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1. Aufgabenstellung

Gesamtziel des Vorhabens war die Entwicklung einer innovativen Lösung zur biometri-
schen Authenti�kation einer Person über die individuellen Merkmale einer oder beider
Netzhäute (Retinae) ihrer Augen, die in einem personalisierten mobilen Gerät integrier-
bar ist, um über die so gesicherte Identität der Person die Sicherheit einer Vielzahl all-
täglicher Interaktionen signi�kant zu erhöhen. Das Vorhabensziel beinhaltete sowohl das
Mobilgerät mit Hard- und Softwarebausteinen als personalisierte Komponente, eine mobi-
le Infrastruktur mit entsprechenden, beispielhaft implementierten Services sowie beglei-
tende Forschung zur Nutzbarkeit im gesellschaftlichen Umfeld unter Einbeziehung prak-
tischer Tests. Letzteres war der Gegenstand des hier dargestellten Teilvorhabens. Es hat
die Forschungsarbeiten der anderen MARS-Teilvorhaben in der Weise begleitet, dass ei-
ne Gesundheitsgefährdung durch die zu Technologie ausgeschlossen sind, ergonomische
und psychologische Hemmschwellen für die Anwendung zu berücksichtigt sowie gesell-
schaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Auf diese Weise
soll sichergestellt werden, dass die im Verbundprojekt MARS entworfenen Technologien
und Systeme gesellschaftlich kompatibel und für die späteren Nutzer akzeptabel gestaltet
werden.

Ziel des Teilvorhabens war es insbesondere, die technologische durch eine nutzerori-
entierte Perspektive zu ergänzen, um frühzeitig Faktoren für die Nutzerakzeptanz und die
gesellschaftliche Kompatibilität von MARS zu identi�zieren und in der wissenschaftlich-
technischen Forschung zu berücksichtigen.

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben
durchgeführt wurde

Das Projekt wurde im Forschungsverbund Mobile Authenti�kation mittels Retina Scan-
ning (MARS) durchgeführt. MARS wurde gefördert unter der Bekanntmachung „Biome-
trie“ vom 19. Februar 2010 im Rahmen des BMBF-Forschungsprogramms „Sicherheitsfor-
schung – Forschung für die zivile Sicherheit“.

Das Verbundprojekt knüpfte an die mit der Ausschreibung zum Ausdruck gebrachte
Erwartung an, neue oder verbesserte biometrische Sicherheitslösungen für klar de�nierte
Anwendungen zu entwickeln und damit einen Beitrag zur Verbesserung der ö�entlichen
bzw. allgemeinen Sicherheit zu leisten. Dabei wird großer Wert darauf gelegt, dass dies in
enger Kooperation zwischen Natur- und Ingenieurwissenschaften einerseits und Geistes-
und Sozialwissenschaften andererseits erfolgt, um praktikable und akzeptable Sicherheits-
lösungen zu erarbeiten. Das Teilvorhaben „Nutzerperspektive und Technikfolgen“ adres-
siert diese Schnittstelle zwischen technisch-wissenschaftlicher Forschung, Anwendung
und Gesellschaft.

Ausgangspunkt ist dabei die Debatte, wie bei der Entwicklung, Einführung und Nut-
zung von Sicherheitstechnologie eine Balance zwischen dem Bedürfnis nach staatlichem
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Schutz vor Gefahren einerseits und Risiken und den Grundrechten der Bürger andererseits
erzielt werden kann.

3. Planung und Ablauf
Der Arbeitsplan für das Teilvorhaben des Fraunhofer ISI umfasste im Wesentlichen die
folgenden Arbeitspakte:1

AP 1: Zielpräzisierung und Spezi�kation

AP 6: Nutzerperspektive und Technikfolgen
AP 6.1: Use Cases und Kommunikationsschemen
AP 6.2: Gesundheitsschutz, Psychologie der Nutzung
AP 6.3: Konformität mit Rechtsvorschriften, Datenschutz
AP 6.4: Mittelfristige Anwendungsszenarien und Technikfolgen
AP 6.6: Untersuchung und Bewertung der Nutzerakzeptanz und
AP 6.7: Ergonomie und Funktionssicherheit in der Anwendung

In der ersten Phase des Vorhabens wurden dazu zwei realistische Anwendungsfälle für
die mobile, biometrische Authenti�kation entworfen (AP 1; 6.1) und in Hinblick auf deren
rechtliche Konformität untersucht, um frühzeitig mögliche Kon�iktpunkte zu identi�zie-
ren (AP 6.3).

Des weiteren wurde untersucht, ob sich die aufgenommenen Retinadaten praktisch für
die Authenti�kation eignen und ob die dabei anfallenden Überschussdaten möglicherwei-
se Aufschluss über den Gesundheitszustand liefern, die u.a. aus Perspektive des Daten-
und Privatheitsschutzes unerwünscht sind (AP 6.2, 6.4).

Schließlich wurden Faktoren für eine nutzerfreundliche Gestaltung des Scanners und
der Anwendungen de�niert und die Ergonomie und Nutzerfreundlichkeit des Funktions-
musters und des mobilen Demonstrators mit Nutzern im tatsächlichen Nutzungsumfeld
evaluiert (AP 6.6; 6.7).

4. Wissenscha�liche und technische
Anknüpfungspunkte
Einige der gegenwärtigen Hauptdebatten um den Einsatz von Sicherheitstechnologie ste-
hen in dem Spannungsverhältnis zwischen staatlichem Schutz vor Gefahren und Risiken
und den Grundrechten der Bürger. Eine Integration der Nutzersicht in die Technikgenese

1Darüber hinaus war das Fraunhofer ISI mit geringem Umfang an weiteren Arbeitspaketen beteiligt, die
von anderen Projektpartnern geleitet wurden.
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stellt die besondere Herausforderung der Entwicklung neuer Sicherheitstechnologien dar.
Werden Technologien zur Gewährleistung der Sicherheit der Bürger breit eingesetzt, ist
die Gesamtbevölkerung als Betro�ene ohnehin involviert, zumindest passiv; ihre Bedürf-
nisse/Anforderungen von Beginn an in die Technikentwicklung zu integrieren ist somit
eine notwendige Bedingung für die Aufnahme von gesellschaftlichen Belangen.

Die frühzeitige Berücksichtigung der Nutzersicht in der Technikentwicklung führt zu
einer größeren Transparenz der technischen Strukturen. Diese Transparenz ist Vorausset-
zung für ein besseres Verständnis von Zweck und Funktion der Technologien und damit
für mündige Nutzung und den verantwortungsvollen Einsatz moderner Technikangebote.
Die Ergebnisse dieses Teilvorhabens bieten deshalb anwendungsorientiertes Wissen für
die Entwicklung der MARS-Technologie als auch für die darauf basierenden Anwendun-
gen im staatlichen wie wirtschaftlichen Umfeld.

Eine Technikentwicklung, die auf undurchsichtige Weise an den Interessen der Bürger
vorbei statt�ndet, wird früher oder später auf massive Akzeptanzprobleme vor allem in
der Breitenanwendung stoßen und dazu gefährlich hinter ihrem Potenzial zur tatsäch-
lichen Verbesserung der Sicherheitslage zurückbleiben. Ein allgemein verstandener und
gebilligter Technologieeinsatz, ist von vitalem Interesse einer auf Sicherheit, Stabilität,
Innovation und Zustimmung stets angewiesenen Wirtschaft und Demokratie.

5. Zusammenarbeit
Im Rahmen des Forschungsvorhabens kam es in allen Arbeitspaketen zu einem intensiven
Austausch mit den anderen Konsortialpartnern.

Die Entwicklung der Anwendungsszenarien, die Bewertung der Rechtsgutachten so-
wie die abschließenden Nutzertest wurde beispielsweise in enger Abstimmung und teil-
weise gemeinsam mit den Anwendungspartnern Securitas und P3N durchgeführt. Ergeb-
nisse des Teilvorhabens wurden auch den für die Hard- und Softwareentwicklung ver-
antwortlichen Partnern vorgestellt, die Bedeutung von kritischen Analyseergebnissen für
den Systementwurf mit diesen intensiv diskutiert und darauf aufbauend Veränderungen
der technischen Spezi�kationen beschlossen.

Darüber hinaus gab es eine intensive Kooperation mit den beiden Unterauftragneh-
mern, dem Zentrum für Angewandt Rechtswissenschaften am Karlsruher Institut für Tech-
nologie und der Augenklinik der Technischen Universität München.
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1. Erzielte Forschungsergebnisse

1.1. Einleitung

Bei der Retina-Erkennung werden charakteristische Eigenschaften des menschlichen Au-
ges zur Erkennung von Personen genutzt. Die Retina oder Netzhaut ist das Nervengewebe
auf der hinteren Innenseite des Auges, das Licht in Nervenimpulse umwandelt. Sie ist al-
lerdings selbst – anders als der Begri� nahelegt – nicht als biometrisches Merkmal geeig-
net. Dazu wird vielmehr die Struktur der Blutgefäße genutzt, die unterhalb der Netzhaut
in der Aderhaut verlaufen. Dennoch soll im Folgenden weiterhin von Retina(erkennung)
gesprochen werden.

Besondere Elemente der Retina sind die Makula, der

	  
Papille'Makula' Fovea'

Papille'

Makula'
mit'Fovea'

Re1na'

Aderhaut'

Netzhaut
9gefäße'

Abb. 1.1.: Aufbau des Auges
(oben) und Bild des
Augenhintergrun-
des (unten)

Ort des schärfsten Sehens mit der Fovea centralis (Seh-
grube), die der Pupille gegenüber liegt. Diese wird auch
„gelber Fleck“ genannt, da sie der einzig pigmentierte Be-
reich der Retina ist. Etwa 15 Grad schläfenwärts von der
Makula liegt die Austrittsstelle des Sehnervs – die soge-
nannte Papille. Im Zentrum der Papille haben die Blutge-
fäße ihren Ausgang (vgl.1.1) [11, 18].

Das Muster der Blutgefäße im Augenhintergrund wird
im Laufe der Schwangerschaft durch zufallsbedingte, epi-
genetische Prozesse geprägt. Diese bleiben nach der Ado-
leszenz unverändert, wenn keine krankhaften Verände-
rungen auftreten. Retinamuster stellen somit ein bei je-
dem gesunden Menschen verfügbares und auslesbares bio-
metrisches Merkmal mit hoher Variabilität dar, das sich
sogar zur Unterscheidung eineiiger Zwillinge eignet [3].

Durch die Robustheit, Unterscheidungskraft und ho-
he Verbreitung dieses biometrischen Merkmals bietet der
Retina-Scan die besten Voraussetzungen, um ihn für Au-
thenti�zierungssysteme zu verwenden [30, 10].

1.2. Anwendungsszenarien

Nach der Evaluation diverser möglicher Szenarien wurden zwei wesentliche biometrische
Ziel-Szenarien ausgewählt und spezi�ziert, eine Anwendung im Kontext der Arbeit von

14



Abschlussbericht

Abb. 1.2.: Flussdiagramm des Informations-/Interaktions�usses des Nutzerszenarios „Si-
cherheitspersonal“ (Enrolment)

Sicherheitsdiensten (zusammen mit dem Praxispartner Securitas) sowie die Unterstützung
des Login-Vorgangs beim mobilen Online-Banking (zusammen mit P3N ).

1.2.1. Szenario „Sicherheitspersonal“
Dieses Nutzungsszenario bezieht sich auf Autorisierungsanfragen bzgl. einer Person ge-
genüber einer zentralen Instanz. Bei der Tätigkeit im Wach-/Schutz-Dienst werden be-
stimmte Kontrollpositionen auf der Route gesetzt, die persönlich vom Personal nachweis-
bar besucht werden müssen. Um den Nachweis der Anwesenheit vor Ort zu erbringen,
soll das Personal vor Ort biometrisch authenti�ziert werden und das Ergebnis zur Aus-
wertung an die Zentrale versandt werden. Es können durch die Kombination von Person-
Identi�zierung und Ortsinformation spezi�sche kontextgebundene Informationen freige-
schaltet werden (z.B. PIN-Code für einen Zugang, etc.), die über das Gerät online an die
Person des Sicherheitsdienstes z.B. über ein virtuelles Retina-Display übertragen werden
können.

Da die mobilen Geräte von jedem Mitarbeiter genutzt werden sollten, �ndet eine Iden-
ti�kation des biometrischen Merkmals in der Zentrale statt. Auf dem Gerät werden keine
biometrischen Merkmale gespeichert. Das Personal wird vor dem Einsatz einmalig bio-
metrisch in einer Personaldatenbank erfasst und kann dann zentral identi�ziert werden.
Abb. 1.2 zeigt den möglichen Ablauf dieser Erstregistrierung (sog. Enrolment).

Das Gerät dient als mobile Erfassungs- und Übermittlungseinheit ohne Personenbezug.
Dieser wird erst durch die laufende Transaktion hergestellt und verknüpft nur temporär
das Gerät mit der Person als Empfänger sicherheitsrelevanter Daten.
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In einer Krisensituation während der Wachbegehung (z.B. Überfall) muss an die Mög-
lichkeit gedacht werden, dass die normalen Kommunikationsmittel des Wachpersonals
mit der Zentrale (z.B. Funk, Mobiltelefon) eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich
sind. Um über diese Krisensituation dennoch Auskunft zu geben, sollten bestimmte Au-
tomatismen es ermöglichen, die Position des Sicherheitspersonals extern zu überprüfen,
damit die Zentrale im Falle signi�kanter Abweichungen vom Normalzustand reagieren
kann. Ein typisches Szenario könnte also wie folgt aussehen (vgl. Abb. 1.3):

• Das Sicherheitspersonal – ausgerüstet mit dem avisierten Positionsmelder mit Retina-
Scan-Modul – betritt das Objekt.

• An de�nierten Ortspunkten des Objektes erstattet der Sicherheitsfachmann Mel-
dung an die Zentrale, d.h. er gibt seine genaue Position innerhalb des Gebäudes an
die Zentrale weiter.

• Die Meldung erfolgt dabei non-verbal: Der Sicherheitsfachmann scannt über eine
Vorrichtung des mobilen Positionsmelders seine Retina und identi�ziert sich ge-
genüber dem Gerät als rechtmäßiger Nutzer. Nach Eingabe einer personalisierten
Zusatzinformation, z.B. einer PIN, wird die Positionsmeldung an die Zentrale abge-
schickt. Wird die Retina einer nicht registrierten Person gescannt, so erfolgt eine
Alarmmeldung in der Zentrale oder zumindest ein Hinweis, mit dem betre�enden
Mitarbeiter in Kontakt zu treten.

