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Datenschutzfreundliche 
Authentisierung mit Fingerabdrücken
Konzeption und Implementierung eines Template 
Protection Verfahrens – ein Erfahrungsbericht

Ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz biometrischer Authentisierungsverfahren ist der 
zuverlässige Schutz der persönlichen Daten der Nutzer. Da für biometrische Verfah ren immer 
die Hinterlegung von Referenzdaten erforderlich ist, muss auf deren sichere Speicherung ein 
besonderes Augenmerk gelegt werden. Eine Alternative hier für bieten sogenannte „Templa-
te Protection Verfahren“. Der vorliegende Beitrag stellt ein solches Verfahren vor und gibt ei-
nen Einblick in die praktische Umsetzung.

Zielsetzung

Biometrische Authentisierungsverfahren 
erfordern die Speicherung von Referenz
daten der Anwender. Dies kann entweder 
zentral in einer Datenbank oder lokal auf 
einem Token erfolgen. Da es sich bei biome
trischen Merkmalen um sensible persönli
che Daten handelt, ist eine Speicherung der 
Bilder oder daraus gewonnener Informati
onen – den Templates – jedoch aus Sicht des 
Datenschutzes problematisch.

Auch aus Sicht der Sicherheit wäre ein 
Diebstahl der hinterlegten Referenzen ei
ne Katastrophe, solange Erfassungssyste
me wie beispielsweise Fingerabdruckscan
ner noch keine zuverlässige Lebenderken
nung bieten, und sich der Dieb daher mit 
einem nachgemachten Fingerabdruck er
folgreich für eine andere Person ausgeben 
könnte. Eine Sperrung und ein Wechsel 
der körpereigenen biometrischen Charak
teristiken sind nämlich prinzipbedingt 
nicht möglich. Daher sind insbesondere 
bei der zentralen Speicherung erhebliche 
technische und organisatorische Aufwän
de erforderlich, um den Zugriff auf die 
hinterlegten biometrischen Referenzdaten 
abzusichern.

Durch Template Protection Verfahren1 
lassen sich die genannten Probleme ver

1  Diese werden oft auch mit Biometric 
Cryptosystem, Biometric Encryption, Fuzzy 

meiden. Bei diesen Verfahren werden 
nicht die Bilder oder Templates selbst hin
terlegt, sondern Verifikationsdaten, die al
leine keine Rekonstruktion der biometri
schen Bilder ermöglichen. Diese Eigen
schaft wird durch eine EinwegHashfunk
tion erreicht, die sich nicht rückwärts 
rechnen lässt. Darüber hinaus besitzen 
biometrische Kryptosysteme eine gewisse 
Toleranz gegen die zwangsläufige Unge
nauigkeit biometrischer Messungen. Au
ßerdem geht bei den meisten Verfahren 
ein individueller Zufallswert in die Verifi
kationsdaten ein, der bei der Authentifi
zierung wieder rekonstruiert wird. Dieser 
Zufallswert könnte z. B. zur Ableitung ei
nes geheimen Schlüssels genutzt werden. 
Auf diese Weise wird die biometrische Au
thentisierung um eine Funktion zur 
Schlüsselhinterlegung erweitert, ohne 
dass technische Maßnahmen zum Schutz 
des hinterlegten Schlüssels notwendig 
sind.

Grundlagen des Verfahrens

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche 
Biometric Template Protection Verfahren 
veröffentlicht worden, die zum Teil sehr 
unterschiedliche Eigenschaften besitzen 

Biometrics oder leicht abweichenden Begriffen 
bezeichnet.
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(für einen Überblick siehe [1], [2], [3] oder 
[4]). Insbesondere unterscheiden sich die 
Verfahren stark in der Art von Fehlern, die 
sie tolerieren. Bei Fingerabrücken werden 
die Templates in der Regel aus den Daten 
der im Abdruck erkennbaren Minutien – 
End und Verzweigungspunkte der Papil
larlinien – gebildet. Dabei variiert bei un
terschiedlichen Messungen die Menge der 
erkannten Minutien, d. h. bei der Authen
tifizierung ergeben sich gegenüber dem 
Enrolment Auslassungen bzw. Einfügun
gen von Minutien. Außerdem gibt es kei
ne eindeutige Reihenfolge der Minutien, 
die sich bei den Messungen zuverlässig re
produzieren ließe, so dass selbst die bei der 
Authentifizierung wiedererkannten Mi
nutien permutiert erscheinen können.

