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Zusammenfassung: Dieser Beitrag beschreibt ein biometrisches Verfahren zur 
Benutzerauthentisierung auf einer Smartcard. Die biometrischen Daten, die 
betrachtet werden, sind On-line-Unterschriften, d. h. handgeschriebene Unter-
schriften, die mit Hilfe eines graphischen Tabletts und/oder eines Spezialstifts auf-
genommen werden. 

1 Einführung 

Smartcards sind Chipkarten mit integriertem Mikroprozessorchip, also mit der Fähigkeit 
zur Datenverarbeitung direkt auf der Karte. Sie sind ein Instrument zur geschützten 
Bereitstellung und Ausführung sicherheitsrelevanter Funktionen (z. B. Erzeugung elekt-
ronischer Signaturen) sowie Träger von Werten (z. B. elektronische Geldbörse) oder 
sensitiven Daten (z. B. medizinische Daten). Eine wesentliche Grundlage für ihre 
Sicherheit ist die verläßliche Authentisierung der Benutzer. Die Identität einer Person, die 
im Besitz einer Smartcard ist und diese benutzen will, kann an Hand der Kenntnis einer 
geheimen PIN (Personal Identification Number) oder an Hand von biometrischen 
Merkmalen (physiologische Merkmale, z. B. Fingerabdruck, oder Verhaltensmerkmale, 
z. B. handgeschriebene Unterschrift) überprüft werden. Da der Karteninhaber sich bei 
biometrischer Benutzerauthentisierung keine PIN zu merken braucht, gelten biometrische 
Verfahren als benutzerfreundlicher als die bisher üblichen wissensbasierten Verfahren. 
Bei wissensbasierter Benutzerauthentisierung besteht darüber hinaus die Gefahr, daß die 
PIN in die Hände unberechtigter Personen gelangt und mißbraucht wird. Da biometrische 
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Merkmale an eine bestimmte Person gebunden sind, können biometrische 
Benutzerauthentisierungsverfahren auch eine höhere Sicherheit als wissensbasierte Ver-
fahren bieten, vorausgesetzt die Überwindungssicherheit und Erkennungsleistung der 
biometrischen Verfahren sind ausreichend hoch.  

Um festzustellen, ob ein zu authentisierender Benutzer der rechtmäßige Karteninhaber ist, 
erfolgt bei der biometrischen Benutzerauthentisierung ein Eins-zu-Eins-Vergleich seiner 
biometrischen Merkmale mit den biometrischen Merkmalen des rechtmäßigen 
Karteninhabers, die zuvor beim „Enrollment“ als Referenzdaten in der Smartcard abge-
speichert wurden.  

Aus den zeitlichen Verläufen der Stiftposition und gegebenenfalls des Schreibdrucks und 
der Stiftneigung, die beim handschriftlichen Unterschreiben auf einem graphischen 
Tablett (On-line-Unterschrift) aufgenommen werden, können nach einer Vorverarbeitung 
biometrische Merkmale (Unterschriftsdynamik) extrahiert werden, die zur 
Benutzerauthentisierung verwendet werden können. Der Vorteil der Unterschriftsdynamik 
gegenüber anderen biometrischen Merkmalen ist, daß handschriftliche Unterschriften als 
Mittel zur Authentisierung von Personen vielerorts seit langem akzeptiert sind. Darüber 
hinaus werden handschriftliche Unterschriften als Ausdruck einer willentlichen 
Entscheidung des Schreibers angesehen, da sie i. allg. nicht zufällig oder unbeabsichtigt 
abgegeben werden.  

Der Vorgang des Unterschreibens selbst läuft i. allg. in hohem Maße automatisch ab und 
bedarf keiner oder nur einer geringen bewußten Kontrolle durch den Schreiber. Die Unter-
schriftsdynamik einer Person ist jedoch nicht unveränderlich, sondern variiert von Unter-
schrift zu Unterschrift innerhalb eines gewissen Toleranzbereichs. Damit ein berechtigter 
Benutzer nicht zu oft fälschlicherweise abgewiesen wird, muß bei der Benutzerauthenti-
sierung ebenfalls ein gewisser Toleranzbereich zugelassen werden. Der Toleranzbereich 
darf jedoch nicht zu groß sein, damit die Chancen eines Angreifers, der sich als berech-
tigter Benutzer ausgibt, angenommen zu werden, möglichst klein sind.  

Wenn eine Smartcard sicherheitsrelevante Funktionen bereitstellt oder Werte oder 
sicherheitssensitive Daten trägt, dann sollte der Vergleich von Verifikations- und Refe-
renzdaten in der Smartcard selbst erfolgen (On-Card-Matching). Dies verhindert, daß der 
Karte ein positives Ergebnis nur vorgetäuscht wird und hat zusätzlich den Vorteil, daß die 
sicherheitssensitiven Referenzdaten nicht aus der Smartcard ausgelesen zu werden 
brauchen. Die durch das On-Card-Matching geschützte Funktion auf der Smartcard kann 
erst nach erfolgreicher Benutzerauthentisierung verwendet werden [Str01]. Abbildung 1 
illustriert die Arbeitsteilung zwischen Dienstleistungssystem und Smartcard.  