• Sollte im Rahmen einer Krisensituation der Sicherheitsfachmann gezwungen wer-
den, seine eigene Retina zur Autorisation zu nutzen, kann über die Eingabe ei-
nes speziellen „Alarm-PINs“ eine codierte Meldung an die Zentrale erfolgen (stiller
Alarm).

Das Gerät soll des Weiteren zur gesicherten Informationsübertragung genutzt werden:

• Das Sicherheitspersonal soll ein bestimmtes Objekt betreten und kann dieses nur
durch eine Eingabe einer geheimen Information (PIN).

• Am Eingang kann sich das Sicherheitspersonal durch Scannen der Retina identi-
�zieren lassen und durch Kombination der Orts- und Personen-Information kann
ein Sicherheitstoken direkt per virtuellem Retina-Display an die Person übertragen
werden, die diese Information zur Ö�nung der Tür nutzt.

• Ein Bedrohungsszenario kann auch hier durch die Eingabe einer Alarm-PIN der
Zentrale online gemeldet werden.

1.2.2. Szenario „Online-Banking“
Bei dem Szenario „Online-Banking“ wird die klassischen Pineingabe durch eine biome-
trische Authenti�kation ersetzt. Die erfolgreiche Authenti�zierung generiert dabei eine
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Abb. 1.3.: Flussdiagramm des Informations-/Interaktions�usses des Nutzerszenarios „Si-
cherheitspersonal“ (Positionskontrolle mit Identi�kation/Veri�kation)

zeitliche begrenzt gültige PIN für den Zugang. Diese Funktionalität wird noch dahinge-
hend erweitert, dass dieses Prinzip auch bei der Freigabe von Transaktionen Anwendung
�nden soll.

Das gewählte Szenario zeichnet sich dadurch aus, dass die Authenti�zierung lokal durch-
geführt werden soll. Es �ndet hierbei zu keinem Zeitpunkt eine Übertragung biometri-
scher Daten zu Dritten statt. Die biometrischen Daten werden nur auf dem Mobilgerät
des Nutzers gespeichert. Eine zentrale Datenhaltung ist nicht vorgesehen. Die skizzierten
Eigenschaften erlauben eine Nutzung auch für in anderen Anwendungsgebieten. So kann
das Verfahren im Prinzip überall dort eingesetzt werden, wo Nutzer sich im Rahmen ei-
nes Logins authenti�zieren müssen. Ziel ist es, auf diese Weise das Sicherheitsniveau im
Onlinebanking zu erhöhen und die Wahrscheinlichkeit von Schadensfällen zu reduzieren.

In einem ersten Schritt muss sich der Nutzer auch beim diesem Szenario einer Erst-
registrierung unterziehen. Da das dabei erzeugte Template Grundlage für alle weiteren
Authenti�zierungen darstellt, würde dieser Schritt aus Sicherheitsgründen von der Bank
selber durchgeführt und einem sicheren, dem Benutzer nicht zugänglichen Speicherbe-
reich des Mobilgeräts abgelegt (vgl. Abb. 1.4).

Das Flussdiagramm in Abb. 1.5 zeigt, wie ein typischer Ablauf des Authenti�zierungs-
vorgangs bei diesem Szenario aussehen könnte.

• Der Nutzer startet sein Onlinebanking mit einem initialen Login-Vorgang, bei dem
z.B. die Kontonummer angibt. Er wird vom System aufgefordert die PIN für den
Login einzugeben.
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Abb. 1.4.: Flussdiagramm des Informations-/Interaktions�usses des Nutzerszenarios „On-
linebanking mit dezentraler Authenti�zierung“ (Enrolment)

• Um diese zeitlich begrenzt gültige PIN zu erhalten, wird mit Hilfe des MARS-Mobilgeräts
die Authenti�zierung via Retina-Scan gestartet. Ist dieser Vorgang erfolgreich, dann
wird die für den Login benötigte PIN von einer Anwendung auf dem Mobilgerät ge-
neriert.

• Der Nutzer meldet sich mit der so erzeugten PIN beim Onlinebanking an.

• Für die Durchführung einer Transaktion wird in gleicher Weise eine TAN generiert.

Eine spätere Übertragung des Online-Banking-Szenarios auf eine Unterstützung des
Autorisations-Prozesses etwa an Geldautomaten ist denkbar.
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Abb. 1.5.: Flussdiagramm des Informations-/Interaktions�usses des Nutzerszenari-
os „Onlinebanking mit dezentraler Authenti�zierung“ mit Retina Scan
(Authenti�zierung) 19
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1.3. Rechtliche Bewertung1

1.3.1. Beweis- und datenschutzrechtliche Bewertung der
MARS-Basisszenarien

Im ersten Schritt wurden für die beiden Basis-Szenarien die relevanten Rechtsfragen iden-
ti�ziert und eine summarische einfachrechtliche Begutachtungen zu den Fragenkreisen
Beweis, Haftung und grundlegender datenschutzrechtlicher Implikationen durchgeführt.
Inhaltlich standen hier in erster Linie beim Szenario „Sicherheitspersonal“ die datenschutz-
rechtlichen Aspekte und beim Szenario „Online-Banking“ datenschutz- und beweisrecht-
liche Aspekte in Vordergrund. Um eine rechtliche Bewertung der Szenarien vornehmen zu
können, wurden für beide Szenarien subsumtionsfähige Sachverhalte formuliert, anhand
derer die rechtlichen Fragestellungen schrittweise geprüft wurden. Abbildung 1.6 gibt die
Vertragsverhältnisse für die beiden Basisszenarien wider.

(a) Szenario „Sicherheitspersonal“ (b) Szenario „Online-Banking“

Abb. 1.6.: Vertragsverhältnisse in den Basisszenarien

Datenschutzrechtliche Bewertung des Szenarios „Sicherheitspersonal“

Der Einführung bzw. Verwendung des im Basisszenario „Sicherheitspersonal“ dargeleg-
ten Systems stehen grundsätzlich keine rechtlichen Hindernisse im Wege, wenn folgende
Vorgaben beachtet werden. Die Einführung und Verwendung des Systems ist mitbestim-
mungsp�ichtig gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Eine Betriebsvereinbarung, als andere
Rechtsvorschrift muss denselben Schutzstandard erfüllen wie das BDSG. Neben einer Be-
triebsvereinbarung ist auch eine Erlaubnis aus § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG möglich. Wich-
tig ist, dass der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer in jedem Fall auf die Datenerhebung,-
verarbeitung und -nutzung hinweisen muss. Dies gilt auch für den Fall, dass sich der Ar-
beitgeber dafür entscheidet, von seinen Beschäftigten eine Einwilligung gemäß § 4a Abs. 1
BDSG einzuholen.

1Dieser Abschnitt basiert auf Beiträgen von Dr. Oliver Raabe, Friederike Schellhas-Mende, Dr. Eva Weis,
Prof. Dr. Frank Pallas und Jan Ullmer
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Beweisrechtliche Bewertung des Szenarios „Online-Banking“

Im Ergebnis entscheidet sich die Beweiskraft des im Basisszenario untersuchenden Retina-
Verfahrens an der Frage der Sicherheit des Systems und stellt damit primär auch eine
technische Frage dar. Die Anwendbarkeit des Anscheinsbeweises orientierte sich bislang
immer an diesem Punkt. Ältere Rechtsprechung führt hier auch nicht zu einem weiteren
diesbezüglichen Erkenntnisgewinn, da aufgrund des neuartigen Systems andere techni-
sche Verfahren zum Einsatz kommen, welche die ältere Rechtsprechung noch nicht bewer-
tet hat. Die Frage nach der Sicherheit des Systems wird später daher durch die Gerichte zu
klären sein, welche aller Wahrscheinlichkeit nach in den ersten Prozessen Sachverstän-
digengutachten hinsichtlich dieser Frage einholen werden und dementsprechend sich für
oder gegen eine Anwendung des Anscheinsbeweises in diesen Konstellationen ausspre-
chen werden. Dem Verwender ist damit anzuraten, bei Entwicklung des Systems zum
Retina-Scan der Sicherheit absolute Priorität einzuräumen.

In Bezug auf die Anwendbarkeit der Beweisregel des § 675w BGB ist anzumerken,
dass das aus Datenschutzsicht begrüßenswerte dezentrale Verfahren aus beweisrechtli-
cher Sicht nicht zum Erfolg führen wird, da sich hierdurch kein Vorteil ziehen lässt. Aus
beweisrechtlicher Sicht sollte die Bank in den eigentlichen Vorgang des Retina-scans zu-
mindest insofern einbezogen werden, dass das Gerät die erfolgreiche Authenti�kation be-
stätigt. Vorausgesetzt das Gerät ist manipulationsgeschützt, kann der eigentliche Retina-
Scan und der Abgleich mit dem Template aber dennoch dezentral erfolgen. Hierauf fol-
gend sollten dann die PIN, sowie die TAN zentral erstellt und dem Kunden zugesandt
werden. So könnte die Bank auch die tatsächliche Nutzung des Zahlungsauthenti�zie-
rungsinstruments prüfen. Vorteilhaft wäre für die Übermittlung der PIN auch einen an-
deren Kommunikationskanal als für das eigentliche Online-Banking zu verwenden. Aber
auch bei Anwendbarkeit des § 675w BGB bleibt dem Nutzer noch immer die Möglichkeit,
die Beweisregel des § 675w BGB durch einen substantiierten und glaubhaften Vortrag zu
erschüttern.

Datenschutzrechtliche Bewertung des Szenarios „Online-Banking“

Datenschutzrechtlich betrachtet gibt es für das Online-Banking Szenario wenige Fallstri-
cke. Da die Entscheidung des Kunden an dem Verfahren teilzunehmen freiwillig ist und es
sich zudem um ein Rechtsgeschäft des Privatrechts handelt, ist vor allem wichtig festzu-
halten, dass der Kunde immer Kenntnis über die von der Bank verwendeten Daten haben
muss. Sobald die Bank die Daten nicht mehr benötigt, müssen diese gelöscht werden.

Implikationen

Da die beweisrechtliche Prüfung des Szenarios „Online-Banking“ zu dem Schluss kommt,
dass dieses mit hohen Unsicherheiten und Risiken für die Bank verbunden ist, besteht
wenig Aussicht, dass Retina-Scan bisherige Authenti�zierungsverfahren (PIN) ablösen.
Deshalb wurde dieses Basis-Szenario im Rahmen des Projekts nicht weiter verfolgt. Der
Projektpartner P3N hat stattdessen weitere Anwendungsszenarien skizziert, die allerdings
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nicht mehr rechtlich geprüft werden konnten - und für die auch kein mobiler Demonstra-
tor entwickelt wurde [2].

1.3.2. Grundsätzliche datenschutzrechtliche Bewertung
biometrischer Verfahren

In einem zweiten Schritt wurde die datenschutzrechtliche Bewertung der Anwendungs-
szenarien unter Einbeziehung des bestehenden Diskurses zum Datenschutz bei biometri-
schen Verfahren grundsätzlich Betrachtung bewertet.

Ergebnis dieser Untersuchung sind generelle, verallgemeinerbare Aussagen zur daten-
schutzkonformen Nutzung solcher biometrischer Verfahren, bei denen potenziell Daten
anfallen, die Rückschlüsse z.B. auf die Gesundheit der jeweiligen Merkmalsträger erlau-
ben, ohne dass die Kenntnis derartiger Angaben primärer Gegenstand des biometrischen
Verfahrens wäre („Überschussinformationen“). Ausgehend von diesen generalisierten Er-
gebnissen, wurden auf Basis des Szenarios „Sicherheitspersonal“ und einer Ableitung hier-
von Implikationen für die sowohl technische als auch rechtlich-organisatorische konkrete
Ausgestaltung des im Projekt MARS entwickelten Verfahrens Retina-Scan entwickelt.

Die Ergebnisse lassen sich dabei grob drei verschiedenen Kategorien zuordnen: Zum
einen sind hier grundlegende Fragen der datenschutzrechtlichen Relevanz und Einord-
nung der im Rahmen biometrischer Verfahren anfallenden Daten zu nennen. Ausgehend
von diesen grundsätzlichen Erwägungen ergeben sich dann Implikationen für die der ge-
samten Untersuchung zu Grunde liegenden etablierten Datenschutzprinzipien Rechtmä-
ßigkeit, Zweckbindung, Erforderlichkeit/Verhältnismäßigkeit, Datensparsamkeit, Daten-
sicherheit, Transparenz sowie Nutzerrechte/ Kontrolle. Als dritte und letzte Kategorie von
im Rahmen der Untersuchung gewonnenen Ergebnissen sind zudem die technischen Ge-
staltungshinweise zu nennen, die eine rechtskonforme Nutzung des Verfahrens Retina-
Scan entweder überhaupt erst ermöglichen oder aber zumindest einen signi�kanten Bei-
trag zu dessen praktisch tragfähiger Anwendbarkeit leisten.

Grundfragen datenschutzrechtlicher Relevanz und Einordnung

Grundlage jeder datenschutzrechtlicher Überlegungen muss die Frage nach dem tatsäch-
lichen Vorliegen personenbezogener und damit überhaupt erst datenschutzrechtlich rele-
vanter Daten sein. Nur wenn solche Daten vorliegen stellen sich auch Fragen bezüglich
weiterer datenschutzrechtlicher Prinzipien.

Zum Vorliegen personenbezogener Daten im Rahmen biometrischer Verfahren besteht
bereits ein ausgeprägter datenschutzrechtlicher Diskurs. In der Literatur wird das Vor-
liegen personenbezogener Daten für den Kontext biometrischer Verfahren dabei oftmals
ohne eingehendere rechtliche Prüfung de�nitorisch bejaht. Wie die vorliegende Unter-
suchung gezeigt hat, ist diesbezüglich jedoch eine deutlich di�erenziertere Betrachtung
notwendig. Hierzu wurde die Dichotomie von „inhaltlicher“ und „identi�zierender“ Dimen-
sion des Vorliegens personenbezogener Daten entwickelt.
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In der inhaltlichen Dimension liegt bei biometrischen Verfahren ein personenbezogenes
Datum i.S.d. BDSG genau dann vor, wenn ein biometrischer Datensatz einer natürlichen
Person zugeordnet ist oder dieser mit nicht unverhältnismäßigem Aufwand zugeordnet
werden kann und wenn dieser Datensatz gleichzeitig Rückschlüsse auf persönliche oder
sachliche Verhältnisse – also z.B. auf den Gesundheitszustand, die ethnische Herkunft,
den Beruf, etc. – dieser natürlichen Person erlaubt.

