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(54) Identifikationsvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Identifikationsvorrich-
tung zur Identifikation einer Person anhand eines Iden-
tifikationsdokuments, das eine Abbildung einer ersten
Ansicht der Person umfasst, mit einer Erfassungseinrich-
tung (701) zur Erfassung der Abbildung, und einem Pro-
zessor (703), der ausgebildet ist, anhand der erfassten
Abbildung eine Modellinformation zu erzeugen, welche
eine digitale Erfassung einer zweiten Ansicht der Person
ermöglicht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet
der Personenidentifikation.
[0002] Bekannte Identifikationsdokumente sind übli-
cherweise mit Passbildern von zu identifizierenden Per-
sonen versehen. Anhand eines visuellen Abgleichs eines
Passbildes mit der äußeren Erscheinung eines Besitzers
eines Identifikationsdokumentes können der Besitzer als
die auf dem Passbild abgebildete Person bestätigt oder
die Echtheit des Identifikationsdokumentes verifiziert
werden.
[0003] Die üblicherweise verwendeten Passbilder zei-
gen jedoch nur eine einzige, beispielsweise frontale, An-
sicht einer Person, was die visuelle Identifikation eines
Besitzers eines Identifikationsdokumentes erschweren
kann.
[0004] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein verbessertes Konzept zur Identifikation von
Personen anhand von Identifikationsdokumenten zu
schaffen. Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che.
[0005] Die vorliegende Erfindung basiert auf der Er-
kenntnis, dass ein verbessertes Konzept zur Identifika-
tion von Personen durch die Bereitstellung einer anderen
Ansicht der auf einem Passbild abgebildeten Person ge-
schaffen werden kann. Die weitere Ansicht der Person
kann beispielsweise anhand eines digitalen Kopfmo-
dells, das eine Visualisierung der weiteren Ansicht er-
möglicht, erfasst bzw. bereitgestellt werden. Ein derarti-
ges digitales Kopfmodell ermöglicht insbesondere eine
dreidimensionale Darstellung der Person, d.h. eine Dar-
stellung von mehreren Ansichten der Person, wobei die
Ansichten vorzugsweise nahezu fließend ineinander
übergehen. Durch die weitere Ansicht kann sowohl der
visuelle als auch der maschinell-biometrische Abgleich
zwischen dem Besitzer des Identifikationsdokumentes
und der auf dem Identifikationsdokument abgebildeten
Person verbessert werden.
[0006] Das digitale Kopfmodell kann beispielsweise in
der Gestalt von digitalen Daten vorliegen, welche in an
sich bekannter Weise anhand von digitalisierten, insbe-
sondere mehrdimensionalen, Aufnahmen einer Mehr-
zahl von Personen gewonnen werden können. Zur Ge-
winnung des digitalen Kopfmodells können auch mehre-
re Personen mehrdimensional aufgenommen werden,
wobei ein Mittelwert über die digitalisierten Aufnahmen
der mehreren Personen zur Erzeugung des digitalen
Kopfmodels gebildet werden kann.
[0007] Ein Identifikationsdokument zur Identifikation
einer Person kann eine Abbildung einer ersten Ansicht
der Person und einer Modellinformation umfassen, wel-
che eine digitale Erfassung einer zweiten Ansicht der
Person ermöglicht. Die Abbildung der ersten Ansicht der
Person kann beispielsweise einen Abschnitt der Person
darstellen, beispielsweise eine seitliche Kopfansicht

oder eine frontale Kopfansicht. Die digitale Erfassung der
zweiten Ansicht der Person anhand der Modellinforma-
tion kann beispielsweise eine Auswahl der zweiten An-
sicht aus einer Mehrzahl von zweiten Ansichten oder eine
Bestimmung der zweiten Ansicht oder eine lokale Mo-
dellierung der zweiten Ansicht umfassen. Die digitale Er-
fassung der zweiten Ansicht kann ferner die Zuordnung
eines Kopfmodells zu der abgebildeten Person umfas-
sen. Die Erfassung der zweiten Ansicht kann digital auf
der Basis von digitalen Daten mittels eines Prozessors
oder eines Computers erfolgen. Die digitalen Daten kön-
nen beispielsweise eine oder mehrere Modellinformati-
onen darstellen.
[0008] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Ab-
bildung die Modellinformation oder die Modellinformation
ist der Abbildung überlagert. Die Modellinformation kann
beispielsweise eine Seiteninformation darstellen, welche
im Bereich der Abbildung angeordnet ist. Dadurch wird
in vorteilhafter Weise ermöglicht, die Seiteninformation
bereits bei der optischen Erfassung der Abbildung zu er-
fassen.
[0009] Gemäß einer Ausführungsform kann die Mo-
dellinformation jedoch außerhalb des Abbildungsbe-
reichs an einer beliebigen Stelle des Identifikationsdoku-
mentes untergebracht sein. Handelt es sich bei dem
Identifikationsdokument beispielsweise um ein elektro-
nisches Identifikationsdokument, so kann die Modellin-
formation beispielsweise elektronisch herauslesbar sein.
[0010] Gemäß einer Ausführungsform ist die Modell-
information beispielsweise durch ein digitales Wasser-
zeichen oder einen Barcode zur digitalen Erfassung der
zweiten Ansicht der Person bereitstellbar oder bereitge-
stellt.
[0011] Gemäß einer Ausführungsform ist die Modell-
information beispielsweise durch eine vorbestimmte An-
ordnung von Punkten oder Polygonzügen oder Linien
oder von einem Gitternetz bereitstellbar oder bereitge-
stellt ist.
[0012] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Mo-
dellinformation zumindest ein charakteristisches Merk-
mal der Person in der ersten Ansicht der Person. Die
Modellinformation kann jedoch auch eine Mehrzahl von
charakteristischen Merkmalen der Person in der ersten
Ansicht umfassen. Gemäß einer Ausführungsform um-
fasst das charakteristische Merkmal oder das jeweilige
charakteristische Merkmal eine Position der Augen der
Person in der ersten Ansicht, eine Position des Kinns der
Person in der ersten Ansicht, eine Position der Nase der
Person in der ersten Ansicht, einen Augenabstand der
Person in der ersten Ansicht, einen Augenbrauenab-
stand der Person in der ersten Ansicht, oder einen Au-
genwinkel der Person in der ersten Ansicht umfasst.
[0013] Gemäß einer Ausführungsform ermöglicht die
Modellinformation eine Auswahl eines digitalen Kopfmo-
dells zur digitalen Erfassung der zweiten Ansicht. Das
Kopfmodell kann beispielsweise in einer Identifikations-
vorrichtung abgelegt sein, welche zur Identifizierung der
Person anhand des Identifikationsdokumentes herange-
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zogen wird. Gemäß einer Ausführungsform kann das
Identifikationsdokument jedoch einen Speicherbereich
umfassen, in welchem das digitale Kopfmodell, das der
zu identifizierenden Person zugeordnet ist, in Form von
digitalen Daten gespeichert sein kann.
[0014] Gemäß einer Ausführungsform ist die Modell-
information optisch oder magnetisch oder elektronisch
oder mittels elektromagnetischer Wellen erfassbar. Die
Modellinformation kann beispielsweise durch optische
Merkmale bereitgestellt werden, beispielsweise mittels
eines Fotoapparates oder einer Kamera oder eines Pho-
todetektors oder einer sonstigen optischen Erfassungs-
einrichtung beispielsweise bei der optischen Erfassung
der Abbildung der Person mit erfasst werden können.
Zur Extraktion der optischen Modellinformation kann das
optisch erfasste Bild beispielsweise gefiltert, insbeson-
dere tiefpass- oder hochpassgefiltert werden, oder ei-
nem Mustererkennungsverfahren unterzogen werden,
das die Erfassung der optischen Modellinformation er-
möglicht. Die Modellinformation kann jedoch elektro-
nisch auslesbar sein. Hierzu kann das Identifikationsdo-
kument beispielsweise einen Speicher oder eine elektro-
nische Schaltung aufweisen, welche bei einer externen
Anregung die Modellinformation in elektronischer Form
bereitstellt. Das Identifikationsdokument kann ferner ei-
nen Sender aufweisen, beispielsweise einen RFID-Sen-
der (RFID: Radio Frequency Identification), welcher die
Modellinformation mittels elektromagnetischer Wellen
aussendet.
[0015] Gemäß einer Ausführungsform ist die Abbil-
dung ein Passbild, insbesondere ein biometrisches
Passbild, der Person. Die Abbildung kann beispielsweise
einen Kopfbereich, insbesondere das Gesicht der Per-
son, darstellen.
[0016] Gemäß einer Ausführungsform kann das Iden-
tifikationsdokument ein Ausweisdokument, ein Reise-
pass, ein Zahlungsmittel, beispielsweise eine Bankkarte
oder eine Kreditkarte, ein Führerschein, ein Unterneh-
mensausweis, ein Frachtbrief oder ein Berechtigungs-
ausweis sein. Gemäß einer Ausführungsform kann das
Identifikationsdokument ein- oder mehrlagig papier-
und/oder kunststoffbasiert sein. Vorzugsweise ist das
Dokument aus kunststoffbasierten Folien aufgebaut,
welche zu einem Kartenkörper mittels Verkleben
und/oder Laminieren zusammengefügt werden, wobei
die Folien bevorzugt ähnliche stoffliche Eigenschaften
aufweisen. Dadurch wird ein späteres Auftrennen des
Kartenkörpers zu Manipulationszwecken erschwert.
[0017] Gemäß einer Ausführungsform kann das Iden-
tifikationsdokument ein elektronisches Identifikationsdo-
kument, beispielsweise eine Chipkarte oder eine Smart-
card, sein.
[0018] Ferner kann eine Identifikationsvorrichtung zur
Identifikation einer Person anhand eines Identifikations-
dokumentes, das eine Abbildung einer ersten Ansicht
der Person aufweist und angepasst ist, eine Modellinfor-
mation bereitzustellen, welche eine digitale Erfassung
einer zweiten Ansicht der Person ermöglicht, eingesetzt