Diese Arten von Fehlern lassen sich sehr 
gut mit dem Verfahren von Juels und Su
dan [5] korrigieren. Bei diesem Verfahren 
werden die echten Minutien zusammen 
mit einer großen Anzahl von Chaff Points 
(Chaff: engl. für Spreu) hinterlegt. Ein po
tenzieller Angreifer kann zwar versuchen 
zu erraten, welche der hinterlegten Punk
te die echten Minutien sind, mit wachsen
der Anzahl von Chaff Points sinkt seine 
Erfolgswahrscheinlichkeit aber exponen
tiell.

Um bei der Authentifizierung überprü
fen zu können, ob die erfasste Menge von 
Minutien hinreichend ähnlich zu der 
beim Enrolment hinterlegten Menge ist, 
wird eine abgewandelte Form eines Reed
SolomonCodes verwendet: Beim Enrol
ment wird ein zufälliges Polynom ausge
wählt; seine Koeffizienten stellen den Zu
fallswert dar, der bei der Authentisierung 

rekonstruiert wird. Dann werden zu den 
hinterlegten Minutien die Funktionswer
te des Polynoms berechnet. Zu den Chaff 
Points werden hingegen zufällige yWerte 
ausgewählt. Abschließend werden die Mi
nutien und Chaff Points mit ihren yWer
ten in einer zufälligen Reihenfolge abge
speichert. Außerdem wird ein Hashwert 
der Koeffizienten des Polynoms abgespei
chert. Ein Angreifer kann nun ohne 
Kenntnis des Polynoms nicht mehr unter
scheiden, welche der hinterlegten Werte
Paare eine echte Minutie darstellen und 
welche Chaff Points sind.

Bei der Authentifizierung einer berech
tigten Person wird ihr Template viele Mi
nutien enthalten, die auch bei ihrem En
rolment erfasst wurden und daher in ih
ren hinterlegten Daten vorkommen. Aller
dings wird es wegen der bereits erwähnten 
Messfehler vorkommen, dass einige der 
bei der Authentifizierung erkannten Mi
nutien beim Enrolment nicht erfasst wor
den waren. Mit etwas Pech können einzel
ne dieser zusätzlichen Minutien zufällig 
mit einem Chaff Point übereinstimmen. 
Sofern unter allen übereinstimmenden 
Punkten ausreichend viele korrekte Minu
tien und nicht zu viele Chaff Points sind, 
kann aus den entsprechenden yWerten 
das Polynom mit einem ReedSolomon
Dekoder rekonstruiert werden. Die Kor
rektheit des Polynoms wird anhand des 
hinterlegten Hashwertes geprüft.

Zusätzlich zu den erwähnten Auslas
sungen und Einfügungen ganzer Minuti
en treten bei der Vermessung von Finger
abdrücken auch Ungenauigkeiten inner
halb der Daten der einzelnen Minutien – 