In der identi�zierenden Dimension biometrischer Verfahren wiederum liegt ein perso-
nenbezogenes Datum i.S.d. BDSG genau dann vor, wenn ein mit einer Repräsentation
eines biometrischen Merkmals verknüpftes Datum (z.B. über den Aufenthaltsort) Rück-
schlüsse auf persönliche oder sachliche Verhältnisse der das repräsentierte biometrische
Merkmal tragenden natürlichen Person erlaubt, gleichzeitig eine Verknüpfung zwischen
Merkmalsrepräsentation und natürlicher Person existiert und sowohl der Zugri� auf bei-
de Verknüpfungen als auch der ausreichend eindeutige Vergleich beider Merkmalsreprä-
sentationen mit nicht unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Dies ist beispielsweise
dann der Fall, wenn mit biometrischen Merkmalsrepräsentationen verknüpfte Ortsanga-
ben durch Vergleich mit einer Merkmalsdatenbank einer natürlichen Person zugeordnet
werden können. Als personenbezogenes Datum i.S.d. BDSG gilt dann das mit der Merk-
malsrepräsentation verknüpfte Datum mit inhaltlicher Aussagekraft (also z.B. der Auf-
enthaltsort), auch wenn die Repräsentation des biometrischen Merkmals selbst mangels
inhaltlicher Aussagekraft kein personenbezogenes Datum darstellt.

Je nach genutztem Verfahren und konkreter Ausgestaltung können biometrische Da-
ten zudem besondere Arten personenbezogener Daten darstellen. Dies ist z.B. dann der Fall,
wenn Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand oder die ethnische Herkunft des Merk-
malsträgers möglich sind. In diesem Fall sind zusätzliche rechtliche Vorgaben zu beach-
ten. Gesonderte biometriespezi�sche Betrachtungen sind dabei primär angezeigt, wenn
das biometrische Datum in der „inhaltlichen Dimension“ unter die „besondere Arten per-
sonenbezogener Daten“ fällt. Sofern für anderweitig vorliegende „besondere Arten per-
sonenbezogener Daten“ (z.B. Patientendatenbanken) lediglich der Personenbezug mittels
biometrischer Verfahren hergestellt wird („identi�zierende Dimension“), beziehen sich die
gesonderten Regelungen primär auf die Inhaltsdaten und nicht auf das biometrische Ver-
fahren.

Grundsätzlich ist für die im Rahmen des Projektes MARS zu Grunde gelegten Szenarien
schon in der inhaltlichen Dimension vom Vorliegen personenbezogener Daten auszuge-
hen, da die Retina-Scans in Form von Rohdaten erhoben, gespeichert und verarbeitet wer-
den sollen, die eine eigene Aussagekraft zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen der
Betro�enen aufweisen. Da sich diese eigene Aussagekraft insbesondere auf Gesundheit
und ethnische Herkunft beziehen kann, gelten die im Rahmen des Retina-Scans erhobe-
nen Daten zudem als personenbezogene Daten besonderer Art, für die besonders strenge
rechtliche Regelungen zur Anwendung kommen.

Durch Verwendung templatebasierter und templatefreier Verfahren können diese Da-
ten jedoch „entbesondert“ werden, sofern gewährleistet ist, dass durch das eingesetzte
Verfahren z.B. der gesundheitsbezogene Informationsgehalt unwiederbringlich verloren-
geht. Die so vorverarbeiteten Daten unterfallen dann nicht mehr den besonders strik-
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ten datenschutzrechtlichen Regelungen für besondere Arten personenbezogener Daten.
Werden Erfassung und „entbesondernde“ Vorverarbeitung innerhalb einer gemeinsamen
technisch separierten Baugruppe realisiert, die den Zugri� auf jedwede Rohdaten wirk-
sam verhindert, so ist aus datenschutzrechtlicher Sicht das Vorliegen besonderer Arten
personenbezogener Daten gänzlich zu verneinen. Die entsprechenden besonders strikten
rechtlichen Regelungen �nden dann keine Anwendung.

In der identi�zierenden Dimension lassen sich jedoch auch Merkmalsrepräsentationen
(Templates), die über keine eigene inhaltliche Aussagekraft verfügen, dazu verwenden,
den Personenbezug für andere ansonsten nicht personenbezogene Daten wieder herzu-
stellen. Sowohl auf bestimmte natürliche Personen zugeordnete Referenziertes als auch
auf mit weiteren Informationen, nicht aber mit einem expliziten Personenbezug verknüpf-
te Templates sind daher die üblichen datenschutzrechtlichen Regelungen anzuwenden.

Prinzipienspezifische Ergebnisse

Ausgehend von dieser grundsätzlichen Einordnung wurde in vorliegender Untersuchung
eine datenschutzrechtliche Prüfung entlang der etablierten Prinzipien Rechtmäßigkeit,
Zweckbindung, Erforderlichkeit/Verhältnismäßigkeit, Datensparsamkeit, Transparenz, Da-
tensicherheit sowie Nutzerrechte/Kontrolle durchgeführt.

Bezüglich der Rechtmäßigkeit muss, entsprechend dem im Datenschutzrecht gelten-
den „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“, für jede Erhebung, Verarbeitung und Nutzung per-
sonenbezogener Daten ein Legitimationstatbestand existieren. Angesichts der Tatsache,
dass zumindest die im Rahmen des Verfahrens Retina-Scan anfallenden Rohdaten den be-
sonderen Arten personenbezogener Daten zuzuordnen sind (s.o.), gelten hier besondere
Anforderungen an die Legitimationsgrundlage.

Bis auf wenige rechtlich klar eingegrenzte Ausnahmenfälle ist hier immer eine infor-
mierte, freiwillige Einwilligung erforderlich, die die besonderen Voraussetzungen des §
4a Abs. 3 BDSG erfüllt. Eine solche Einwilligung bringt als Legitimationsgrundlage aber
den Nachteil mit sich, dass sie zum einen jederzeit widerrufbar und dass zum anderen die
Freiwilligkeit gerade im Bereich der Beschäftigungsverhältnisse regelmäßig zweifelhaft
ist. Nicht zuletzt ist auch die Gestaltung der Einwilligung nach dem Entwurf der europäi-
schen Datenschutz-Grundverordnung ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor, da hier viele
Rechtsfragen derzeit noch ungeklärt sind.

Jenseits der Legitimation durch informierte Einwilligung ist die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung besonderer Arten personenbezogener Daten nur stark eingeschränkt
möglich. Erfolgt eine Datenerhebung aus medizinischen Gründen, dann muss der Gesund-
heitsaspekt klar im Vordergrund stehen und darf nicht nur ein Seitene�ekt sein, andern-
falls ist auch hier eine informierte Einwilligung nötig. Ähnliches gilt auch für die Legitima-
tion des Erhebens, Verarbeitens und Nutzens besonderer Arten personenbezogener Daten
im Angestelltenverhältnis. Der explizit auf Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnisse abzie-
lende § 32 BDSG kann bzgl. besonderer Arten personenbezogener Daten nur in sehr ein-
geschränkten Ausnahmefällen als Legitimationsgrundlage herangezogen werden. Nicht
zuletzt erfordert auch jede Zweckänderung eine zusätzliche informierte Einwilligung des
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Betro�enen. Keine der potenziellen Legitimationsgrundlagen für die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung besonderer Arten personenbezogener Daten kann damit für die im
Rahmen des Projekts MARS angestrebten Anwendungsszenarien vollständig überzeugen.

Ein möglicher Ausweg besteht jedoch in der Verwendung technisch streng separier-
ter Baugruppen, die lediglich einen Zugri� auf vorverarbeitete Templates gewähren, aber
den Zugri� auf Retina-Rohdaten und damit Rückschlüsse auf die Gesundheit wirksam ver-
hindern. In diesem Fall liegen aus rechtlicher Sicht keine besonderen Arten personenbe-
zogener Daten mehr vor, wodurch auch das Erfordernis einer informierten Einwilligung
gemäß § 4a Abs. 3 BDSG entfällt. Grundlage für die Legitimierung der Datenerhebung,
-verarbeitung- und -nutzung sind in diesem Fall die in § 4 Abs. 1 BDSG genannten Mög-
lichkeiten. Je nach Anwendungsfall kann dies zwingend notwendige Voraussetzung für
die rechtskonforme und wirtschaftlich tragfähige Nutzbarkeit des Verfahrens Retina-Scan
sein.

Bezüglich der Zweckbindung ist festzuhalten, dass personenbezogene Daten grundsätz-
lich nur für bestimmte, im Vorfeld festgelegte Zwecke erhoben, verarbeitet oder genutzt
werden dürfen. Unter bestimmten Voraussetzungen sieht das deutsche BDSG (im Ge-
gensatz zum Entwurf der EU-Datenschutz-Grundverordnung) zwar die Möglichkeit der
nachträglichen Zweckänderung vor, für „besondere Arten personenbezogener Daten“ wie
sie beim Retina-Scan entstehen, ist dies bis auf wenige eng begrenzte Ausnahmefälle al-
lerdings nicht möglich. Jede weitere Verwendung außerhalb der ursprünglichen Zwecke
erfordert hier eine gesonderte informierte Einwilligung, die sich explizit auf den neue
Zweck bezieht. Die verschärfte Zweckbindung entfällt jedoch, wenn eine gekapselte Bau-
gruppe verwendet wird, da in diesem Fall lediglich „einfache“ personenbezogene Daten
zu betrachten sind. Eine Zweckänderung ist dann innerhalb der gesetzlich vorgegebenen
Rahmenbedingungen für „einfache“ personenbezogene Daten (z.B. § 28, Abs. 2 BDSG)
möglich.

Auch bei Vorliegen einer ausreichenden Legitimationsgrundlage stellt jede Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten einen Eingri� in das informationel-
le Selbstbestimmungsrecht dar und muss daher dem Prinzip der Erforderlichkeit genügen
und verhältnismäßig sein. Eine Maßnahme gilt als erforderlich und verhältnismäßig, wenn
es kein weniger einschneidendes Mittel gibt, das gleich gut geeignet ist, um den anvisier-
ten Zweck zu erreichen.

Im Bereich der besonderen personenbezogenen Daten ist die Erforderlichkeitsprüfung
regelmäßig durch die vorgeschriebene Interessenabwägung explizit geregelt. Bei der In-
teressenabwägung ist auch zu berücksichtigen, dass es sich um einen gravierenden Ein-
gri� in die Grundrechte des Betro�enen handelt. Das Interesse an der Nutzung dieser
Daten muss so groß sein, dass es im Rahmen einer Interessenabwägung das Interesse
des Betro�enen am Schutz seines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und am
Schutz eines besonders sensiblen Bereichs überwiegt.

Für den Zugang zu sensiblen Bereichen oder zur Abwehr von Gefahren kann dies in Be-
zug auf Retina-Scan-Verfahren regelmäßig bejaht werden. Die mobile Authenti�zierung
mittels Retina-Scan weist eine sehr hohe Fälschungssicherheit auf und ist daher ein zur
Authenti�zierung besonders gut geeignetes Mittel. Dies wird dadurch begünstigt, dass
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für eine Authenti�zierung immer ein aktives Mitwirken des Betro�enen erforderlich ist.
Geht es jedoch um einfache Zugangskontrollen, dürfte es allerdings an der Verhältnis-
mäßigkeit zwischen Zweck und Mittel fehlen, wenn beim genutzten Verfahren besondere
Arten personenbezogener Daten entstehen. Darüber hinaus müssen gesundheitliche Risi-
ken beim Scannen für den Betro�enen ausgeschlossen sein. Gelingt dies nicht, wirkt sich
dies im Rahmen der durchzuführenden Interessenabwägung so aus, dass das Interesse des
Betro�enen an seiner körperlichen Unversehrtheit überwiegt und es infolgedessen an der
Verhältnismäßigkeit fehlt.

Dem Prinzip der Datensparsamkeit folgend sind im Kontext der besonderen Arten per-
sonenbezogener Daten sowohl die entsprechende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
als auch die Auswahl und die Gestaltung der hierzu genutzten IT-Systeme an dem Ziel
auszurichten, so wenig personenbezogene Daten besonderer Art wie möglich zu erhe-
ben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Gleiches gilt auch für die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung „einfacher“ personenbezogener Daten.

Durch Verwendung templatebasierter biometrischer Verfahren lässt sich gegenüber den
auf Rohdaten basierenden Verfahren die Menge der verwendeten personenbezogenen Da-
ten – und insbesondere auch solche besonderer Art – signi�kant reduzieren. Aus Sicht des
Gebots zur Datensparsamkeit sind templatebasierte Verfahren daher den auf Rohdaten ba-
sierenden Verfahren eindeutig vorzuziehen. Im Rahmen der im Projekt MARS zu Grunde
gelegten Szenarien kann beispielsweise der initiale Enrolment-Prozess regelmäßig auf Ba-
sis templatebasierter oder templatefreier Verfahren realisiert werden, ohne Abstriche bei
der Funktionalität machen zu müssen. Gleiches gilt auch für die einzelnen Authenti�ka-
tionsvorgänge. Templatefreie Verfahren sollten dabei insbesondere im Hinblick auf die
kontextübergreifende Verkettbarkeit den templatebasierten Verfahren grundsätzlich vor-
gezogen werden, sofern dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und keinen un-
verhältnismäßigen Aufwand erfordert. Rohdaten sind frühestmöglich in der Prozesskette
-– idealerweise sofort nach Erzeugung der Templates -– zu löschen.

Aus Sicht der Datensparsamkeit ist zudem eine möglichst dezentrale Speicherung von
Referenzdaten eindeutig zu präferieren. Gerade im Hinblick auf den potenziell identi�zie-
renden Charakter biometrischer Referenzdaten ist eine auch nur temporäre Übermittlung
solcher Referenzdaten an zentrale Instanzen möglichst zu vermeiden, wenn dies nicht mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist.

