
Wer denkt, die Personenerkennung mit bio-
metrischen Daten sei eine Neuzeiterschei-
nung, täuscht sich. Als Erkennungsverfahren
setzte man schon früh die Biometrie zur Per-
sonenidentifikation ein. So entwickelte Alph-
onse Bertillon 1879 ein später Bertillonage
genanntes System zur Identitätsfeststellung,
das auf elf Körperlängenmassen basierte.
Und 1892 legte Francis Galton den wissen-
schaftlichen Grundstein für die Nutzung des
Fingerabdrucks. Heute definiert man Biome-
trie im Bereich der Personenerkennung als
automatisierte Erkennung von Individuen,
basierend auf ihren Verhaltens- und biologi-
schen Charakteristika. Sie kommt auch bei
automatisierten Krankheits-Diagnoseverfah-
ren zur Anwendung.

Biometrie in immer mehr Lebensbereichen
Biometrie lebt vom Zusammenspiel der Diszi-
plinen Lebenswissenschaften, Statistik, Ma-
thematik und Informatik. Doch erst die heu-
tige Informationstechnologie macht es mög-
lich, die hohen Rechenleistungsanforderun-
gen üblicher biometrischer Verfahren zu
bewältigen. – Doch wer gibt sie gerne her,
seine biometrischen Daten? Keiner! Denn
niemand weiss, wo sie landen, zu welchem
Zweck sie später ge-(miss)-braucht werden
könnten. Mehr und mehr begegnen wir
Zutrittssystemen aller Art, die auf Finger-
print, Stimmerkennung oder Irisscan beru-
hen. Seit 1998 können auch PCs wahlweise
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mit Fingerprint oder Passwort gestartet wer-
den. Die Vielfalt der Anwendungen ist uner-
schöpflich. In heisser Diskussion sind zurzeit
die biometrischen Reisepässe mit integrier-
tem Chip, auf dem ein digitales Lichtbild als
biometrisches Sample und auch die Fingerab-
drücke gespeichert sind, die in vielen Län-
dern eingeführt werden. Dazu kommen nicht
übertragbare Dauerkarten für Fitnessstudios,
Solarien und Thermalbäder, die Gesichtser-
kennung in Personenschleusen zu Chipkar-
tenentwicklungsbereichen, Fingerprinterken-

nung in Kernkraftwerksbereichen und Iriser-
kennung in der Babystation einer Klinik. In
Japan erfreut sich die Handvenenerkennung
grosser Beliebtheit. Nebst Stimmerkennung
ist auch die Unterschriftenerkennung für die
Zutrittskontrolle geeignet und beliebt. Bald
bezahlen wir per Fingerabdruck im Super-
markt, wobei die Bezahlung durch Abbu-
chung direkt auf der Bank erfolgt. Von Asyl-
suchenden werden bei ihrer Einreise in die
EU die Abdrücke aller zehn Finger erfasst.
Mit Hilfe der zentralen EURODAC-Datenbank
kann dann festgestellt werden, ob ein Asyl-
suchender bereits von einem anderen EU-
Land abgewiesen wurde. Spielkasinos setzen
auf Biometrie, meist Gesichtserkennung und
Fingerprint, um Spielsüchtige am Zutritt zu
hindern.

Kriminalität und kritische Bereiche
Kritisch sind die Anwendungen von reinen
Fingerprint-Erkennungen für Geldautomaten,
Wegfahrsperren oder Zutrittssystemen zu
Hochsicherheitsbereichen, da sie Angreifer
dazu verleiten könnten, Finger von Berechtig-
ten abzuschneiden und zu benutzen.

