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Abstract: Die Verwendung biometrischer Verfahren in Kraftfahrzeugen ist kein neues
Thema. Bereits seit über drei Jahren wird in einem Oberklassefahrzeug ein fingerprint-
basierendes Erkennungssystem angeboten. Dabei liegen die möglichen fahrzeugseiti-
gen Anwendungsbereiche in Komfortapplikationen, dem Infotainment, der Kommu-
nikation, B2C-Anwendungen sowie der aktiven und passiven Sicherheit. Und obwohl
biometrische Systeme gewisse Risiken bergen – vor allem dann, wenn sie als Zugangs-
kontrolle zu attraktiven Werten eingesetzt werden – haben diese Systeme einen gewis-
sen Vorteil gegenüber ”herkömmlichen“ Authentifizierungssystemen. Der grundlegen-
de Unterschied liegt darin begründet, dass Schlüssel, Karten und andere Tokensysteme
an das Fahrzeug gekoppelt sind. Im Gegensatz dazu sind biometrische Merkmale an
den Fahrzeugnutzer gebunden. Daraus ergeben sich entscheidende Nachteile für bisher
am Markt eingesetzte schlüsselgebundene- und freie Fahrzeugsysteme.

Damit biometrische Erkennungssysteme auch im Kraftfahrzeug dem Nutzerziel
entsprechend wirken, ergeben sich zwei grundlegend zu verfolgende Fragestellungen.
Einerseits stellt sich aus Nutzersicht die Frage der Akzeptanz, während aus Herstel-
lersicht die Frage der technischen Umsetzbarkeit im Vordergrund steht. Dieser Bei-
trag soll die Anforderungen aus Sicht des Fahrzeugsführers – unabhängig vom Sys-
tem – diskutieren, um im Vorfeld bestimmte Ansprüche zu identifizieren, die einzelne
Verfahren komplett ausschließen. Die zweite Fragestellung adressiert die technischen
Aspekte. Die speziellen Fahrzeuganforderungen lassen sich in die Gruppen Fahrzeu-
gintegration sowie Robustheit differenzieren.

In einem Zwischenschritt werden – unter Berücksichtigung der ermittelten Anfor-
derungen – Knockoutkriterien verfahrensübergreifend identifiziert und in einem ab-
schließenden Schritt drei Erkennungssysteme miteinander verglichen.

1 Einleitung

Der Einsatz von biometrischen Authentifizierungssystemen hat in den letzten Jahren stark
zugenommen. Die Gründe dafür liegen einerseits in der Erhöhung der Sicherheit bei der
Vergabe von Zutrittsberechtigungen zu schützenswerten Gütern und andererseits in der
Erhöhung des Komforts bei der Authentifizierung und der Möglichkeit, individualisierbare
technische Systeme unabhängig von Schlüssel, Karten und anderen Tokensystemen zu
personalisieren. Ob dieser Ansatz auch in Fahrzeugen realisierbar ist und welches der im
Markt befindlichen Systeme geeignet ist, wird im folgenden Beitrag diskutiert.

Grundlegend lässt sich ein Trend in Richtung Individualisierung, Personalisierung und vor
allem Komforterhöhung durch verringerte aktive Beteiligung des Fahrzeugführers feststel-
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len. Dass dabei eine Personalisierung nicht unabhängig von der Entwicklung schlüssel-
basierter Systeme zu betrachten ist, zeigt Abbildung 1. Um allen potentiellen Nutzern
eines Fahrzeuges die automatische Einstellung des spezifischen Profils zu ermöglichen,
müssen alle Nutzerdaten auf dem Token oder im Fahrzeug hinterlegt werden. Dies bedeu-
tet, dass es so viele Token, Tasten oder Fahrzeugschlüssel wie Nutzer geben muss. Dies
steigert die Kosten für das Fahrzeug und erhöht das Risiko, dass diese verloren gehen oder
gestohlen werden.

Zentralverriegelung

keine
Memoryfunktion

Zentralverriegelung

Tastenbasierte
Memoryfunktion

Keyless Entry

Schlüsselbasierte
Memoryfunktion

Keyless Entry

Biometrische
Memoryfunktion

Aktive Beteiligung

Convenience und Security

Abbildung 1: Entwicklung der Schlüssel- und Memoryfunktionen in einem Oberklassefahrzeug

In den folgenden Abschnitten werden die Kriterien aus Sicht des Anwenders und der tech-
nischen Umsetzbarkeit diskutiert. Abschließend werden drei im Markt befindliche Syste-
me in Bezug auf die beschriebenen Kriterien verglichen. Dabei erfolgt eine Beschränkung
auf physiologische Merkmale. Für eine ausführliche Beschreibung und Detaillierung die-
ser Verfahrensmerkmale sei auf [PS02, Bre02] verwiesen.