Der Grundsatz der Transparenz wiederum besagt, dass für den Betro�enen ersichtlich
(transparent) sein muss, dass, durch wen und für welche Zwecke eine Datenerhebung
und Datenverwendung statt�ndet. Neben den üblichen Informationsp�ichten und Aus-
kunftsrechten, die schon für „einfache“ personenbezogene Daten gelten, sind im Kontext
besonderer Arten personenbezogener Daten, zu denen auch die im Rahmen des Retina-
Scans anfallenden Rohdaten gehören insbesondere Informationsp�ichten für den Fall der
unberechtigten Kenntnisnahme durch Dritte zu nennen. Die weitgehende P�icht zur in-
formierten Einwilligung trägt ebenfalls zur Transparenz über die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung besonderer Arten personenbezogener Daten bei.

Ein besonderer Vorteil des Retina-Scan gegenüber anderen biometrischen Verfahren
(z.B. der biometrischen Gesichtserkennung) besteht darin, dass der Retina-Scan nicht un-
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bemerkt durchgeführt werden kann, sondern immer ein aktives Zutun des Betro�enen
erfordert. Die Datenerhebung ist daher – zumindest bezüglich des „Ob“ – schon aus der
Natur der Sache heraus transparent. Dem bezüglich der Transparenz für den Betro�enen
größten Risiko biometrischer Verfahren, nämlich einer intransparenten Datenerhebung,
kann daher durch Nutzung von Retina-Scans wirksam begegnet werden. Die weiteren
maßgeblichen Transparenzp�ichten – also Kenntnisverscha�ung in Bezug auf die Identi-
tät der verarbeitenden und nutzenden Stelle sowie bezüglich der Verarbeitung und Nut-
zung der Daten – bleiben, wie bei anderen biometrischen Verfahren auch, bestehen.

Bei der Datensicherheit gelten für biometrische Verfahren wie das Retina-Scanning
nach geltendem Recht keine spezi�schen, über die Vorgaben des § 9 BDSG hinausgehen-
den rechtlichen Erfordernisse. Gleichwohl ergeben sich die datenschutzrechtlich gebote-
nen Maßnahmen zur Datensicherheit immer auch aus dem jeweiligen Schutzzweck. Ange-
sichts der besonderen Sensitivität der dem Verfahren „Retina-Scan“ zu Grunde liegenden
Rohdaten sind auch an die einzusetzenden Sicherheitsmechanismen hohe Maßstäbe an-
zusetzen. Soweit Rohdaten – also besondere Arten personenbezogener Daten – erhoben,
verarbeitet und genutzt werden, sind hier gegebenenfalls etablierte Verfahren aus dem
Gesundheitsbereich heranzuziehen, die jedoch i.d.R. mit erhöhtem Aufwand verbunden
sind.

Von besonderer Bedeutung ist abermals die bereits erwähnte Gestaltungsoption der
technisch streng gekapselten Baugruppe zur Erfassung und „entbesondernden“ Vorver-
arbeitung der Retina-Abbilder. Zum einen könnte durch Verwendung einer derartigen
Baugruppe das für besondere Arten personenbezogener Daten erforderliche Schutzniveau
vergleichsweise einfach (oder – gerade auf mobilen Endgeräten – überhaupt erst) reali-
siert werden, zum anderen ließe sich dadurch aber auch der Bereich, für den die beson-
ders strengen Maßstäbe an die technische Ausgestaltung anzulegen sind, möglichst klein
halten. Weitere Aspekte der Datensicherheit �nden sich unter den Implikationen für die
technische Ausgestaltung (Abschnitt c).

Als letztes datenschutzrechtliches Prinzip wurde das der Nutzerrechte und der Kontrolle
betrachtet. Über die etablierten Regelungen bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
„einfacher“ personenbezogener Daten hinaus ist hier für das Verfahren des Retina-Scans
die grundsätzlich bestehende P�icht zur Vorabkontrolle durch die zuständigen Aufsichts-
behörden zu nennen, die jedoch bei Vorliegen einer Einwilligung des Betro�enen (die ja
die in vielen Fällen einzig tragfähige Legitimationsgrundlage zur Nutzung des Verfahrens
Retina-Scan darstellt) entfällt. Auch hinsichtlich des Auskunftsanspruches (§ 34 i.V. m. § 6
BDSG) und eines Löschungs- oder Sperrungsanspruches (§ 35 i.V.m. § 6 BDSG) gibt es für
die zu betrachtenden Fälle im Hinblick auf Retina-Daten keine Besonderheiten. Ein Be-
richtigungsanspruch des Betro�enen kommt nur dann in Betracht, wenn die erhobenen
Retina-Daten mit den falschen Referenzdaten verknüpft werden. Im Hinblick auf Nutzer-
rechte und Kontrolle ergeben sich damit im Rahmen des Verfahrens Retina-Scan keine
signi�kanten Besonderheiten gegenüber Verfahren auf Basis „einfacher“ personenbezo-
gener Daten.
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Implikationen für die technische Ausgestaltung für die MARS-Projektszenarien

Implikationen für die technische Ausgestaltung ergeben sich aus den vorstehenden Un-
tersuchungen zuerst im Hinblick auf die Frage, an welcher Stelle der unterschiedlichen
Prozesse der Wechsel von Rohdaten auf „entbesonderte“ Templates statt�ndet. Darüber
hinaus ergeben sich technische Implikationen bezüglich des zu verfolgenden Ablagepa-
radigmas für die zur Veri�kation zwingend notwendigen Referenzdaten. Nicht zuletzt er-
geben sich schließlich auch rechtlich motivierte Vorgaben im Hinblick auf die konkrete
technische Ausgestaltung derjenigen Prozessschritte und Systembestandteile, die in die
Erhebung und Verarbeitung der als besondere Arten personenbezogener Daten zu bewer-
tenden Rohdaten eingebunden sind.

Wie bereits mehrfach dargelegt, sollte jede Nutzung weitest möglich auf Basis vorver-
arbeiteter biometrischer Merkmalsrepräsentationen erfolgen, die keine Rückschlüsse auf
Gesundheit o.ä. mehr zulassen. Daher sollten ausschließlich templatebasierte oder mög-
lichst sogar templatefreie Verfahren mit möglichst früher Templatebildung und Rohdaten-
löschung zum Einsatz kommen. In den derzeitigen Planungen wird für einzelne Prozes-
se wie den Abgleich mit bestehenden Datensätzen zur Vermeidung von Dubletten noch
von der Verwendung nicht vorverarbeiteter Rohdaten ausgegangen, ohne dass dies zwin-
gend erforderlich wäre. Angesichts der besonderen Sensitivität der Rohdaten und der sich
daraus ergebenden besonders strengen rechtlichen Rahmenbedingungen sollte hiervon
Abstand genommen werden und alle Prozesse ausschließlich auf Basis vorverarbeiteter,
„entbesonderter“ Referenzdaten realisiert werden. Prozesse, die zwingend die Verarbei-
tung von Rohdaten erfordern, sind ggfs. in ihrer Notwendigkeit kritisch zu hinterfragen.

Sowohl bei templatebasierten als auch bei templatefreien Verfahren ist die initiale Er-
fassung von Referenzdaten (Enrolment) sowie deren Vorhaltung zu Zwecken der Authen-
ti�kation notwendig. Fraglich ist, wo diese Referenzdaten abgelegt werden. Grundsätzlich
denkbar ist hier zum einen eine zentrale Ablage z.B. in einer Mitarbeiterdatenbank oder
zum anderen eine dezentrale Ablage, bei der die Referenzdaten sich nicht unter unmittel-
barer Kontrolle z.B. des Arbeitgebers be�nden. Eine dezentrale Ablage der Referenzdaten
ist hierbei aus datenschutzrechtlicher Sicht in mehrfacher Hinsicht vorteilhaft.

Im Rahmen der „Zielstellungspräzisierung und Spezi�kation“ des Projekts MARS wur-
de eine solche dezentrale Speicherung von Referenzdaten mit der Begründung abgelehnt,
dass die zum Einsatz kommenden mobilen Endgeräte von unterschiedlichen Nutzern ver-
wendet werden sollen und eine Ablage der Referenzdaten auf den mobilen Geräten da-
her nicht praktikabel sei. Grundsätzlich erscheint diese Argumentation richtig, sie un-
terschlägt jedoch die Gestaltungsoption einer dezentralen Ablage der Referenzdaten auf
anderen Medien als dem mobilen Endgerät selbst. Zu denken ist hier insbesondere an in-
dividuelle Token, auf denen die Referenzdaten des jeweiligen Merkmalsträgers in sicherer
und vertrauenswürdiger Art und Weise abgelegt und zur Nutzung im Rahmen einzelner
Authenti�kationsvorgänge vorgehalten werden. Die hierzu notwendigen Kommunikati-
onsverfahren zur vertrauenswürdigen und sicheren Übertragung von Referenzdaten zwi-
schen Token und mobilem Endgerät sind aus dem Bereich der SmartCards hinlänglich be-
kannt und etabliert. Bei Nutzung entsprechender Technologien ließe sich das aus Gründen
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der Datensparsamkeit eindeutig vorzugswürdige Paradigma der dezentralen Speicherung
von Referenzdaten – entgegen der „Zielstellungspräzisierung und Spezi�kation“ – durch-
aus realisieren.

Zuletzt sei nochmals auf die technische Gestaltungsoption der gekapselten Baugruppe
zur kombinierten Erfassung und „entbesondernden“ Vorverarbeitung der Retina-Bilder ein-
gegangen. Wie mehrfach ausgeführt sollte der gesamte Prozess der Rohdatenerfassung
und der Templatebildung auf derartige Geräte oder Baugruppen ausgelagert werden, um
einen Zugri� auf die Rohdaten schon technisch auszuschließen und so ein angemessenes
Schutzniveau für die potenziell mit Überschussinformationen versehenen Rohdaten zu
gewährleisten. Von außerhalb dieser Geräte oder Baugruppen sollte kein Zugri� auf die
Rohdaten möglich sein. Gerade auf den für das Projekt MARS integralen mobilen Endge-
räten kann dadurch ein unberechtigter Zugri� auf oder Ab�uss von Rohdaten wirksam
verhindert und somit u.U. eine rechtskonforme Nutzung des Verfahrens Retina-Scan über-
haupt erst ermöglicht werden.

Durch die technische Ausgestaltung auf Basis streng separierter Erfassungs- und Vor-
verarbeitungseinheiten kann darüber hinaus auch die Anwendbarkeit der besonders stren-
gen datenschutzrechtlichen Regelungen für besondere Arten personenbezogener Daten
vermieden und – ganz im Sinne des „Privacy by Design“ – die datenschutzrechtlich bis
auf wenige Ausnahmefälle unzulässige Ausleitung und/oder gesundheitsbezogene Aus-
wertung von Rohdaten von vornherein unmöglich gemacht werden. Nicht zuletzt dürfte
sich eine derartige technische Ausgestaltung auch im Hinblick auf Nutzerakzeptanz und
aufsichtsbehördliche Prüfungen und Bewertungen positiv auswirken.

1.4. Überschussdaten in Retinabildern2

Bei der Retina-Erkennung nutzen die optischen Systeme Infrarotlicht, so auch im Fall
der MARS Scan Engine. Damit lassen sich ganz gezielt Strukturen inner- und unterhalb
der Retina sowie pathologische Flüssigkeitsansammlungen in diesen Bereichen darstellen
[28, 29]. Sichtbare Strukturen in der Infrarotbildgebung sind die anatomischen Strukturen
von Makula, Papille und angrenzenden Netzhautarealen. Bei Aufnahmen, welche nicht
mit geweiteter Pupille durchgeführt werden, ist eine Beurteilung der äußeren Netzhaut-
bereiche nicht möglich.

1.4.1. Rückschlüsse auf Erkrankungen

Neben den Möglichkeiten zur Überprüfung der Identität manifestieren sich im Erschei-
nungsbild der Netzhautgefäße auch pathologische Veränderungen. Venen und Arterien
besitzen diverse beobachtbare Merkmale wie Durchmesser, Farbe, Verlauf, Opazität. Diese
erlauben nicht nur Rückschlüsse auf Augenkrankheiten sondern auch auf Allgemeiner-
krankungen, die sich u.a. durch Veränderungen des Augenhintergrundes zeigen. In den

2Dieser Abschnitt basiert auf Beiträgen von Dr. Sebastian Wawrzyniak und Prof. Dr. Chris Lohmann
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vergangenen Jahren wurden bereits Studien über Retinaveränderungen durch Erkrankun-
gen wie Bluthochdruck und Diabetes durchgeführt [26, 13]. Diese ließen es im Rahmen
des MARS-Projekts notwendig erscheinen, genauer zu untersuchen, ob und in welchem
Umfang im Rahmen der biometrischen Retinaerkennung auch medizinische Überschuss-
daten anfallen, die aus Datenschutzsicht höchst problematisch sind, weil sie ggf. Rück-
schlüsse auf den Gesundheitszustand (und insofern besondere Arten personenbezogener
Daten nach § 3, Abs. 9 BDSG darstellen, bei denen besondere P�ichten für die verant-
wortliche Stelle bestehen). Schon für andere biometrische Merkmale hat sich eine solche
Untersuchung als höchst sinnvoll für die rechtliche Bewertung und für einen datenschutz-
freundlichen Systementwurf erwiesen [12, 5].

Konkret wurde analysiert, welche Krankheiten oder gesundheitsrelevanten Informatio-
nen aus Bildern des Augenhintergrunds erkennbar sind. Mit Blick auf einen datenschutz-
freundlichen Entwurf wurde insbesondere untersucht, welche Merkmale im Bild für eine
Diagnose benötigt werden oder ob sich eine solche durch die Kombination mit zusätzli-
chen Daten stellen lässt. Schließlich wurde der Frage nachgegangen, ob die Bildqualität
eines mobilen IR-Retina-Scanners für medizinische Diagnosen ausreicht und ob es mög-
lich erscheint, bestimmte Krankheitsbilder auch automatisiert auf Basis des Bildmaterials
zu detektieren.