ihrer Position im Bild, dem Winkel der 
Papillarlinie und ihrem Typ (Endpunkt 
oder Verzweigung) – auf. So werden z. B. 
die Positionen und Winkel der Minutien 
fast nie exakt reproduziert, sondern vari
ieren bei den Messungen zum Teil erheb
lich. Außerdem sind in der Regel die bei 
Enrolment und Authentifizierung erfass
ten Fingerabdrücke gegeneinander ver
dreht (Rotation) und verschoben (Trans
lation), je nachdem, wie der Benutzer sei
nen Finger auf den Scanner gelegt hat. Um 
die erfassten Minutien zweier Abdrücke 
trotzdem einander zuordnen zu können, 
wird bei FingerabdruckErkennungssyste
men ein sogenannter ComparisonAlgo
rithmus eingesetzt. Dieser versucht, die 
beiden Abdrücke so gegeneinander zu ver
schieben und zu verdrehen, dass mög
lichst viele Minutien des einen Abdruckes 
mit einer Minutie des anderen Abdruckes 
„matchen“, d. h. innerhalb einer gewissen 
Toleranz übereinstimmen. Die Toleranz 
bezieht sich dabei auf die Abweichung in 
der Position und dem Winkel der Minu
tie. Ein solcher ComparisonAlgorithmus 
lässt sich auch beim Verfahren von Juels 
und Sudan anwenden, nur dass hierbei die 
bei der Authentifizierung erfassten Minu
tien gegen alle hinterlegten Punkte – in
klusive der Chaff Points – verglichen wer
den. Auf diese Weise kann die Fehlertole
ranz des JuelsSudanVerfahrens mit der 
Toleranz des ComparisonAlgorithmus 
gegen Rotation, Translation und Unschär
fe der Minutiendaten kombiniert werden. 
Allerdings macht die sichere Hinterlegung 
der biometrischen Daten mit Hilfe der 
Chaff Points und der Einsatz fehlerkorri

Abbildung 1 | Abweichungen der Minutien bei Enrolment 
(Punkte) und Authentifizierung (Quadrate)

Abbildung 2 | Verschleiern der echten Punkte und des 
Polynoms in einer Menge von Chaff Points
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gierender Codes das Verfahren deutlich 
empfindlicher gegen die Ungenauigkeiten 
bei der Messung der Minutien als her
kömmliche biometrische Authentisie
rungsverfahren.

Ein weiterer großer Vorteil des Verfah
rens von Juels und Sudan ist, dass sich die 
Sicherheit der biometrischen Daten nach
weisen lässt. Konkret lässt sich die Anzahl 
der Versuche, die ein Angreifer mindes
tens benötigt, um aus den hinterlegten 
Daten die echten Minutien zu ermitteln, 
aus den Parametern des Verfahrens ermit
teln. Diese Aussage gilt unabhängig von 
der Vorgehensweise des Angreifers, also 
auch für bisher noch unbekannte An
griffsmethoden. Bei geeigneter Wahl der 
Parameter ist die erforderliche Anzahl der 
Versuche so groß, dass ein Angriff prak
tisch nicht möglich ist. Das beweisbare Si
cherheitsniveau steigt mit der Entropie 
(Informationsgehalt) des biometrischen 
Templates (also der verwendeten Minuti
en), sinkt aber auf der anderen Seite mit 
zunehmender Fehlertoleranz. Praktische 
Untersuchungen zeigen, dass die Fehlerra
ten bei der Minutienerkennung derart 
hoch sind, dass sich ein beweisbar sicheres 
Verfahren derzeit kaum realisieren lässt. 
Die besten bekannten Angriffe sind aller
dings deutlich weniger effizient als es die 
Sicherheitsbeweise zulassen. Entweder 
sind die in den Beweisen verwendeten Ab
schätzungen sehr ungenau oder die be
kannten Angriffe lassen sich noch erheb
lich verbessern – vermutlich ist beides der 
Fall.

Während sich die Fehlerraten durch 
empirische Untersuchungen leicht be
stimmen lassen, ist dies für die Entropie 
nicht so einfach. Zwar gibt es einige Ver
öffentlichungen zu diesem Thema, diese 
vernachlässigen jedoch lokale Häufungen 
von Minutien, z. B. im Zentrum der Fin
ger, und statistische Abhängigkeiten (Kor
relationen) zwischen der Position und 
dem Winkel einer Minutie, oder sogar 
zwischen den Daten verschiedener Minu
tien eines Fingers. So folgen z. B. die Win
kel der Minutien in der Regel der generel
len Richtung der umgebenden Papillarli
nien und diese sind aufgrund der typi
schen „Bogenform“ der Fingerabdrücke 
stark mit der Position der Minutie korre
liert. Aus diesem Grund liefern die Win
kel der Minutien nur eine sehr begrenzte 
Menge zusätzlicher Entropie. Auf der an
deren Seite könnte ein Angreifer die Chaff 
Points von den echten Minutien anhand 
der typischen Richtungsfelder der Papil

larlinien unterscheiden. Die Winkel der 
Minutien sollten also beim JuelsSudan
Verfahren nur dann verwendet werden, 
wenn die Winkel der Chaff Points „realis
tisch“ gewählt werden, z. B. auf Basis des 
tatsächlichen Richtungsfeldes der Papil
larlinien des Fingers.