In einer ersten Analyse konnte kein aktives oder multimodales , d.h. verhaltensabhängiges
oder kombiniertes Verfahren identifiziert werden, dass einem Einsatz im Fahrzeug aus
technischer Sicht hinreichend genügen würde. In der Regel ist der Aufwand des Fahr-
zeugnutzers bei einem aktiven gegenüber einem passiven Verfahren deutlich höher, die
Kosten für eine Verfahrenskombination übersteigen den erlebten Kundennutzen oder die
Entscheidungsinformation kann nicht zeitnah bereitgestellt werden (u.a. [WOMT05]).

2 Kriterien für eine Fahrzeugintegration biometrischer Systeme

Der folgende Abschnitt soll die Kriterien aus Nutzer- und Fahrzeugherstellersicht darstel-
len und Kriterien identifizieren, die einen Einsatz biometrischer Verfahren im automobilen
Umfeld ausschließen.

2.1 Kriterien für die Verwendung biometrischer Verfahren aus Nutzersicht

Im Folgenden werden die erwähnten Kriterien und Anforderungen, die potentielle Nut-
zer an ein Authentifizierungssystem stellen, detailliert dargestellt und in Bezug auf einen
fahrzeugspezifischen Einsatz diskutiert.
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2.1.1 Mindestmaß an Schnelligkeit und maximale Unterbrechungszeit des Erken-
nungsprozesses

Dieses Kriterium adressiert eine – aus psychologischer Sicht – notwendige aber nicht hin-
reichende Bedingung für die Akzeptanz eines biometrischen Authentifizierungssystems.
In diversen Studien wurde die maximal akzeptierte Latenzzeit bei der Interaktion mit tech-
nischen Systemen untersucht [Gli06]. Diese Studien finden – in Abhängigkeit des verwen-
deten Systems und dem Komplexitätsgrad – recht einheitliche Ergebnisse. In Bezug auf
den Komplexitätsgrad dieser Anforderung, wird vor dem Hintergrund dieser Arbeit eine
sehr wenig komplexe Aufgabe postuliert. Dies erklärt sich durch den sehr hohen Auto-
matisierungsgrad der Aufgabe, ähnlich wie dem der Fahraufgabe selbst. Durch die hohe
Anzahl an Wiederholungen kommt es zum Überlernen dieser Aufgabe, die sich im We-
sentlichen aus dem Annähern, dem Öffnen der Tür, dem Einsteigen, dem Hinsetzen, dem
Anlegen des Sicherheitsgurtes und dem Starten des Motors zusammensetzt. Hinzu kom-
men für den Fall, dass die persönlichen Einstellungen seit der letztmaligen Verwendung
des Fahrzeuges geändert wurden, deren Einstellung sowie die Aktivierung und Personali-
sierung unterschiedlicher Fahrerassistenz- oder Informationssysteme.

Die Annahme, dass das Einsteigen einen hochgradig automatisierten Vorgang darstellt,
macht eine unterbrechungsfreie Nutzer-System-Interaktion notwendig. Denn kommt es
zu Unterbrechungen, z.B. in der Ausführung der vom Fahrer antizipierten Aktionen des
Systems, dann wird die automatisierte Handlungsroutine des Nutzers unterbrochen. An
dessen Stelle tritt eine bewusste Verarbeitung mit einer entsprechenden Ressourcenbean-
spruchung, welche als unangenehm erlebt wird und zu mangelnder Akzeptanz auf der
kognitiven Ebene führt. Darüber hinausgehend stellt dies auf der Handlungsebene einen
Grund für die Deaktivierung solcher Systeme dar. Die Unterbrechungszeit sollte demnach
zwei Sekunden nicht übersteigen [Mil68]. Dieser maximal vertretbare Zeitraum bezieht
sich auf die Unterbrechung während des Authentifizierungsprozesses und auf die Latenz-
zeit bis zum Abschluss der auszuführenden Aktionen, die an die Authentifizierung gekop-
pelt sind.

