
Biometrie – die 
Herausforderungen bleiben!
Biometrie bezeichnet die automatische Erkennung von Personen anhand von ver-
haltensbasierten oder physiologischen Charakteristika, wie z.B. Stimme, Gesicht, Fin-
gerabdrücke oder Iris. Die Genauigkeit und Erkennungsleistung biometrischer Sys-
teme ermöglicht heutzutage ein vielfältiges Anwendungsspektrum. Trotz der zahl-
reichen Vorteile in Bezug auf Authentifizierungssysteme welche auf Passwörtern ba-
sieren (z.B. kann man seine eigenen biometrischen Charakteristiken nicht verges-
sen), sind biometrische System weiterhin noch durch externe Angriffe gefährdet. 

 Die Angriffe können unten anderem die Privatsphäre des Subjekts gefährden. Zum 
Beispiel kann es ein Datenleck ermöglichen, ein biometrisches Sample zu rekonstru-
ieren und so eine andere Identität zu übernehmen. Grundsätzlich sind biometrische 
Daten vertraulich. Neben den hohen Anforderungen an die Genauigkeit und Repro-
duzierbarkeit der Ableitung biometrischer Samples bleiben die Gewährleistung der 
Sicherheit und des Datenschutzes der Systeme eine permanente Herausforderung. 

Zu diesem Heft:

Fünf Beiträge zum Schwerpunkt des Heftes widmen sich dieser Herausforderung 
unter unterschiedlichen, spezifischen Perspektiven.

 Zunächst werden Open Source Software (OSS) Lösungen in den Modalitäten Fin-
gerabdruck, Iris und Gesichtserkennung dargestellt. Vor dem Hintergrund der be-
kannten OSS-Qualitäten, werden dabei Kernpunkte beim Einsatz dieser Systeme, 
wie insbesondere im Bereich Lizenzierung behandelt. Grundsätzlich ermöglicht je-
doch die Codeanalyse durch Entwickler oder Anwender eine Beurteilung der Sys-
temsicherheit. 

 Danach wird ein interessantes Beispiel zur Anwendung der Handvenenbiometrie 
im Blutpasma-Spendezentren behandelt. Die Vorteile der Nutzung eines biometri-
schen Verfahrens in diesem Bereich schützen nicht nur die Privatsphäre der Spender 
sondern erhöhen die Sicherheit der Zentren und ermöglichen auch eine vertrauens-
würdige und schnelle Identifizierung der Spender. 

 Zwei Beiträge beschäftigen sich mit Problemen der Anwendung von Biometrie in 
der polizeilichen Praxis. Die Autoren gehen der Frage nach wie kann die Polizei bio-
metrische Fingerabdruckdaten nutzen um Täter zu identifizieren, auch wenn beschä-
digte Fingerabdrücke vorliegen? Betrachtet werden vor Allem Anomalien in Finger-
abdrücken wegen Krankheiten oder äußeren Einflüssen. Die Autoren diskutieren, wie 
die Anomalien detektiert werden können und wie synthetische Datenbanken dabei 
helfen können, dadurch bedingte Defekte zu verringern.

 Im Beitrag „Gesichtsdetektion und -erkennung in Videos aus öffentlichen Kame-
rasystemen“ wird der Frage nachgegangen, inwieweit sich Daten aus öffentlichen 
Kamerasystemen für polizeiliche Zwecke verwenden lassen. Neben ausführlichen 
Verfahrensbeschreibungen bei Gesichtsdetektion und Erkennung aus 2D- und 3D-
Aufzeichnungen werden relevante technische Probleme der Verfahren ausführlich 
dargelegt. 

Den Abschluss des Schwerpunktteils dieses Heftes bildet der Beitrag „Standardi-
sierung von Biometric Template Protection“, mit der Erläuterung der aktuellen ISO/
IEC International Standards zu Biometric Template Protection und seiner Bewertung. 
Darüber hinaus wird ein neues Konzept für die Bewertung der Verknüpfbarkeit von 
Templates und Systeme vorgeschlagen.

 Neben diesen Beiträgen werden im Heft die Themen „Datenschutz und Doping-
kontrollen“, „Shifting the Core, How emergent technology transforms information 
security challenges“ und im DuD-Forum „Spieltheorie im Dienst der IT-Sicherheit im 
Internet-der-Dinge“ behandelt.
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