Aus den Infrarotbildern lassen sich Aussagen sowohl zum physiologischen Gefäßver-
lauf der netzhautversorgenden Arterien und Venen als auch über bestehende Gefäßer-
krankungen (z.B. einen Gefäßverschluss) tre�en. Des Weiteren lassen sich auch angebo-
rene Anomalien im Bereich der Netzhaut erkennen. Blut und Flüssigkeiten sind die Struk-
turen, die in der Infrarotbildgebung am meisten zur Absorption beitragen – sie erscheinen
daher im Infrarotbild dunkel [28, 7]. Andere Komponenten wie Melanin, Kollagen und Fi-
brin hingegen zeigen eine starke Re�ektion von infrarotem Licht und erscheinen daher
in der Infrarotbildgebung hell [29]. Im Bereich der Makula zeigen sich in der Infrarotbild-
gebung pathologische Re�exe, welche Rückschlüsse auf degenerative Prozesse in diesem
Bereich wie die altersbedingte Makuladegeneration zulassen. Weitere Merkmale sind nur
mit Hilfe von Farbsto�en bzw. Kontrastmitteln zu identi�zieren. Bereits ohne solche lassen
sich aber im Einzelnen u.a. folgende Veränderungen des Augenhintergrundes beobachten:
Blutungen im Bereich des Augenhintergrundes sind immer krankhaft und treten bei ei-

ner Vielzahl von Erkrankungen der Netzhaut wie auch der Papille auf. Zeigen sich Blutun-
gen im Verlauf eines venösen Gefäßes, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Verschluss
bzw. eine Verengung dieses Gefäßes vor. Be�nden sich die Blutungsherde über die Netz-
haut verstreut, können viele Krankheiten die Ursache dafür sein. Auch der Konsum be-
stimmter Drogen kann in einzelnen Fällen zu Einblutungen im Bereich der Netzhaut oder
zu entzündlichen Reaktionen führen. Ein direkter Rückschluss auf die zugrundeliegende
Erkrankung ist in diesem Fall jedoch kaum möglich [11, 1]. Beispielhaft zeigt Bild 1.7 (a)
eine groß�ächige Fleckblutung im Bereich des oberen Gefäßbogens, welcher bis an die
Makula heranreicht. Diese Art der Blutung ist typisch für einen venösen Gefäßverschluss.
Papillenschwellungen haben auch fast immer eine krankhafte Bedeutung. Auf den In-

frarotbildern ist eine Stauungspapille an der verwaschenen Struktur und evtl. Blutungen
eindeutig zu erkennen. Ein Rückschluss auf die Ursache ist aber nicht möglich. Es kann
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	   (a) Venenastverschluss 	   (b) Stauungspapille

	  

(c) Drusen

Abb. 1.7.: Infrarotbilder krankhafter Veränderungen der Retina

nämlich nicht unterschieden werden, ob die Schwellung auf Grund einer Entzündung oder
zum Beispiel eines erhöhten Hirndrucks des Patienten zu Stande gekommen ist [11]. Bild
1.7 (b) zeigt am rechten Bildrand einen Teil der Papille, die unscharf begrenzt und verwa-
schen zur Darstellung kommt. Eine Di�erenzierung der einzelnen Strukturen der Papille
ist auf diesem Bild auf Grund der vorliegenden Schwellung nicht möglich.
Drusen sind grießkornartige Ablagerungen (vor allem von Lipiden wie Cholesterin) im

Bereich der Netzhaut. Es handelt sich um typische altersbedingte Veränderungen, die erst
ab einem bestimmten Ausprägungsgrad als krankhaft gewertet werden. Entscheidend für
den Krankheitswert dieser Drusen ist ihre Lokalisation und Größe [11, 16]. Bild 1.7 (c)
zeigt den Befund einer typischen trockenen altersbedingten Makuladegeneration mit ei-
ner Vielzahl von Drusen, die als Punkte in der Bildmitte erkennbar sind.
Schwankungen der Gefäßdurchmesser (Kaliberschwankungen) sind bis zu einem gewis-

sen Grad als Normvariante zu werten. Erst bei deutlich vergrößerten oder verkleinerten
Gefäßen kann eine von vielen Erkrankungen zu Grunde liegen.
Flüssigkeitseinlagerungen (Ödeme) im Bereich der Netzhaut sind immer als krankhaft zu

werten und treten bei einer Vielzahl von Erkrankungen auf. Rückschlüsse auf die verant-
wortliche Ursache der Flüssigkeitseinlagerung lassen sich mit Hilfe der Infrarotbildgebung
nicht tre�en [18, 16].
Netzhautfalten können angeborenen Veränderungen im Bereich des Augenhintergrun-

des darstellen oder im Rahmen einer Netzhautablösung sichtbar werden. Auf Grund der
Ausprägung, Lokalisation und Kon�guration der Netzhautfalten lassen sich deren Ursa-
chen eingrenzen, eine sichere Zuordnung ist jedoch erst im Lichte weiterer Informationen
zur Krankheits- und Behandlungshistorie möglich und nicht allein auf Grund der Infra-
rotbildgebung zu tre�en [18].
Gefäßneubildungen sind immer als krankhaft zu werten. Die Ursache für die neugebil-

deten Gefäße lässt sich durch die Infrarotbildgebung nicht eindeutig zuordnen [1, 16].
Daraus folgt, dass über die Infrarotbilder morphologische Daten akquiriert werden, wel-

che die aktuelle anatomische bzw. pathologische Struktur der Netzhaut des gescannten
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Individuums zeigen. Es besteht jedoch nur eine begrenzte Möglichkeit, aus diesen Daten
konkrete Rückschlüsse auf die zu Grunde liegende Erkrankung zu extrahieren, ohne wei-
tere Informationen über das gescannte Individuum wie ausführliche Anamnese, Übersicht
der Vorerkrankungen oder Einsicht in die eingenommenen Medikamente zu haben.

Bei primär internistischen Erkrankungen, welche erst im Verlauf zu Veränderungen
der Netzhaut führen, ist die Wahrscheinlichkeit, diese allein mit Hilfe der Untersuchung
bestimmter Abschnitte des Augenhintergrundes mit Sicherheit zu erkennen, sehr klein
(unter 5 Prozent).

Berücksichtigt man die statistische Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Auge-
nerkrankungen mit anatomischen Veränderungen im Bereich der Netzhaut, dann spielen
nur das Glaukom, die altersbedingte Makuladegeneration und Veränderungen im Rahmen
eines Diabetes mellitus eine relevante Rolle. Durch Hypertonie hervorgerufene Verände-
rungen manifestieren sich vor allem im Bereich der Netzhautgefäße, weniger im Bereich
der Retina selbst (vgl. dazu Tabelle 1.1).

Alle anderen Erkrankungen treten nur in einem von 10 000 Krankheitsfällen auf und
stellen damit Exoten dar.

1.4.2. Rückschlüsse auf Hautfarbe

Die Netzhaut ist überwiegend nicht pigmentiert; eine Ausnahme stellt die Fovea dar, die
ein gelbes Pigment enthält. Da diese Pigmentierung unabhängig vom jeweiligen Hautpig-
ment ist, kann man mit Hilfe der Infrarotbildgebung keine Aussagen über die Hautfarbe
und damit über die ethnische Herkunft einer Person zu tre�en.

1.4.3. Bewertung

Da das Neuauftreten und die Verteilung von krankhaften Veränderungen des Augenhin-
tergrundes im Bereich der Papille deutlich niedriger als in der Makula [11, 18, 16], sollte
sich der Bildausschnitt eines Retina-Scanners auf die Umgebung der Papille beschränken.
Diese Anforderung ist relativ einfach zu erfüllen, da diese Region wegen der Individualität
und Unverwechselbarkeit der Papille und des Verlaufs der Netzhautgefäße, welche ihren
Ursprung im Bereich der Papille nehmen, ohnehin besser für biometrische Authenti�zie-
rungszwecke geeignet ist.

Darüber hinaus ist das Risiko der Entstehung von medizinisch aussagekräftigen Über-
schussdaten begrenzt:

• Eine Erstdiagnose von systemischen Erkrankungen anhand des Netzhautbefundes
mit der Ausnahme von Netzhautablösung und altersbedingter Makuladegenerati-
on (AMD) (sowie eingeschränkt Durchblutungsstörungen) ist nicht möglich. Eine
Erkennung von primär außerhalb des Auges gelegenen Krankheiten (wie Diabetes
oder Bluthochdruck) im Frühstadium ist anhand des Augenhintergrundes ebenfalls
nicht möglich.
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Erkrankung Erkrankung
eindeutig
zuzuordnen

Rückschlüsse
auf Ursachen
möglich

Anforderung
an die Qua-
lität der
Bilder

Im Bild sichtbare Verände-
rungen

Diabetische
Retinopathie

ja ja hoch Blutungen, Schwankungen
der Gefäßdurchmesser,
Ödeme, Gefäßneubildungen

Gefäßer-
krankungen

ja ja hoch Blutungen, Netzhautver-
kümmerung, Schwankun-
gen der Gefäßdurchmesser,
Gefäßabbrüche

Makuladege-
neration

ja nein hoch Ablagerungen, Drusen,
Netzhautverkümmerung,
Ödeme, Gefäßneubildungen,
Narben

Hypertensive
Retinopathie

ja nein hoch Schwankungen der Gefäß-
durchmesser, Blutungen,
Ödeme

Stauungs-
papille

ja nein sehr hoch Schwellung der Papille, Blu-
tungen

Netzhaut-
ablösung

nein nein hoch Ödeme, Blutungen, Netz-
hautfalten

Retinopathia
centralis
serosa

nein nein hoch Ödeme

Infektionen nein nein hoch Entzündungsherde
Sto�wechsel-
erkrankungen

nein nein hoch Blutungen, Ablagerungen

Glaukom nein nein hoch Schwellung der Papille, Aus-
höhlung der Papille, Blutun-
gen

Medikamente/
Drogen

nein nein keine Aussa-
ge möglich

Ablagerungen von Sto�-
wechselprodukten

Tab. 1.1.: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
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• Zur eindeutigen Erkennung von krankhaften Veränderungen ist Bildmaterial hoher
oder sehr hoher Qualität notwendig, wobei die Transparenz des Auges nicht durch
grauen Star, Glaskörperveränderungen oder Hornhauterkrankungen beeinträchtigt
sein sollte.

• Dennoch sind verbreitete krankhafte Veränderungen wie Blutungen und Entzün-
dungen einfach zu erkennen. Weitergehende Aussagen über konkrete Erkrankun-
gen des Auges können aber erst durch zusätzliche Diagnostikverfahren getätigt
werden. Einfache Blickdiagnosen sind zwar möglich, erfordern aber erhebliche Er-
fahrung. Eine automatisierte Auswertung der Daten und Diagnosestellung ist nach
Einschätzung von Medizinern auf Grund der Heterogenität der Erkrankungen kaum
möglich.

Wenngleich also keine medizinisch fundierten sicheren Diagnosen allein auf Basis von
Infrarotbildern der Retina möglich sind, können dennoch in erheblichem Umfang statis-
tische Aussagen darüber getro�en werden, ob die aufgenommene Retina „normal“ oder
„krankhaft verändert“ ist.

1.4.4. Implikationen
In jedem Fall muss der datensparsamen bzw. datenvermeidenden technischen Ausgestaltung
der genutzten Prozesse und Systeme im Kontext des Retinaverfahrens eine besondere Rol-
le zukommen. Da für eine sichere Diagnose von Erkrankungen hohe bis sehr hohe Anfor-
derungen an die Qualität des Bildmaterials gestellt werden, stellt die Wahl einer niedrigen,
für die Authenti�zierungsaufgabe aber ausreichenden Au�ösung bereits ein erstes Mittel
dar, um die Entstehung von Überschussdaten grundsätzlich zu verhindern. Die mobile
Scan-Engine, die im Rahmen des MARS-Projekts entwickelt wird, hat eine Au�ösung von
512 x 512 Pixeln und liegt damit deutlich unter der Au�ösung von gängigen medizini-
schen Scanning-Laser-Ophthalmoskopen (1536 x 1536 Pixel). Da aber durch den techni-
schen Fortschritt eine weitere Erhöhung der Au�ösung wahrscheinlich ist, sind weitere
Maßnahmen zur Datenminimierung notwendig.

Nach der Bildaufnahme werden daher während der Einlernphase charakteristische Merk-
male aus den Rohdaten extrahiert und biometrisches Templates erzeugt, aus denen sich
wegen der statt�ndenden Informationsreduktion das Originalbild nicht rekonstruieren
lässt. Gleichwohl ist es – abhängig vom verwendeten Verfahren – durchaus denkbar, dass
auch die erzeugten Templates noch Rückschlüsse auf Gesundheit etc. erlauben, wenn z.B.
ein Verfahren zum Einsatz kommt, das die Originalbilder gerade im Hinblick auf solche
Merkmale analysiert, die auch symptomatisch für bestimmte Krankheiten sind. Der Wahl
des Template-Verfahrens kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Gegebenenfalls soll-
ten zudem geeignete Verfahren zur sog. biometric template protection [4] zum Einsatz
kommen. Unabhängig hiervon sollten aber wegen der Möglichkeit gesundheitsbezoge-
ner Rückschlüsse aber die Originalbilder in jedem Fall die Originalbilder unmittelbar nach
Erzeugung der Templates gelöscht werden. Gleiches gilt selbstverständlich auch für jeden
Authenti�zierungsvorgang, bei dem ebenfalls ein Abbild der Retina erzeugt wird.
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Unabhängig von der datensparsamen Ausgestaltung sind aus oben dargelegten Grün-
den zumindest die Rohdaten wohl den besonderen Arten personenbezogener Daten nach § 3
Abs. 9 BDSG zuzuordnen. Für diese gelten wegen des besonderen Diskriminierungsrisi-
kos aus gutem Grund besonders strenge rechtliche Vorgaben zur Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung. Diese Vorgaben wiederum würden sich für diverse, wegen der besonderen
Sicherheit eigentlich begrüßenswerte Anwendungsfälle des Retinaverfahrens allerdings
hinderlich oder gar verunmöglichend auswirken.

Fraglich – und damit zukünftig genauer zu diskutieren – ist daher, wie die Vorteile
des Retina-Scannings und vergleichbarer biometrischer Verfahren genutzt werden kön-
nen, ohne gleichzeitig die den besonders strikten Regelungen zu Grunde liegenden Dis-
kriminierungsrisiken Bahn zu brechen. Insbesondere ist hier an technische Verfahren der
frühzeitigen „Entbesonderung“ zu denken, mittels derer sich mit ausreichender Sicherheit
gewährleisten lässt, dass kein Zugri� auf die den besonderen Arten personenbezogener
Daten zuzuordnenden Rohdaten möglich ist.

