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Wie r sind die biometrischen 
Verf ? 
 

Mit b schen Verfahren sollen Menschen mög-
lichst lsfrei erkannt werden. Dabei muss, wie 
bei je chnischen System, ein Fehlerrisiko ein-
kalku rden. Diese sog. Gleichfehlerrate ergibt 
sich, die Rate fälschlicher Zulassung Unbe-
recht AR, fault acceptance rate) und die der 
fälsch  Zurückweisung Berechtigter (FRR, fault 
rejec e) gleich groß sind. 
 

 
Quelle: c´t 
 
Heutige Werte für Fehlerraten bei FRR liegen um 
 

- ca. % bei Iriserkennung 
- ca. % bei Gesichtserkennung 
- 5 ... 20% beim Fingerabdruck 
- ca. 0% bei Sprecherverifikation 
- 15 . . >50% bei Unterschrift 

 

Dabei schwanken die Werte stark, abhängig von 
den Testbedingungen. Die genannten Zahlen be-
ziehen sic  auf Ergebnisse der BioIS-Studie des 
Fraunhofer IGD von 1999 und der Feldversuche 
von T-Sys ms Nova, wie sie in der c´t 5/2002 
angegeben wurden. 

 

Was kann mit meinen biometrischen 
Daten geschehen? 
 

Wie alle Daten, so können auch biometrische Werte 
erfasst, übertragen, gespeichert, be- und verarbei-
tet werden. Wo liegen Gefahrenpotenziale für die 
Datensicherheit? 
Bei der Erfassung können sekundäre Daten mit 
ermittelt werden, welche mit dem eigentlichen 
Zweck der Erfassung nichts zu tun haben.  
Beispielsweise lassen sich bei der Irisdiagnose zum 
Zweck der Zugangskontrolle auch Rückschlüsse 
auf Erkrankungen des Probanten ziehen. Eine 
weitere Schwachstelle findet sich bei der 
Übertragung der Daten vom Sensor zum System 
und eine dritte bei ihrer Speicherung. Während der 
Übertragung sind die Daten verhältnismäßig ein-
fach abzufangen. Eine gute Verschlüsselung beim 
Transfer ist zwar relativ sicher, kann mit entspre-
chendem Aufwand aber auch überwunden werden. 
Die zentrale Speicherung der Daten birgt stets 
gewisse Gefahren, zumal wenn der Speicherort 
vernetzt ist. 
 

Ist der „Token“ eine Lösung? 
 

In der Industrie arbeitet man an dezentralen 
Lösungen, bei welchen die biometrischen Referenz-
daten sowie auch andere zu schützende Daten in 
einem kleinen Gerät („Token“), das Speicher und 
Mikroprozessor enthält, beim Eigentümer verblei-
ben. Benutzt ein Zugangssystem beispielsweise 
einen Fingerprint-Chip, so werden die so erhobe-
nen Informationen nur zum Token übertragen und 
dort verifiziert. An das Zugangssystem wird nur das 
Ergebnis der Verifikation zurückgemeldet; die 
Referenzdaten verlassen den Token nicht. 
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Gesellschaft und  
High-Tech e. V. 

Besuchen Sie uns doch auch einmal 
im Internet! 

Unsere Web-Adresse:   www.guht.de 

ltungshinweis:  Am 19.7.2002 findet auf
fenberg bei Deggendorf eine Kooperationsveran-

 Thema „Kultur der Information“ statt.  
ten Sie die Hinweise auf unserer Internetseite! 

http://www.guht.de/


 

Global Village – was ist das? 
Nur .......................... 
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Noch viele Probleme ungelöst o Antrag auf Mitgliedschaft 
o Antrag auf Spendenbescheinigung 
o Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft bei  

 Gesellschaft und High-Tech (GuHT) e.V.  
 zum nächstmöglichen Termin.  

o Ich erteile GuHT e. V. die jederzeit widerrufliche  
Ermächtigung, die fälligen Mitgliedsbeiträge von  
 meinem Konto Nr. 
.............................................................  bei  
............................................................., 

LZ ...................................... abbuchen zu lassen. 
er Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf €25,--./Jahr (Stand 2002); 
hüler, Studenten und Arbeitslose erhalten 50% Ermäßigung  

 Sollte sich der Beitrag zum Zeitpunkt dieses Antrags  
  demgegenüber erhöht haben, bitte ich, den Antrag zu  
  stornieren, falls der aktuelle Jahresbeitrag den Betrag  
  von    

Die biometrische Erkennung hat in den letzten 
Jahren auf dem technischen Sektor große 
Fortschritte gemacht. Die Überprüfung der Identität 
von Zugangsberechtigten durch Auswertung kör-
pereigener Merkmale von Personen wird beispiels-
weise bei der Absicherung von Hochsicher-
heitsbereichen bereits eingesetzt. Insbesondere im 
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Umfeld öffentlicher Stellen kann die Biometrie 
helfen, den Zugang zu kritischen Infrastrukturen 
sicher und komfortabel zu gestalten. 
Darüber hinaus wird vieles, was noch vor kurzem 
undenkbar gewesen wäre, heute technisch möglich. 
Visionen, wie die vollautomatisierte Gesichts-
erkennung auf Videoszenen von Überwachungs-
kameras zum Auffinden von Hooligans in 
Fußballstadien, aber auch die rechnerunterstützte 
Feststellung des Krankheitsbildes eines Benutzers 
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€ ................,--    

      übersteigt. 
 

o Ich bitte um eine Spendenbescheinigung über 
 € ...........,--. Dieser Betrag 

o liegt als Verrechnungsscheck bei 
o wurde gemäß beiliegendem Einzahlungs- / Über-

weisungsschein auf dem Konto von GuHT e. V. 
(Nr. 38 74 01 21, HypoVereinsbank, BLZ 700 202 70)  
gutgeschrieben. 

............................................................... 

Name  Vorname 

............................................................... 

Adresse 

............................................................... 

PLZ  Wohnort 
 
 
 
 
............................................................... 
Unterschrift / Datum 
 

Bitte einsenden oder faxen an: oder übers Internet: 

 

Gesellschaft und High Tech e. V. www.guht.de 
Blumenstr. 52 
82110 Germering 

 
 

Fax: 089/8 40 27 27 

sind nicht mehr unmöglich, sondern bereits 
teilweise in Modellversuchen realisiert oder in naher 
Zukunft absehbar. Diese neuartigen Anwendungen 
werfen neben den technischen Möglichkeiten und 
Herausforderungen u.a. auch neuartige daten-
schutzrechtliche Fragen auf, die über die 
klassischen Anforderungen der Datenschützer 
hinausgehen können. 

Informationelle Selbstbestimmung? 
Viele biometrische Anwendungen sind in mehr oder 
weniger hohem Maße von der Mitwirkung des 
Probanten abhängig. So muss bei der Fingerprint-
oder der Irisdiagnose-Methode die betreffende 
Person i. a. den Finger oder das Auge selbst in die 
Nähe oder in den Kontakt mit dem Sensor bringen. 
Anders bei der verdeckten Ausmessung einer 
Person, z. B. mit Hilfe entfernter oder versteckter 
Kameras oder anderer Sensoren. 
Doch auch die erstgenannten Methoden müssen 
nicht völlig freiwillig sein. Wenn durch die Erduldung 
biometrischer Maßnahmen essentielle Werte, wie 
der Zugang zum Arbeitsplatz, erkauft werden 
müssen, wird die Freiwilligkeit relativiert. 

hler, FH München 

ors. GuHT e. V. 

tenlos. 
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