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M
ühsam ist es schon, wenn man sich
für die verschiedenen Karten – sei es
die Kredit-, Bankomat- oder Kun-

denkarte – unzählige Pincodes merken
muss. Vor allem wenn man aus geschäftli-
chen Gründen gleich mehrere dieser prak-
tischen Plastikdinger einstecken hat, kann
es schon vorkommen, dass man versehent-
lich den falschen Erkennungscode in den
Geldautomaten eintippt, und frustriert mit
leeren Händen von dannen ziehen muss.
„Jeder einzelne von uns wird im Jahre 2010
mit bis zu 130 verschiedenen persönlichen
Codes ausgestattet sein, um sich bei Ein-
kauf, Bankgeschäften, Versicherungen,
Handy, Zutritt zu Gebäuden usw. authenti-
sieren zu können. Dieses Szenario vor Au-
gen fällt es nicht schwer, sich vorzustellen,
dass allein durch PIN und Passwort Daten-
sicherheit für das kommende Internetzeital-
ter nicht zu erreichen sein wird“, skizziert
Bernhard Fröba vom Fraunhofer Institut in
Erlangen die nähere Zukunft.
Doch keine Angst, Abhilfe naht. Denn was
liegt ferner, als das für die Aufklärung von
Straftaten so erfolgreiche System der Bio-
metrie nicht auch in der Geschäftswelt und
im Privatleben einzuführen. Auch wenn die
biometrische Identifikationsverfahren be-

quemer für den Kunden sind, sind sie dann
gleichzeitig auch sicherer? Zumindest ist
die Palette an potentiellen Identifikations-
systemen mannigfaltig.

Finger, Hand oder Iris

A
uthentifizierungssysteme, die den Fin-
gerabdruck des Nutzers analysieren,
leiten aus den Minutien (Struktur des

Fingerabdrucks: endende Täler, Verzwei-
gungen, Schweißporen) Merkmale ab.
Diese entstehen in der embryonalen Phase
durch Zufallsprozesse und sind somit weit-
gehend unabhängig vom Erbgut. Derartige

Systeme sind vor allem wegen der geringen
Herstellungskosten attraktiv und finden
hauptsächlich Verwendung in der Zugangs-
kontrolle zu Rechnersystemen. Unter Win-
dows NT gibt der Nutzer beispielsweise
seine Rechner-Identifikationsnummer ein
und statt des Passwortes wird der Abdruck
der Fingerkuppe zur Authentifikation ver-
wendet.
Auch die Handgeometrie kann zur Zu-
gangskontrolle verwendet werden. Der Be-
nutzer legt seine Hand auf eine beleuchtete
Glasfläche, die sicher in einem Gehäuse
montiert ist. Das Spiegelsystem einer
Framegrabberkarte erfasst und wertet die
Konturen der Hand, die bei jedem Men-
schen unterschiedlich ausgeprägt sind, aus.
Die Kontur wird über die Parameter Länge,
Breite und Krümmungen registriert und die
relativen Positionen von Fixpunkten
analysiert. Ein solches optisches System
ermöglicht eine schnelle Auswertung, was
zur Benutzerakzeptanz beiträgt.
Iris-Scanner identifizieren den Nutzer,
indem sie eine hochauflösende Aufnahme
der Iris analysieren. Aus der Struktur des
Gewebes, das die Pupille umgibt, werden
die spezifischen Merkmale gewonnen.
Durch den ranotypischen (während der
Embryonalphase durch Zufallsereignisse
ausgeprägten) Charakter der Struktur lassen
sich sowohl Zwillinge als auch das linke
vom rechten Auge einer Versuchsperson
unterscheiden.

Zukunftstechnik mit
Schwächen

D
ie Realität steht dem sofortigen Ein-
satz dieser Techniken aber sehr skep-
tisch gegenüber. Bei Praxistests von

Biometriesystemen stellte sich heraus, dass
die Fehlerrate höher war als die der Her-
steller. Unbefugte Personen erhielten zum
Teil Zugriff zu Daten und befugten
Personen wurde teilweise der Zugang nicht
gewährt. Die Ursache liegt darin, dass im
Laborumfeld der Entwickler andere Um-
weltbedingungen herrschten als später
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Reed my lips!
Gesichtszüge-Biometrie als Killer-Applikation?

In Detektivfilmen sehen wir immer wieder, wie an einer Vase Fingerabdrücke gesucht

werden, um den Täter oder die Täterin eines Verbrechens eindeutig überführen zu können.