1.5. Nutzeranforderungen
Als Resultat theoretischer Überlegungen wurden vom Projektteam vier entscheidende
Faktoren für die Akzeptanz des MARS-Retina-Scanners (bzw. der darauf basierenden An-
wendungen) durch die Nutzer identi�ziert: a) gestalterische Aspekte (Aufgabenangemes-
senheit, Ergonomie Bequemlichkeit und Komfort), b) ökonomische Aspekte (Preis-Leis-
tungsverhältnis) c) wahrgenommener und tatsächlicher Sicherheitsmehrwert sowie d) die
wahrgenommene Invasivität. Letzteres umfasst hier nicht nur den Schutz personenbezo-
gener Daten, sondern auch die körperliche Privatheit des Nutzers [8].

Biometrische Authenti�zierungsverfahren bieten die einmalige Gelegenheit, den eige-
nen Körper als Schlüssel benutzen zu können. Der damit verbundene Komfort – man
braucht keinen Security-Token wie etwa eine Smartcard und muss sich auch kein Pass-
wort zu merken – ist auf den ersten Blick verlockend. Aber jenseits der Fundamentalkritik,
die biometrische Authenti�zierung sei grundsätzlich eine schlechte Lösung [25], gibt es in
jedem Fall eine Vielzahl von rechtlichen und praktischen Hindernissen, die einer breiten
Akzeptanz in der Bevölkerung entgegenstehen. Letztere sind vor allem mit der E�ektivi-
tät biometrischer Verfahren und der Einfachheit ihrer Bedienung verbunden. Im Fall eines
Retina-Scanners, sind deshalb eine ganze Reihe technischer Aspekte zu berücksichtigen:

• Der Scanner sollte so ausgelegt sein, dass er beim Scanvorgang in einem für den
Nutzer angenehmen Abstand zum Auge gehalten werden kann.

• Der Scanner muss so ausgelegt sein, dass er auch bei Tageslicht (und damit verengter
Pupille und möglichem Streulichteinfall) zuverlässig arbeitet.

• Der Scanvorgang muss auch bei Brillen- und Kontaktlinsen-Trägern funktionieren
und auch leichte Kopf- und Handbewegungen sowie Blinzeln tolerieren.
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• Die Falschrückweisungsrate (false rejection rate, FRR) sollte extrem klein gehalten
werden. Diese Anforderung steht zwangsläu�g in Kon�ikt mit einer sehr geringen
Falschakzeptanzrate (false acceptance rate, FAR), die aber benötigt wird, um ein ho-
hes Sicherheitsniveau zu garantieren. Beides kann nur erreicht werden, wenn die
verwendete Hardware sehr zuverlässig, die Qualität der aufgenommenen Retina-
Bilder ausreichend hoch und die Erkennungsrate der verwendeten biometrischen
Algorithmen sehr hoch ist.

Forschungen zur Nutzerakzeptanz vom Computersystemen legen nahe, dass über die
bloße technische Realisierung des Retina-Scanners hinaus weitere Faktoren eine entschei-
dende Rolle für die Akzeptanz der Anwendung und deren Marktchancen spielen. Dazu
gehören neben einem ansprechenden Design und einer benutzerfreundlichen Gestaltung
des Benutzungsinterface, auch weitere, eher „weiche“ Faktoren. Darunter fällt die subjek-
tive Wahrnehmung bestimmter Systemeigenschaften, im vorliegenden Fall vor allem der
erwartete bzw. wahrgenommene Sicherheitsmehrwert und die empfundene Gefährdung
durch die Nutzung eines Laser-Scanners im Auge.

Empirische Untersuchungen haben beispielsweise ergeben, dass die wahrgenommene
und tatsächliche E�ektivität einer Sicherheitslösung unter Bürgern häu�g nicht überein-
stimmt [9]. Das vielleicht beste Beispiel hierfür ist der so genannte „CSI-E�ekt“: Demnach
führt die Darstellung der forensischen Arbeit in Krimiserien wie etwa CSI (Crime Scene
Investigations) bei den Bürgern zu übertriebenen Erwartungen an die E�ektivität und
E�zienz von DNA-Analysen, während Kriminologen teilweise deren Nützlichkeit im Er-
mittlungsalltag immer noch nicht für erwiesen halten [21, 31]. Solche E�ekte treten vor
allem bei Technologien auf, die komplex und für den Bürger wenig durchschaubar sind.
Deshalb besteht auch bei Verfahren der Biometrie und konkret beim Retina-Scan das Ri-
siko, dass Bürger die Systemeigenschaften nicht realistisch einschätzen können.

Noch schwerer zu beein�ussen, aber trotzdem von großer Bedeutung für den Erfolg
ist auch ein gewisser „Hipness-Faktor“, also das Image einer Anwendung als modern und
zeitgemäß.

Da ein praxistauglicher mobiler Retina-Scanner noch nicht existiert, ist es schwierig,
die Kosten einer entsprechenden Einheit für Anwendungen im Massenmarkt zu kalkulie-
ren. Im Gegensatz zu Anwendungsszenarien im professionellen Kontext (Militär, Polizei,
Sicherheitsdienste) ist aber nicht davon auszugehen, dass der durchschnittliche Kunde im
Massenmarkt bereit ist, für sein mobiles Endgerät deutlich mehr zu bezahlen, selbst wenn
dieses eine sichere biometrische Authenti�zierung ermöglicht. Dementsprechend ist eine
erfolgreiche Einführung von mobilen Retina-Scannern nur möglich, wenn die Kosten (wie
schon bei GPS, Kamera und anderen Zusatzfunktionen) so weit sinken, dass sie der Her-
steller auch unabhängig von einer expliziten Nutzungsabsicht der Kunden in seine Geräte
einbaut. Für den Retinascanner als Erweiterung eines herkömmlichen mobilen Endgeräts
wird nur eine sehr begrenzte Zahlungsbereitschaft der Kunden erwartet [6].

Bei einer Sicherheitstechnologie ist natürlich die Frage nach dem Sicherheitsmehrwert
im Vergleich zu existierenden Lösungen von größter Bedeutung. In dieser Beziehung hat
ein Retina-Scanner im Gegensatz zur Fingerabdruckerkennung, aber ähnlich wie bei der
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Handvenenerkennung, den großen Vorteil, dass es sich um ein internes biometrisches
Merkmal handelt. Dadurch ist es schwieriger, das biometrische Merkmal unbemerkt aus-
zulesen und zu kompromittieren. Auch eine körperliche Entnahme und Verbreitung des
biometrischen Retina-Musters ist nicht möglich – anders als etwa beim Fingerabdruck
führt eine Amputation zum sofortigen Zusammenbruch der Blutgefäßstruktur der Netz-
haut.

Für stationäre Retina-Scanner werden Falschakzeptanzraten von sehr guten 0,001% an-
gegeben, was die relative Popularität des Authenti�zierungsverfahrens bei Hochsicher-
heitsanwendungen (Zugang zu militärischen Anlagen, Kraftwerken, etc.) erklärt [20]. Sol-
che Werte können aber nur mit vergleichsweise hohen Falschablehnungsraten (bis zu 12%)
erkauft werden, die zwar im beru�ichen Kontext und bei Hochsicherheitsanwendungen
akzeptabel sein mögen, in konsumnahen Anwendungen wie Online-Banking oder mobiles
Einkaufen unweigerlich ein K.O.-Kriterium darstellen würden.

Darüber hinaus darf auch nicht unterschätzt werden, für wie privatheitsinvasiv ein sol-
ches System gehalten wird. Wie das Beispiel der Einführung von Körperscannern an Flug-
häfen gezeigt hat, hat die systematische Unterschätzung bzw. Ausblendung dieses Aspekts
das Image der Körperscanner nachhaltig beschädigt, wie der anfänglich von der Presse
verwendete Begri� „Nacktscanner“ deutlich illustriert. Dies hatte wiederum erhebliche
negative Folgen für die Akzeptanz. Die nachträgliche Integration eines Filters, der die In-
timsphäre der gescannten Personen besser schützt, führt allerdings erst langsam zu einer
Verbesserung des ö�entlichen Images dieser Technik [24].

Bei der Frage nach der Akzeptanz eines Retina-Scanners spielen also Sicherheit und Da-
tenschutz eine bedeutende Rolle. Die damit verbundenen Herausforderungen kann man
– wie im Fall von MARS geschehen – mit einem Privacy by Design-Ansatz allerdings gut
adressieren [19, S. 769�.].

Sehr viel schwieriger ist es, das Bedürfnis und Recht nach körperlicher Privatheit ad-
äquat anzugehen. Hier ist die Verwendung der Retina als internem biometrischen Merk-
mal eher ein Nachteil, da das Scannen der Netzhaut mit dem Laserstrahl als Eingri� in
einen extrem intimen Bereich des Körpers wahrgenommen werden kann, was sich u.a. bei
den abschließenden Nutzertest in einem hohen Anteil von emotionalen Bedenken geäu-
ßert hat. Der Wunsch nach körperlicher Unversehrtheit und Kontrolle über den eigenen
Körper als Ausdruck der Menschenwürde ist schon lange als zentrale Herausforderung
für die Biometrie erkannt [22]. Aus diesem Grund ist es von größter Bedeutung sicher-
zustellen, dass durch die Verwendung des Retina-Scanners weder direkte noch indirekte
Risiken für die Gesundheit und die körperliche Unversehrtheit des Benutzers ausgeht und
dies auch eindeutig und transparent belegt werden kann.

In methodischer Hinsicht hat sich dies als durchaus schwieriger Prozess herausgestellt,
da eine frühzeitige praktische Einbindung von Nutzern im Sinne von Privacy by Design
immer wieder an dieser Forderung scheitert: Wenn Nutzer nur bei erwiesener medizini-
scher Unbedenklichkeit eingebunden werden können, ist dieser zeit- und kostenaufwän-
dige Nachweis nach jedem erfolgten Entwicklungsschritt zu leisten.
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1.6. Anwendungstests

1.6.1. Voraussetzungen und Planung

Zu dem Zeitpunkt, als mit der Planung der Nutzertests begonnen werden musste (Oktober
2014), lag noch kein voll funktionsfähiger mobiler Demonstrator vor. Ein solcher konnte
auch bis zum Projektende nicht fertiggestellt werden [27]. Aus diesem Grund mussten auf
den vier geplanten Analyseebenen eine Reihe von Einschränkungen in Kauf genommen
werden:

Ebene 1: Umgang mit der Hardware

Zu den auf dieser Ebene zu betrachtenden Aspekten gehörten ergonomische Aspekte wie
Größe und Gewicht des Geräts, Positionierung des Kopfs zum Gerät sowie Fokussierung
des Auges während des Retina-Scans.

Für die Nutzertests lag als Demonstrator ein integriertes Gerät mit allen elektronischen
Komponenten vor. Dieser Demonstrator gibt natürlich weder die angestrebte noch die
notwendige Baugröße für reale Anwendungen des mobilen Retina-Scanners wieder. Inso-
fern sind Aussagen der Textnutzer zum Umgang mit dem Gerät und zu dessen Gewicht
kaum aussagekräftig.

Ebene 2: Bewertung des Retina-Scans im engeren Sinne

Zu diesen Aspekten der Bewertung gehören u.a. das Wohlemp�nden bzw. Unbehagen
während des Scanvorgangs mit einer Laserquelle sowie körperliche E�ekte.

Das verwendete MEMS schwingt mit relativ geringen Frequenzen von 1300 bzw. 200 Hz.
Dadurch nimmt das Auge beim ursprünglich geplanten virtuellen Retina-Display ein deut-
liches Flackern wahr. Das Auge des Nutzers folgt unwillkürlich der �ackernden Bewegung
und kann sich deswegen nicht auf den projizierten Fokuspunkt �xieren. Aus diesem Grund
musste die Projektion abgeschaltet werden, so dass auch kein Test dieser Funktion mög-
lich war [27, S. 36].

Die verwendete NIR-Laserquelle sollte eigentlich für das menschliche Auge unsichtbar
sein. So soll vermieden werden, dass der Nutzer geblendet wird. Außerdem sollte vermie-
den werden, dass der Nutzer merkt, dass mit Laserlicht in sein Auge geleuchtet wird, da
davon ausgegangen werden musste, dass der Begri� Laser von den meisten Personen mit
Gefahr in Verbindung gebracht und damit die Akzeptanz erheblich vermindert wird. Es
hat sich allerdings herausgestellt, dass der Laser auch noch im sichtbaren roten Bereich
emittiert, so dass keine realistischen Bewertungen der Nutzerakzeptanz zu erwarten wa-
ren.

Bei einigen der Testpersonen des federführenden Projektpartners Fraunhofer IPMS stell-
ten sich nach einigen Scans Kopfschmerzen ein, die möglicherweise auf die lange Fixie-
rung des Blicks auf einen Punkt in geringem Abstand zurückzuführen sind. Auch dieser
E�ekt müsste durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden.
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Auf dieser Ebene waren deshalb nur sehr eingeschränkte Tests im Anwendungskontext
möglich, da die Gefahr bestand, lediglich die E�ekte der „Kinderkrankheiten“ des Scanners
zu messen. Schließlich wäre ein Test des Scanners an einer Vielzahl von nicht am Projekt
beteiligten Personen aus Gründen der Arbeitssicherheit und des Versicherungsschutzes
nicht möglich gewesen.

Ebene 3: Bewertung des biometrischen Authentifizierungsvorgangs

Dies umfasst beispielsweise die Bewertung typischer Antwortzeiten sowie der Falschrück-
weisungsrate (FRR, False Rejection Rate).

Zum Zeitpunkt der Nutzertest war die Authenti�zierungsfunktionalität noch nicht im-
plementiert, da die mit dem Retina-Scanner aufgenommenen Bilder noch nicht die für ei-
ne zuverlässige Erkennung der Strukturen notwendige Qualität erreicht hatten [23]. Ohne
die tatsächliche Funktionalität waren auch keine Tests mit Nutzern möglich. Stattdessen
wurde die Funktionalität für die Tests simuliert, d.h. die Authenti�zierung des Nutzers er-
folgt nicht auf Grundlage der Erkennung seiner Retina sondern nach dem Zufallsprinzip.
Aus diesen Gründen sind Aussagen über die Dauer der Authenti�zierung sowie die Reak-
tion nur begrenzt möglich. Die Reaktion der Nutzer auf falsche Zurückweisungen können
untersucht werden, allerdings muss man sich bewusst sein, dass deren Eintrittshäu�gkeit
nicht mit dem realen Verfahren übereinstimmen kann.