2.1.2 Maximale aktive Nutzerbeteiligung

Auch für dieses Kriterium bildet ein Ansatz aus der Allgemeinen und Arbeitspsychologie
mit einem Kosten-Nutzen-Modell den Rahmen und definiert somit den Grad der vom Nut-
zer akzeptierten aktiven Beteiligung. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass auch
ein vom System gefordertes Inne- bzw. Stillhalten des Körpers oder einzelner Gliedma-
ßen nutzerseitig als aktive Beteiligung interpretiert werden kann. Das Modell bezieht sich
auf die interne Repräsentation und Relativierung des antizipierten Nutzens an den anti-
zipierten Kosten [Ban76, BMF04]. In dieser ”Rechnung“ stehen auf der Kostenseite die
Handlungen, die nötig sind, um ein befriedigendes Ergebnis der Aufgabe zu erreichen.
Dazu gehören, am Beispiel des Fahrtantritts, die oben genannten Teilhandlungen inklusive
aller Personalisierungseinstellungen und der aktiven Beteiligung zur biometrischen Au-
thentifizierung. Auf der Nutzenseite stehen vor der erstmaligen Benutzung des Systems
die antizipierten und während der Nutzung die erlebten Vorteile – nämlich die Reduktion
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der Kosten. Diesem Ansatz folgend, kann für das bereits erwähnte Beispiel angenommen
werden, dass der Nutzen darin begründet liegt, dass die Personalisierung, wie die Einstel-
lung des Sitzes, der Spiegel, des Infotainmentsystems und der Klimatisierung nicht mehr
vom Fahrer aktiv eingestellt werden muss. Demgegenüber stehen die Kosten, die durch die
Verwendung eines biometrischen Systems entstehen können (z.B. Finger auf den Sensor
legen) sowie die materiellen Kosten für die Anschaffung.

Daraus ergibt sich folgende Konsequenz: Möchte man die Akzeptanz und die Kaufbe-
reitschaft potentieller Nutzer erhöhen, dann sollte der Nutzen gesteigert werden. Beide,
sowohl Kosten als auch Nutzen, können z.B. anhand des zeitlichen Aufwandes opera-
tionalisiert und somit einer methodischen Erfassung zugänglich gemacht werden und sind
entweder messbar oder können erfragt werden. Bezieht man die finanziellen Kosten für die
Anschaffung nicht mit ein, dürfen die Kosten den antizipierten Nutzen nicht überschreiten.

2.1.3 Maximal vertretbare Fehlerraten

Da eine fehlerhafte Reaktion des Systems vom Nutzer als Unterbrechung erlebt wird und
der Vorgang neu gestartet werden muss, können fehlerhafte Authentifizierungsprozesse
den Kosten zugeschrieben werden. Teilweise ist eine manuelle Rücksetzung nötig, die mit
kognitivem und motorischem Aufwand verbunden ist. Daraus ergibt sich die grundlegende
Forderung an ein biometrisches Erkennungssystem, die Falscherkennungsraten so gering
wie möglich zu halten. Sind diese größer Null, dann müssen bei einer Falschabweisung
automatische Wiederholungsroutinen und bei einer Falschakzeptanz automatischen Kor-
rekturen implementiert werden (vgl. [HLP98]).

Übersteigen die Kosten durch den Anteil der fehlerhaften Erkennungen den Nutzen im
oben genannten Modell, führt dies zwangsläufig zu mangelnder Akzeptanz bis zur Deak-
tivierung des Systems. Ist die Erkennung an den Zugang zu persönlichen, sensiblen oder
wertvollen Daten oder Materialien gebunden kann davon ausgegangen werden, dass der
Grad der persönlichen Involviertheit ansteigt und somit falschakzeptierte Erkennungen
stärker gewichtet in das Kosten-Nutzen-Modell eingehen [Ban76].

2.1.4 Nötige Transparenz

Eine Möglichkeit die Akzeptanz zu erhöhen besteht darin, dem Nutzer Informationen so-
wohl über die strukturellen und funktionalen Prozesse des Systems als auch über den aktu-
ellen Zustand bereitzustellen. Diese Informationen erhöhen den Grad der wahrgenomme-
nen Kontrolle seitens des Nutzers und führen zu einer Erhöhung der eingeschätzten Kom-
petenz in Bezug auf die Benutzung des Systems im Normalzustand und bei fehlerhaften
Reaktionen des Systems. Bei der nutzerseitigen Antizipation wird diesen Informationen
wenig Einfluss zugeschrieben, während der Nutzung können diese jedoch das Ausmaß an
Akzeptanz erhöhen [Nor02, SP04].
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2.1.5 Ausmaß an objektiver und subjektiver (wahrgenommener) Invasivität

Biometrische Systeme, welche den Nutzer in irgendeiner Form schädigen (z.B. DNA oder
RNA) oder beim Nutzer als schädigend wahrgenommen werden (z.B. Scannen der Re-
tina) scheiden für den Einsatz in Fahrzeugen grundlegend aus. In diesen Fällen ist mit
einer Nutzerakzeptanz – abgesehen von der ethisch-moralischen Verantwortung der Fahr-
zeughersteller – nicht zu rechnen. Eine hohe Transparenz in Bezug auf das verwendete
Verfahren ist auch an dieser Stelle als akzeptanzförderlich einzustufen.