werden, wobei die Identifikationsvorrichtung eine Erfas-
sungseinrichtung zur Erfassung der Modellinformation
und einen Prozessor, welcher ausgebildet ist, anhand
der Modellinformation eine zweite Ansicht der Person zu
erfassen, umfasst.
[0019] Gemäß einem Aspekt ist die Erfassungseinrich-
tung ausgebildet, die Modellinformation optisch oder ma-
gnetisch oder elektronisch oder mittels elektromagneti-
scher Wellen zu erfassen, insbesondere auszulesen. Die
Erfassungseinrichtung kann beispielsweise einen Foto-
apparat oder eine Kamera zur optischen Erfassung der
Modellinformation oder einen Magnetfelddetektor zur
magnetischen Erfassung der Modellinformation oder ei-
ne elektronische Schaltung zur elektronischen Erfas-
sung der Modellinformation oder einen Empfänger zum
Empfang von elektromagnetischen Wellen mit der Mo-
dellinformation aufweisen. Bei der optischen Erfassung
kann die Erfassungseinrichtung oder der Prozessor fer-
ner ausgebildet sein, die Modellinformation aus der op-
tisch erfassten Abbildung wie vorstehend erwähnt zu ex-
trahieren.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform ist der Prozes-
sor ausgebildet, die Modellinformation mit einer Mehr-
zahl von vorgespeicherten Modellinformationen zu ver-
gleichen, insbesondere zu korrelieren, und der Modell-
information diejenige vorgespeicherte Modellinformation
zuzuordnen, welche der Modellinformation entspricht.
[0021] Bei einem Vergleich der Modellinformation mit
der Mehrzahl von vorgespeicherten Modellinformationen
kann der Prozessor beispielsweise charakteristische
Merkmale wie einen Augenabstand, eine Position des
Kinns, eine Position der Nase, einen Augenabstand, ei-
nen Augenbrauenabstand oder einen Augenwinkel der
Person, mit vorgespeicherten charakteristischen Merk-
malen vergleichen, wobei die charakteristischen Merk-
male die jeweilige vorgespeicherte Modellinformation bil-
den können. Ferner kann beispielsweise ein Gitternetz
oder ein Koordinatensystem verwendet werden, um bei-
spielsweise Abstandsunterschiede zwischen den jewei-
ligen charakteristischen Merkmalen, beispielsweise zwi-
schen charakteristischen Merkmalen, welche die Modell-
information bilden, und den vorgespeicherten charakte-
ristischen Merkmalen, welche jeweils eine vorgespei-
cherte Modellinformation bilden, zu erfassen. Auf der Ba-
sis des Vergleichs kann beispielsweise diejenige vorge-
speicherte Modellinformation mit dem geringsten Ab-
stand oder mit den geringsten Abständen ausgewählt
werden. Ist eine eindeutige Entscheidung zwischen zwei
vorgespeicherten Modellinformationen nicht eindeutig,
so können beispielsweise Abstandszwischenwerte er-
zeugt und zum Zwecke weiterer Vergleiche verwendet
werden. Bei der Erfassung der Abstände zwischen meh-
reren charakteristischen Merkmalen können die Abstän-
de ferner gewichtet oder ungewichtet überlagert werden,
um eine Metrik zu erhalten. Werden die Abstände ge-
wichtet, so kann das jeweilige charakteristische Merk-
mal, wie etwa die Position der Augen oder der Wangen-
knochen, mit einem Gewichtungsfaktor gewichtet wer-