Es gibt eine Vielzahl von Methoden zur Analyse von On-line-Unterschriften. Ein Über-
blick ist in [Pla89, Sch98] zu finden. Da Smartcards nur eine begrenzte Speicherkapazität 
besitzen und ihre Rechenleistung um Potenzen geringer ist als die üblicher PCs, müssen 
Algorithmen für das On-Card-Matching sorgfältig ausgewählt und an diese Bedingungen 
angepaßt werden. Hier wird daher ein geeigneter Ansatz ausgewählt, der im Sinne einer 
Machbarkeitsuntersuchung auf einer Java-Karte implementiert wird. Der Rest des 
Beitrags ist wie folgt gegliedert: In Abschnitt 2 werden Anforderungen an das On-Card-
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Matching-Verfahren beschrieben. Abschnitt 3 geht auf die Entwurfsentscheidungen ein. 
Abschnitt 4 faßt die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.  

2 Anforderungen 

2.1 Qualitätsanforderungen 

Biometrische Benutzerauthentisierungsverfahren können entweder als vollwertige Alter-
native oder als Zusatz zu wissensbasierten Verfahren zum Einsatz kommen. Die Signa-
turverordnung [SigV01] erlaubt den Einsatz biometrischer Benutzerauthentisierungs-
verfahren auch in Produkten für qualifizierte elektronische Signaturen, mit denen wie mit 
papiergebundenen handschriftlichen Unterschriften rechtsverbindliche Erklärungen 
möglich sind. Für den Fall, daß ein biometrisches Verfahren als vollwertige Alternative 
zum wissensbasierten Verfahren zum Schutz von geheimen Signaturschlüsseln (6stellige 
PIN) eingesetzt werden soll, wird in [SigV01] gefordert, daß eine dem wissensbasierten 
Verfahren gleichwertige Sicherheit, d. h. die Mechanismenstärke „hoch“, zu erreichen ist. 
Mit der Mechanismenstärke „hoch“ bewertete Sicherheitsfunktionen müssen aus-
reichenden Schutz bieten vor einem geplanten, organisierten Brechen der Sicherheit durch 
Angreifer, die über ein hohes Angriffspotential verfügen [ISO15408]. Für den Fall, daß 
ein biometrisches Verfahren nur zusätzlich zur wissensbasierten Benutzerauthentisierung 
eingesetzt werden soll, reicht es aus, wenn die Mechanismenstärke „mittel“ erreicht wird. 
Mit der Mechanismenstärke „mittel“ bewertete Sicherheitsfunktionen müssen 
ausreichenden Schutz bieten vor einem absichtlichen Brechen der Sicherheit durch 
Angreifer, die über ein mittleres Angriffspotential verfügen [ISO15408]. Eine allgemeine 
Definition des Angriffspotentials ist in [CEM99] zu finden.  

Ob biometrische Benutzerauthentisierungsverfahren diese hohen Anforderungen an die 
Mechanismenstärke erfüllen oder nicht, muß durch Tests ihrer Überwindungssicherheit 
und ihrer Falschakzeptanzrate (False Acceptance Rate, FAR) überprüft werden. Die 
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Abbildung 1 On-Card-Matching zur biometrischen Benutzerauthentisierung 
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Falschakzeptanzrate ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein biometrisches System fälsch-
licherweise einen unberechtigten Benutzer zuläßt. Die Falschakzeptanzrate ist ein Maß für 
die Sicherheit eines biometrischen Benutzerauthentisierungsverfahrens, die Falsch-
rückweisungsrate (False Rejection Rate, FRR) hingegen ist ein Maß für die Benutzer-
freundlichkeit des Verfahrens. Die Falschrückweisungsrate ist die Wahrscheinlichkeit, 
daß ein biometrisches System einen berechtigten Benutzer fälschlicherweise zurückweist. 
Die Falschakzeptanz- und Falschrückweisungsrate eines biometrischen Systems hängen 
i. allg. von einem einstellbaren Schwellenwert ab, der den geforderten Grad der 
Ähnlichkeit von Verifikations- und Referenzdaten bestimmt. Es wäre wünschenswert, den 
Schwellenwert so einzustellen, daß sowohl die Falschakzeptanzrate als auch die Falsch-
rückweisungsrate möglichst gering sind, diese beiden Anforderungen laufen jedoch 
einander zuwider: Je geringer die Falschakzeptanzrate, d. h. je weniger Fälschungen 
akzeptiert werden, desto höher ist die Falschrückweisungsrate, d. h. desto weniger 
authentische Unterschriften werden auch akzeptiert, und umgekehrt. Bei der Wahl des 
Schwellenwertes müssen Sicherheit (geringe Falschakzeptanzrate) und Benutzerfreund-
lichkeit (geringe Falschrückweisungsrate) in Abhängigkeit von den Anforderungen an die 
konkrete Anwendung gegeneinander abgewogen werden.  

