
Schon die alten Babylonier entdeckten rund 1500 vor Christus
die Fingerabdrücke als individuelles Merkmal und nutzten sie
auf Tontafeln für Geschäftsabläufe. Auch in Indien und China
wurden bis ins neunte Jahrhundert Fingerabdrücke für Verträge
genutzt. Im 15. Jahrhundert beschäftigte sich Leonardo Da Vinci
mit der Beschreibung und Vermessung der menschlichen Kör-
perteile. Die Fingerprinterkennung (auch Daktyloskopie
 genannt) musste sich anfangs erst noch gegen die Köpermaß-
erkennung (Anthropometrie) durchsetzen. Sir William J. Her-
schel, englischer Kolonialbeamter im indischen Kalkutta, be-
gann 1870 die Pensionsauszahlungen an Arbeiter, die der
Schrift nicht mächtig waren, durch Fingerabdrücke zu bestäti-
gen. 1874 führte man zur Identifizierung von Gefangenen Fo-
tolabors ein. Schnell wurde allerdings der Überblick verloren.

Im Jahr 1879 stellte Alfons Bertillon deshalb seine Idee vor, Ge-
fangene nicht nur durch Fotos zu registrieren, sondern zusätz-
lich die Körpermaße wie Arm- und Beinlänge sowie Kopfform
zu registrieren. 1882 führte Paris diese Methode testweise ein,

1888 wurde ihr offziell stattgegeben. Sir Francis Galton er-
forschte im Auftrag der englischen Regierung die Tauglichkeit
körperspezifischer Merkmale zum Einsatz in der Kriminologie.
Er lieferte den ersten wissenschaftlichen Beweis, dass der Fin-
gerabdruck als biometrisches Merkmal einmalig war. Aufgrund
dieser Erkenntnisse führte Herschel die Methode 1902 in Eng-
land ein. 1914 wurde auf einem internationalen Polizeikongress
in Monaco die Daktyloskopie als internationaler Identifikations-
standard vorgestellt, um die länderübergreifende Zusammen-
arbeit zu erleichtern. Der Fingerabdruck wurde hiermit zum
Identifikationsmerkmal Nummer eins. 

In den 1960er Jahren kamen die ersten Möglichkeiten automa-
tisierter Erkennungssysteme auf. Die ersten Forschungen wur-
den hier im Bereich der Fingerabdruck- und Spracherkennung
unternommen. Die Biometrie entwickelte sich hiermit zur Bio-
metrik. Ab den 1970ern kamen weitere biometrische Merkmale
wie Netzhaut, Handschrift, Gesicht und ab 1990 Irisscan zum
Interessengebiet der Forscher hinzu. Ein relativ neues und sehr
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Handvenenmuster-Erkennung –
hochsicher und einfach 
Biometrische Identifikationssysteme sind im Hochsicherheitsbereich nicht mehr wegzudenken, haben
aber bei der Einführung oft noch Akzeptanzprobleme. Gründe für die Ablehnung solcher Systeme sind oft
die zu späte Einbindung des Betriebsrates, die Handhabung (z.B. Positionierung bei der Iris- und Gesichts-
erkennung) oder gesundheitliche Gründe (z.B. Schädigung des Auges oder fehlende Hygiene beim Fin-
gerabdruck). Je einfacher und sicherer eine biometrische Identifikation ist, desto größer ist die Chance,
ein Projekt erfolgreich durchzuführen. Ein Optimum an hoher Sicherheit bei großem Komfort und hoher
Benutzerakzeptanz kann die Handvenenmuster-Erkennung bieten.
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sicheres biometrisches Verfahren – zumindest in Europa – ist
die Venenerkennung, die in diesem Beitrag vorgestellt wird.
Grundlage hierfür ist das Muster des Verlaufs der Venen in der
Hand oder dem Finger eines Menschen, das per Infrarotauf-
nahme erfasst wird.

Warum und wie biometrische Identifikation oder
Verifikation?