3 4 



EP 2 711 868 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

den, welcher beispielsweise zwischen 0 und 1 liegen
kann. Die erfassten Abstände zwischen den charakteris-
tischen Merkmalen können ferner normiert werden, wo-
bei zur Normierung beispielsweise ein Augenabstand
oder ein sonstiger Abstand verwendet werden kann.
[0022] Gemäß einer Ausführungsform ist der Prozes-
sor ausgebildet, der Modellinformation ein digitales Kopf-
modell zuzuordnen, das derjenigen vorgespeicherten
Modellinformation zugeordnet ist, welche der Modellin-
formation entspricht, wobei das digitale Kopfmodell die
zweite Ansicht der Person umfasst. Das digitale Kopf-
modell kann beispielsweise der mittels der vorstehend
genannten Erfassungseinrichtung erfassten Modellinfor-
mation zugeordnet werden. Das digitale Kopfmodell
kann jedoch auch der mittels des vorstehend genannten
Prozessors erzeugten Modellinformation zugeordnet
werden. Die jeweilige Identifikationsvorrichtung kann fer-
ner einen Speicher aufweisen, in welchem eine Mehrzahl
von digitalen Kopfmodellen in Form von digitalen Daten,
insbesondere binären Daten, abgelegt ist. Der Prozessor
kann zur Erfassung der zweiten Ansicht beispielsweise
dasjenige Kopfmodell auswählen, dessen charakteristi-
sche Merkmale am ehesten den charakteristischen
Merkmalen entsprechen, welche die Modellinformation
bilden, wie etwa Augenabstand. Diese Auswahl kann,
wie vorstehend ausgeführt, auf der Basis der vorgespei-
cherten Modellinformationen durchgeführt werden. Das
digitale Kopfmodell kann beispielsweise nur die zweite
Ansicht der Person umfassen oder darstellen. Das digi-
tale Kopfmodell kann jedoch auch eine Darstellung von
mehreren Ansichten der Person bereitstellen, um bei-
spielsweise eine dreidimensionale Ansicht der Person
zu ermöglichen. Das digitale Kopfmodell kann sich von
der exakten Kopfform der zu identifizierenden Person
unterscheiden und lediglich ein für die Person repräsen-
tatives Kopfmodell bilden.
[0023] Gemäß einer Ausführungsform ist der Prozes-
sor ausgebildet, der Modellinformation ein digitales Kopf-
modell, das die zweite Ansicht der Person umfasst, zu-
zuordnen. Diese Zuordnung kann wie vorstehend be-
schrieben unter Verwendung von vorgespeicherten Mo-
dellinformationen erfolgen. Gemäß einer Ausführungs-
form kann das digitale Kopfmodell jedoch unmittelbar der
Modellinformation zugeordnet werden.
[0024] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die
Identifikationsvorrichtung einen Speicher zur Speiche-
rung des digitalen Kopfmodells oder zur Speicherung ei-
ner Mehrzahl von digitalen Kopfmodellen in der Gestalt
von digitalen Daten.
[0025] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Mo-
dellinformation ein charakteristisches Merkmal der ers-
ten Ansicht, insbesondere einer Position der Augen der
Person in der ersten Ansicht, eine Position des Kinns der
Person in der ersten Ansicht, eine Position der Nase der
Person in der ersten Ansicht, einen Augenabstand der
Person in der ersten Ansicht, einen Augenbrauenab-
stand der Person in der ersten Ansicht, einen Abstand
von Wangenknochen der Person in der ersten Ansicht

oder einen Augenwinkel der Person in der ersten Ansicht.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform ist ein Sender
zum Aussenden einer Information über die zweite An-
sicht der Person über ein Kommunikationsnetzwerk vor-
gesehen. Die Information über die zweite Ansicht der
Person kann beispielsweise das der Person zugeordnete
digitale Kopfmodell sein. Das digitale Kopfmodell kann
beispielsweise an einen entfernten Verifizierungsserver
zwecks biometrischen Abgleichs übermittelt werden, um
die Person noch sicherer zu identifizieren. Dazu kann die
Identifikationsvorrichtung so ausgebildet sein, dass das
Ergebnis der Verifikation optisch und/oder akustisch aus-
gegeben wird.
[0027] Gemäß einer Ausführungsform ist die Identifi-
kationsvorrichtung ausgebildet, die zweite Ansicht anzu-
zeigen. Hierzu kann die jeweilige Identifikationsvorrich-
tung eine Anzeigeeinrichtung, beispielsweise eine LCD-
Anzeige oder eine OLED-Anzeige, umfassen, um die
zweite Ansicht oder um ein Kopfmodell anzuzeigen. Die
Anzeigeeinrichtung kann beispielsweise durch den vor-
stehend genannten Prozessor gesteuert werden.
[0028] Gemäß einem Aspekt betrifft die Erfindung eine
Identifikationsvorrichtung zur Identifikation einer Person
anhand eines Identifikationsdokuments, das eine Abbil-
dung einer ersten Ansicht der Person umfasst, mit einer
Erfassungseinrichtung zur Erfassung der Abbildung und
einem Prozessor, der ausgebildet ist, anhand der erfass-
ten Abbildung eine Modellinformation zu erzeugen, wel-
che eine digitale Erfassung einer zweiten Ansicht der
Person ermöglicht. Die Erfassungseinrichtung kann bei-
spielsweise eine optische Erfassungseinrichtung sein.
[0029] Gemäß einer Ausführungsform ist der Prozes-
sor ausgebildet, die Modellinformation mit einer Mehr-
zahl von vorgespeicherten Modellinformationen zu ver-
gleichen, insbesondere zu korrelieren, und der Modell-
information diejenige vorgespeicherte Modellinformation
zuzuordnen, welche der Modellinformation entspricht.
[0030] Bei einem Vergleich der Modellinformation mit
der Mehrzahl von vorgespeicherten Modellinformationen
kann der Prozessor beispielsweise charakteristische
Merkmale wie einen Augenabstand, eine Position des
Kinns, eine Position der Nase, einen Augenabstand, ei-
nen Augenbrauenabstand oder einen Augenwinkel der
Person, mit vorgespeicherten charakteristischen Merk-
malen vergleichen, wobei die charakteristischen Merk-
male die jeweilige vorgespeicherte Modellinformation bil-
den könne. Ferner kann beispielsweise ein Gitternetz
oder ein Koordinatensystem verwendet werden, um bei-
spielsweise Abstandsunterschiede zwischen den jewei-
ligen charakteristischen Merkmalen, beispielsweise zwi-
schen charakteristischen Merkmalen, welche die Modell-
information bilden, und den vorgespeicherten charakte-
ristischen Merkmalen, welche jeweils eine vorgespei-
cherte Modellinformation bilden, zu erfassen. Auf der Ba-
sis des Vergleichs kann beispielsweise diejenige vorge-
speicherte Modellinformation mit dem geringsten Ab-
stand oder mit den geringsten Abständen ausgewählt
werden. Ist eine eindeutige Entscheidung zwischen zwei
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vorgespeicherten Modellinformationen nicht eindeutig,
so können beispielsweise Abstandszwischenwerte er-
zeugt und zum Zwecke weiterer Vergleiche verwendet
werden. Bei der Erfassung der Abstände zwischen meh-
reren charakteristischen Merkmalen können die Abstän-
de ferner gewichtet oder ungewichtet überlagert werden,
um eine Metrik zu erhalten. Werden die Abstände ge-
wichtet, so kann das jeweilige charakteristische Merk-
mal, wie etwa die Position der Augen oder der Wangen-
knochen, mit einem Gewichtungsfaktor gewichtet wer-
den, welcher beispielsweise zwischen 0 und 1 liegen
kann. Die erfassten Abstände zwischen den charakteris-
tischen Merkmalen können ferner normiert werden, wo-
bei zur Normierung beispielsweise ein Augenabstand
oder ein sonstiger Abstand verwendet werden kann.
[0031] Gemäß einer Ausführungsform ist der Prozes-
sor ausgebildet, der Modellinformation ein digitales Kopf-
modell zuzuordnen, das derjenigen vorgespeicherten
Modellinformation zugeordnet ist, welche der Modellin-
formation entspricht, wobei das digitale Kopfmodell die
zweite Ansicht der Person umfasst. Das digitale Kopf-
modell kann beispielsweise der mittels der vorstehend
genannten Erfassungseinrichtung erfassten Modellinfor-
mation zugeordnet werden. Das digitale Kopfmodell
kann jedoch auch der mittels des vorstehend genannten
Prozessors erzeugten Modellinformation zugeordnet
werden. Die jeweilige Identifikationsvorrichtung kann fer-
ner einen Speicher aufweisen, in welchem eine Mehrzahl
von digitalen Kopfmodellen in Form von digitalen Daten,
insbesondere binären Daten, abgelegt ist. Der Prozessor
kann zur Erfassung der zweiten Ansicht beispielsweise
dasjenige Kopfmodell auswählen, dessen charakteristi-
sche Merkmale am ehesten den charakteristischen
Merkmalen entsprechen, welche die Modellinformation
bilden, wie etwa Augenabstand. Diese Auswahl kann,
wie vorstehend ausgeführt, auf der Basis der vorgespei-
cherten Modellinformationen durchgeführt werden. Das
digitale Kopfmodell kann beispielsweise nur die zweite
Ansicht der Person umfassen oder darstellen. Das digi-
tale Kopfmodell kann jedoch auch eine Darstellung von
mehreren Ansichten der Person bereitstellen, um bei-
spielsweise eine dreidimensionale Ansicht der Person
zu ermöglichen. Das digitale Kopfmodell kann sich von
der exakten Kopfform der zu identifizierenden Person
unterscheiden und lediglich ein für die Person repräsen-
tatives Kopfmodell bilden.
[0032] Gemäß einer Ausführungsform ist der Prozes-
sor ausgebildet, der Modellinformation ein digitales Kopf-
modell, das die zweite Ansicht der Person umfasst, zu-
zuordnen. Diese Zuordnung kann wie vorstehend be-
schrieben unter Verwendung von vorgespeicherten Mo-
dellinformationen erfolgen. Gemäß einer Ausführungs-
form kann das digitale Kopfmodell jedoch unmittelbar der
Modellinformation zugeordnet werden.
[0033] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die
Identifikationsvorrichtung einen Speicher zur Speiche-
rung des digitalen Kopfmodells oder zur Speicherung ei-
ner Mehrzahl von digitalen Kopfmodellen in der Gestalt