Umsetzung in die Praxis

Das Bundesamt für Sicherheit in der In
formationstechnik (BSI) und secunet Se
curity Networks AG haben in einem ge
meinsamen Projekt „BioKeyS“2 die prak
tische Umsetzbarkeit des beschriebenen 
JuelsSudanVerfahrens auf der Basis von 
Fingerabdrücken untersucht.

Aus den oben genannten Gründen wur
den für die praktische Implementierung 
des Verfahrens folgende Festlegungen ge
troffen:

 � Es wird nur eine Verifikationslösung 
implementiert.

 � Nur die Minutienpositionen werden 
verwendet. Informationen zu Winkel 
und Typ gehen nicht in das Template 
ein.

 � Zwecks Erhöhung des Informationsge
haltes – und damit der Sicherheit – wer
den mehrere Finger beider Hände ver
wendet.

 � Während des Enrolments werden von 
jedem Finger mehrfache Aufnahmen 
gemacht. In das Template gehen nur Mi
nutien ein, die in mehreren Aufnahmen 
zuverlässig detektiert werden können. 
Diese Maßnahme verringert die Fehler
rate erheblich.

 � Der Bereich, aus dem Minutien und 
Chaff Points gewählt werden, be
schränkt sich auf den Bildbereich, der 
(nach einheitlicher Ausrichtung und 
Zentrierung des Fingerabdruckes im 
Bild) bei Weitem die meisten Minutien 
enthält. Nach empirischen Untersu
chungen wurde dieser Bereich als Ellip
se im Zentrum des Bildes bestimmt (sie
he Abbildung 3).

Das spezifizierte Verfahren weist eine 
Vielzahl von Parametern auf, für die sich 
kaum allein durch theoretische Untersu
chungen optimale Werte finden lassen. 
Insbesondere hängen einige Parameter 
von den Fehlerraten bei der Messung der 
Minutien ab, die wiederum von anderen 

2  BioKeyS ist ein Akronym für ein System zur 
„biometrischen Verschlüsselung“ alias Template 
Protection.

Parametern abhängen. Um eine geeignete 
Konfiguration der Parameter zu bestim
men, die sowohl der Sicherheit als auch der 
Praktikabilität des Verfahrens gerecht 
wird, sind praktische Untersuchungen er
forderlich.

Zu diesem Zweck wurde das eingangs 
beschriebene Verfahren im Rahmen eines 
Demonstrators implementiert.

Architektur und 
Funktionsweise

Als Basis für den BioKeySDemonstrator 
dient die Architektur BioMiddle. Dies ist 
eine Integrationsplattform, die den modu
laren Einsatz von biometrischen System
komponenten und weiteren Devices wie 
Dokumentenlesern, Datenbanken etc. er
möglicht. Eine Kernkomponente von Bio
Middle ist ein BioAPI2.0Framework [6]. 
Dieses Framework stellt eine Abstrakti
onsschicht zwischen der Applikation und 
den verwendeten biometrischen Basis
komponenten (z. B. Fingerabdruckscan
nern und Minutienextraktionsalgorith
men) bereit. Die Scanner und Algorith
men werden über sogenannte Biometric 
Service Provider (BSPs) flexibel angebun
den.3 

Die speziellen Funktionen für das Tem
plate Protection Verfahren lassen sich mit

3  Weitere Details zur BioAPI-Architektur können 
dem Beitrag von Steffens et al. im vorliegenden Heft 
entnommen werden.

Abbildung 3 | Häufigkeitsverteilung 
von Minutien in Fingerabdruckbildern



4 DuD • Datenschutz und Datensicherheit      1 | 2008

AUFSÄTZE

tels dieses Konzepts ebenfalls ideal in ei
nem separaten Modul – dem BioCrypt
BSP kapseln.