Bei niedrigen bis mittleren Sicherheitsanforderungen ist zurzeit
das gängigste Verfahren zur Personenerkennung die Auswei-
serfassung. Für die eindeutige Identifizierung von Personen,
sei es der physikalische Zutritt zu Gebäuden und Räumen oder
der Zugang zu Automaten oder Rechensystemen, setzen sich
zunehmend biometrische Authentifizierungs-Systeme durch.
Hierbei werden Personen anhand ihrer physiologischen oder
verhaltensbedingten Merkmale eindeutig erkannt. Diese bio-
metrischen Merkmale sollen die Schwächen anderer Identifi-
kationsarten, wie vergessener PIN oder verlorener bzw. beschä-
digter Ausweis, eliminieren.

Es können statische physiologische Attribute (z.B. Fingerab-
drücke, Handgeometrie, Iris- oder Netzhautmuster) oder varia-
ble physiologische Attribute (z.B. Gesichtsmimik, Stimme) und
verhaltensabhängige Attribute, wie der Schreib rhythmus auf
einer Computertas tatur oder eine Unterschriftserkennung, he -
rangezogen werden. 

Alle Verfahren haben eine Gemeinsamkeit: Zuerst muss eine
Personalisierung oder Registrierung des Nutzers im System er-
folgen, was als Enrollment bezeichnet wird. Dazu wird ein Refe-
renzmuster bzw. ein Template angelegt, mit der Identität verbun-
den und in einer Datenbank oder Chipkarte abgespeichert.
Meistens werden mehrere Messwerte aufgenommen. Aus die-
sen wird entweder der Mittelwert gebildet oder die unterschied-
lichen Varianten werden als Referenzmuster abgespeichert. Da
nur wenige spezifische Merkmale aus den Messdaten extrahiert
und für den Vergleich benutzt werden, kann die Größe des Tem-
plates reduziert werden. Der spätere Vergleich der aktuell er-
mittelten mit den zuvor abgespeicherten biometrischen Daten
wird als Matching bezeichnet.

Eine sinnvolle Ergänzung zur biometrischen Identifikation bie-
tet die Verifikation. Hierfür werden die biometrischen Referenz-
daten auf einer Chipkarte gespeichert. Diese Angaben werden
verifiziert, indem die aktuell erfassten biometrischen Daten ei-
ner Person mit dem entsprechenden gespeicherten Referenz-
muster verglichen werden. Da solche – meist vorhandenen und
für andere kartengesteuerte Anwendungen genutzten – Aus-
weise sich im Besitz der Mitarbeiter befinden, können die per-
sonenbezogenen Daten nicht von Dritten zu anderen Zwecken
missbraucht werden. Durch diese Kombination wird nicht nur
die Sicherheit, sondern auch die Akzeptanz erhöht.

Außerdem fallen je nach Verfahren große Referenzdatenmen-
gen an. Werden diese Daten zentral abgelegt, wird bei einer ho-
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Fingerabdruck-, Gesichts- und Iriserkennung sind die gegen-
wärtig am meisten bekannten Verfahren, wobei der Fingerprint
(Bild 1) mit einem Marktanteil von über 50 Prozent unangefoch-
tener Spitzenreiter ist. Diese Technologie hat aufgrund ihrer
mittlerweile hohen Verbreitung ein attraktives Preisniveau er-
reicht und zeichnet sich insbesondere durch die Integrationsfä-
higkeit des Sensormoduls in Zutrittskontrollgeräten, Tastaturen
und PC-Mäusen aus.

Venenerkennungssysteme

Das System funktioniert in der Weise, dass eine Lichtquelle am
Scanner infrarotnahe Strahlen aussendet, wodurch der Verlauf
der Venen durch die Lichtabsorption des Hämoglobins im Blut
sichtbar wird. Eine in den Scanner integrierte Kamera nimmt
das Venenmuster auf, das System extrahiert das bei jedem
Menschen eindeutige Muster und erstellt daraus ein Template
für die spätere Authentifizierung. Venen, die nicht direkt unter
der Haut liegen und schwächer angezeigt werden, werden
durch Algorithmen hochgerechnet.