2.1.6 Vertretbare finanzielle Kostengrenze

Wie in Abschnitt 2.1.2 bereits dargestellt, stellen die finanziellen Kosten für die Anschaf-
fung eines biometrischen Systems einen Anteil im Kosten-Nutzen-Modell des Anwenders.
Der Umfang dieses Anteils bestimmt sich aus den dem potentiellen Käufer momentan
zur Verfügung stehenden Mitteln, relativiert am antizipierten Komfortgewinn. Eine Un-
tersuchung, die bezifferbare Kostengrenzen generiert, wurde in einer umfangreichen Li-
teraturrecherche nicht gefunden. Eine Übertragung der Kostengrenze aus Studien, die in
einem anderen Kontext durchgeführt wurden, ist aus mehreren Gründen problematisch.
Zum einen ist der Grad der freiwilligen Entscheidung ein biometrisches System zu nut-
zen unterschiedlich und zum anderen besteht bei bisherigen Systemen eine Kopplung an
den Zugang zu Gebäuden oder begehrten Gütern gegenüber der automatischen Einstellung
von Komfortsystemen bei Fahrzeugen. Die automobile Gesamtsystem ist weiterhin auch
manuell bedienbar. Es besteht daher keine zwingend notwendige Koppelung zwischen bio-
metrischer Authentifizierung und dem gewünschten Authentifizierungsziel. Unter diesen
genannten Aspekten sollten die Kosten für ein biometrisches System, das in Fahrzeugen
verbaut wird und dem Komfortgewinn dient, unter den Kosten für ein vergleichbares Sys-
tem zur Zugangskontrolle liegen.

2.1.7 Mindestmaß an Anonymität und Datenschutz

Es gibt Richtlinien und Gesetze, die die Erfassung, Aufzeichnung und Speicherung von
personenbezogenen Daten sowie die Verwendung, Weitergabe und/oder Veröffentlichung
regeln. Es stellt sich somit die Frage, ob diese Bestimmungen auch aus Nutzersicht eine
ausreichende Basis für die Verwendung biometrischer Authentifizierungssysteme darstel-
len. Das Augenmerk liegt in diesem Kontext auf der Speicherung und Verwendung per-
sonenbezogener Daten im Fahrzeug oder einem auslesbaren Token wie z.B. einem Fahr-
zeugschlüssel. Hier sind vor allem die Fahrzeughersteller in der Pflicht, die gesetzlichen
Anforderungen zu erfüllen und diese Daten vor Missbrauch zu schützen.

An dieser Stelle sei auf das Ausmaß an Transparenz hingewiesen. Gelangt ein Anwender
zu dem Schluss, dass aus seiner Sicht die notwendigen Anforderungen zum Datenschutz
erfüllt sind, wird das die Akzeptanz nicht reduzieren.
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2.1.8 Usability der erstmaligen Konfiguration und Administration

Sowohl erstmalige Konfiguration als auch Administration im Sinne der Wartung und Pfle-
ge der Nutzerdatenbank fallen – anders als bei stationären Zugangssystemen – in den
Aufgabenbereich des Fahrzeugnutzers. Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen: Al-
le Einstellungen, wie die Neuaufnahme von Personen in die Berechtigungsliste, deren
Löschung und die Auswahl und Konfiguration der Aktorik bei positiver Authentifizierung
sind mit einem zeitlichen und kognitiven Aufwand verbunden und stellen eine erfass- und
berechenbare Größe auf der Kostenseite im Kosten-Nutzen-Modell dar. Diese sollte gering
ausfallen, indem allgemeine Richtlinien zur Dialoggestaltung zwischen Mensch und Ma-
schine (vgl. DIN 66234 und ISO 9241) und die Kriterien kooperativer Dialoggestaltung
[SP04] und Gestaltungsprinzipien [Nor02] beachtet werden.

2.2 Technische Kriterien einer Fahrzeugintegration aus Herstellersicht

Die technischen Kriterien stehen im Gegensatz zu den bisherigen Betrachtungen nicht
im direkten Blickpunkt des Nutzers. Die nachfolgend aufgeführten Anforderungen aus
Sicht eines Fahrzeugherstellers lassen sich in die beiden Gruppen Fahrzeugintegration und
Robustheit teilen. Die Integration adressiert die Erfassung und Verarbeitung von biome-
trischen Merkmalen, die Systemgeschwindigkeit, den Umfang der Datenbank sowie das
Package und die Vernetzung im Kontext des Gesamtfahrzeugs. Die Robustheit umfasst die
Themengebiete der Lebenderkennung, des Schutzes gegen Angriffsversuche und Vanda-
lismus, des Datenschutzes sowie der einmaligen und laufenden Kosten durch Anschaffung,
Wartung und Unterhalt.