Ebene 4: Bewertung der Bedienbarkeit des So�ware-Systems

Bereits frühzeitig hatte der Projektparter AppLoft eine Schnittstelle zur Bedienung des
Authenti�zierungsverfahrens über einen Tablet-Computer entwickelt. Dieser wurde an
die Prozesse der Securitas für den Zugang zum so genannten Security Cage angepasst
und konnte uneingeschränkt getestet werden.

Für die Nutzertests am am Flughafen Köln/Bonn wurde schließlich der Prototyp des
Retina-Scanners verwendet, allerdings mit folgenden Einschränkungen:

• Deaktivierung der Retina-Scan-Funktion
– Keine Nutzung von Laserquellen (weder NIR noch VIS),
– keine Aufnahmen von Retinabildern
– kein virtuelles Retina-Display

• Ersatz der biometrischen Authenti�zierung durch eine Simulation (keine Abgleich
mit vorab erzeugten und gespeicherten Retina-Templates).

1.6.2. Durchführung
Fragebogen

In Kooperation mit dem Partner P3N und unter Rückgri� auf die Arbeiten zu Nutzeranfor-
derungen und Akzeptanzfaktoren (vgl. Abschnitt 1.5) wurde ein Fragebogen zur Messung
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der wichtigsten Kenngrößen entwickelt. Der Fragebogen enthält vier Teile, die zu unter-
schiedlichen Zeiten während des Tests zum Einsatz kommen. Der komplette Fragebogen
ist in Anhang III auf Seite 53 zu �nden.

Der erste Teilfragebogen wurde vor dem Beginn der Tests ausgefüllt und adressiert vor
allem die Erwartungen der Testpersonen. Die nächsten Teilfragebögen wurden jeweils
nach dem Test ausgefüllt. Damit wurden die Hard- und Software sowie der Authenti�zie-
rungsprozess bewertet, Schwierigkeiten sowie spontane Verbesserungsvorschläge erfasst.
Der vierte Teilfragebogen wurde nach Ende der Testreihe verwendet und enthält eine ab-
schließende Bewertung der Kriterien, die vor dem ersten Test abgefragt wurden.

Testszenario

Die Tests selber wurde vom Partner Securitas am Flughafen Köln/Bonn umgesetzt. Dazu
wurde ein Testszenario de�niert 1.8 bei dem sich ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienst mit-
tels Retina-Scan authenti�zieren muss, um Zugang zu einem Security Cage3 zu erhalten.
Die MARS-Software wurde an dieses Szenario angepasst.

Abb. 1.8.: Testszenario „Zugang zum Security Cage“

In der Zeit vom 16. bis 25. Januar 2015 nahmen insgesamt 11 Mitarbeiter der Securitas
an den Tests teil, dabei wurden insgesamt 34 Scanvorgänge durchgeführt bzw. simuliert.
[15].

1.6.3. Ergebnisse
Vor dem Test

Obwohl die Mitarbeiter vor Beginn der Tests über den Zweck und die Vorteile einer biome-
trischen Authenti�zierung sowie über die Funktionsweise des Retina-Scanners schriftlich
wie auch persönlich informiert waren, sahen die Mitarbeiter vorab nur bedigt die Notwen-
digkeit zur Nutzung einer biometrischen Lösung, obwohl lediglich eine einzige Person
diese komplett für unnötig hielt (Abb. 1.9 (a)).

Die Erwartungen der Textpersonen an die Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit war
allerdings hoch. So erwarteten über 90 %, dass die Nutzung einfach oder sehr einfach sein
würde (Abb. 1.9 (b)).

3Security cages sind mit einem massiven Vorhängeschloss gesicherte stabile Gitterkä�ge im Frachtlager
des Flughafens, in dem Wertgüter zwischengelagert werden.
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Bestätigt wurde die Annahme, dass die Nutzung eines Lasers zu Zwecken der Authen-
ti�zierung durchaus Besorgnis erregen kann. Zwar antwortete fast die Hälfte der Testper-
sonen an, das sie keiner Weise besorgt seien, aber immerhin knapp 20 % gaben an, besorgt
oder sehr besorgt zu sein (Abb. 1.9 (c)).

sehr notwendig

notwendig

bedingt notwendig

nicht notwendig

0 1 2 3 4 5 6

(a) Erachtete Notwendigkeit des-Retina Scanners

sehr einfach

einfach

kompliziert aber machbar

sehr kompliziert

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(b) Erwarteter Schwierigkeitsgrad

nicht besorgt

wenig besorgt

besorgt

sehr besorgt

0 1 2 3 4 5

(c) Gefühl

Abb. 1.9.: Bewertung vor dem Test

Im Laufe des Tests

Nach jeder Nutzung des Retina-Scanners wurden die Testpersonen um ihre Bewertung
der Handhabbarkeit bzw. Nutzbarkeit der Hard- und Software gebeten. Jede Testperson
hat den Retina-Scanner im Laufe der Testperiode mindestens drei mal genutzt, einige Per-
sonen auch häu�ger.

Die Hardware wurde dabei zwar überwiegend gut bewertet im Vergleich aber schlechter
als die Software. Dies ist angesichts des Entwicklungsstandes, insbesondere angesichts der
Größe und des Gewichts des mobilen Demonstrators allerdings nicht überraschend. Diese
Einschätzung hat sich im Lauf des Tests nicht nennenswert verändert (Abb. 1.10).

Über die Bewertung der Teilkomponenten wurden die Testpersonen auch um eine Be-
wertung des Gesamtsystems gebeten. Auch hier ist eine über den Testverlauf weitgehend
stabile, insgesamt positive Bewertung des mobilen Demonstrators festzustellen (Abb. 1.11).
Im Durchschnitt fanden etwa 20 % der Testpersonen den Umgang mit dem Demonstra-
tor “angenehm“, weitere etwa 50 % noch „einfach“. Dennoch zeigen die verbleibenden 10
bis 15 % Nennungen („unangenehm“, „sonderbar“) und insbesondere die erläuternden Er-
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Abb. 1.10.: Bewertung der Handhabbarkeit und Nutzerfreundlichkeit von Hard- und
Software

klärungen zu diesen Bewertungen, dass noch erheblicher weiterer Entwicklungsbedarf
besteht.

Die Testpersonen sollten auch konkrete Probleme beim Umgang mit der Hard- und
Software benennen. Von dieser Möglichkeit wurde zahlreich Gebrauch gemacht. Erfreuli-
cherweise wurden dabei vor allem solche Punkte genannt, die bereits im Vorfeld der Tests
als Schwächen des Systems bekannt waren (siehe oben) bzw. bei einem Demonstrator des
gegenwärtigen Entwicklungsstandes nicht anders zu erwarten waren. Darunter fallen:4

• Ebene 1: Hardware / Versuchsaufbau
– Fehlende Mobilität des Endgeräts, große Abmessungen („klobig“), hohes Ge-

wicht
– Emp�ndlichkeit des Demonstrators (etwa in Bezug auf die Stabilität der Strom-

versorgung)
– Ungenügende Integration, z.B. Verkabelung („Kabelsalat“)

• Ebene 2: Retina-Scan [Funktionalität nicht aktiviert]
– Fehlendes (akustisches) Signal, wann der Scan-Prozess startet und endet.
– Lange ruhige Kopfhaltung beim Scannen wird als unangenehm empfunden ⇒

Hinweis darauf, dass die Scandauer möglichst kurz sein sollte.
– “Leichte Sehprobleme nach Scan“ ⇒ Obwohl der Laserscan hierfür nicht ver-

antwortlich sein kann, weil er für den Test deaktiviert war, ist dies ein Hinweis
4In der folgenden Aufzählung sind wörtliche Zitate aus den Fragebögen in Anführungszeichen gesetzt.
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Abb. 1.11.: Zusammenfassende Bewertung des Gesamtsystems

darauf, dass das Wissen um die Verwendung eines Lasers bereits psychologi-
sche E�ekte nach sich zieht, die bei der Gestaltung des Scanners berücksichtigt
werden müssen.

• Ebene 3: Authenti�zierungsvorgang [Funktionalität nicht implementiert]

– “Trotz mehrerer Versuche konnte Person nicht identi�ziert werden“, „Scanfeh-
ler wegen Brille“⇒Obwohl diese Aussage wegen der fehlenden biometrischen
Authenti�zierungsalgorithmen keinen unmittelbaren Wert hat, bestätigt sich,
dass falsche Zurückweisungen o�enbar gerade in einem professionellen Um-
feld kritisch sind.

• Ebene 4: Bedienbarkeit des Software-Systems

– Vor Anlegen von Benutzern ist ein Neustart notwendig (Programmfehler?)

Zum Abschluss des Tests

Am Ende des Testzeitraums wurden alle Testpersonen nochmals um eine zusammenfas-
sende Bewertung gebeten, die inhaltlich vor allem auf die zu Beginn der Tests abgefragten
Erwartungen zurückkommen (Abb. 1.12). Waren die Teilnehmer zu Beginn noch etwas re-
serviert, was den Sicherheitsmehrwert einer biometrischen Authenti�zierung angeht, so
war diese Bewertung nach Abschluss der Tests deutlich positiver: Alle Teilnehmer stimm-
ten der Aussage (weitgehend oder vollständig) zu, dass der Retina-Scanner die Sicherheit
bei der Identi�zierung eines Zugangsberechtigten zum Security Cage erhöht.
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Abb. 1.12.: Abschließende Bewertung

In Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit wurden die anfänglichen Erwartungen der Pro-
banden erfüllt. Auch wurde überwiegend zugestimmt, dass der Retina-Scanner sich leicht
bedienen lässt.

Lediglich die gefühlsmäßige Bewertung des Retina-Scanners hat sich trotz der positiven
Erfahrungen im Umgang mit dem Retina-Scanner nicht wesentlich verbessert. Lediglich
ein Drittel der Versuchspersonen gab an, dass der Retina-Scanner nach dessen Nutzung
kein ungutes Gefühl hinterlässt. Auch wenn eine Stichprobe mit 11 Personen keine sta-
tistisch fundierten Aussagen zulässt, zeigt dieses Ergebnis, dass sich Retina-Scanner ohne
eine sorgfältige Systemgestaltung und Einbettung in die Anwendungskontexte nicht ohne
weiteres durchsetzen dürften. Dies gilt insbesondere für einen anonymen Massenmarkt,
wo potenzielle Nutzer – anders als im Arbeitskontext – Wahlfreiheit haben und auf ande-
re, möglicherweise ebenso sichere alternative Lösungen ausweichen können.
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2. Positionen des zahlenmäßigen
Nachweises

Bezüglich der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises wird auf den aus-
gestellten Verwendungsnachweis seitens der Fraunhofer-Gesellschaft zur angewandten
Forschung e.V. vom 16. Juni 2015 verwiesen.

45



3. Notwendigkeit und
Angemessenheit der geleisteten
Arbeit

Wie aus der Ergebnisdarstellung zu den jeweiligen Arbeitspaketen zu entnehmen ist, ist
der erzielte Fortschritt in Bezug auf die übergeordneten Forschungsziele des Vorhabens,
der Berücksichtigung von nicht-technischen Anforderungen bei der Entwicklung des mo-
bilen Retina-Scanners sowie teilweise bei der Entwicklung der beiden prototypischen An-
wendungen des Scanners, möglich gewesen.

Wie bereits vor Beginn des Vorhabens formuliert, ergaben sich während der Projekt-
laufzeit zahlreiche kleinere und größere Veränderungen der ursprünglichen Aufgaben,
die Anpassungen des Vorgehens in Abhängigkeit von den ersten Ergebnissen sowie dem
Verlauf des Gesamtprojektes notwendig gemacht haben.

Die dargestellten Arbeiten waren deshalb aufgrund der Komplexität des Forschungs-
vorhabens sowohl notwendig als auch zur Erreichung der Ziele angemessen.
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4. Voraussichtlicher Nutzen und
Verwertbarkeit der Ergebnisse

Die Verwertung und weitere Nutzung der Ergebnisse der vom Fraunhofer ISI durchge-
führten Arbeiten stellt sich aus derzeitiger Sicht wie folgt dar:

• Das Fraunhofer ISI beabsichtigt, das Thema „Biometrische Authenti�zierung“ wei-
ter aus sozial- und rechtswissenschaftlicher Sicht zu bearbeiten und dazu passende
Projekte auf europäischer Ebene zu akquirieren. Dazu stellen die im Rahmen des
Teilvorhabens erarbeiteten Ergebnisse und Erfahrungen eine entscheidende Grund-
lage dar.

• Das Fraunhofer ISI hat im Rahmen des Vorhabens sein Konzept für eine Datenschutz-
Folgeabschätzungen (DSFA) weiterentwickelt und Überlegungen zu deren Durch-
führung im Rahmen von vorwettbewerblicher Forschung angestellt. Die inhaltli-
chen Erkenntnisse in diesem Bereich werden aber in anderen Projektkontexten fort-
geführt. Das Fraunhofer ISI ho�t, mit seinem Konzept einen Beitrag zur Konkreti-
sierung dieses neuen Instruments im Rahmen der künftigen Datenschutz-Grund-
verordnung beitragen zu können. Ist diese erst einmal in Kraft, besteht die Mög-
lichkeit, das akkumulierte Wissen in Form von Dienstleistungen für Unternehmen
wirtschaftlich zu nutzen.
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5. Fortschri�e auf dem Gebiet des
Vorhabens bei anderen Stellen

Die im Rahmen des Forschungsprojekts geleisteten Arbeiten wurde nach Kenntnis der Be-
teiligten in keinem anderen Vorhaben ausgeführt. Durch die wissenschaftlichen Austausch-
und Transferaktiviäten wurde vielmehr versucht, die im Rahmen von MARS erzielten Er-
gebnisse der wissenschaftlich-technischen Community verfügbar zu machen.
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6. Erfolgte und geplante
Verö�entlichungen und Vorträge

6.1. Verö�entlichungen
• Schütz, P.; Friedewald, M. (2013): Privacy by design for biometric authentication

solutions. In: Technology Assessment and Policy Areas of Great Transitions. 1st
PACITA project conference. Book of abstracts Prague, S. 153-154.

• Friedewald, M.; Wawrzyniak, S.; Pallas, F. (2014): Überschussdaten in Retinabildern:
Ein Beitrag zum datenschutzfreundlichen Entwurf biometrischer Systeme. In: DuD
- Datenschutz und Datensicherheit 38, Nr. 7, S. 482-486.

• Schütz, P.; Friedewald, M. (2014): Privacy by design for a mobile retina scanner. In:
Michalek, T.; Hebáková, L. et al. (Hrsg.): Technology Assessment and Policy Are-
as of Great Transitions: Proceedings from the PACITA 2013 Conference in Prague.
Prague: Technology Centre ASCR, S. 365-371.

