
Die Zukunftsmärkte der Biometrie
Vortrag im Rahmen der Vorlesung „Biometrie“ an der Fachhochschule München ...

Von Thomas Wöllert und Stefan Weißbach

I. Einleitende Worte
Die Technik in der Biometrie steht noch am Anfang. Allerdings kennen wir alle die Schnelllebigkeit der
IT-Welt, und auch wenn manche Beispiele in diesem Text zu futuristisch sind, könnte diese „Zukunft“
schnell zu unserer „Gegenwart“ werden.

Um einen breiten Überblick geben zu können, haben wir nicht nur seriöse Quellen bemüht, sondern
auch eigene Ideen entwickelt und Hollywood Ideen aus seinen Science-Fiction Streifen geklaut.

II. Festlegung der Rahmenbedingungen
Allerdings müssen wir uns selbst einen Rahmen setzen : Was fällt noch in den Bereich der Biometrie
und was nicht? Wie klein und schnell werden die Erkennungssysteme?

1.Begriffsdefinition im Wandel
Die erste Frage stellte uns vor unvorhergesehene Schwierigkeiten. Wir fanden heraus, dass sich die
Begriffsdefinition der Biometrie seit ihrem ersten Auftreten Anfang des 20.Jahrhunderts stark
gewandelt hatte :

Der große Brockhaus 1929
"Biometrie [grch.], Messung lebender Wesen, bes. des Menschen (Anthropometrie); in der engl.
wissensch. Literatur die statist. Untersuchung von Lebewesen."

Wahrig Fremdwörterlexikon 1983
"Biometrie (f.; -; unz.) Sterblichkeitsberechnung [< Bio... + ...metrie]"

Bertelsmann - Die neue deutsche Rechtschreibung 1996
"Biometrie [griech.] Lehre von den Maß- und Zahlenverhältnissen bei Lebewesen“

Selbst heute beschreibt das Wort „Biometrie“ in der Medizin Statistiken und keine Authentisierungen.
Da wir aber bei der Berücksichtigung aller Möglichkeiten sehr schnell in utopische Regionen
entschwinden würden, haben wir die heute übliche Definition der Biometrie benutzt.

2. Miniaturisierung und Beschleunigung
Als gegeben nahmen wir ausserdem an, dass die Entwicklung der Hardware, vor allem in der
Miniaturisierung, weit fortgeschritten ist. Ebenso sollten neue Softwarealgorithmen die
Verifizierungsdauer, z.B. von zirka zehn Sekunden bei einem heutigen Iris-Scanner, weit unter eine
Sekunde gedrückt haben.

III. Neue Einsatzmöglichkeiten, Weiterentwicklungen und Projekte
1. Krankheitserkennung

Es gibt die Möglichkeit über die Messung der Aderndicke im Auge frühzeitig Herzinfarkte erkennen
zu können. Dies ließe sich, bei einer Verfeinerung der Auflösung, sicher auch auf andere
Krankheitsbilder anwenden. So könnte ein präventiver Scan bei jedem Arztbesuch die Frage des
Arztes nach den Symptomen ersetzen und ihm einen Teil der Diagnosearbeit abnehmen.

Eine andere Idee, die wir hatten, beschäftigt sich mit der Tumorerkennung durch eine geeignete
hochauflösende Wärmebildkamera.

Im Moment wird eine Beobachtung der Augadern bereits bei der Erkennung und im Krankheitsverlauf
von Diabetes eingesetzt. Die Äderchen, welche die Netzhaut ernähren, werden üblicherweise durch
Diabetes beeinträchtigt.

Auf der Netzhaut lassen sich dann kleine blutende Punkte erkennen.

Jährliche Netzhautscans ermöglichen es Ihrem Arzt, die Entwicklung des Auges zu beobachten und
Probleme frühzeitig zu entdecken, sodass Sie behandelt werden können.



2. Wärmebilder
2.1 Gesicht, Körper, Personenerkennung

Eine Wärmebildkamera kann auch bei der Erkennung von Personen eingesetzt werden. Man hat
bereits herausgefunden, dass ein Wärmebild des Gesichts genauso eindeutig ist wie ein
Fingerabdruck.

Im militärischen Bereich ist auch die Anwendung zur Identifizierung weit entfernter Personen,
denkbar. Kennt man das Wärmebild eines Verbrechers, könnten die Soldaten schnell herausfinden,
ob er sich in einem bestimmten Gebäude aufhält. 