2.2.1 Grad der automatisierten Erfassung, Adaption und Lebenderkennung

Die Merkmalserfassung muss unter allen Umständen automatisiert und autonom erfolgen.
Verfahren, die das Handeln Dritter wie z.B. einer Vertragswerkstatt erfordern, senken den
Grad der automatisierten Erfassung erheblich. Eine Adaption, die bedingt durch Alterung
oder temporär begrenzte Einflüsse erforderlich wird, ist in die Gesamterfassung zu inte-
grieren. Den sich ständig wechselnden Bedingungen ist dabei Vorrang gegenüber einer
Alterung des biometrischen Merkmals einzuräumen. Die durchschnittliche Haltedauer ei-
nes Fahrzeugs – bezogen auf alle Fahrzeughalter – liegt bei etwa acht Jahren, so dass der
verfahrensabhängige Einfluss einer Alterung deutlich geringer als z.B. der einer täglichen
Änderung des äußeren Erscheinungsbildes ist.

Die Lebenderkennung ist ein wichtiger Teil der Gesamtsicherheit. Eine Täuschung wird
erst möglich, wenn das Merkmal durch eine dritte Person erkannt und nachempfunden
werden kann. Dabei gibt es nach [Las06] vier Beobachtungsstufen der Ausspähbarkeit
von Merkmalen. Eine diskrete Ausprägung als Funktion der Verhaltensanalyse entfällt je-
doch aufgrund der Einschränkung auf physiologische Merkmale. Eine Lebenderkennung
ist in Abhängigkeit der Applikationsintention Personalisierung oder Funktionsautorisie-
rung anzuwenden und anzupassen, da existierende Methoden die Fehlerraten signifikant
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erhöhen.

2.2.2 Bauraum, Gewicht und Stromversorgung von Fahrzeugkomponenten

Der Bauraum in einem Fahrzeug, unterstellt man eine Einbindung des Erkennungssys-
tems am Fahrerplatz des Innenraums oder der Außenseite der Fahrzeugkarosserie, ist be-
dingt durch steigende Bedienungsfunktionalitäten und ästhetische Vorgaben bereits belegt.
Zusätzlich erhöhen Komponenten für ein Erkennungssystem das Fahrzeuggewicht. Eine
Fusion mit bereits vorhandenen Teilsystemen ist anzustreben. Es erscheint darüber hinaus
sinnvoll, das Gesamtsystem in die drei Teilbereiche Erfassungssensor, Trägersystem und
Datenvorhaltung zu gliedern und diese differenziert zu betrachten.

Die Anforderungen an eine Merkmalserfassung mit einem Sensor müssen mehreren An-
sprüchen genügen. Die Integration sollte so erfolgen, dass eine Aufnahme reproduzierbar
und unter allen Umständen gewährleistet ist sowie den Nutzer in seinen natürlichen sowie
alltäglichen Bewegungen nicht beeinflusst. Dazu gehört der Betrieb in einem Temperatur-
bereich zwischen -40 und +85 Grad Celsius sowie bei optischen Verfahren eine Kompen-
sation von störenden Einflüssen wie Belichtung oder Beleuchtung.

Das Trägersystem im Fahrzeug kann im Unterschied zu stationären Systemen nicht mit ei-
nem PC betrieben werden. Es besteht aus mindestens einem Fahrzeugsteuergerät und einer
Controller Area Network (CAN)- oder Media Oriented Systems Transport (MOST)-Bus-
Anbindung. Bei optischen Verfahren muss das Steuergerät noch um die Möglichkeit der
integrierten Bildverarbeitung mit Hilfe eines Digital Signal Processors (DSP) oder Field
Programmable Gate Arrays (FPGA) mit automotivetauglichen Anschlüssen erweitert wer-
den.

Die Vorhaltung von Templates sowie den personenbezogenen Daten und Einstellungen
kann fahrzeugintern oder -extern erfolgen (vgl. Abbildung 2). Die Speicherung auf ei-
nem externen Token (Modell B) hat mehrere Vorteile: der Fahrzeugführer bleibt in der
Verfügungsgewalt seiner persönlichen Daten, die Fremdverwendung des Fahrzeugs führt
zu keiner missbräuchlichen Nutzung dieser Informationen und datenschutzrechtlichen Pro-
blemen kann im Vorfeld begegnet werden [Pro02]. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit
der kartenbasierten Authentifizierung (Modell C): Hier erfolgt eine komplette Trennung
der funktionalen und baulichen Verbindungen zwischen Sensor auf der einen Seite und
Trägersystem sowie Datenspeicher auf der anderen Seite.

Template

Referenztemplates
Vergleich

CBA

Template

Referenztemplates
VergleichErfassung der

Merkmale

Template

Referenztemplates
Vergleich

Smartcard

Fahrzeug

ID Steuer-
geräte

Abbildung 2: Modelle eines fahrzeug- (A) und smartcardbasierten (B) Speichers sowie einer smart-
cardbasierten Authentifizierung (C)
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Der Stromverbrauch ist eine entscheidende Kenngröße für den Fahrzeugeinsatz. Eine Au-
thentifizierung ohne Aktivierung der Zündung bzw. aktive Beteiligung der Lichtmaschi-
ne muss gegeben sein. Der Energieverbrauch im 12-Volt-Bordnetz ist zum einen von der
Systemgeschwindigkeit und zum anderen von der Applikationsauslegung abhängig. Eine
während der Fahrt andauernde und kontinuierliche Merkmalserfassung hat eine schlech-
tere Energiebilanz als ein System mit einmaliger Autorisierung. Für die Einbindung muss
darüber hinaus die Störunempfindlichkeit gegenüber allen anderen elektrischen und elek-
tronischen Komponenten gewährleistet werden.

