisent une partie du visage de l’utilisateur,

- un processeur (101b), qui est aménagé pour
identifier l’utilisateur,

dans lequel l’identification comprend :

- la comparaison des premières données d’ima-
ge (301) avec les deuxièmes données d’image
(302) pour déterminer une similitude de la pho-
tographie (202) de l’utilisateur à partir des pre-
mières données d’image (301) avec la partie du
visage de l’utilisateur à partir des deuxièmes
données d’image (302),
- la détermination de données d’identification
(201) de l’utilisateur à partir des premières don-
nées d’image (301) à l’aide du document d’iden-
tification (200), dans lequel le système com-
prend en outre
- un autre serveur (102), qui comprend :

- un processeur (102b), qui est aménagé
pour contrôler si une identification de l’utili-
sateur est nécessaire, dans lequel la vérifi-
cation a lieu sur la base d’une liaison entre
l’autre serveur (102) et le terminal (103) de
l’utilisateur,
- une interface de communication (102a),
qui est aménagée pour envoyer en fonction
du contrôle, une demande d’identification
au serveur d’identification (101) et pour re-
cevoir un résultat d’identification du serveur
d’identification (101),
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dans lequel le serveur d’identification (101) est amé-
nagé pour envoyer en réaction à la réception de la
demande d’identification, une phase clé à l’autre ser-
veur (102),
dans lequel l’autre serveur (102) est aménagé pour
envoyer en tant que réaction à la phrase clé reçue,
la phrase clé à un autre terminal (104) de l’utilisateur
ou au terminal (103),
dans lequel le terminal (103) est aménagé pour éta-
blir une liaison avec le serveur d’identification (101)
en utilisant la phrase clé.

12. Système selon la revendication 11,
caractérisé en ce que le système est aménagé pour
réaliser un procédé selon l’une quelconque des re-
vendications 1 - 10.
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