Die Unterschriftsdynamik kann weniger leicht gefälscht werden als die geometrische 
Form einer Unterschrift, da Informationen über die Unterschriftsdynamik einem poten-
tiellen Fälscher weniger leicht zugänglich sind als Informationen über das Aussehen einer 
Unterschrift [Nal99]. Aber auch die Unterschriftsdynamik ist sicher nicht unfälschbar. 
Wenn ein potentieller Fälscher weiß, daß es auf die Unterschriftsdynamik ankommt, und 
er den Prozeß des Unterschreibens bei seinem Opfer beobachten kann, dann kann er auch 
mit gewissem Aufwand die Unterschriftsdynamik seines Opfers erlernen oder mit 
technischen Hilfsmitteln nachahmen.  

Falschakzeptanz- und Falschrückweisungsrate können mit Hilfe umfangreicher Testdaten-
banken experimentell ermittelt werden (mit einer gewissen statistischen Unsicherheit) 
[Man02, Phi00]. Ob es überhaupt möglich ist, die hohen Anforderungen an die 
Mechanismenstärke durch On-line-Unterschriftenanalyse zu erfüllen, d. h., ob die Unter-
schriftsdynamik berechtigter Benutzer sich hinreichend von der Schreibdynamik ge-
schickter Fälscher unterscheidet, muß noch genauer untersucht werden.  

2.2 Standardisierbarkeit  

Für das On-Card-Matching sollen solche Unterschriftsmerkmale ausgewählt und solche 
Datenformate für die Übertragung über die Chipkartenschnittstelle entwickelt werden, die 
sich für eine spätere Standardisierung eignen. Die Standardisierung ist wichtig, da 
Smartcards unterschiedlicher Hersteller mit Merkmalsextraktionsverfahren verschiedener 
Hersteller zusammenarbeiten sollen.  

2.3 Mindestanforderungen an die eingesetzten graphischen Tabletts 

Graphische Tabletts liefern Abtastfolgen für die Stiftposition (x- und y-Koordinaten), in 
einigen Fällen auch Zusatzinformationen wie Abtastfolgen für den Schreibdruck oder für 
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die Stiftneigung. Das On-Card-Matching-Verfahren für On-line-Unterschriften soll vom 
verwendeten graphischen Tablett weitgehend unabhängig sein, damit es in unterschied-
lichen Umgebungen zum Einsatz kommen kann. Unterschiede zwischen den graphischen 
Tabletts sind, soweit möglich, durch eine geeignete Vorverarbeitung der aufgenommenen 
Rohdaten (siehe Abschnitt 3.2) auszugleichen. Die Unabhängigkeit vom eingesetzten 
Tablett wird durch Kompatibilität des Tabletts zur gängigen Programmierschnittstelle 
Wintab-API für graphische Tabletts unter Microsoft Windows [Poy94] unterstützt.  

Zusatzinformationen wie Schreibdruck und Stiftneigungswinkel erleichtern den Unter-
schriftenvergleich. Da jedoch nicht jedes Tablett diese Zusatzinformationen liefert, 
werden sie in dem hier entwickelten On-Card-Matching-Verfahren nicht berücksichtigt. 
Selbst wenn verschiedene Tabletts Druckwerte liefern, ist deren einheitliche Kalibrierung 
schwierig, zumal während des Unterschreibens bisweilen der vom jeweiligen Tablett 
aufnehmbare maximale Druckwert erreicht wird.  

Da die Unterschriftsdynamik einer Person von Unterschrift zu Unterschrift geringfügig 
variiert und Unterschriften innerhalb gewisser Toleranzbereiche akzeptiert werden müs-
sen, ist es nicht notwendig, die Unterschriftsdynamik so genau wie möglich aufzunehmen. 
Wenn die zulässige Toleranz beispielsweise im Bereich von 0,1 mm liegt, ist eine 
Auflösung im Bereich von 0,001 mm nicht erforderlich. Damit die Qualitäts-
anforderungen an das On-Card-Matching-Verfahren erfüllt werden können, müssen die 
eingesetzten graphischen Tabletts jedoch gewisse Mindestanforderungen erfüllen. Die 
Daten müssen möglichst reproduzierbar erfaßt werden und sollen möglichst wenig von 
externen Parametern wie z. B. der Stiftneigung abhängen. Wie groß die Toleranzbereiche 
bei handschriftlichen Unterschriften sein dürfen, ist noch genauer zu untersuchen. Wir 
gehen davon aus, daß eine physikalische Auflösung des graphischen Tabletts von 
mindestens 1000 dpi (Punkte bzw. Pixel pro Zoll), d. h. höchstens 0,0254 mm Pixel-
Abstand, auf jeden Fall ausreicht.  