Ebenso ist die naheliegende Anwendung als Lügendetektor denkbar, welcher sicherlich genauer
arbeiten würde als Messungen der Handfeuchte etc.

2.2 Die Hand als Zugangskontrolle – Anwendung
Hierzu fanden wir eine Firma, die einen Wärmesensor in Türgriffe integriert hat : 
Advanced Biometrics unter http://www.livegrip.com

Umfasst die betreffende Person diesen Griff um die Tür zu öffnen, wird ein Wärmebild der Hand
erstellt und mit dem Bild autorisierter Personen verglichen. Erfolgt diese Überprüfung schnell genug,
würde der Hausbesitzer gar nicht bemerken, dass seine Tür verschlossen war.

3. Sicherer Waffengebrauch
Solche Wärme- oder Fingerabdrucksensoren könnte man auch in Schusswaffen integrieren. Diese
Waffen würde nur funktionieren, wenn sie eine autorisierte Person in die Hand nimmt. Ebenso wäre
es möglich Daten in die Projektile der Waffe zu integrieren, um Rückschlüsse auf den Schützen
ziehen zu können.

Ein Pilotprojekt in dieser Richtung läuft bereits in New Jersey, USA.
http://www.heise.de/newsticker/data/wst-24.12.02-002/

4. Gehirnwellen
Es gibt allerdings auch Bemühungen Personen über Gehirnwellen zu identifizieren.
Dr. Lawrence A. Farwell betreibt unter www.brainwavescience.com eine Webseite seiner 
Firma Brain Fingerprinting Laboratories Inc. Allerdings sieht diese Seite eher wie eine Werbesendung
denn eine wissenschaftlich korrekte Darstellung aus. Farwell behauptet das Verhalten von
Menschen an den P-300 Gehirnwellen erkennen zu können.

Ebenso stellen anderen andere Newsseiten wie Heute Journal die Behauptungen des Doktors sehr
kritisch dar. Auch gibt es noch keinerlei weitere Informationen, die wir fanden, bezüglich
Identifizierung von Menschen über Gehirnwellenmuster.

Da dies die einzige Information über Identifizierung via Gehirnwellen ist, die wir gefunden haben, 
ist sie in unseren Vortrag miteingeflossen.

5. Roboter
5.1 E-Pets, Roboterhaustiere

Nun geben wir den Geräten Mobilität und Intelligenz. Die Sony Corporation verkauft seit einiger Zeit
den Roboterhund Aibo ( http://www.aibo.com ). Mittels eines 99 US-$ teuren (Stand : 12/2003)
Zusatzpaketes ist es dem „Hund“ dann möglich sein „Herrchen“ per Bild und am Verhalten zu
erkennen. Denkbar wäre auch ein Geruchssensor.

5.2 Sicherheitsroboter
Neben der Unterhaltungssparte gibt es aber auch Firmen, die an den Sicherheitsaspekten arbeiten.

Diese Roboter sind in der Lage, Menschen von Tieren zu unterscheiden, selbstständig
Patroullienrouten abzufahren und unbekannte Personen entweder per WLAN an die Sicherheit zu
melden, oder diese zur Identifizierung mittels eines on-board Fingerabdruckscanners aufzufordern.

Weitere Informationen zum Beispiel MOSRO (Mobiles Sicherheits-Roboter-System) 
finden Sie unter :
http://www.heise.de/newsticker/data/wst-05.11.03-003/
http://www.robowatch.de:8080/home/de/outdoor.jsp



6. Personalisierung und Bequemlichkeit
6.1 Privatgebrauch

Ausser zur reinen Authentifizierung von Personen beschäftigen wir uns auch näher mit der
Identifizierung zur Personalisierung und der eigenen Bequemlichkeit.

Wer kennt es nicht : vier Personen im Haushalt, jeder hört andere Musik, sieht andere
Fernsehprogramme oder hat sich die Lautstärke in der Anlage anders eingestellt.
Durch schnelle und, für den Nutzer unbewusste, Identifizierung, könnte jeder seine eigenen
Einstellungen vornehmen und sie wären immer verfügbar, wenn er/sie sich am Gerät befindet.