2.2.3 Systemgeschwindigkeit

Die Zeit, die das System benötigt um das präsentierte Muster aufzunehmen und mit ei-
ner Referenz zu vergleichen, ist ein Entscheidungsfaktor für die Akzeptanz des Kunden.
Eine Dauer von über zwei Sekunden kann bei ausreichender Merkmalspräsentation als
nicht hinnehmbar bezeichnet werden (vgl. Abschnitt 2.1.1). Das optimale Ergebnis für
eine Fahrzeugintegration wäre eine Erfassung und Wahrscheinlichkeitsberechnung inner-
halb des Zeitraums vom Annähern an das Fahrzeug bis zum Beginn des Fahrvorgangs.

Die Systemgeschwindigkeit ist eine Funktion der biometrischen Verfahren, dem Akti-
vitätsniveau und der Erfahrung des Fahrzeugnutzers. Eine in [BBs05] dargestellte Un-
tersuchung zeigte, dass die Falschrückweisung mit der Erfahrung und der Anwendungs-
dauer von biometrischen Verfahren deutlich sinkt. Ein selten betrachteter Ansatz ist die
Bewertung der Zeitdauer für eine erfolgreiche Sensorerfassung. So dauert die erforderli-
che Sensorpositionierung von Körperteilen erheblich länger als der eigentliche Entschei-
dungsprozess. Der Vorgang darf die Dauer herkömmlicher Autorisierungsverfahren nicht
übersteigen.

2.2.4 Schutz des Sensorsystems vor Angriffsversuchen und Vandalismus

Eine Sensorposition in der Außenhaut der Karosserie kann durch Dritte manipuliert so-
wie beschädigt werden und unterliegt deutlich höheren klimatischen Einflüssen als eine
Integration der Sensoren im Innenraum. Unabhängig vom Einbauort muss das Sensorsys-
tem dauerhaft vor Verschleiß, Verschmutzung und Vandalismus geschützt werden. Aus
ästhetischen Gründen und in Abhängigkeit der Applikationsintention ist auf eine offen-
sichtliche Einbauweise zu verzichten.

Darüberhinaus müssen alle Kommunikationsverbindungen zwischen dem Sensor, dem
fahrzeuginternen Steuergerät für die Entscheidungsfindung, den ID-adressierten Steuer-
geräten sowie dem Datenspeicher überprüft werden. Für die Sensor-, CAN- und Steuer-
geräteverbindungen muss auf eine kryptografische Datenverbindung zurückgegriffen und
über eine Selbstdiagnose im Notfall eine Meldung an den Nutzer, das Fahrzeug oder Dritte
kommuniziert bzw. hinterlegt werden.

[BEM02] zeigt eine Übersicht möglicher Bedrohungen: Dabei lassen sich fahrzeugseitig
primär Probleme identifizieren, die den Fahrzeugnutzer und dessen Erfassung, den Au-
thentifizierungsprozess, das Templatemanagement sowie die Verbindungen zwischen den
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Komponenten adressieren. Entsprechende Schnittstellen für Verwaltungs- und Adminis-
tratoreinstellungen in der Software entfallen im Fahrzeug.

2.2.5 Kosten

Die Integration kann analog zu den vorherigen Betrachtungen komponentenweise darge-
stellt werden. Unabhängig vom eingesetzten Verfahren sind die Kosten für die Steuer-
geräte, die CAN-Kommunikation und den Datenspeicher nahezu identisch. Im Gegensatz
dazu verändert sich der Kosteneinfluss des Sensors in Abhängigkeit des zu erfassenden
Merkmals. Speziell optische Bildverfahren müssen wie bereits erwähnt um zusätzliche
Hardwarekomponenten ergänzt werden. In der Regel liegen die Kosten für eine aktive
Erfassung, d.h. der Fahrer wirkt an der Merkmalsaufnahme mit, niedriger als bei einer
passiven Erfassung.

Das Gesamtsystem sollte die Kosten bisheriger Systeme, erweitert um den monetären Nut-
zen und Vorteil des Fahrzeugführers, nicht überschreiten. Neben den einmaligen Anschaf-
fungskosten sollen keine laufenden Unterhaltskosten entstehen. Abbildung 4 zeigt den
Vergleich einer tastenbasierten und biometriebasierten Memoryfunktion gegenüber einer
Zentralverriegelung ohne Memoryfunktion in einem Oberklassefahrzeug.

