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Die [Biometrie] (auch Biometrik, gr. Bio = 
Leben und Metron = Maß) beschäftigt sich 
mit Messungen an Lebewesen. Bereits 1892 
legte Francis Galton den Grundstein für die 
Nutzung des Fingerabdrucks. 
 
 
Mittels Fingerscan wird der Verlauf der Finger- 
linien analysiert und spezifische Punkte wie 
z.B. Endungen, Verzweigungen, Inseln oder 
Brücken im Linienverlauf identifiziert.  Auch 
globale Strukturen, wie Wirbel in den Finger-
linien und deren Richtungs- und Krümmungs-
verlauf werden dabei berücksichtigt. 
 
 
Sicherheit und Komfort zählen zu den 
wesentlichen Vorteilen der biometrischen 
Erkennung. Das Ausspähen von Zahlen-
codes, das Hacken von Passwörtern oder die 
unerlaubte Weitergabe von Schlüsseln, 
Codes und Karten sowie das ständige Mit--
führen und die Gefahren des Verlustes sol-
cher Medien gehören der Vergangenheit an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Gegensatz zur simplen Anmeldung per 
Verifikation (1:1-Vergleich bei Laptops und 
Handys)  lag der Schwerpunkt bei unserem 
Forschungsprojekt auf der wesentlich kom-
plexeren Identifikation. Hier wird geprüft wer 
die Person ist, die sich anmeldet. Dazu wird 
die Eigenschaftsliste des Fingerabdrucks mit 
allen gespeicherten Listen verglichen.  Anwen-
dungsbereiche sind z.B. die Identifikation für 
(standortübergreifende) Zutritts- und Sicher-
heitslösungen, Gebäudeautomation, Zeiter-
fassungs- und Bezahlsysteme, Maschinen-
ansteuerungen und Systeme für den Daten- 
und Informationszugriff. 

ekey biometric systems ist Europas Marktführer bei Fingerprint-Zugangslösungen und 
in 70 Ländern weltweit tätig. Die Produkte und Lösungen wenden sich an Private, Klein- 
und Mittelbetriebe sowie große Unternehmen und werden nach ISO 9001:2008 in Linz 
gefertigt.  Der zweite Geschäftsbereich umfasst Biometrie Know how, OEM Lösungen 
und externe Entwicklungen. Zur Bewältigung der wachsenden Aufgaben wurde 2009 
ein von der FFG unterstütztes Forschungsprojekt gestartet und 2011 in einem weiteren 
Projekt  fortgesetzt.  Das Ziel war die Entwicklung eines neuen Algorithmus, der die 
künftigen Anforderungen des Weltmarktes erfüllt und den Kundennutzen optimiert. 
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Ein biometrisches Verfahren muss schnell 
und zuverlässig sein. Wichtig ist die korrekte 
Erkennung in Sekundenbruchteilen bei 
gleichzeitiger Vermeidung einer Falscherken-
nung (fälschliche Detektion). Selbst der 
gleiche Finger kann unterschiedliche Eigen-
schaftslisten und erhebliche Differenzen 
aufweisen. Verschmutzungen, Verletzungen 
oder unterschiedlicher Druck beim Scannen 
sowie Unterschiede im aufgenommenen 
Fingerbereich können die Erkennung er-
schweren. Die Herausforderung ist es, trotz 
unterschiedlicher Eigenschaftslisten die 
richtigen Fingerbilder zu erkennen, aber  
Unterschiede verschiedener Fingern ziel-
sicher zu detektieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um den wachsende Anforderungen gerecht 
zu werden hat ekey in einem mehrjährigen 
Forschungsprojekt mit dem Fuzzy-Logic-
Labor-Linz, der Johannes Kepler Universität 
sowie dem Forschungszentrum SCCH ein 
neues, revolutionäres Verfahren entwickelt. 
Dieses Verfahren bildet Eigenschaftslisten 
so ab, dass Unterschiede in den 
Eigenschaftslisten des gleichen (= richtigen) 
Fingers ignoriert, aber die Unterschiede in 
den Eigenschaftslisten verschiedener (= 
falscher) Finger dennoch zu einer korrekten 
Ablehnung führen. Um diese künstliche 
Intelligenz zu erreichen, wurden in drei 
Bereichen neue Algorithmen entwickelt:  
 
Der erste, neue Algorithmus im Bereich  der 
Bild- und Linienkonstruktion bestimmt  in 
jedem Bildpunkt eine Linienrichtung wo 
Störung und Verschmutzung Fehler zeigen. 
Der bisher einzelne Richtungswert wurde 
mittels Fuzzy-Logic-Vektoren durch ein 
Bündel von möglichen Richtungen ersetzt. 

Damit entsteht anstelle eines einzelnen 
Richtungswertes eine Matrix, die der 
anschließenden Bildrekonstruktion zur Ver-
fügung steht. 
 
Der zweite, neue Algorithmus zur 
Extraktion der biometrischen Eigenschaften 
wurde so optimiert, dass die erkannten 
charakteristischen Merkmale nicht auto-
matisch als glaubwürdig eingestuft werden. 
Mittels Fuzzy-Logic-Vektoren werden sie 
geprüft und die Eigenschaftslisten zu mehr-
dimensionalen Eigenschaftstabellen trans-
formiert. 
 
Der dritte, verbesserte Algorithmus 
bewirkt, dass zwei Referenzdatensätze nicht 
mehr sequentiell ab gearbeitet, sondern 
über das wahrscheinlichkeitstheoretische 
Netzwerk geprüft werden. Das Ergebnis 
bildet aggregierte Wahrscheinlichkeiten dar. 
 
 
 
Die durchschnittliche Erkennungsrate über 
alle möglichen Fingertypen und Aufnahme-
möglichkeiten beträgt ca. 99%. Die Wahr-
scheinlichkeit einer Falscherkennung liegt 
bei 1:10.000.000. (Zum Vergleich: Ein 
vierstelliger PIN-Code bietet eine Sicherheit 
von 1:10.000.)  Damit erreichen wir bei 96% 
der Personen eine Erkennungsrate von 
100% und bei 4% eine Erkennung von 80%. 
Dadurch können wir nun eine Lösung mit 
umfassender Erkennungsleistung für alle 
Benutzer, auch mit Störungen im Finger-
abdruck, bei höchster Sicherheit und 
schneller Reaktion gewährleisten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausforderungen 
 

Lösungsweg von ekey 
 

Ergebnis 
 

Kontakt und Information:                               Fotos: ekey 
Österreichische Forschungsförderungs- 
gesellschaft (GmbH)   
E elisabeth.gruber@ffg.at 
 
ekey biometric systems GmbH 
Lunzerstraße 89, 4030 Linz    
Kontakt: Mag.DI Dkfm. Roland Schmid   
E ronald.schmid@ekey.net  
T  0732/890 500 
www.ekey.net     
  
    

Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen  
möchten, nutzen Sie die vielfältigen Angebote für  
eine Projektförderung aus dem Bereich 
Basisprogramme.         www.ffg.at/basisprogramme  
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