von digitalen Daten.
[0034] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Mo-
dellinformation ein charakteristisches Merkmal der ers-
ten Ansicht, insbesondere einer Position der Augen der
Person in der ersten Ansicht, eine Position des Kinns der
Person in der ersten Ansicht, eine Position der Nase der
Person in der ersten Ansicht, einen Augenabstand der
Person in der ersten Ansicht, einen Augenbrauenab-
stand der Person in der ersten Ansicht, einen Abstand
von Wangenknochen der Person in der ersten Ansicht
oder einen Augenwinkel der Person in der ersten Ansicht.
[0035] Gemäß einer Ausführungsform ist ein Sender
zum Aussenden einer Information über die zweite An-
sicht der Person über ein Kommunikationsnetzwerk vor-
gesehen. Die Information über die zweite Ansicht der
Person kann beispielsweise das der Person zugeordnete
digitale Kopfmodell sein. Das digitale Kopfmodell kann
beispielsweise an einen entfernten Verifizierungsserver
zwecks biometrischen Abgleichs übermittelt werden, um
die Person noch sicherer zu identifizieren. Dazu kann die
Identifikationsvorrichtung so ausgebildet sein, dass das
Ergebnis der Verifikation optisch und/oder akustisch aus-
gegeben wird.
[0036] Gemäß einer Ausführungsform ist die Identifi-
kationsvorrichtung ausgebildet, die zweite Ansicht anzu-
zeigen. Hierzu kann die jeweilige Identifikationsvorrich-
tung eine Anzeigeeinrichtung, beispielsweise eine LCD-
Anzeige oder eine OLED-Anzeige, umfassen, um die
zweite Ansicht oder um ein Kopfmodell anzuzeigen. Die
Anzeigeeinrichtung kann beispielsweise durch den vor-
stehend genannten Prozessor gesteuert werden.
[0037] Gemäß einem Aspekt betrifft die Erfindung ein
Identifikationsverfahren zur Identifikation einer Person
anhand eines Identifikationsdokuments, das eine Abbil-
dung einer ersten Ansicht der Person umfasst, mit: Er-
fassen der Abbildung und Erzeugen einer Modellinfor-
mation, welche eine digitale Erfassung einer zweiten An-
sicht der Person ermöglicht, anhand der erfassten Ab-
bildung.
[0038] Weitere Merkmale des Identifikationsverfah-
rens ergeben sich unmittelbar aus der Funktionalität der
Identifikationsvorrichtung zur Identifikation einer Person
anhand eines Identifikationsdokumentes, das eine Ab-
bildung einer ersten Ansicht der Person umfasst, bei dem
die Abbildung erfasst wird.
[0039] Gemäß einer Ausführungsform wird die zweite
Ansicht angezeigt. Die zweite Ansicht kann beispielswei-
se mittels einer Anzeigeeinrichtung angezeigt werden.
[0040] Gemäß einem Aspekt kann ein Identifikations-
verfahren zur Identifikation einer Person anhand des
Identifikationsdokumentes bereitgestellt werden, das ei-
ne Abbildung einer ersten Ansicht einer Person aufweist
und angepasst ist, eine Modellinformation bereitzustel-
len, welche eine digitale Erfassung einer zweiten Ansicht
der Person ermöglicht, wobei das Identifikationsverfah-
ren die folgenden Schritte umfasst: Erfassen der Modell-
information und Erfassen einer zweiten Ansicht der Per-
son anhand der Modellinformation.
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[0041] Weitere Merkmale des Identifikationsverfah-
rens ergeben sich unmittelbar aus der Funktionalität der
Identifikationsvorrichtung zur Identifikation einer Person
anhand eines Identifikationsdokumentes, das eine Ab-
bildung einer ersten Ansicht der Person aufweist und an-
gepasst ist, eine Modellinformation bereitzustellen, wel-
che eine digitale Erfassung einer zweiten Ansicht der
Person ermöglicht.
[0042] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung ein Computerprogramm mit einem Programm-
code zur Ausführung eines der Identifikationsverfahren
auf einem digitalen Computer.
[0043] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung eine programmtechnisch eingerichtete Vorrich-
tung, welche ausgebildet ist, das vorstehend genannte
Computerprogramm zur Ausführung eines der Identifi-
kationsverfahren auszuführen.
[0044] Weitere Ausführungsbeispiele werden Bezug
nehmend auf die beiliegenden Zeichnungen erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1a ein Identifikationsdokument;

Fig. 1b eine Abbildung mit einer Modellinformati-
on;

Fig. 1c eine zweite Ansicht einer Person;

Fig. 1d, 1e unterschiedliche Ansichten der Person
anhand eines digitalen Kopfmodells;

Fig. 2 einen Ablauf eines Identifikationsverfah-
rens;

Fig. 3 ein Identifikationsdokument;

Fig. 4 einen Ablauf eines Identifikationsverfah-
rens;

Fig. 5 ein Blockdiagramm einer Identifikations-
vorrichtung;

Fig. 6 ein Diagramm eines Identifikationsverfah-
rens;

Fig. 7 ein Blockdiagramm einer Identifikations-
vorrichtung; und

Fig. 8 ein Diagramm eines Identifikationsverfah-
rens.