Ähnlich wie bei anderen biometrischen Erkennungssystemen
wird das mit einer Kamera aufgenommene Bild mit der Refe-
renz verglichen. Kleinere Verletzungen der Finger oder Ver-
schmutzungen der Hände bei Mitarbeitern stellen bei der Ve-
nenerkennung im Gegensatz etwa zur Identifikation per
Fingerabdruck kein Hindernis dar. Da die Abtastung über Nah-
Infrarot berührungslos erfolgt, ist die Verwendung im öffent-
lichen Bereich auch unter hygienischen Vorgaben möglich. Bei
der Erkennung der Venenmuster sind folgende biometrischen
Systeme zu unterscheiden:

Fingervenenerkennung

Zur Erkennung wird ein Finger in oder auf einen Sensor gehal-
ten, der das Venenmuster des Fingers auswertet. Dazu wird er
entweder von oben oder von der Seite beleuchtet und von un-
ten gescannt. 

Gegenüber der herkömmlichen Fingerabdruckerkennung hat
die Venenerkennung den Vorteil, dass sich die erforderlichen
Informationen nicht wie Fingerabdrücke von jedem Gegen-
stand abnehmen und so potenziell fälschen lassen.

Im Vergleich zu den nachfolgend beschriebenen Verfahren ist
das Venenmuster eines Fingers um den Faktor 10 kleiner und
damit entsprechend weniger komplex als das Venenmuster
innerhalb einer Handfläche. Daraus resultiert eine entspre-
chend geringere Genauigkeit bei der Erkennung. Weiterhin sind
die Venen in einem Finger viel empfindlicher bei Kälte; Kapil-
lar-Venen können sich bei kalten Fingern komplett zusammen-
ziehen, so dass sie nicht mehr erkannt werden können.

Handrücken-Venenerkennung

Hier wird zur Identifikation der Handrücken an einen Sensor ge-
halten. Im Gegensatz zum nachfolgend beschriebenen Verfah-
ren können Pigmentflecken oder Haare zu Störungen des Er-
kennungsvorgangs führen. Auch berühren hier der Handrücken

hen Nutzerzahl nicht nur viel Speicherplatz benötigt, sondern
die Suchzeiten für das Auffinden der jeweiligen Referenzdaten
verlängern sich. Durch die Kombination eines biometrischen
Verfahrens mit einem Kartensystem lässt sich die Suchzeit ver-
ringern, weil nur noch gezielt auf den Datensatz auf der jewei-
ligen Karte zugegriffen werden muss.

Vielfalt der biometrischen Erkennungssysteme

Systeme, bei denen eine Berührung mit dem Erkennungssys-
tem stattfindet, wie beim Fingerabdruck oder der Vermessung
der Handgeometrie, haben den Nachteil der Verschmutzung
oder hygienischer Probleme des Anwenders. Dagegen erfolgt
die Gesichtserkennung kontaktlos. Mittels Kamera wird auto-
matisch ein Bild der zu identifizierenden Person aufgenommen
und mit einem vorher abgespeicherten und ähnlich produzier-
ten Bild verglichen. Hierbei müssen die Integration der Kamera,
oft kombiniert mit Spiegel als Positionierungshilfe, und die Um-
gebungsbedingungen beachtet werden. Oft gibt es Probleme
bei wechselnden Lichtverhältnissen und bei der zuverlässigen
Erkennung von Personen mit Brillen.