Für die Aufnahme der Fingerabdrücke 
können grundsätzlich alle Scanner einge
setzt werden, für die ein BioAPI Capture
BSP existiert. Im Rahmen des Projektes 
wurden fünf verschiedene Fingerab
druckscanner eingebunden. Es kamen so
wohl optische Multi und Einzelfinger
scanner als auch kapazitive Sensoren zum 
Einsatz.

Für die TemplateGenerierung – also 
die Extraktion der Minutien aus dem auf
genommenen Fingerabdruck – können al
le FeatureExtraktionsAlgo rith men ein
gesetzt werden, für die ein  BioAPI Proces
singBSP existiert, der die Minutien im 
ISO197942 Format übergibt (siehe [7]). 
Im Rahmen des Projektes wurde zunächst 
der MINDTCTAlgorithmus aus dem 
NBIS3Paket des NIST [8] eingebunden.

Der ComparisonAlgorithmus wurde 
selbst entwickelt, da klassische Algorith
men nur einen SimilarityScore, nicht 
aber die übereinstimmenden Minutien 
beider Templates ausgeben. Diese werden 

aber sowohl im Enrolment (zur Bestim
mung der zuverlässigen Minutien) als 
auch bei der Verifikation (zur Rekonst
ruktion des Polynoms) benötigt. 

Enrolment

Beim Enrolment wird eine Person im Sys
tem registriert. Hierfür werden von unter
schiedlichen Fingern der Person jeweils 
mehrere Aufnahmen angefertigt (Cap
ture). Aus diesen Bilddaten werden Temp
lates generiert. Die Templates aller Finger 
werden fusioniert und für das fusionierte 
Template wird mittels des BioKeyBSPs 
ein VerifikationsString gebildet. Dabei 
geht ein zufällig gewähltes Polynom ein. 
Der VerifikationsString und der Hash
Wert der Polynomkoeffizienten werden in 
der Datenbank des BioKeySystems abge
legt. Die Polynomkoeffizienten können 
auf Applikationsebene zur Ableitung ei
nes Schlüssels weiterverwendet werden, 
bei spielsweise zum Zweck der Verschlüs
selung von Nutzdaten.

Verifikation

Bei der Verifikation wird überprüft, ob die 
Fingerabdrücke der zu authentifizieren
den Person zum hinter legten Verifika
tionsString passen. Hierfür werden er
neut Aufnahmen unterschiedlicher Finger 
der Person angefertigt (Capture). Aus die
sen Bilddaten werden Templates generiert. 
Die Templates werden fusioniert und das 
fusionierte Template wird zusammen mit 
den im Verifikationsstring enthaltenen 
Punkten (Minutien und Chaff Points), 
dem ComparisonAlgorithmus überge
ben. Dieser ermittelt diejenigen der hin
terlegten Punkte, die auch im neu erfass
ten Template enthalten sind. Zu diesen 
übereinstimmenden Punkten werden aus 
dem Verifikationsstring die entsprechen
den yKoordinaten ausgelesen, und die 
Paare (Punkt und yKoordinate) an den 
ReedSolomonDekoder übergeben. So
fern die übereinstimmenden Punkte ge
nügend viele echte Minutien und nicht zu 
viele Chaff Points enthalten, wird dabei 
das beim Enrolment verwendete Polynom 
rekonstruiert. Dessen Korrektheit wird 

Abbildung 4 | Enrolment

Abbildung 5 | Verifikation
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anhand des hinterlegten Hashwertes ge
prüft. Außerdem ermöglicht das Polynom 
die Ableitung des gleichen Schlüssels, der 
beim Enrolment generiert wurde. Eine er
folgreiche Authentisierung und Ent
schlüsselung der Nutzdaten ist somit nur 
möglich, wenn der Anwender hinreichend 
ähnliche biometrische Daten wie beim 
Enrolment präsentiert.