[0045] Fig. 1a zeigt ein Identifikationsdokument 100
mit einer Abbildung 101 einer ersten Ansicht einer Per-
son. Die Abbildung 101 kann beispielsweise eine Fron-
tansicht der Person darstellen. Das Identifikationsdoku-
ment 100 umfasst eine Modellinformation, welche eine
digitale Erfassung einer zweiten Ansicht der Person, bei-
spielsweise einer Seitenansicht der Person, ermöglicht.

Die Modellinformation kann beispielsweise der Abbil-
dung 101 überlagert sein, wie es beispielsweise in Fig.
1 b dargestellt ist.
[0046] Fig. 1 b zeigt eine beispielhafte Modellinforma-
tion 103 in der Gestalt von beispielsweise Polygonzügen
105, welche der Abbildung 101 überlagert sein können,
und/oder Vereinigungspunkten 107, an denen sich die
Polygonzüge 105 vereinigen können. Dadurch entsteht
eine Struktur, welche eine Bestimmung einer zweiten An-
sicht der Person ermöglicht. Hierzu können beispielswei-
se charakteristische Merkmale, wie etwa ein Augenab-
stand d oder eine Position der Nase oder der Wangen-
knochen, verwendet werden. Die auf der Basis der Mo-
dellinformation 103 erfasste oder bestimmte zweite An-
sicht ist als Profilansicht beispielhaft in Fig. 1 c darge-
stellt.
[0047] Die zweite Ansicht kann beispielsweise durch
ein digitales Kopfmodell bestimmt werden, das auf der
Basis der Modellinformation 103 aus einer Mehrzahl von
digitalen Kopfmodellen ausgewählt werden kann. In den
Fig. 1d und 1e sind unterschiedliche Ansichten der Per-
son unter Verwendung desselben digitalen Kopfmodells
dargestellt.
[0048] Die Modellinformation 103 kann beispielsweise
der Abbildung 101, wie es in Fig. 1 b dargestellt ist, über-
lagert sein. Gemäß einer Ausführungsform kann die Mo-
dellinformation in der Abbildung 101 oder an einer ande-
ren Stelle des in Fig. 1 a dargestellten Identifikationsaus-
weises untergebracht, beispielsweise versteckt sein. Die
Modellinformation kann beispielsweise in der Gestalt der
in Fig. 1 b bereits dargestellten Polygonzüge 105
und/oder der Vereinigungspunkte 107 vorliegen. Die Mo-
dellinformation kann jedoch auch in der Gestalt eines
digitalen Wasserzeichens eines Barcodes oder derglei-
chen vorliegen. Die Modellinformation kann ferner derart
feine Strukturen aufweisen, dass sie durch ein mensch-
liches Auge kaum oder nicht erfassbar oder auflösbar
ist. Zur Erfassung einer derartigen, optischen Modellin-
formation können beispielsweise optische Detektoren
oder Sensoren oder Fotoapparate oder sonstige Bildauf-
nahmevorrichtungen herangezogen werden, welche ei-
ne optische Erfassung der Modellinformation 103 oder
der Abbildung 101 mit der Modellinformation 103 ermög-
lichen.
[0049] Die Verarbeitung der Modellinformation 103
kann auf einer Identifikationsvorrichtung mittels Softwa-
re, insbesondere mittels einer Erkennungssoftware, er-
folgen. Dabei wird beispielsweise eine Mustererkennung
durchführt, um die Modellinformation 103, beispielswei-
se in der Form von charakteristischen Merkmalen, wie
dem Augenabstand d oder dergleichen, zu erkennen und
zu verarbeiten. Durch den Einsatz einer derartigen Soft-
ware können daher auch Smartphones oder mobile
Computer als Identifikationsvorrichtungen eingesetzt
werden. Ein Smartphone kann beispielsweise eine Mehr-
zahl von digitalen Kopfmodellen bereitstellen, so dass
dasjenige digitale Kopfmodell, das anhand der erfassten
Modellinformation der in der Abbildung 101 abgebildeten
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Person lokal zugeordnet wurde, auch lokal auf einer An-
zeigeeinrichtung des Smartphones dargestellt werden
kann, um beispielsweise die zweite Ansicht der Person
anzuzeigen. Das Smartphone kann ferner ausgebildet
sein, eine Kommunikationsverbindung zu einem exter-
nen Server aufzubauen, um an diesen Server das aus-
gewählte Kopfmodell zwecks biometrischen Abgleichs
zu übermitteln.
[0050] Fig. 2 zeigt einen Ablauf eines Identifikations-
verfahrens zur Identifikation der in Fig. 1 dargestellten
Person anhand der Modellinformation 103. Im Verfah-
rensschritt 201 wird die Modellinformation 103 beispiels-
weise optisch mittels einer Kamera 203 erfasst. Hierbei
wird gleichzeitig die Modellinformation 103, welche bei-
spielsweise der Abbildung 101 überlagert ist, mit erfasst.
Die Extraktion der Modellinformation 103 aus dem mittels
der Kamera 203 erfassten Bild kann mittels eines digita-
len Prozessors unter Verwendung einer Erkennungssoft-
ware durchgeführt werden. Hierbei kann die Erken-
nungssoftware beispielsweise eine digitale Bildfilterung
und/oder Bildverarbeitung durchführen. Die Bildverar-
beitung kann beispielsweise eine Mustererkennung auf-
weisen, welche die Detektion der beispielhaften opti-
schen Modellinformation 103 ermöglicht.
[0051] Im Verfahrensschritt 205 wird die detektierte
Modellinformation 103 bereitgestellt und kann anschlie-
ßend zur Bestimmung eines digitalen Kopfmodells 207
herangezogen werden. Hierbei wird in einem in Fig. 2
nicht dargestellten Verfahrensschritt die Modellinforma-
tion beispielsweise mit einer Mehrzahl von Modellinfor-
mationen verglichen, und es wird dasjenige digitale Kopf-
modell, beispielsweise das digitale Kopfmodell 207, aus-
gewählt, das derjenigen vorgespeicherten Modellinfor-
mation zugeordnet ist, welche der Modellinformation 103
am ehesten entspricht. Hierzu können beispielsweise
Abstände zwischen charakteristischen Merkmalen, wie
beispielsweise Augenabstände d, oder auch Abstände
zwischen den Polygonzügen 105 oder Abstände zwi-
schen den Vereinigungspunkten 107 miteinander vergli-
chen werden. Anhand eines derartigen Vergleichs kann
diejenige vorgespeicherte Modellinformation ermittelt
werden, welche insgesamt die geringsten Abstände auf-
weist. Im Verfahrensschritt 209 wird die zweite Ansicht
der Person anhand des Kopfmodells 207 erfasst
und/oder angezeigt.
[0052] Fig. 3 zeigt ein Identifikationsdokument 300 mit
einer Abbildung 301, wobei keinerlei Modellinformation
vorgesehen ist. Bei dem in Fig. 3 dargestellten Identifi-
kationsdokument 300 kann es sich beispielsweise um
ein gewöhnliches Identifikationsdokument mit einer ge-
wöhnlichen Abbildung 301, insbesondere Passbild, der
Person handeln.
[0053] Zur Erfassung einer zweiten Ansicht der in der
Abbildung 301 dargestellten Person kann die Modellin-
formation direkt anhand der Abbildung 301 gewonnen
werden. Hierzu kann die Abbildung 301 beispielsweise
optisch aufgenommen und digital verarbeitet werden, um
beispielsweise charakteristische Merkmale der Person,

