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Zutrittskontrollen sollen Nichtberechtigte 
ausschließen und Berechtigte so wenig wie 
möglich in ihrer Bewegungsfreiheit ein-
schränken und einen schnellen Zutritt er-
möglichen. Bei der Zutrittsperipherie ist es 
deshalb vorrangiges Ziel, ein möglichst be-
nutzungsfreundliches Produkt anzubieten. 
Dabei sind die Variabilität des Menschen 
(zum Beispiel dessen Größe, Bedieneigen-
schaften etc.) und die Umgebungsbedin-
gungen (zum Beispiel Innen-/Außenein-
satz) in der Gestaltung der Zutrittsstelle zu 
beachten.

Die Befestigungsmöglichkeiten der Geräte, 
wie Wand- oder Säulenmontage, sind 
ebenfalls unter ergonomischen Gesichts-
punkten zu berücksichtigen. Sie sollen 
möglichst wenig Platz beanspruchen, also 
fl ach an der Wand oder Säule befestigt 
sein, nicht zu weit herausstehen, um kein 

Hindernis darzustellen. Die Zutrittsperi-
pherie muss so montiert werden, dass die 
Bedienerführung (Display, LEDs) gut sicht-
bar ist und/oder die Tasten (zum Beispiel 
für PIN-Eingabe) oder das Identifi kations-
system (Ausweisleser, Fingerprint etc.) in 
einer bequemen Haltung genutzt werden 
können.

Beste Bedienerfreundlichkeit wird durch 
den Einsatz von optischen und akustischen 
Signalgebern sowie kontaktlosen Lesesys-
temen erreicht (siehe Abbildung). Die Per-
sonenidentifi zierung erfolgt, indem der 
Ausweis oder Transponder vor den RFID-
Leser gehalten wird, optisch unterstützt 
durch eine mehrfarbige LED-Anzeige, die 
eine sehr markante Signalisierung über 
Farben gestattet, beispielsweise kann eine 
Fehllesung durch Rot-Signalisierung kom-
muniziert werden.

Ausweislesesysteme als Benutzer-
schnittstelle zum ZK-System
Da Mitarbeiterausweise auch für andere 
kartengesteuerte Anwendungen wie Kanti-
nen- und Personalzeiterfassung genutzt 
werden, kommt deren Auswahl eine beson-
dere Bedeutung zu. Dabei sind die Handha-
bung des Identträgers (Ausweis oder bio-
metrisches Merkmal), die Umwelteinfl üsse 
an der Zutrittsstelle (Innen- oder Außenbe-
reich) sowie die Anschaffungs- und Monta-
gekosten der Zutrittsperipherie zu beach-
ten. Besonders Feuchtigkeit, Temperatur 
und Schmutz können solche Systeme außer 
Funktion setzen.

Ausweisleser mit Einsteck- oder Durch-
zugsöffnung werden kaum noch für die Zu-
trittskontrolle genutzt, denn sie sind nicht 
sabotagesicher und können – bedingt 
durch ihre Einsteck- oder Durchzugsöff-
nung – nicht in allen Umgebungsbedin-
gungen eingesetzt werden. RFID-Leser für 
kontaktlose Chipkarten und Transponder 
(zum Beispiel Schlüsselanhänger) eignen 
sich für fast alle Anwendungen und Umge-
bungsbedingungen und sind weitgehend 
sabotagesicher. Hierbei kann die Identifi ka-
tion im „Vorbeigehen“ erfolgen, unabhän-
gig davon, ob es regnet, schneit oder ob 
die Karte verschmutzt ist. Dabei hängt die 
Lesereichweite vom verwendeten System 
und von der Größe und Art der Antenne im 
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Personenidentifi kation: 
Vom Ausweis bis zur Biometrie

Für die Sicherheit und Akzeptanz eines Zutrittskontrollsystems ist die Benut-
zerschnittstelle, also die Art und Weise der Personenidentifi kation, von 
höchster Bedeutung. Zur Prüfung der Zutrittsberechtigung einer Person ist 
deren schnelle und sichere Identifi kation (ID) mittels Ausweis und/oder bio-
metrischer Merkmale erforderlich. Die dafür eingesetzten Zutrittsgeräte 
sind in der Nähe einer Tür oder Vereinzelungseinrichtung installiert und 
müssen für die Umgebungsbedingungen der Zutrittsstelle geeignet sein. 
Solche Sicherheitssysteme müssen nicht nur eine hohe Verfügbarkeit ge-
währleisten, sondern auch gerne genutzt und leicht bedienbar sein. Dieser 
Beitrag gibt Hinweise, was diesbezüglich bei der Auswahl und dem Einsatz 
von Zutrittsperipherie zu beachten ist.
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Lesegerät ab. Während früher genutzte 
Einsteck- oder Durchzugsleser durch Kau-
gummi, Büroklammern, Papierstückchen 
oder eingeschüttete Flüssigkeiten einfach 
außer Funktion gesetzt werden konnten, so 
vermögen es die RFID-Leser, den Ausweis 
oder Transponder auch durch Kunststoff- 
oder Glas (außer Metall) zu identifi zieren; 
dadurch lässt sich der Leser vandalismus-
geschützt installieren.