Eine Abtastrate von 100 Hz wird als ausreichend angesehen (10 ms Abstand zwischen den 
Abtastzeitpunkten). Damit nicht für jeden Abtastzeitpunkt eine Zeitangabe aufgezeichnet 
werden muß, sondern nur einmalig der für jeweils benachbarte Abtastzeitpunkte gleiche 
Zeitabstand, sollte das graphische Tablett äquidistante Abtastfolgen liefern.  

Bei einigen Tabletts wird die Stiftposition nicht nur dann gemeldet, wenn der Stift das 
Tablett berührt, sondern auch wenn sich der Stift innerhalb eines „Nahbereichs“ über dem 
Tablett befindet. Die Erfassung der Stiftbewegungen im Nahbereich des Tabletts liefert 
individuelle Schreiberinformationen, die ein Fälscher kaum nachvollziehen kann, und 
sollte deshalb vom eingesetzten graphischen Tablett geleistet werden.  

Damit das Schreiben auf einem graphischen Tablett möglichst den gewohnten Schreib-
bedingungen entspricht, muß das Tablett einige ergonomische Anforderungen erfüllen. 
Position und Schreibfläche des Tabletts sollten den Schreibvorgang nicht einschränken. 
Für ein besseres Schreibgefühl sollte der verwendete Stift traditionellen Schreibgeräten 
nachempfunden sein. Stifte mit einer Mine oder graphische Tabletts kombiniert mit LCD-
Bildschirm liefern dem Unterschreibenden visuellen Feedback und erhöhen so die 
Sicherheit und fördern den gewohnten Automatismus während des Unterschreibens.  
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2.4 Java-Karten als Implementierungsplattform 

Java-Karten sind Smartcards mit einem Interpreter (Java Card Virtual Machine) für die 
Ausführung von Bytecode, d. h. von prozessorunabhängigem Objektkode. Ihre Funktio-
nalität ist in der Java-Card-2.1.1-Spezifikation [Sun00a, Sun00b, Sun00c] beschrieben. Da 
ihre Programmierung auf einer Untermenge von Java, einer Java Card Virtual Machine als 
Ausführungsplattform und Java-Entwicklungswerkzeugen beruht, eignen sich Java-Karten 
zur prototypischen Implementierung des On-Card-Matching-Verfahrens.  

Der Speicherplatz, die Rechengeschwindigkeit und der Java-Sprachumfang auf einer 
Java-Karte sind beschränkt. Auf Java-Karten werden die Datentypen boolean, byte, short 
und optional int unterstützt, char, double, float und long jedoch nicht. Es werden nur 
eindimensionale Felder unterstützt. Es stehen nur Grundrechenarten und i. allg. keine 
mathematischen Bibliotheken zur Verfügung. Es gibt keine Garbage-Collection und kein 
finalize(). Einmal erzeugte Objekte und Felder können nicht wieder entfernt werden, ihr 
Speicherplatz bleibt belegt. Aus diesem Grund sind alle notwendigen Objekte und Felder 
bei der Installation eines Java Card Applets zu erzeugen und später immer wieder zu 
verwenden. Dynamisches Laden von Klassen wird nicht unterstützt. Alle notwendigen 
Klassen müssen bei der Herstellung der Java-Karte oder bei der Installation eines Java 
Card Applets auf die Java-Karte gebracht werden. 

Um die Qualitätsanforderungen an das On-Card-Matching-Verfahren erfüllen zu können, 
wurden für die Implementierung leistungsfähige Java-Karten mit den folgenden 
technischen Daten ausgewählt [G&D01], die jedoch bei weitem nicht an die Rechen-
leistung heutiger PCs heranreichen:  

– Wortlänge der CPU: 16-Bit 
– RAM: 2 kByte (als Arbeitsspeicher) 
– ROM: 64 kByte (für Betriebssystem und Java Card Virtual Machine) 
– EEPROM: 32 kByte (für Java Card Applets und Daten) 
– Übertragungsrate: 9,6 kBit/s 

Probleme bereitet insbesondere die Knappheit an Arbeitsspeicher. Es ist zwar ausreichend 
EEPROM-Speicherplatz vorhanden, der auch zum Speichern von Zwischenergebnissen 
verwendet werden könnte, das Schreiben in EEPROM-Speicherzellen ist jedoch 
wesentlich langsamer als das Schreiben in RAM, zudem ist technikbedingt nur eine relativ 
geringe Anzahl von Schreibvorgängen auf EEPROM-Speicherzellen möglich [Chen00].  