Ebenso gibt es viele Einstellmöglichkeiten im Auto, die auf diese Weise vorgenommen werden
können, wie z.B. Sitzposition, Rückspiegel, Klimaanlage, Radiosender und vieles mehr.

Am Wichtigsten ist jedoch die „unbewusste“ Identifizierung, da es die Bequemlichkeit stark
einschränken würde, wenn man erst seinen Finger auf einen Sensor legen müsste. Der ganze
Vorgang muss also on-the-fly, sprich „im Vorbeigehen“, erfolgen.

6.2 in der Öffentlichkeit
Solche on-the-fly Systeme könnten aber auch in der Öffentlichkeit installiert werden. Wenn z.B. der
Zeitungsautomat nicht die ganze schwere Zeitung auswirft, von der man die Hälfte wegwirft, sondern
eine personalisierte Version, die nur die Themenbereiche enthält, die man auch wirklich lesen will.

Dies führt aber auch unweigerlich zu personalisierter Werbung. Ein Vorläufer davon sind bereits die
Internet-Cookies. Man sollte sich also darauf einstellen, dass das Werbeplakat der Zukunft uns direkt
und mit Namen anspricht und sich dann beschwert, dass wir schon dreimal vorbeigegangen sind.

Im Falle einer ausreichenden Menge solcher Sensoren sind aber auch flächendeckende
Bewegungsprofile möglich. Besonders bei einer Zentralisierung aller Werbedaten entsteht wieder
das Bild des „Gläsernen Menschen“, von dem ein Persönlichkeitsprofil erstellt werden kann.

7. Neue Märkte durch Gefahren
Allerdings gibt es Firmen, die aus den neuen Gefahren auch Kapital schlagen werden.

Als Beispiel Augentransplantationen, die so angeboten werden wie heute Organtransplantate.
Hierdurch wäre eine Änderung der eigenen Identität möglich.
Wir hinterlassen unsere biometrischen Daten unbewusst überall : Fingerabdrücke an Gläsern und
Türklingen, Wärmebilder sind ganz einfach mit speziellen Fotokameras zu machen, etc.

Ein neues Passwort zu vergeben, wenn das Alte bekannt wurde, ist einfach.
Sich neue Fingerabdrücke zu verschaffen, wenn diese zur Autorisierung dienen, ist schwerer.
Allerdings wird dann sicher eine Firma X billig Änderungen an den Fingerabdrücken anbieten, wobei
natürlich jeder Finger extra auf der Rechnung aufgeführt wird.

Erkennungsverfahren können zum besseren Schutz natürlich auch kombiniert werden. Das Auto
achtet dann z.B. nicht nur auf die Stimme der Person, die sich authentisiert, sondern auch ob diese
Person einen bestimmten Passwortsatz kennt, den nur der Fahrzeughalter wissen kann.

8. Vereinfachung – Projekt Flughafen
Diese neue Bequemlichkeit reicht auch in andere öffentliche Bereiche. Wir haben Informationen zu
einem Projekt an den Flughäfen in Amsterdam und Oakland gefunden. Dort wurde eine IRIS-Card
eingeführt, welche Vielflieger für 90 US-$ für einen Zeitraum von vier Jahren kaufen konnten. Diese
bot dem Nutzer viele Vereinfachungen am Flughafen, wie beschleunigten Check-In und
Gepäckaufgabe etc. Diese Feldtests waren bereits sehr erfolgreich.

Ebenso setzen die Flughäfen in Frankfurt a. Main und London Heathrow auf ähnliche Feldtests
und Biometrie im allgemeinen.

Weiterführende Informationen unter :
http://www.heise.de/newsticker/data/wst-25.10.01-003/



IV. Prognosen sind schwierig mit Fazit
Wir möchten hier am Ende nochmals darauf hinweisen, dass vieles in diesem Text nur Spekulation
und Prognose ist. Die Biometrie kann sich auch in eine ganz andere Richtung bewegen. Hierbei
möchten wir auch den Vorsitzenden von IBM zitieren :

„I think there is a world market for maybe five computers.“ 
(Thomas J. Watson, Vorsitzender von IBM, 1943)

Daran kann man sehen, dass die Dinge oft anders laufen als gedacht.

Wir hoffen, dass wir Ihnen eine Zukunftsaussicht der Biometrie geben konnten und wahrscheinlich
finden Sie selbst auch viele weitere mögliche Anwendungen.