Kosten der Sonderausstattung

Tastenbasierte Memoryfunktion
1.190 Euro

Biometriebasierte Memoryfunktion
1.490 Euro

Abbildung 3: Kosten einer Sonderausstattung Memoryfunktion mit schlüssellosem Zugang ge-
genüber einer Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung ohne Memoryfunktion in einem Ober-
klassefahrzeug (Stand 05/2007)

2.2.6 Größe der Templates und der Datenbank

Der Speicherumfang der Referenzdaten und die Anzahl der zur Authentifizierung zuge-
lassenen Personen sind entscheidend für die Auslegung des Datenbankumfangs und der
Speichergröße im Fahrzeug oder auf einem Token. Bei einigen Systemen muss man für
eine adaptive Auslegung des Systems unter Umständen die Originalbilder für eine spätere
Referenzmusteranpassung bereitstellen. Dabei kann das komplette Template oder eine ein-
zelne Aufnahme ersetzt werden. Der Speicherumfang des Templates variiert mit der An-
zahl und Verarbeitung der Merkmale.

55



Da der Nutzerkreis eines Fahrzeugs temporär wie quantitativ beschränkt ist, erreicht die
Datenbank nur eine – im Vergleich zu stationären Zutrittssystemen – geringe Größe. Der
Datenspeicher kann in Abhängigkeit der Steuergeräteanbindung als Open- oder Closed-
Set-Identifikation definiert werden. Für den Fall der Verifikation entfällt die fahrzeugseiti-
ge Vorhaltung.

2.2.7 Technischer Aufwand für Betrieb, Wartung und Unterhalt

Einstellungen an der Hardware sowie Konfigurationseinstellungen und Updates an der Er-
kennungssoftware sind – im Gegensatz zum PC-basierten Einsatzbereich – nach einem
Fahrzeugeinbau kaum oder gar nicht mehr möglich. Sie sollten für den Kunden ausge-
schlossen und durch die Vertragswerkstatt vermieden werden.

3 Kombinierte Bewertung der Verfahren aus Nutzer- und Hersteller-
sicht

Eine abschließende Bewertung wird unter Anwendung der bereits dargestellten Kriterien
für die Erfassung des Fingerbildes, des Gesichtes und der Iris durchgeführt. Andere phy-
siologische Verfahren werden zurzeit aus Platzgründen (Handgeometrie), einer gefühlten
(Retina) sowie tatsächlich auftretenden Invasivität (genetische Informationen) oder mo-
netären Mehrbelastungen aus dieser Evaluation ausgegrenzt.

Eine Authentifizierung mit Hilfe der Finger kann in zwei Erkennungsarten unterschieden
werden: gesamtes Graubild der Fingerunterseite oder geometrische Verhältnisse der Mi-
nuzien zueinander. Für die Erfassung beider Arten kommen eine optische oder kapazitive
sowie eine Ultraschallsensorik in Frage. Die fahrzeugrelevanten Verfahren nutzen Charge-
Coupled Device (CCD)-Sensoren für eine bildhafte Aufnahme oder Halbleiter, die die
Gleichstromkapazität zwischen einem Silikonsensor und der Fingeroberfläche erfassen,
um das Bild darzustellen. Das Erfassen der Fingerminuzien erfordert eine aktive Teilnah-
me des Fahrzeugführers und die Interaktion mit einem Sensor. Meist müssen dazu mehrere
Fingerkuppen präsentiert werden.

Der biometrische Vergleich von Gesichtspartien erfolgt über eine Erfassung mit einer di-
gitaler Video- oder Fotosensorik. Aus den Rohdaten wird das Gesicht extrahiert und auf
zu vergleichende Merkmale reduziert. Neben der zweidimensionalen Gesichtserkennung
gibt es Verfahren, die dreidimensionale Informationen vergleichen. Diese nutzen einzelne
oder kombinierte Informationen des Gesichtsprofils, der Gesichtsfarbe und -struktur. Ein
zusätzliches Aktivitätsaufkommen für die Merkmalspräsentation durch den Fahrer gibt
es bei der Gesichtserkennung nicht. Die Erfassung erfolgt kontaktlos, kann somit durch-
geführt werden, ohne dass der Anwender in seinem natürlichen Bewegungsrhythmus ein-
geschränkt wird. Im Gegensatz zur Erfassung des Fingers und – je nach Aufzeichnungsart
– der Iris, ist eine unterbrechungsfreie Handlungsausführung gewährleistet.