wie etwa einen Augenabstand oder eine Position der Na-
se, zu erfassen. Derartige charakteristische Merkmale
bilden gemäß einer Ausführungsform diejenige Modell-
information, welche zur Erfassung der zweiten Ansicht
der in der Abbildung 301 dargestellten Person verwendet
werden kann.
[0054] Fig. 4 zeigt einen Ablauf eines Identifikations-
verfahrens zur Identifikation der Person anhand des in
Fig. 3 dargestellten Identifikationsdokumentes, das die
Abbildung 301 einer ersten Ansicht, beispielsweise einer
Frontansicht, der Person umfasst. Das Identifikations-
verfahren umfasst den Verfahrensschritt 401 des Erfas-
sens der Abbildung 301 mittels einer optischen Erfas-
sungseinrichtung, beispielsweise mittels einer Kamera
403. Im Verfahrensschritt 405 wird die erfasste Abbildung
301 beispielsweise digital verarbeitet, um eine Modellin-
formation zu erzeugen, welche eine digitale Erfassung
einer zweiten Ansicht der Person ermöglicht. Hierzu
kann, wie vorstehend ausgeführt, die Abbildung 301 auf
deren charakteristische Merkmale hin, wie beispielswei-
se Augenabstand, beispielsweise anhand der Polygon-
züge 407 und/oder der Vereinigungspunkte 409 unter-
sucht werden.
[0055] Die Modellinformation 407 kann, wie vorste-
hend ausgeführt, mit vorgespeicherten Modellinformati-
onen verglichen werden, um diejenige vorgespeicherte
Modellinformation zu erhalten, welche der Modellinfor-
mation 407 am ehesten entspricht, d.h. welche beispiels-
weise die geringsten Abstände zwischen den korrespon-
dierenden charakteristischen Merkmalen aufweist. Die
ausgewählte, vorgespeicherte Modellinformation er-
möglicht im Verfahrensschritt 411 die Erfassung der
zweiten Ansicht der Person beispielsweise anhand eines
digitalen Kopfmodells 413, das der ausgewählten, vor-
gespeicherten Modellinformation zugeordnet ist.
[0056] Die in den Fig. 1a und Fig. 3 dargestellten Iden-
tifikationsausweise 100 und 300 können gemäß einer
Ausführungsform beispielsweise als Karten auf Polycar-
bonatbasis gebildet sein. Derartige Karten können bei-
spielsweise einen Schichtaufbau aus polycarbonathalti-
gen Folien umfassen und darüber hinaus elektronische
Schaltungen umfassen oder nicht umfassen. Für die Ab-
bildungen 101, 301 kann ferner polycarbonathaltige Tin-
te verwendet werden. Diese Kombination ermöglicht in
vorteilhafter Weise eine dauerhafte Verbindung der po-
lycarbonathaltigen Folien zu einem monolithischen
Block, was beispielsweise durch Laminieren, d.h. Zu-
sammenfügen der einzigen Kunststoffschichten unter
Druck und Temperatur, realisiert werden kann. Auf diese
Weise wird erreicht, dass derartige Schichten nicht mehr
zerstörungsfrei voneinander getrennt werden können.
Gemäß einer Ausführungsform kann auch die Modellin-
formation 103 mittels einer polycarbonathaltigen Tinte
auf die Abbildung oder generell auf das Identifikations-
dokument aufgetragen und mit laminiert werden, um de-
ren Beständigkeit zu sichern. Weitere Einzelheiten zur
Herstellung eines wie vorstehend beschriebenen Poly-
carbonatverbundes sind in der Druckschrift WO
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2009/056110 A1 zu entnehmen, deren diesbezüglicher
Offenbarungsgehalt zum Offenbarungsgehalt der vorlie-
genden Beschreibung gehört.
[0057] Fig. 5 zeigt ein Blockdiagramm einer Identifika-
tionsvorrichtung 500 zur Identifikation einer Person an-
hand eines Identifikationsdokumentes, das eine Abbil-
dung einer ersten Ansicht einer Person aufweist und an-
gepasst ist, eine Modellinformation bereitzustellen, wel-
che eine digitale Erfassung einer zweiten Ansicht der
Person ermöglicht. Gemäß einer Ausführungsform kann
die in Fig. 5 dargestellte Identifikationsvorrichtung 500
die Person anhand des in Fig. 1a dargestellten Identifi-
kationsdokumentes 100, das die Modellinformation 103
aufweist, identifizieren.
[0058] Die Identifikationsvorrichtung 500 umfasst eine
Erfassungseinrichtung 501 zur Erfassung der Modellin-
formation, sowie einen Prozessor 503, welche ausgebil-
det ist, eine zweite Ansicht der Person anhand der er-
fassten Modellinformation zu erfassen. Die Identifikati-
onsvorrichtung 500 kann optional eine Anzeigeeinrich-
tung 505 umfassen, welche vorgesehen ist, die zweite
Ansicht der Person anzuzeigen. Die Anzeigeeinrichtung
505 kann ausgebildet sein, ein digitales Kopfmodell mit
der Seitenansicht der Person anzuzeigen. Die Identifika-
tionsvorrichtung 500 kann ferner einen Speicher 507 auf-
weisen, welcher vorgesehen ist, beispielsweise eine
Mehrzahl von Kopfmodellen und/oder von vorgespei-
cherten Modellinformationen bereitzustellen.
[0059] Der Prozessor 503 kann beispielsweise die er-
fasste Modellinformation mit der Mehrzahl der vorgespei-
cherten Modellinformationen vergleichen, um diejenige
Modellinformation auszuwählen, welche der erfassten
Modellinformation am ehesten entspricht. Anhand der
ausgewählten, vorgespeicherten Modellinformationen
kann beispielsweise ein digitales Kopfmodell ausgewählt
werden, das der vorgespeicherten Modellinformation zu-
geordnet ist und das die zweite Ansicht der Person dar-
stellen kann. Die Identifikationsvorrichtung 500 kann fer-
ner einen Sender 509 aufweisen, welcher ausgebildet
ist, das ausgebildete Kopfmodell beispielsweise über ein
Kommunikationsnetzwerk zu einem in Fig. 5 nicht dar-
gestellten Server zwecks biometrischen Abgleichs aus-
zusenden.
[0060] Die Erfassungseinrichtung 501 kann beispiels-
weise eine optische Erfassungseinrichtung, beispiels-
weise eine Kamera oder ein Fotoapparat oder ein Foto-
detektor, sein. Die Erfassungseinrichtung kann jedoch
auch einen Magnetfelddetektor, einen Barcode-Scanner
oder eine elektronische Ausleseschaltung umfassen, um
die Modellinformation herauszulesen.
[0061] Die Erfassungseinrichtung 501, der Prozessor
503, die Anzeigeeinrichtung 505, der Speicher 507 sowie
der Sender 509 können wie in Fig. 5 dargestellt verschal-
tet sein oder kommunizieren.
[0062] Fig. 6 zeigt ein Diagramm eines Identifikations-
verfahrens 600 zur Identifikation einer Person eines Iden-
tifikationsdokumentes, das angepasst ist, eine Modellin-
formation bereitzustellen, wie es vorstehend beschrie-