3 Entwurf des On-Card-Matching-Verfahrens  

3.1 Auswahl einer Analysemethode 

In [Sch98] werden verschiedene Methoden zur Analyse von On-line-Unterschriften dis-
kutiert, die auch in Kombination eingesetzt werden können: 
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– Statistische Analyse: Die statistische Analyse betrachtet nur die allgemeine Aus-
prägung einer On-line-Unterschrift und abstrahiert von deren geometrischer Form.  

– Strukturelle Analyse im Ortsbereich: Bei der strukturellen Analyse werden Eigen-
schaften, die in der geometrischen Form einer zu prüfenden On-line-Unterschrift 
wahrnehmbar sind, mit berücksichtigt. Die Unterschrift kann hierzu z. B. an Hand 
markanter Schreibpunkte in verschiedene Unterschriftssegmente segmentiert werden. 

– Analyse im Zeitbereich: Bei der Analyse im Zeitbereich werden Abtastfolgen, 
d. h. Folgen von Werten zu den Abtastzeitpunkten, als zu vergleichende Merkmale 
verwendet. Mittels dynamischer Optimierung wird eine nichtlineare Zeitanpassung der 
Abtastfolgen der zu prüfenden On-line-Unterschrift an die Referenzdaten vorge-
nommen und dabei ihr Abstand ermittelt. Die Merkmalsextraktion besteht hauptsäch-
lich nur in der geeigneten Formatierung der aufgenommenen Abtastfolgen.  

– Analyse im Frequenzbereich: Die Zeitfunktionen für die zu prüfenden On-line-Unter-
schrift können in den Frequenzbereich transformiert und die Koeffizienten im 
Frequenzbereich als zu vergleichende Merkmale verwendet werden. Hierfür wird eine 
zeitdiskrete Wavelet-Transformation angewendet. Im Gegensatz zur FOURIER-Trans-
formation, die eine Darstellung der betrachteten Größe in Abhängigkeit von der 
Frequenz, aber unabhängig von der Zeit liefert, liefert eine Wavelet-Transformation 
eine Darstellung der betrachteten Größe in Abhängigkeit von Frequenz und Zeit.  

Wegen ihrer hohen Fehlerraten reicht die statistische Analyse allein nicht aus. Auf Grund 
der beschränkten Rechenleistung erscheint eine Analyse im Frequenzbereich derzeit nicht 
auf einer Smartcard machbar zu sein. Die strukturelle Analyse im Ortsbereich und die 
Analyse im Zeitbereich kämen für eine Realisierung auf einer Smartcard in Betracht. Für 
eine spätere Standardisierung des Formats der an der Chipkartenschnittstelle zu 
übertragenden Daten bietet es sich an, direkt die vom Tablett aufgenommenen und vorver-
arbeiteten Abtastfolgen für x und y, eventuell ergänzt um Folgen für Geschwindigkeit, 
Beschleunigung, Krümmung u. ä., als biometrische Merkmale anzusehen. Aus diesen 
Gründen wird für die Realisierung als On-Card-Matching-Algorithmus die Analyse im 
Zeitbereich ausgewählt.  

3.2 Vorverarbeitung der aufgenommenen On-line-Unterschriften 

Ziel der Vorverarbeitung der aufgenommenen On-line-Unterschriften ist es, unwesent-
liche Informationen, die Ausdruck zufälliger Schwankungen beim Unterschreiben, jedoch 
nicht Ausdruck der individuellen Unterschriftsdynamik sind, zu unterdrücken sowie 
Unterschiede zwischen den mit verschiedenen graphischen Tabletts aufgenommenen 
Daten auszugleichen. Zum Beispiel sind die Größe einer Unterschrift sowie ihre Position 
und Ausrichtung auf dem graphischen Tablett nicht schreibertypisch, sondern variieren 
zufällig. Unterschiede zwischen den mit verschiedenen graphischen Tabletts 
aufgenommenen Daten entstehen z. B. durch unterschiedliche Abtastraten und Auf-
lösungen der Tabletts. Abbildung 2 zeigt die von einem graphischen Tablett mit einer 
Abtastrate von 200 Hz gelieferten Folgen von x- und y-Koordinaten einer Muster-Unter-
schrift. Zur Vorverarbeitung sind die folgenden Schritte erforderlich [Sch98, Wir98]:  
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– Bestimmen des Schreibanfangs und -endes: Der Schreibanfang wird auf den Zeit-
punkt gesetzt, zu dem der Stift das erste Mal das graphische Tablett berührt. Das 
Schreibende wird auf den Zeitpunkt gesetzt, zu dem der Stift das letzte Mal das gra-
phische Tablett berührt. Stiftbewegungen im Nahbereich des Tabletts vor bzw. nach 
diesen Zeitpunkten werden nicht als identitätstragend angesehen und ignoriert.  