Das zum Vergleich verwendetete Strukturmuster der Iris ist selbst für das linke und rechte
Auge unterschiedlich. Die zur Erkennung verwendeten Merkmale verändern sich – mit
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Ausnahme von Erkrankungen – über die Jahre kaum und können vernachlässigt werden.
Im Gegensatz zur Erfassung des Gesichtes und des Fingerbildes, wird bei der Erfassung
der Iris sehr deutlich zwischen einer passiven und aktiven Erfassung unterschieden. Für die
Erfassung mit einer selbsttätig verfahrenden Weitwinkelkamera kann der Abstand zwi-
schen Videosensorik und Iris bis zu 100 cm betragen. In [FBH+05] wird eine Methode
vorgestellt, die – ohne einen Einfluss auf die Erkennungsleistung – Aufnahmeentfernun-
gen von bis zu 10 m erlaubt. Bei einer starren Videosensorik steigt der Beteiligungsgrad
des Fahrzeugnutzers jedoch deutlich an.

Die zu erwartende monetäre Belastung muss aus mehreren Perspektiven betrachtet wer-
den. Eine multiple Sensornutzung für zusätzliche Assistenzfunktionen wirkt sich positiv
auf die Kosten aus. Betracht man die Systeme als autarke Komponenten, dann stellt die
Erfassung von Minuzien und zweidimensionalen Gesichtsbildern – gegenüber einer ver-
fahrensbedingt höheren Präzision bei der Iriserkennung – durch handelsübliche Großseri-
engeräte einen geringeren Kostenfaktor dar (vgl. Abbildung 4).

Fingerprint

Sensorkosten einer Fahrzeugintegration

2D-Gesicht

Iris

Abbildung 4: Relative Kosten der Erfassungssensorik für das Fahrzeug

Das Ausmaß an Invasivität bestimmt sich beim Fingerscan durch die Nähe zum Sensor.
Alle kontaktbasierten Verfahren bergen unter Umständen das (gefühlte) Risiko einer In-
fektion bei mangelnder Reinheit und Verschmutzung der Sensorkontaktfläche. Macht man
diesen Umstand dem Anwender transparent, kann es zu einer wahrgenommenen Risi-
koerhöhung führen. Durch eine Vorerfahrung mit Foto- und Videogeräten aus dem Hei-
manwendungsbereich kennt sich eine hohe Zahl von potentiellen Nutzern bereits mit bild-
basierten Verfahren aus. Dieses Erfassungsverfahren kann somit als unkritischer bezüglich
der vermuteten Invasivität durch Nutzer eingestuft werden. Gleichzeitig erleichtert diese
Erfahrung die Transparenz dieses Systems.

Da die Usabilitykriterien die Interaktion zwischen Nutzer und technischem System adres-
sieren und unabhängig von der Art der Erfassung sind, werden diese verfahrensabhängig
nicht bewertet.

Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt die gewichtete Bewertung der Verfahren anhand der
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dargestellten Kriterien aus Sicht des Fahrzeugs und dessen Nutzer. Die Evaluation der
Merkmalseigenschaften Universalität, Einzigartigkeit und Beständigkeit basiert auf den
Betrachtungen in [Bre02, PS02].

Tabelle 1: Gewichtete Aggregation der Kriterien und Bewertungen

Kriterien Gewichtung Minuzien Iris Gesicht

Universalität 0,075 3 5 5
Einzigartigkeit 0,100 5 5 2
Beständigkeit 0,075 5 5 3
Erfassbarkeit 0,150 3 1 5
Invasivität 0,050 4 2 5
Akzeptanz 0,100 4 2 4
Templategröße 0,050 3 4 1
Verifikationszeit 0,100 3 3 4
Falschakzeptanz 0,100 4 5 4
Falschrückweisung 0,100 4 4 4
Sensor 0,100 3 2 5

Aggregation 1,000 3,7 3,3 4,0
1 = ungeeignet bis 5 = geeignet für eine Fahrzeugintegration

Mit 4,0 erreicht die Gesichtserkennung die höchste Bewertung. Dahinter liegen mit 3,7
die Erfassung der Minuzien sowie mit 3,3 die der Iris. Deutliche Vorteile gegenüber den
anderen Verfahren liegen in der vollautomatisierten Erfassung sowie einer kontinuierli-
chen Beobachtung des Gesichtes. Die Nutzerbeteiligung bleibt aufgrund der passiven und
distanzierten Aufnahme auf einem sehr geringen Niveau. Der Videosensor kann im Ge-
gensatz zu einem bereits realisierten, kapazitiven Fingerprintsensor für weitere Applika-
tionen im Fahrzeuginnenraum genutzt werden und basiert auf einer kostengünstigen Er-
fassungshardware. Der mangelnden Merkmalsbeständigkeit durch Gesichtsalterung und -
wachstum kann durch eine adaptive Systemauslegung begegnet werden. Das Verfahren ist
in vielen Ländern ein akzeptiertes Instrument für die Zutrittskontrolle und Überwachung.
Zusätzlich wird die gesellschaftliche Akzeptanz durch die Einführung des biometrischen
Reisepasses in Europa wahrscheinlich weiter steigen.
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