Bei der Augenhintergrund- oder der Iris-Erkennung erfolgt oft
die emotionale Ablehnung, weil viele Menschen überzeugt
sind, ihr Auge würde von – gefährlichen – Laserstrahlen abge-
scannt, auch wenn es sich quasi nur um eine Art von Fotoauf-
nahme handelt, und Laser schon lange nicht mehr eingesetzt
werden. Allerdings ist in Expertenkreisen umstritten, wie stark
der sehr intensive Infrarot-Lichtblitz bei der Iriserkennung im
unsichtbaren Infrarotbereich (700–900 nm) bei langjähriger, re-
gelmäßiger Benutzung die Linse bzw. die Netzhaut des Auges
schädigen kann. Diese Vorbehalte, die zum Teil auch kulturell
sehr unterschiedlich gesehen werden, müssen ernst genom-
men werden. 
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Bild 1: Beispiel für ein Terminal für Zeiterfassung und Zu-

trittskontrolle mit  Fingerprint, RFID-Leser und Tastatur für

die PIN-Eingabe [Foto: PCS Systemtechnik]

http://www.datakontext.de
http://www.pcs.com


und die Handinnenfläche das Erfas-
sungssystem, das Verfahren ist also
nicht berührungslos.

Handvenenmuster-Erkennung –
Höchste Sicherheit und
Bedienungskomfort

Die Kamera des Handvenen-Sensors er-
stellt zunächst ein Bild des Venenmus-
ters (ca. 5 MByte), das ein Rechner in ei-
nem zweiten Schritt in ein rund 0,8 kB
großes Template umwandelt. Zur Identi-
fikation wird dieses Referenzmuster
beim Einlernen in eine Datenbank oder
zur Verifikation auf eine Karte bzw. ein
Tag gespeichert. Das menschliche Hand-
flächenvenenmuster ist äußerst kom-
plex und befindet sich innerhalb des Kör-
pers vor Missbrauch und Manipulatio-
nen bestens beschützt. Die Position der
Venen bleibt zeitlebens unverändert und
ist bei jedem Menschen unterschiedlich.
Die FAR (Falsch-Akzeptanz-Rate) liegt bei
0,000.08 Prozent.

Die Handflächenvenenerkennung  ist un-
empfindlich gegenüber Hautverunreini-
gungen, Hautfarbe, Haaren, Mutterma-
len oder oberflächlichen Verletzungen.
Das Handvenenmuster verändert sich
weder bei Wärme noch bei Kälte. Ein
wichtiger Pluspunkt dieses biometri-
schen Verfahrens ist die Tatsache, dass
die Identifizierung völlig berührungslos
erfolgt, was für maximale Hygiene sorgt. 
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Bild 2: Topologie eines Zutrittskontrollsystems mit Anbindung von

 Handvenenerkennungssystemen

Beste Bedienerfreundlichkeit wird durch
den Einsatz von Signalgebern erreicht,
die sich im Gerät in Form eines LED-
Lichtkranzes – als sogenanntes Magic -
Eye – befinden. Hierüber erfolgt die Be-
dienerführung und es gibt Hilfestellung,
um bei der Identifizierung den richtigen
Abstand der Hand zum Sensor zu finden.
Zur Authentifizierung können unter-
schiedliche Leser für kontaktlose Chip-
karten oder eine Tastatur für die PIN-Ein-
gabe eingesetzt werden. Das Handve-
nenerkennungssystem kann über eine
Ethernet- oder Wiegand-Schnittstelle an
ein übergeordnetes Zutrittssystem ange-
schlossen werden und verhält sich
gegenüber dem Zutrittscontroller wie
ein Subterminal oder Zutrittsleser.

Die Handvenenerkennung hat sich als ei-
ne hochinteressante Biometrielösung er-
wiesen, die zudem bisher noch nicht
überlistet werden konnte. Außerdem
kann das Erkennungssystem, ähnlich ei-
nem Fingerabdrucksensor, gut in Auto-
maten, Geräte, Säulen oder Gehäuse
von Gegensprechanlagen integriert wer-
den. Das erklärt das große Interesse von
Firmen für den Einsatz im Hochsicher-
heitsbereich. 
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