
 

     

Lösungen zur Betrugsbekämpfung seit 1999 

 

Die IDENTT GmbH wurde 1999 in Hamburg gegründet und ist seitdem mit 
der Datenbank für Ausweisdokumente und Banknoten online. 

Im Jahr 2009 wurde die IDENTT SWISS GmbH in der Schweiz gegründet 
für das internationale Sales and Marketing. 

2015 wurde die IDENTT Sp. z o.o. in Breslau, Polen gegründet. Hier 
erfolgen die Programmierung und die Entwicklung neuer Produkte. 

 Mehr als 18 Jahre Erfahrung in Ausweisüberprüfung 
 

 Über 200 Länder mit allen relevanten Ausweisdokumenten wie ID 
Cards und Reisepässe und zweitinstanzliche Aufenthaltstitel, 
Führerscheine, Visa etc. 
 

 Mehr als 1.300 Kunden in 35 Ländern 
 

 Mehr als 50.000 Zugriffe pro Tag 
 

 Marktführer 
 

 Kunden: Banken, Geldwechselfirmen, Pfandleiher, Casinos, 
Telekommunikationsunternehmen, Migrationsämter, Botschaften, 
Polizei 

  



https://identt.com/dashboard 

idenTT MainPage, alle verfügbaren Tools, News und Update Information,  

 rechts oben Button       «Guided Tour» 

         

 

 Wählen Sie das Land, dessen Ausweisdokument Ihnen vorgelegt 
wurde: 

          



 Haben Sie ein Land gewählt, erscheint die Übersicht aller 
Dokumente, die hinterlegt sind. 

 

 Wählen Sie den Button Sicherheitsmerkmale oder den der 
Datenprüfung 

         



 Im Bereich «Sicherheitsmerkmale» finden Sie alle relevanten, dem 
Dokument zugehörigen Informationen sowie alle prüfbaren 
Merkmale: 

 

 
 
 Wählen Sie ein Echtheitsmerkmal aus und vergleichen Sie dieses mit 

dem Ihnen vorliegenden Dokument: 

 

  



 Sollte der Farbwechsel übereinstimmen und auch alle weiteren 
Sicherheitselemente, können Sie diese Merkmale auf 
«übereinstimmendend» setzen. Dies kann Ihnen dann am Ende der 
Verifikation in einem pdf-Protokoll aufgeführt werden. 
 

 Haben Sie alle Sicherheitselemente geprüft, gehen Sie zur 
Datenprüfung / Plausibilitätsprüfung, die für alle nach ICA-O Norm 
ausgestellten Dokumente durchführbar ist.  
Hier werden nach einem Algorithmus, die Prüfziffern errechnet, die 
sich aus Eingaben von u.a. Dokumentennummer / Geburtsdatum / 
Ablaufdatum ergeben: 

        

  



 Vergleichen Sie die im idenTT ausgewiesenen Prüfziffern mit denen 
des Ihnen vorliegenden Passes. Sollten sich hier Abweichungen 
ergeben und Sie sichergestellt haben, dass es keinen Eingabefehler 
gab, so können Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
davon ausgehen, dass es sich um ein manipuliertes Dokument 
handelt.  
In sehr seltenen Fällen sind uns auch Fehlausstellungen von 
Behörden bekannt. 
An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass Botschafts-
ausstellungen vielmal von der Norm abweichende Dokumente 
ausstellen. Meist passiert dies aus Kostengründen… 
 

 Ansicht etwaiger pdf-Protokollierung: 

         

  



 
 Manche Länder stellen öffentlich ihre Links zur Passnummernabfrage 

zur Verfügung, die zu Innenministerien oder Polizei leiten: 
 

 
 

 
Die IDENTT Companies können jedoch keine Garantie für die Aktualität 
übernehmen. 
 



 
idenTT ALERT am Beispiel eines Reisepasses aus Kenia: 
 

 
 

 



 
Wir möchten künftig nicht nur die Auslesung der MRZ anbieten, 
sondern die automatisierte Prüfung mittels OCR-Auslesung der 
gesamten Lichtbildseite. 
Wir arbeiten unter Hochdruck an diesem sehr aufwändigen Projekt. 
Sobald es finalisiert ist, steht Ihnen, gegen einen geringen Aufpreis, 
die zusätzliche Möglichkeit der automatisierten Online-Prüfung zur 
Verfügung: 

 
 

 
 

 



 

 
 
 Auf der Mainpage finden Sie im linken Menü die Button 

«Fantasiedokumente» und «Glossar». 
 

      

  



 Das Glossar lässt sich auch direkt bei der Echtheitsmerkmalprüfung 
hinzurufen. 

 

 

 

 

 Mit der idenTT Referenzdatenbank können Sie schnell, diskret und 
fundiert eine Dokumentenverifikation durchführen. Sie kann Ihnen 
als nützliches Hilfsmittel bei Ihrer täglichen Arbeit mit ausländischen 
Ausweisdokumenten dienen. 
 

 Die anwenderfreundliche Handhabung ermöglicht Ihnen zudem 
effiziente Vorgehensweisen. 
 

 Zusätzlich zur vollautomatischen OCR-Auslesung, arbeitet unsere 
Entwicklungsabteilung in Breslau / Polen an sämtlichen 
Neuprodukten, die automatisierte Ausweisprüfungen beinhalten, z.B. 
während einer Online-Kontoeröffnung.  
Dazu zählen u.a. webbasierte Schnittstellen zur Systemeinbindung 
in das Netzwerk des Kunden und / oder dessen CallCenter, mit 
ausgefeiltem Administrations-Tool, in das auf Kundenseite sämtliche 
internen Vorgangsweisungen festgelegt, verarbeitet und gespeichert 
werden. 
 