Ergebnisse

Erste praktische Tests des implementier
ten Verfahrens wurden mit einer kleinen 
Gruppe von zehn Personen durchgeführt. 
Hieraus lassen sich zwar keine statistisch 
belastbaren Ergebnisse gewinnen, jedoch 
können erste Erfahrungen festgehalten 
werden.

Die zuvor anhand einer Fingerabdruck
datenbank empirisch ermittelten Fehler
raten waren sehr hoch und erforderten ei
ne sehr konservative Wahl der Parameter. 
Es wurde folgende Konfiguration gewählt:

 � Von jedem Finger werden beim Enrol
ment vier Aufnahmen genommen und 
nur die „zuverlässigen“ Minutien hin
terlegt, die in jeder der vier Aufnahmen 
enthalten sind.

 � Da die Zahl der beim Enrolment zuver
lässig erkannten Minutien pro Finger 
sehr klein ist, werden sowohl beim En
rolment als auch bei der Authentisie
rung acht Finger der Person aufgenom
men. Lediglich die kleinen Finger wer
den ausgeblendet, da diese deutlich we
niger Minutien beinhalten als die ande
ren Finger.

 � Für jeden Finger müssen mindestens 
zwölf zuverlässige Minutien beim En
rolment gefunden werden. Diese Festle
gung stellt sicher, dass der Comparison
Algorithmus die Translation und Rota
tion des Fingerabdruckbildes trotz der 
zahlreichen Chaff Points richtig bestim
men kann.

 � Um eine hohe Sicherheit zu erhalten, 
werden insgesamt (d. h. über alle acht 
Finger) 160 Minutien und ca. 400 Chaff 
Points hinterlegt. 

Scannerabhängigkeit

Bezüglich der verwendeten Fingerab
druckscanner zeigt sich eine deutliche 
Differenz zwischen den verschiedenen 
Technologien. Mit optischen Scannern, 
die auf dem Prinzip der gestörten Totalre
flexion (FTR) beruhen, werden deutlich 

bessere Ergebnisse erzielt. Dies liegt zum 
einen an der sehr guten Bildqualität der im 
Test verwendeten Geräte Cross Match 
LSCAN GUARDIAN (Multifinger) und 
Cross Match LSCAN 100 (Einzelfinger). 
Zum anderen weisen die anderen geteste
ten Scanner eine wesentlich kleinere Auf
nahmefläche auf. Hierdurch wird der Be
reich des Fingerabdrucks, aus dem zuver
lässige Minutien extrahiert werden kön
nen, eingeschränkt.

Enrolment

Mit den beiden genannten Fingerab
druckscannern konnten jeweils acht Per
sonen erfolgreich enrolt werden.

Die auf den ersten Blick recht hohe Fai
luretoEnrol Rate (FTE) von 0,2 muss ei
nerseits unter dem Aspekt der statistisch 
nicht belastbaren kleinen Testpopulation 
betrachtet werden. Andererseits betrach
ten wir es durchaus als Erfolg, dass mit 
den dargestellten strengen Anforderun
gen beim Enrolment bereits in dieser frü
hen Entwicklungsphase ein solcher Anteil 
von Personen enrolt werden konnte.

Im Gutfall – also wenn das Enrolment 
auf Anhieb erfolgreich war – wurden mit 
dem Multifingerscanner etwa 2:30 Minu
ten für die Aufnahme der 24 Fingerab
druckbilder und die Generierung des Ve
rifikationsstrings benötigt; mit dem Ein
zelfingergerät dauerte es ca. 4 Minuten. 
Im Mittel musste für zwei Finger die Auf
nahmeserie wiederholt werden, was zu ei
ner mittleren Enrolmentdauer von 3:30 
bzw. 5:15 Minuten führte. Ursache für die 
Wiederholungen waren nicht ausreichend 
viele zuverlässige Minutien. Das Enrol
ment wurde nach dem dritten erfolglosen 
Aufnahmeversuch abgebrochen.