– Füllen kleiner zeitlicher Lücken in den Abtastfolgen: Durch Interpolation und an-
schließende äquidistante Abtastung werden kleine zeitliche Lücken in den Abtast-
folgen überbrückt, die entstehen, falls der Stift während des Unterschreibens kurz-
zeitig den Nahbereich des graphischen Tabletts verläßt. Solche Lücken treten bei der 
gleichen Person nicht in jeder On-line-Unterschrift auf und werden daher nicht als 
identitätstragend angesehen. 

– Tiefpaßfilterung zur Eliminierung des Rauschens  
– Translation und Rotation des Schriftbilds: Die Position einer On-line-Unterschrift auf 

einem graphischen Tablett und der Winkel zwischen ihrer Hauptrichtung und der x-
Achse können von Unterschrift zu Unterschrift der gleichen Person variieren und 
werden nicht als identitätstragend angesehen. Die Unterschriften sind so zu ver-
schieben und zu drehen, daß der Mittelwert der y-Koordinaten gleich 0 ist.  

– Entfernen des Linearanteils: Die auf Grund des üblichen Schreibens von links nach 
rechts in der x-Folge enthaltene waagerechte Schreibbewegung (d. h. der Linear-
anteil) wird entfernt. Dadurch wird auch der Mittelwert der x-Koordinaten gleich 0 
und die x-Koordinaten werden auf den gleichen Wertebereich wie die y-Koordinaten 
abgebildet. 
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Abbildung 2 y,t-, x,y- und x,t-Diagramm einer aufgenommenen On-line-Unterschrift  



 359 

wird nicht als identitätstragend angesehen. Darum erfolgt eine Normierung der x- und 
y-Folgen unter Beibehaltung des Verhältnisses zwischen x- und y-Bewegung. Durch 
die Normierung werden unterschiedlich große On-line-Unterschriften einer Person 
vergleichbar. Außerdem werden unterschiedliche x- und y-Auflösungen unter-
schiedlicher graphischer Tabletts ausgeglichen.  

3.3 Merkmalsextraktion 

Die zu vergleichenden Merkmale sind zum einen die direkt mit dem graphischen Tablett 
aufgenommenen und vorverarbeiteten Abtastfolgen für die x- und y-Koordinaten, zum 
anderen lassen sich aus diesen Abtastfolgen durch Differenzenbildung Folgen für die x- 
und y-Geschwindigkeit ableiten. Die Berechnung der Folgen für die x- und y-Geschwin-
digkeit auf der Smartcard kostet weniger Zeit als ihre Berechnung außerhalb der Smart-
card und ihre anschließende Übertragung über die langsame Chipkartenschnittstelle. 
Daher erfolgt die Berechnung der Geschwindigkeiten nicht in der Merkmalsextraktions-
komponente im Dienstleistungssystem, sondern auf der Smartcard.  

Die Abtastrate sollte einerseits möglichst gering sein, damit möglichst wenige Daten an 
die Smartcard übertragen und auf ihr gespeichert und verarbeitet werden brauchen. 
Andererseits ist bei der Wahl der Abtastrate das NYQUIST/SHANNONsche Abtasttheorem 
zu beachten: Will man ein Signal digitalisieren, dessen Frequenzspektrum bei Zerlegung 
in harmonische Schwingungen (FOURIER-Transformation) als höchste Frequenz die 
Frequenz f enthält, so muß man mit einer Abtastrate von mindestens 2f abtasten, um das 
Signal rekonstruieren zu können. Wir gehen davon aus, daß eine Abtastung mit 100 Hz 
ausreichend ist, um keine wesentlichen Informationen über eine aufgenommene On-line-
Unterschrift zu verlieren.  

Angenommen, die x- und y-Folgen wären normalverteilt [Bro99], dann lägen etwa 70% 
der normierten x- und y-Koordinaten im Intervall zwischen –1 und 1. Gleitkommazahlen 
sind jedoch auf Grund ihres Platzbedarfs und der fehlenden Gleitkomma-Arithmetik auf 
Java-Karten nicht für die Übertragung zur Smartcard geeignet. Für die Übertragung zur 
Smartcard ist es zweckmäßig, die x- und y-Koordinaten so zu skalieren, daß sie jeweils in 
einem vorzeichenbehafteten Byte kodiert werden können, also ganze Zahlen im Intervall 
zwischen –128 und 127 sind. Wiederum angenommen, die x- und y-Folgen wären 
normalverteilt, dann lägen nahezu 100% der normierten x- und y-Koordinaten im Intervall 
zwischen –4 und 4. Damit nahezu alle Werte im gewünschten Intervall zwischen –128 
und 127 liegen, erfolgt eine Skalierung der normierten x- und y-Koordinaten durch 
Multiplikation mit 128/4 = 32 und anschließendes Runden auf die nächstgelegene ganze 
Zahl. Sollte einmal ein Wert nach der Skalierung außerhalb des gewünschten Intervalls 
liegen (was zwar möglich, aber sehr unwahrscheinlich ist, falls die Werte tatsächlich 
annähernd normalverteilt sind), wird er durch –128 bzw. 127 ersetzt. Durch das Runden 
auf ganze Zahlen tritt ein Quantisierungsfehler auf. Wir gehen davon aus, daß der Quan-
tisierungsfehler, gemessen an den zufälligen Schwankungen von Unterschrift zu Unter-
schrift einer Person, klein ist und daher vernachlässigt werden kann.  
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Abbildung 3 zeigt das mit geringerer Abtastrate (100 Hz) abgetastete, verschobene, 
gedrehte, von der waagerechten Bewegung befreite, normierte und skalierte Abbild der 
Muster-Unterschrift aus Abbildung 2.  