ben wurde. Das in Fig. 6 dargestellte Identifikationsver-
fahren kann beispielsweise mittels der in Fig. 5 darge-
stellten Identifikationsvorrichtung 500 oder mittels einer
anderen programmtechnisch eingerichteten Vorrichtung
ausgeführt werden.
[0063] Das Verfahren 600 umfasst das Erfassen 601
der Modellinformation sowie das Erfassen 603 einer
zweiten Ansicht der Person anhand der Modellinforma-
tion. Weitere Verfahrensschritte ergeben sich unmittel-
bar aus der Funktionalität der in Fig. 5 dargestellten Iden-
tifikationsvorrichtung.
[0064] Fig. 7 zeigt ein Blockdiagramm einer Identifika-
tionsvorrichtung 700 zur Identifikation einer Person an-
hand eines Identifikationsdokumentes, das lediglich eine
Abbildung einer ersten Ansicht einer Person umfasst. Bei
dem Identifikationsdokument kann es sich beispielswei-
se um das in Fig. 3 dargestellte Identifikationsdokument
300 handeln, das keinerlei Modellinformation bereitstellt.
Die Identifikationsvorrichtung 700 umfasst eine Erfas-
sungseinrichtung 701 zur Erfassung der Abbildung, so-
wie einen Prozessor 703, welcher ausgebildet ist, an-
hand der erfassten Abbildung eine Modellinformation zu
erzeugen, welche eine digitale Erfassung einer zweiten
Ansicht der Person ermöglicht. Die Identifikationsvorrich-
tung 700 umfasst ferner eine optionale Anzeigeeinrich-
tung 705, welche angepasst sein kann, die zweite An-
sicht der Person beispielsweise unter Verwendung eines
digitalen Kopfmodells anzuzeigen.
[0065] Die Identifikationsvorrichtung 700 kann optio-
nal einen Speicher 707 aufweisen, welcher eine Mehr-
zahl von vorgespeicherten Modellinformationen
und/oder eine Mehrzahl von digitalen Kopfmodellen, wel-
che in der Gestalt von digitalen Daten vorliegen können,
speichert bzw. bereitstellt. Die Identifikationsvorrichtung
700 umfasst ferner einen optionalen Sender 709, welcher
ausgebildet sein kann, die erfasste zweite Ansicht oder
ein erfasstes, digitales Kopfmodell zu einem entfernten
Server über ein Kommunikationsnetzwerk zum Zwecke
eines biometrischen Abgleichs auszusenden.
[0066] Die Erfassungseinrichtung 701, der Prozessor
703, die Anzeigeeinrichtung 705, der Speicher 707 sowie
der Sender 709 können wie in Fig. 5 dargestellt verschal-
tet sein oder kommunizieren.
[0067] Die Erfassungseinrichtung 701 ist beispielswei-
se eine optische Erfassungseinrichtung, beispielsweise
eine Videokamera, ein Fotoapparat, ein Fotodetektor
oder ein Fotosensor, welche angepasst ist, die Abbildung
der Person zu erfassen und beispielsweise zu digitalisie-
ren. Der Prozessor 703 ist beispielsweise ausgebildet,
auf der Basis dieser Daten die Abbildung zu untersuchen,
um die Modellinformation zu erzeugen. Hierzu kann der
Prozessor 703 beispielsweise die Abbildung, d.h. den
digitalen Datensatz, welcher die Abbildung repräsentiert,
nach charakteristischen Merkmalen der Person untersu-
chen, beispielsweise nach einem Augenabstand, um die
Modellinformation zu erzeugen. Der Prozessor 703 kann
beispielsweise ausgebildet sein, die Schritte des in Fig.
4 dargestellten Verfahrens, insbesondere die Schritte
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405 und 411, auszuführen.
[0068] Nach der Erfassung der Modellinformation
kann der Prozessor 703 die Modellinformation wie vor-
stehend beschrieben mit einer Mehrzahl von vorgespei-
cherten Modellinformationen vergleichen, um diejenige
vorgespeicherte Modellinformation auszuwählen, wel-
che der erzeugten Modellinformation am ehesten ent-
spricht. Hierzu kann der Prozessor 703 beispielsweise
die Abstände zwischen den jeweiligen charakteristi-
schen Merkmalen gemäß der jeweiligen Modellinforma-
tion, beispielsweise Augenabstände, vergleichen, um die
vorgespeicherte Modellinformationen mit der geringsten
Abstandsdifferenz auszuwählen. Anhand der ausge-
wählten Modellinformation kann die der ausgewählten
Modellinformation zugeordnete zweite Ansicht der Per-
son, beispielsweise mittels eines digitalen Kopfmodells,
zugeordnet werden. Die zweite Ansicht bzw. das digitale
Kopfmodell können jeweils mittels der Anzeigeeinrich-
tung 705 angezeigt werden.
[0069] Fig. 8 zeigt ein Diagramm eines Identifikations-
verfahrens 800, das beispielsweise mittels der in Fig. 7
dargestellten Identifikationsvorrichtung 700 ausgeführt
werden kann. Das Identifikationsverfahren 800 umfasst
das Erfassen 801 der Abbildung sowie das Erzeugen
803 einer Modellinformation, welche eine digitale Fas-
sung einer zweiten Ansicht der Person ermöglicht, an-
hand der erfassten Abbildung. Weitere Verfahrensschrit-
te ergeben sich unmittelbar aus der Funktionalität der in
Fig. 7 dargestellten Identifikationsvorrichtung 700. Das
in Fig. 8 dargestellte Verfahren 800 kann ferner das An-
zeigen 805 der zweiten Ansicht oder eines Kopfmodells
mit der zweiten Ansicht umfassen.
[0070] Das in Fig. 8 dargestellte Verfahren kann ferner
die Verfahrensschritte umfassen, wie sie in Zusammen-
hang mit dem in Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel
beschrieben wurden.
[0071] Die Erfassung oder die Erzeugung der Modell-
information zur Erzeugung der zweiten Ansicht der zu
identifizierenden Person bzw. zur Erfassung eines digi-
talen Kopfmodells der zu identifizierenden Person ge-
stattet eine vorteilhafte Visualisierung der Person sowie
einen biometrischen Abgleich von beispielsweise drei di-
mensionalen Gesichtsbildern, ohne dass die dazu benö-
tigten Daten auf einem elektronischen Datenverarbei-
tungssystem oder auf einem Datenträger gespeichert
werden müssen. Statt dessen kann die jeweilige Modell-
information beispielsweise aus einer Aufnahme einer Ab-
bildung der zu identifizierenden Person, beispielsweise
eines Passfotos, das auf dem Dokument aufgebracht ist,
gewonnen bzw. errechnet werden. Auf diese Weise kann
ein besonders vorteilhafter und verbesserter manueller
oder automatischer Abgleich zwischen einem Besitzer
eines Identifikationsdokumentes und den darin enthalte-
nen Daten, wie beispielsweise der Abbildung, realisiert
werden.
[0072] Die vorstehend beschriebenen Identifikations-
vorrichtungen 500, 700 können beispielsweise pro-
grammtechnisch oder hardwaretechnische speziell ein-

gerichtete Smartphones oder ein Notebooks sein. Hierzu
können beispielsweise die vorstehend beschriebenen
Verfahren oder deren einzelne Schritte mittels einer auf
der jeweiligen Identifikationsvorrichtung 500, 700 oder
an einer sonstigen programmtechnisch eingerichteten
Vorrichtung wie Smartphone ablaufenden Applikations-
software realisiert und ausgeführt werden.