Bald könnten aber genau diese Fingerabdrücke als eindeutige Identifikationsmerkmale für

Transaktionen im alltäglichen Gebrauch verwendet werden – beim Bankomaten, im

E-Government oder bei der Passkontrolle. Doch lesen Sie selbst.



während der praktischen Durchführung.
Ein veränderter Geräuschpegel oder andere
Lichtverhältnisse beeinflussten die Zu-
verlässigkeit der Biometriesysteme ne-
gativ. „In aktuellen Feldtests zeigen sich
schon bei kleinen Benutzergruppen Feh-
lerraten, die zwischen zwei und zwanzig
Prozent, teilweise sogar darüber liegen“,
zeigt sich Christoph Thiel vom Informatik-
zentrum der Sparkassenorganisation in
Köln sehr skeptisch für die Einsetzbarkeit
von biometrischen Identifikationsverfah-
ren. „Optimistisch geschätzt ist damit in
den nächsten zehn Jahren nicht zu rech-
nen“.
„Bisherige Tests haben vor allem auf Si-
cherheitsaspekte abgezielt. Ein wichtiger
Punkt, der hier nicht außer Acht gelassen
werden darf ist die Benutzerakzeptanz und
die Bedienerfreundlichkeit von biometri-
schen Verfahren und ihrer technischen Um-
setzung. Denn ein wichtiges Ziel für den
Anwender biometrischer Verfahren muss
eine Vereinfachung und Erleichterung im
Umgang mit den Sicherheitssystemen in der
Informationstechnik werden, die dann auch
in traditionelle Bereiche Einzug halten
kann“, meint Bernhard Fröba vom Fraunho-
fer Institut. Aus diesem Grund wurde in
Deutschland eine Befragung durchgeführt,
in der der Akzeptanzgrad von biometri-
schen Identifikationsverfahren ermittelt

werden sollte. Das Ergebnis ist überra-
schend: 79,1 Prozent der Befragten würden
biometrische Verfahren am Arbeitsplatz
hinnehmen. Nicht so toll sieht es im öffentli-
chen Bereich aus: Nur 39,2 Prozent akzep-
tieren diese Technologie. Trotz der ambiva-
lenten Gefühle sind gut 40 Prozent der Be-
fragten für biometrische Verfahren, und
warten gespannt auf deren Umsetzung.

Bitte warten...

G
laubt man den Experten, heißt es aber
noch: „Bitte warten“. Zu unsicher sind
die biometrischen Identifikationsver-

fahren noch. Zu hoch ist noch die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie nicht an ihr Geld
kommen, weil der Bio-Sensor sie nicht
erkennt. Da hilft es auch nicht, wenn sie
sich höflich vorstellen, oder erbost der
Maschine zeigen wollen, dass ihre Prügel
einzigartig sind. Da aber das Merken der
Pin-Codes immer schwieriger wird, weil
man sich immer öfter im Alltag identifizie-
ren muss, wird die Entwicklung von biome-
trischen Identifikationsverfahren sicherlich
nicht gleich wieder zu den Akten gelegt.
Man darf also gespannt sein, wann man
wirklich alleine mit seinem Fingerabdruck
Geld abheben kann.
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Angst vor biometrischer
Videoüberwachung in den USA

I
n den USA warnt die Bürgerrechtsvereinigung American Civil Liberties Union
(ACLU) vor der schleichenden Kopplung von Videoüberwachung und Gesichts-
erkennung im öffentlichen Raum: „Die Wahrheit ist, dass Überwachungswerk-

zeuge unweigerlich missbraucht werden. Die Gesichtserkennung ist besonders
missbrauchsanfällig, weil sie passiv eingesetzt werden kann und weder auf das Wis-
sen, die Zustimmung oder die Beteiligung der Erfassten angewiesen ist. Menschen
verhalten sich anders, wenn sie unter Beobachtung stehen, und sie haben ein Recht
darauf zu wissen, ob ihre Bewegungen und Personalien erfasst werden. Diese Tech-
nologie hat das Potential, ein extrem aufdringlicher, die Persönlichkeitsrechte ver-
letzender Teil des amerikanischen Lebens zu werden. Die Geschichte lehrt, dass einmal
installiert, diese Art von Überwachungssystemen selten auf ihren ursprünglichen
Zweck beschränkt bleiben“, zeigt sich die ACLU sehr besorgt mit der Entwicklung bei
der Videoüberwachung im öffentlichen Sektor.
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