3.4 Merkmalsvergleich 

Beim Merkmalsvergleich wird der „Abstand“ der zu prüfenden On-line-Unterschrift zur 
Referenzunterschrift als Maß für die Ähnlichkeit der beiden Unterschriften ermittelt. 
Wenn der Abstand der zu prüfenden On-line-Unterschrift zur Referenzunterschrift 
größer ist als ein Schwellenwert, wird die Unterschrift als gefälscht angesehen, andern-
falls als authentisch. Als Referenzunterschrift wird eine von mehreren in der Enrollment-
Phase aufgenommenen On-line-Unterschriften einer zu authentisierenden Person ausge-
wählt, und zwar die, die die geringsten Abstände zu den übrigen Unterschriften besitzt.  

Die beiden zu vergleichenden On-line-Unterschriften haben i. allg. unterschiedliche 
Längen. Die Schreibgeschwindigkeit einer Person variiert geringfügig von Unterschrift 
zu Unterschrift und zwischen den einzelnen Schriftzügen können größere oder kleinere 
Pausen eingelegt werden. Um zu vermeiden, unterschiedliche Unterschriftsabschnitte 
miteinander zu vergleichen, wird eine nichtlineare Zeitanpassung der Verifikationsdaten 
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Abbildung 3 y,t-, x,y- und x,t-Diagramm der On-line-Unterschrift aus Abbildung 2 nach 
Translation und Rotation des Schriftbilds, Entfernung des Linearanteils, 

Normierung und Skalierung sowie Anpassung der Abtastrate 
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an die Referenzdaten vorgenommen [Sch98, Wir98]. Im Gegensatz zur linearen Zeit-
anpassung, bei der die Zeitachse der Verifikationsdaten als Ganzes auf die Länge der 
Referenzdaten gedehnt oder gestaucht würde, wird bei der nichtlinearen Zeitanpassung 
die Zeitachse der Verifikationsdaten in einigen Abschnitten gedehnt, in anderen Ab-
schnitten gestaucht oder unverändert gelassen.  

Das Verfahren, das die nichtlineare Zeitanpassung leistet, ist die dynamische Optimierung 
[Bro99]. Ziel ist, eine Abbildung zwischen den Zeitachsen der zu vergleichenden On-line-
Unterschriften (Verzerrungspfad) zu ermitteln, die den Abstand der zu vergleichenden 
Unterschriften unter Beachtung bestimmter Nebenbedingungen minimiert. Neben-
bedingungen sind, daß Anfangs- und Endpunkte der Verifikations- und Referenzdaten 
aufeinander abgebildet werden müssen, daß die Reihenfolge der Zeitpunkte in der 
Abbildung beibehalten werden muß und daß bei der Abbildung kein Zeitpunkt ausge-
lassen werden darf. Der Abstand von Verifikations- und Referenzdaten ist die Summe der 
lokalen Abstände entlang des optimalen Verzerrungspfads. Der lokale Abstand zwischen 
dem Merkmalsvektor an einem Punkt der Verifikationsdaten (bestehend aus x- und y-Ko-
ordinate sowie Geschwindigkeit in x- und y-Richtung zu diesem Zeitpunkt) und dem 
Merkmalsvektor an einem Punkt der Referenzdaten kann auf verschiedene Weise definiert 
werden. Auf der Smartcard verwenden wir als möglichst einfach zu berechnendes 
Abstandsmaß die Absolutbetragsnorm.  

Algorithmen zur dynamischen Optimierung sind in der Literatur beschrieben (siehe 
z. B. [Wir98]) und sollen hier nicht wiederholt werden. Die dynamische Optimierung ist 
mit einem hohen Rechenaufwand verbunden. Der Rechenaufwand wird verringert, indem 
der optimale Verzerrungspfad nur in einem eingeschränkten Bereich gesucht wird (Sakoe-
Chiba-Band).  