Verifikation

Für zwei Drittel der Personen konnten er
folgreiche Authentisierungen durchge
führt werden. Eine Authentisierung be
stand dabei aus einem Verifikationsver
such. Analog zur herkömmlichen Biome
trie gilt aber auch hier, dass die Falsch
rückweisungsrate sinkt, wenn bei der Au
thentisierung mehrere Verifikationsversu
che zugelassen werden.

Im Rahmen der dargestellten Testgrup
pe konnten keine Falschakzeptanzen fest
gestellt werden.

Sicherheit der hinterlegten Daten

Die gewählten Parameter gewährleisten  
eine mit 100 Bit langen Schlüsseln ver
gleichbare Sicherheit der hinterlegten Da
ten gegen die derzeit besten bekannten 
Angriffe. Diese versuchen, in der Menge 
der hinterlegten Punkte eine ausreichen
de Anzahl von Minutien zu erraten und 
damit das geheime Polynom durch eine 
ReedSolomonDekodierung zu ermit
teln. Mit Hilfe des Polynoms ließen sich 
dann auch die restlichen Minutien von 
den Chaff Points unterscheiden und somit 
ermitteln.

Eine beweisbare Aussage zur Sicherheit 
erhalten wir für diese Parameter nicht – 
dafür wären erheblich geringere Fehlerra
ten erforderlich.

Fazit und Ausblick

Das von uns vorgestellte BioKeySystem 
verknüpft zwei Ansätze: Das Template 
Protection Verfahren von Juels und Su
dan, bei dem das Template mit einem ge
heimen Polynom verknüpft und in einer 
Menge von „Chaff Points“ versteckt wird, 
kombinieren wir mit einem selbst entwor
fenen ComparisonAlgorithmus für Fin
gerabdrücke als zusätzliche Methode der 
Fehlerkorrektur.

Im Rahmen des Demonstrators wurde 
die grundsätzliche Umsetzbarkeit des spe
zifizierten Verfahrens nachgewiesen. Al
lerdings bleibt festzuhalten, dass für einen 
praktischen Einsatz die Fehlerraten so
wohl beim Enrolment als auch bei der Au
thentisierung noch zu hoch sind. Daher 
wird derzeit intensiv an Optimierungen 
des Systems geforscht. Dabei konzentrie
ren wir uns auf die folgenden Schwer
punkte:

 � Reduktion des Enrolmentaufwands 
durch Vorqualifikation der Fingerab
druckaufnahmen und Minutien.

 � Verwendung leistungsfähigerer Algo
rithmen zur MinutienExtraktion.

 � Optimierung des ComparisonAlgo
rithmus hinsichtlich Rechenzeit.

 � Bestimmung von Parameterkombinati
onen, die unter Beibehaltung des hohen 
Sicherheitsniveaus eine Reduzierung 
des Aufwands und der Fehlerraten er
möglichen.

 � Entwicklung geeigneter Suchverfahren 
auf den Verifikationsstrings zur Imple
mentierung einer Identifikation.
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Damit diese Analysen auch zu statis
tisch aussagekräftigen Ergebnissen füh
ren, sind weitergehende Untersuchungen 
auf  großen Fingerabdruckdatenbanken 
erforderlich.

Auch wenn derzeit die Praxistauglich
keit des skizzierten BioKeySystems noch 
nicht gegeben ist, gehen wir davon aus, 
dass sich Template Protection Verfahren 
mittel und langfristig neben den klassi
schen biometrischen Verfahren etablieren 
können. Nicht zuletzt die im vorgestellten 
BioKeySProjekt gewonnenen Erfahrun
gen zeigen erfolgversprechende Ansätze 
zur Fortentwicklung und Optimierung 
auf.

Ein Faktor für die Einführung dieser 
zukunftsweisenden Technologie wird 
zweifellos die möglichst nahtlose Inte
grierbarkeit in bestehende Anwendungen 
und Infrastrukturen sein. Hierfür be
trachten wir den BioAPIStandard, der 

Schnittstellen und Funktionen für biome
trische Komponenten definiert, auch bei 
Template Protection Verfahren als ideale 
Architektur. Eine datenschutzfreundliche 
Alternative zur Speicherung biometri
scher Daten rückt damit in greifbare Nä
he.
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