Biometrische Systeme – Benutzer-
freundlich, sicher und modern
Stark ansteigend ist die Nachfrage nach 
biometrischen Systemen, immer öfter aus 

Komfort-Gründen. Insbesondere bei hohen 
Sicherheitsanforderungen werden ID-
Merkmale verlangt, die eindeutig als per-
sonenspezifi sch erkannt werden. Die bio-
metrischen Verfahren sollen die 
Schwachstellen anderer ID-Methoden aus-
gleichen: Beispielsweise können PINs ver-
gessen oder aufgedeckt werden, Ausweise 
können abhandenkommen und vom Fin-
der oder Dieb missbraucht werden. Außer-
dem können Ausweise durch Umweltein-
fl üsse (zum Beispiel starke Magnetfelder) 
oder mechanische Beschädigungen (zum 
Beispiel Bruch der Antenne) unleserlich 
werden.

Bei der Identifi kation mit biometrischen, 
also körperspezifi schen Merkmalen wie 
Fingerprint, Iris-, Gesichts- oder Venener-
kennung kann – abhängig vom Sicher-
heitsgrad – auf den Einsatz eines Ausweis-
mediums verzichtet werden. Um die 
Identität einer Person authentifi zieren zu 
können, werden die biometrischen Merk-
male als Referenzdaten in Datenbanken 
oder bei der Verifi kation (Ausweis und bio-
metrisches Merkmal) auf einer RFID-Karte 
gespeichert und zur Berechtigungsprüfung 
aufgerufen.

Der Fingerprint ist mit einem Marktanteil 
von etwa 50 Prozent das gebräuchlichste 
Verfahren zur Erkennung von Personen. 
Hierbei werden über Sensoren Grundmus-
ter der Fingerkuppe (Minutien), deren Tiefe, 
Breite, Position und Merkmale als Parame-
ter erfasst und mit einem Referenzmuster 
verglichen. Das Verfahren zeichnet sich 
durch die Integrationsfähigkeit des Sensor-
moduls in Zutrittsgeräten, Tastaturen und 
PC-Maus sowie eine hohe Benutzerfreund-
lichkeit aus.

Alternativ gibt es einige kontaktlose, bio-
metrische Erkennungsverfahren, bei denen 
auf die Berührung eines Sensors verzichtet 
werden kann, hierzu gehört die Gesichts-, 
Iris- und Venenerkennung. Komfort; aber 
auch hygienische Anforderungen fi nden 
hier ganz neue Anwendungen. Beim Iris-
Scan handelt es sich um eines der sichers-
ten und genauesten Verfahren zur Perso-
nenerkennung. Genauso sicher ist die 
Handvenenmustererkennung (Bild 2), die 
sich zusätzlich noch durch einfachere 
Handhabung auszeichnet.

Die Technologie bei dem Handvenenmuster-
erkennungsverfahren basiert auf einem 
Sensor, der das Venenmuster der Handfl ä-
che per Nah-Infrarot-Beleuchtung erfasst, 
digitalisiert, verschlüsselt und abspeichert. 
Durch das im Nahbereich genutzte Infra-
rotlicht werden die unter der Haut liegen-
den Venen als dunkle Linien sichtbar. Die 
Handgefäßstruktur wird nach Aufnahme in 
verschlüsselter Form abgespeichert. Der 
Verlauf der Venen und Arterien ist bei ei-
nem Menschen einzigartig wie ein Finger-
abdruck.

Wichtiger Pluspunkt der Handvenenerken-
nung ist die Tatsache, dass die Identifi zie-
rung völlig berührungslos erfolgen kann, 
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Zutrittskontrolle mittels Handvenenerkennung. Foto: PCS Systemtechnik
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Installation, die Integration in vorhandene 
Anlagen und die Wartung berücksichtigt 
werden. In vielen Unternehmen ist es leider 
noch üblich, dass die Mitarbeiter mit meh-
reren mono-funktionalen Ausweisen han-
tieren, die beispielsweise nur als Zutritts-
karte oder nur zur Personalzeiterfassung 
genutzt werden können, weil sie unterein-
ander nicht kompatibel sind. Nur der les- 
und beschreibbare RFID-Ausweis – mög-
lichst nach ISO 14443 – kann multi-
funktional eingesetzt werden. Problema-
tisch bei der Wahl des richtigen Ausweis-
systems ist aber auch die mangelnde Auf-
klärung von Seiten der Anbieter: So wird 
gerne die besondere Sicherheit einer be-
stimmten Codierung herausgestellt, dabei 
aber verschwiegen, dass diese Codierung 
nicht genormt, sondern herstellerspezifi sch 
ist und die relativ teuren Karten und Leser 
ausschließlich bei diesem Anbieter bezo-
gen werden können.