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Der Vorteil einer Benutzerauthentisierung mittels handschriftlicher Unterschriften ist ihre 
hohe Benutzerakzeptanz. Handschriftliche Unterschriften sind als Mittel zur Authen-
tisierung von Personen vielerorts seit langem akzeptiert und werden als Ausdruck einer 
willentlichen Entscheidung des Schreibers angesehen.  

In diesem Beitrag wurde die Auswahl einer für die Implementierung auf einer Smartcard 
geeigneten Methode zur Analyse von On-line-Unterschriften diskutiert. Für die Realisie-
rung wurde die Analyse im Zeitbereich ausgewählt. Die zu vergleichenden Merkmale sind 
die vom graphischen Tablett gelieferten Abtastfolgen der x- und y-Koordinaten und die 
aus ihnen abgeleiteten Folgen für die Geschwindigkeit in x- und y-Richtung. Mittels 
dynamischer Optimierung wird eine nichtlineare Zeitanpassung der zu vergleichenden 
Unterschriften vorgenommen und dabei ihr Abstand als Maß ihrer Ähnlichkeit ermittelt. 

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde ein erster Prototyp des On-Card-Matching-
Verfahrens für On-line-Unterschriften auf einer Java-Karte implementiert. Die Heraus-
forderung bestand darin, den Merkmalsvergleich mit den in der Smartcard verfügbaren, 
beschränkten Ressourcen zu bewerkstelligen.  
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Eine statistische Bewertung der mit dem Verfahren erreichbaren Falschakzeptanz- und 
Falschrückweisungsraten an Hand umfangreicher Unterschriftsdatenbanken steht noch 
aus. Eine Verbesserung der Erkennungsleistung und des Zeitverhaltens wird von der in 
[Wir98] diskutierten Zerlegung der On-line-Unterschriften in Tablettschriftzüge (bei 
denen der Stift das graphische Tablett berührt) und Nahbereichsschriftzüge (bei denen der 
Stift das Tablett nicht berührt) erwartet, dies ist jedoch noch nicht im ersten Prototyp 
implementiert.  

Literaturverzeichnis 

[Bro99] Bronstein, I.N. ; Semendjadjew, K.A. ; Musiol, G. ; Mühlig, H.: Taschenbuch der 
Mathematik. 4., überarbeitete und erweiterte Aufl. der Neubearbeitung. Verlag Harri 
Deutsch, 1999 

[Chen00] Chen, Z.Q.: Java Card Technology for Smart Cards – Architecture and Programmer’s 
Guide. Addison-Wesley, 2000 

[CEM99] Common evaluation methodology for information technology security (CEM). 
Version 1.0, August 1999  

[G&D01] Reference Manual of the Java Card Operating System Sm@rtCafé 2.0 / Giesecke & 
Devrient. Edition 12/01, 2001 

[ISO15408] Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security 
(Common Criteria). International Standard ISO/IEC 15408. Dezember 1999 

[Man02] Mansfield, A.T. ; Wayman, J.L.: Best practices in testing and reporting performance 
of biometric devices. Version 2.0, August 2002 

[Nal99] Nalwa, V.S.: Automatic on-line signature verification. In: Jain, A. ; Bolle, R. ; 
Pankanti, S.: Biometrics: Personal identification in networked society. Kluwer Aca-
demic Publishers, 1999 

[Phi00] Philips, P.J. ; Martin, A. ; Wilson, C.L. ; Przybocki, M.: An introduction to evaluat-
ing biometric systems. In: IEEE Computer, Februar 2000, S. 56–63 

[Pla89] Plamondon, R. ; Lorette, G.: Automatic signature verification and writer identifica-
tion – The state of the art. In: Pattern Recognition 22 (1989), Nr. 2, S. 107–131 

[Poy94] Poyner, R.: Wintab Interface Specification 1.0: 16- and 32-bit API Reference. 
Dezember 1994 

[Sch98] Schmidt, C.: On-line Unterschriftenanalyse zur Benutzerverifikation. RWTH 
Aachen, Dissertation, 1998 

[SigV01] Verordnung zur elektronischen Signatur (Signaturverordnung – SigV). 16. November 
2001 

[Str01] Struif, B.: Use of biometrics for user verification in electronic signature smartcards. 
In: Smart Card Programming and Security – Proceedings of the International 
Conference on Research in Smart Cards (Cannes, Frankreich, September 2001), 
S. 220–228  

[Sun00a] Java Card 2.1.1 Application Programming Interface. Sun Microsystems, Revision 
1.0, Mai 2000 

[Sun00b] Java Card 2.1.1 Runtime Environment (JCRE) Specification. Sun Microsystems, 
Revision 1.0, Mai 2000 

[Sun00c] Java Card 2.1.1 Virtual Machine Specification. Sun Microsystems, Revision 1.0, Mai 
2000 

[Wir98] Wirtz, B.: Segmentorientierte Analyse und nichtlineare Auswertung für die dynami-
sche Unterschriftsverifikation. TU München, Dissertation, 1998 