Auf Lesekarten, im PC, an Türzugängen und in beliebigen
Personenerkennungsprogrammen erobern «Sweep Fin-
gerprint»-Sensoren unseren Alltag. Klein und günstiger
als Fingerprint-Flächen-Sensoren, lassen sie sich überall
leicht einbauen. Sie sind nur ein kleiner Baustein der
wuchernden Biometrie.
[ Herr Dr. Eberhard Mehrhold ]

GEBEN SIE MIR IHREN
FINGER

Biometrie lebt vom Zusammenspiel der
Disziplinen Lebenswissenschaften, Statis-
tik, Mathematik und Informatik.

Biometrische Daten in der Diskussion

� Biometrische Daten
werden erfasst.
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Natürlich beruhigt man uns, dass die meisten
einfachen und nicht polizeilich genutzten
Systeme in sich geschlossen seien und nur
Daten für einen einzigen Zweck nutzten, dass
zum Beispiel die auf einer Lesekarte gespei-
cherten Daten diese Karte nie verlassen wür-
den. – Und so funktioniert es bei den Identifi-
zierungskarten: Um eine sichere Personen-
Authentifizierung zu garantieren, kommuni-
ziert die Karte über lichtempfindliche Senso-
ren mit einem Server und berechnet aus den
so erhaltenen verschlüsselten Daten ein Pass-
wort, mit welchem der Benutzer den Zutritt
in einen gesicherten Bereich (Netzwerk, PC,
Raum, Zugang zum Auto etc.) erhält, sofern
der in der Karte gespeicherte Fingerabdruck
korrekt identifiziert wurde. Mit einem Finger-
print-Lesegerät wird das Bild, wie andere bio-
metrische Daten, auf die Karte geladen. Viele
Systeme verlangen dann nach der Karte und
verifizieren mit einem Lesegerät, ob der
Kartenbesitzer mit den biometrischen Daten
übereinstimmt. In jedem Fall aber müssen die
relevanten Daten in einem Server des Systems
gespeichert sein, um eine Vergleichsgrösse zu
haben, um z. B. eine definierte Userberechti-
gung zu ermöglichen.

Brisantes Beispiel: Fingerprint
Bei Fingerprint-Lesegeräten enthält die Sys-
temelektronik einen Sweep-Fingerprint-Sen-
sor. Kaum wird mit einem Finger über den
Sensor gefahren, wird jede Millisekunde ein

schmaler Streifen des Fingers vom Sensor
gelesen. Diese überlappenden Bildstreifen
werden mit einer Bild-Rekonstruktionssoft-
ware zu einem Komplettbild zusammenge-
setzt. In einem ersten Schritt werden dabei
die einzelnen Bildstreifen analysiert und die
Geschwindigkeit, mit welcher der Finger über
den Sensor fährt, geschätzt. Dabei benötigt
das System qualitativ hochstehende Fingerab-
drücke, um sicheres Erkennen zu gewähr-
leisten. Bedingt durch die sehr schmalen Fin-
gerprint-Sensoren und die Variationen in der
Geschwindigkeit, entstehen Bildverzerrun-
gen, welche die Qualität der Authentifizie-
rung verhindern können. Wird das Bild nicht
korrekt erkannt, weist das System den User
zurück. Erkennt es den richtigen Besitzer, gibt
es den Zugangscode frei oder öffnet Türen,
Motorenzugänge, PC-Barrieren, Grenzen,
Einkaufsmöglichkeiten, die Bankabbuchung
oder den Zutritt in verschlüsselt gesicherte
Netzwerke. – Gleichzeitig aber können quali-
tativ gute Systeme mit simplen Datenrouti-
nen auch Auslösezeit, Ort, Aufenthaltsdauer
und den User registrieren, beim Einkauf na-
türlich auch die Waren, die im Einkaufskorb
liegen und bei allen Freizeitaktivitäten deren
Art und Qualität. Spuren, die sich beliebig mit
anderen Datenspuren verknüpfen und als
Gesamtbild darstellen lassen. So ist unsere
hochentwickelte Welt, und sie wird noch
dichter, vernetzter – und so werden wir mit
all diesen Systemen transparenter.

� Die Wissenschaft der Biometrie.

� Fingerprint.