Bei den biometrischen ID-Verfahren fallen 
relativ große Referenzdatenmengen an, die 
bei einer hohen Nutzerzahl großen Spei-
cherplatz und relativ lange Suchzeiten be-
nötigen. Auch mit intelligenten Verfahren 
und schnellen Computern kann der Such-
vorgang für die Referenzdaten einige Se-
kunden dauern. Durch die Kombination mit 
der Ausweisidentifi zierung lässt sich die 
Suchzeit, mit dem kleinen Nachteil der auf-
wendigeren Handhabung und höheren 
Kosten bei gleichzeitig erhöhter Akzeptanz, 
reduzieren. Hinzu kommen die Zeiten für 

was für maximale Hygiene und Akzeptanz 
sorgt. Das menschliche Handfl ächenvenen-
muster ist äußerst komplex und befi ndet 
sich innerhalb des Körpers vor Missbrauch 
und Manipulationen bestens beschützt. 
Die Position der Venen bleibt zeitlebens un-
verändert, sie ist bei jedem Menschen un-

terschiedlich und verändert sich weder bei 
Wärme noch bei Kälte. Ähnlich einem Fin-
gerabdrucksensor lässt sich ein Hand-
venensensor gut in Automaten, Geräten, 
Säulen oder Gehäusen von Gegensprech-
anlagen integrieren.

Auswahl der Zutrittsperipherie
An erster Stelle sind die Beschaffungs- und 
Dienstleistungskosten zu nennen. Dabei 
müssen neben dem einmaligen Kaufbetrag 
für die Hardware auch die Kosten für die 

die richtige Positionierung am Zutrittsgerät 
(besonders bei der Gesichtserkennung) für 
die Messung und den Datenvergleich.

Das Hauptproblem bei der Planung und Ein-
führung von biometrischer Personenerken-
nung ist die Akzeptanz. Systeme, bei denen 
einen Berührung mit dem ID-System statt-
fi ndet, wie beim Fingerabdruck oder der 
Vermessung der Handgeometrie, haben den 
Nachteil der Verschmutzung oder hygieni-
sche Probleme des Anwenders. Dagegen er-
folgt die Handvenen-, Gesichts- oder Iriser-
kennung kontaktlos. Auch der Platzbedarf 
für diese Systeme ist zu beachten. Die Ge-
sichtserkennung arbeitet meist mit in 
Standsäulen integrierten Kameras, oft kom-
biniert mit Spiegeln als Positionierungshilfe. 
Die Retinavermessung bedarf einer um-
fangreichen Optik und Bildwandlung. Alle 
Systemeinheiten sind relativ groß, um sie 
architektonisch einfach und optisch anspre-
chend integrieren zu können. Den gerings-
ten Platzbedarf hat der Fingerprint, was 
diesem Verfahren trotz aller Akzeptanz-Vor-
behalte eine gute Zukunft sichert.

Bei der Entscheidung für ein bestimmtes 
Identifi kationssystem sollten vorrangig die 
Akzeptanz bei der Belegschaft und die er-
forderliche Erfassungsfrequenz (Zahl der 
Lesungen pro Gerät und Zeiteinheit) be-
rücksichtigt werden. Schlange stehen an 
der Zutrittsstelle, morgens oder gar zum 
Ende der Arbeitszeit, wird die Belegschaft 
kaum erfreuen. Die kartengebundene Iden-
tifi kation ist zuverlässig und geht meist 
sehr viel schneller vonstatten als die Erken-
nung personenspezifi scher Merkmale. Da-
gegen bieten die biometrischen Verfahren 
eine wesentlich höhere Sicherheit und – je 
nach Verfahren – mehr Bedienkomfort, so-
weit die personengebundenen Merkmale 
und die Umgebungsbedingungen dafür ge-
eignet sind. �
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Einfl ussfaktoren bei der Auswahl des Identifi kationssystems

Seminarhinweis

Im Seminar „Zutrittskontrolle und 
Perimeterschutz“ am 24.05.2012 im 
Haus der Technik in Essen wird die 
aktuell verfügbare Sicherheitstechnik, 
auch im Einklang mit angemessenem 
Perimeterschutz, aufgezeigt. Dabei 
werden alle Einfl ussfaktoren bei der 
Auswahl und Einführung solcher 
Systeme und Techniken praxisnah 
erörtert. Unverbindliche Infos dazu 
sind erhältlich unter:
information@hdt-essen.de. 