Bezugszeichen:

[0073]

100 Identifikationsdokument
101 Abbildung
103 Modellinformationen
105 Polygonzug
107 Vereinigungspunkt
201 Verfahrensschritt
203 Kamera
205 Verfahrensschritt
207 digitales Kopfmodell
300 Identifikationsdokument
301 Abbildung
401 Verfahrensschritt
403 Kamera
405 Verfahrensschritt
407 Modellinformation
409 charakteristische Punkte
411 Verfahrensschritt
413 digitales Kopfmodell
500 Identifikationsvorrichtung
501 Umfassungsvorrichtung
503 Prozessor
505 Anzeigeeinrichtung
507 Speicher
509 Sender
600 Identifikationsverfahren
601 Erfassungsschritt
603 Erfassungsschritt
605 Anzeigeschritt
700 Identifikationsvorrichtung
701 Umfassungsvorrichtung
703 Prozessor
705 Anzeigeeinrichtung
707 Speicher
709 Sender
800 Identifikationsverfahren
801 Erfassungsschritt
803 Erzeugungsschritt
805 Anzeigeschritt

Patentansprüche

1. Identifikationsvorrichtung zur Identifikation einer
Person anhand eines Identifikationsdokuments, das
eine Abbildung einer ersten Ansicht der Person um-
fasst, mit:
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einer Erfassungseinrichtung (701) zur Erfas-
sung der Abbildung; und
einem Prozessor (703), der ausgebildet ist, an-
hand der erfassten Abbildung eine Modellinfor-
mation zu erzeugen, welche eine digitale Erfas-
sung einer zweiten Ansicht der Person ermög-
licht.

2. Identifikationsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei
der Prozessor (503, 703) ausgebildet ist, die Modell-
information mit einer Mehrzahl von vorgespeicher-
ten Modellinformationen zu vergleichen, insbeson-
dere zu korrelieren, und der Modellinformation die-
jenige vorgespeicherte Modellinformation zuzuord-
nen, welche der Modellinformation entspricht.

3. Identifikationsvorrichtung nach Anspruch 2, wobei
der Prozessor (503, 703) ausgebildet ist, der Modell-
information ein digitales Kopfmodell zuzuordnen,
das derjenigen vorgespeicherten Modellinformation
zugeordnet ist, welche der Modellinformation ent-
spricht, wobei das digitale Kopfmodell die zweite An-
sicht der Person umfasst.

4. Identifikationsvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3,
wobei der Prozessor (503, 703) bei dem Vergleich
der Modellinformation mit der Mehrzahl von vorge-
speicherten Modellinformationen ausgebildet ist,
charakteristische Merkmale der Person, insbeson-
dere eine Position des Kinns, eine Position der Nase,
einen Augenabstand, einen Augenbrauenabstand
oder einen Augenwinkel der Person, bilden, mit vor-
gespeicherten charakteristischen Merkmalen zu
vergleichen, wobei die vorgespeicherte charakteris-
tischen Merkmale die vorgespeicherte Modellinfor-
mation bilden.

5. Identifikationsvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei der Prozessor (503, 703)
ausgebildet ist, der Modellinformation ein digitales
Kopfmodell, das die zweite Ansicht der Person um-
fasst, zuzuordnen.

6. Identifikationsvorrichtung nach Anspruch 15, mit ei-
nem Speicher zur Speicherung des digitalen Kopf-
modells oder zur Speicherung einer Mehrzahl von
digitalen Kopfmodellen in der Gestalt von digitalen
Daten.

7. Identifikationsvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, welche einen Sender (509, 609)
zum Aussenden einer Information über die zweite
Ansicht der Person über ein Kommunikationsnetz-
werk umfasst.

8. Identifikationsvorrichtung nach Anspruch 7, wobei
die Information über die zweite Ansicht der Person
ein der Person zugeordnetes digitales Kopfmodell

der Person ist.
Gemäß einer Ausführungsform ist die Identifikati-
onsvorrichtung ausgebildet, die zweite Ansicht an-
zuzeigen. Hierzu kann die jeweilige Identifikations-
vorrichtung Die Anzeigeeinrichtung kann beispiels-
weise durch den vorstehend genannten Prozessor
gesteuert werden.

9. Identifikationsvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, welche ausgebildet ist, die zwei-
te Ansicht anzuzeigen.

10. Identifikationsvorrichtung nach Anspruch 9, mit einer
Anzeigeeinrichtung, insbesondere einer LCD-An-
zeige oder einer OLED-Anzeige, zum Anzeigen der
zweiten Ansicht oder eines Kopfmodells der Person.

11. Identifikationsvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Modellinformation ein
charakteristisches Merkmal der ersten Ansicht, ins-
besondere einer Position der Augen der Person in
der ersten Ansicht, eine Position des Kinns der Per-
son in der ersten Ansicht, eine Position der Nase der
Person in der ersten Ansicht, einen Augenabstand
der Person in der ersten Ansicht, einen Augenbrau-
enabstand der Person in der ersten Ansicht, einen
Abstand von Wangenknochen der Person in der ers-
ten Ansicht oder einen Augenwinkel der Person in
der ersten Ansicht, umfasst.

12. Identifikationsvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei der Prozessor (703), der
ausgebildet ist, die Modellinformation durch eine
vorbestimmte Anordnung von Punkten oder Poly-
gonzügen oder Linien oder von einem Gitternetz zu
erzeugen.

13. Identifikationsvorrichtung nach Anspruch 12, wobei
die Modellinformation durch Polygonzüge (105) und
Vereinigungspunkte (107), an denen sich die Poly-
gonzüge (105) vereinigen, gebildet ist.

14. Identifikationsverfahren zur Identifikation einer Per-
son anhand eines Identifikationsdokuments, das ei-
ne Abbildung einer ersten Ansicht der Person um-
fasst, mit:

Erfassen der Abbildung (801); und
Erzeugen (803) einer Modellinformation, wel-
che eine digitale Erfassung einer zweiten An-
sicht der Person ermöglicht, anhand der erfass-
ten Abbildung.

15. Identifikationsverfahren nach Anspruch 14, bei dem
die zweite Ansicht angezeigt wird.
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