Darüber hinaus sind weitere Beiträge für Datenschutz und TA-orientierten Zeitschrif-
ten (z.B. DuD, ZfD, Technikfolgenabschätzung–Theorie und Praxis) in Planung, die Pro-
bleme biometrischer Authenti�erungsverfahren thematsieren und Lösungsansätze im Geis-
te des Privacy by Design vorschlagen.

6.2. Vorträge
• Michael Friedewald, Introduction to the Workshop "Privacy in the Internet World".

1st European Conference on Technology Assessment, Prag (14. März 2013)

• Philip Schütz, Michael Friedewald, Privacy by design for biometric authenticati-
on solutions. 1st European Conference on Technology Assessment, Prag (14. März
2013)

• Friederike Schellhas-Mende, Ansätze für Datenschutzkonformes Retina-Scanning.
Event der Karlsruher IT-Sicherheitsinitiative unter dem Titel SSchau mir in die Au-
gen, Kleines"(14. März 2013)

• Michael Friedewald, Privacy Practices in Biometrics. 8th International Conference
Computers, Privacy and Data Protection (CPDP 2014), Brüssel (23. Januar 2014).
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• Pallas, F.; Ullmer, J.; Weis, E.; Raabe, O. (2014): „De-Specialisation“ of Biometric Data:
A conditio sine qua non for exploiting the bene�ts of modern biometrics. 8th Inter-
national Conference Computers, Privacy and Data Protection (CPDP 2014), Brüssel
(23. Januar 2014).

• Schütz, Philip, Privacy by Design in der Forschungspraxis. European Lectures on Se-
curity, Society and the Law am Centre for Security and Society der Albert-Ludwigs-
Universität in Freiburg (15. Juli 2014).
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1. Beitrag des Ergebnisses zu den förderpolitischen
Zielen des Förderprogramms

Ein förderpolitisches Ziel im Sicherheitsforschungsprogramm der Bundesregierung ist die
Entwicklung von Sicherheitstechnologie, die konsequent neueste Erkenntisse und Kon-
zepte in Bezug auf die Berücksichtigung von Nutzeranforderungen und -interessen be-
rücksichtigen. Im Vorhaben MARS ist hierzu ein Beitrag erarbeitet worden. So wurde
abgewogen, welche rechtlichen Konsequenzen die Nutzung biometrischer Authenti�zie-
rungsverfahren in verschiedenen Anwendungen haben können. Dabei hat sich heraus-
gestellt, die wirtschaftliche sowie rechtliche Situation komplex und der Wettbewerb zu
anderen technologischen Lösungen hart ist. Im Rahmen von MARS ist es aber gelungen,
zumindest ein Anwendungsfeld zu �nden, in dem ein Sicherheitsmehrwert entsteht, ohne
gleichzeitig Unsicherheiten an anderer Stelle zu erzeugen.

Durch die Konsequente Rückmeldung der rechtlichen Anforderungen und der Nutzer-
wahrnehmung von Sicherheitstechnologie hat das Teilprojekt auch einen methodischen
wie inhaltlichen Beitrag zum sich entwickelnden Konzept des Privacy by Design geleistet,
das eine für die Nutzer (aus Datenschutzsicht) akzeptable Gestaltung bereits frühzeitig
sicherstellt.

2. Wissenscha�lich-technische Ergebnisse des
Vorhabens

Use Cases und Kommunikationsschemen

Im Rahmen des Arbeitspakets wurden in Kooperation mit den anderen Verbundpartnern
(insbesondere Dermalog, P3N und Securitas) ein Szenario „Online-Banking“ sowie ein
Szenario SSicherheitspersonalëntwickelt. In Abstimmung mit dem rechtlichen Gutachten
wurden die Szenarien schrittweise verfeinert. Das Online-Banking-Szenario hat sich in
der Folge aus juristischer Sichtweise (beweisrechtlicher Durchgri�; Fehlerrate) als proble-
matisch herausgestellt. Stattdessen wurden unter Federführung von P3N Möglichkeiten
für alternative Szenarien im Umfeld des Einzelhandels eruiert. Dieses Szenario wurde bis
Projektende so weit entwickelt, dass auch für diese Anwendung durch noch einige Nutzer-
befragungen durchgeführt werden konnten, auch wenn es für diese Anwendung keinen
Demonstrator gab. Der Schwerpunkt der weiteren Arbeiten wurde auf die Ausarbeitung
und Bewertung des Sicherheitspersonal-Szenario gelegt.

Gesundheitsschutz, Überschussdaten

Zusammen mit dem Unterauftragnehmer TU München wurde untersucht, welche Wel-
lenlängen für die Scan-Engine aus medizinischer Sicht (und unter Berücksichtigung der
einschlägigen Vorschriften) geeignet sind [27, S. 17].
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Ferner wurde im Rahmen des Arbeitspakets – mit positivem Ergebnis - untersucht, ob
die NIR-Daten der Papillenregion in Bezug auf Individualität und Unverwechselbarkeit
für eine biometrische Authenti�kation geeignet ist.

Schließlich wurde eruiert, welche gesundheitsrelevanten Daten aus den NIR-Abbildungen
grundsätzlich abgeleitet werden können und welche dieser Daten unter den Rahmenbe-
dingungen der MARS-Applikationen tatsächlich anfallen. Die Ergebnisse zu möglichen
gesundheitsrelevanten Überschussdaten aus NIR-Abbildungen wurden in der Zusammen-
schau mit dem Rechtsgutachten bewertet. Ergebnis dieser Bewertung war, dass Bilder, die
mit dem MARS-Retinascanner aufgenommen werden, nur begrenzt für die Ermittlung von
Gesundheitsinformationen genutzt werden können.

Die Ergebnisse des Gutachtens und dessen Bewertung wurden an die MARS-Partner
zurückgespielt und im Rahmen der weiteren Entwicklungsarbeit berücksichtigt.

Konformität mit Rechtsvorschri�en

Die Konformität mit Rechtsvorschriften, insbesondere mit dem Datenschutz wurde vom
Unterauftragnehmer KIT/ZAR in drei juristischen Teilgutachten behandelt.

Kern des ersten Rechtsgutachtens war die Bewertung der beiden Basisszenarien (Online-
Banking, Sicherheitspersonal). Im Fall des Online-Bankings lag der Schwerpunkt auf der
beweisrechtlichen Bewertung mit dem Ergebnis, dass das Mobile Scannen der Retina zur
Authenti�zierung nach derzeitiger Rechtslage nicht als praktikables Zahlungsauthenti�-
zierungsinstrument eingestuft werden kann. Bei der Bewertung des Sicherheitspersonal-
Szenarios stand die arbeitnehmerdatenschutzrechtliche und arbeitsrechtliche Bewertung
im Vordergrund, hier wurde u.a. empfohlen, dass die dort vorausgesetzten Bedingungen,
wie etwa die Beteiligung des Betriebsrates, unbedingt eingehalten werden.

Das zweite Rechtsgutachten bewertet das MARS-Verfahren anhand der datenschutz-
rechtlichen Prinzipien. Hier wurde die Erhebung biometrischer Daten anhand von Retina-
Scans mit anderen biometrischen Verfahren verglichen. Problematisiert wurde vor allem
die Gefahr der Erhebung besonderer personenbezogener Daten, welche wiederum beson-
deren datenschutzrechtlichen Einschränkungen unterliegt. Für diesen Fall wurde eine ers-
te juristische und technische Lösungsmöglichkeit in Form der „Entbesonderung“ solcher
Daten skizziert, mit welcher die starke Abhängigkeit von der Einwilligung des Betro�enen
vermieden werden kann.

Im dritten Rechtsgutachten lag der Fokus schließlich auf der bewussten (Mit-)Erhebung
von Gesundheitsdaten durch Retina-Scans sowie auf der geplanten europäischen „Daten-
schutz-Grundverordnung“ (DSGV). Mit Blick auf die DSGV festgestellt, dass zwar die da-
tenschutzrechtlichen Grundsätze voraussichtlich weitgehend unverändert bleiben wer-
den, mit Blick auf bestimmte Aspekte, wie die Di�erenzierung der besonderen Arten per-
sonenbezogener Daten oder die Einführung zusätzlicher datenschutzrechtlicher Instru-
mente aber durchaus auch Änderungen zu erwarten sind.

57



MARS Teilvorhaben "Nutzerperspektive und Technikfolgen"

Mi�elfristige Technikfolgen

Im Rahmen dieses Arbeitsplans war geplant, mittelfristige Anwendungsszenarien zu ent-
wickeln, die die Basisszenarien in die Zukunft extrapolieren und Anwendungen skizzie-
ren, die nicht im Bereich von Online-Banking und Wachdienst liegen. Für die Rechtsgut-
achten wurden erste Variationen und Extrapolationen der Basisszenarien vorgenommen.
Nachdem sich das „Online-Banking“-Szenario für die Realisierung eines Demonstrators
als wenig geeignet herausgestellt hatte, wurde auch die Entwicklung von Mittelfristszena-
rien in diesem Kontext verzichtet. Stattdessen wurde der Partner P3N bei der Entwicklung
eines alternativen Szenarios im Kontext des Einzelhandels unterstützt.

Eine ursprüngliche Annahme für die Bewertung mittelfristiger Szenarien war u.a., dass
Bilder der Retina in gewissem Umfang Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand erlau-
ben, und dass auf dieser Grundlage eine ganze Reihe weiterer – rechtlich und ethisch nicht
unproblematischer –Anwendungen möglich sei. Aus diesem Grund wurde aus rechtlicher
Perspektive untersucht, wie die gezielte Gesundheitsdatenerhebung beim Retina-Scan zu
bewerten ist. Die Bewertung der Bilddaten in Bezug auf die diagnostische Nutzbarkeit von
Überschussdaten kam allerdings zu einem weitgehend negativen Ergebnis. Da das Risiko
eines Missbrauchs von Überschussdaten somit gering ist, wurde auch auf eine Ausarbei-
tung der möglichen Risiken in dieser Richtung verzichtet.

Stattdessen wurden die Konsequenzen der künftigen europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGV) für die Entwicklung und Nutzung biometrischer Verfahren betrach-
tet. Darüber hinaus war geplant, im Rahmen der Nutzertests eine Datenschutzfolgen-
abschätzung durchzuführen, die mit Inkrafttreten der DSGV für bestimmte Technologi-
en/Anwendungen (auch biometrische Authenti�zierung) verp�ichtend werden wird. Da-
zu sollte ein vom Fraunhofer ISI in einem EU-Projekt entwickelten Verfahren zum Einsatz
kommen [32]. Die vollständige Durchführung einer solchen Folgenabschätzung scheiterte
allerdings am erreichten Entwicklungsstand des mobilen Demonstrators und am Zeitplan
der letzten Projektmonate.

Untersuchung und Bewertung der Nutzerakzeptanz

Zur Untersuchung der Nutzerakzeptanz wurde zunächst eine umfangreiche Analyse exis-
tierender Literatur durchgeführt mit dem Ziel, relevante Faktoren für die Akzeptanz ei-
ner auf der MARS-Technologie basierenden Produkt-Applikation zu identi�zieren. Hierzu
gehören neben Ergonomie, Usability und wahrgenommenem Sicherheitsmehrwert insbe-
sondere auch der Privatheitsschutz.

Auf Basis dieser theoretischen Vorüberlegungen wurde der mobile Demonstrator für
das Szenario „Sicherheitspersonal“ mit realen Nutzern an einem realen Einsatzort getestet.
Dazu wurden von Fraunhofer ISI zusammen mit den Anwendungspartnern Securitas und
P3N Fragebögen entwickelt, mit denen die verschiedenen Aspekte der Nutzerbewertung
erfasst wurden.
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3. Fortschreibung des Verwertungsplans
Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen

Im Rahmen des Vorhabens hat das Fraunhofer ISI keine Er�ndungen gemacht, für die neue
Schutzrechte beantragt oder erteilt wurden.

Wirtscha�liche Erfolgsaussichten nach Projektende

Ergänzend zu den theoretischen und sonstigen wissenschaftlichen Erkenntnissen im Be-
reich der Sicherheitsforschung hat das Fraunhofer ISI im Rahmen des Vorhabens konzep-
tionelle Überlegungen zur Durchführung von Datenschutz-Folgeabschätzungen (DSFA)
angestellt, auch wenn eine solche DSFA aufgrund des wissenschaftlich-technischen Stan-
des zu Ende des Projekts nicht durchgeführt werden konnte. Die inhaltlichen Erkenntnisse
in diesem Bereich werden aber in anderen Projektkontexten fortgeführt. Das Fraunhofer
ISI ho�t, mit seinem Konzept einen Beitrag zur Konkretisierung dieses neuen Instruments
im Rahmen der künftigen Datenschutz-Grundverordnung beitragen zu können. Ist die-
se erst einmal in Kraft, besteht die Möglichkeit, das akkumulierte Wissen in Form von
Dienstleistungen für Unternehmen wirtschaftlich zu nutzen.

Wissenscha�liche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende

Die vielfältigen im Rahmen des Vorhabens mit anderen wissenschaftlichen, technischen
und Anwendungspartnern praktizierten Kooperationen werden fallweise in weiteren Pro-
jekten fortgeführt. Hierzu hat es bereits konkrete Absprachen gegeben, die daraus hervor-
gegangenen Anträge für Forschungsvorhaben (im Bereich Mensch-Technik-Interaktion,
MTI des BMBF) waren allerdings bislang nicht erfolgreich.

Wissenscha�liche und wirtscha�liche Anschlussfähigkeit

Das Fraunhofer ISI beabsichtigt, das Thema „Biometrische Authenti�zierung“ weiter aus
sozial- und rechtswissenschaftlicher Sicht zu bearbeiten und dazu passende Projekte auf
europäischer Ebene zu akquirieren.

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben
Die bisher erzielte Bildqualität war für die Biometrie-Anwendung noch unzureichend.
Folglich war eine Implementierung von Biometriealgorithmen zur direkten Auswertung
der Retina-Bilder noch nicht zweckmäßig, entsprechend konnte die E�ektivität des Ge-
samtsystems bisher nicht getestet werden. Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, dass
aus arbeitsrechtlichen Gründen reale Systemtests am Auge nur mit Mitarbeitern des Fraun-
hofer IPMS (Konsortialführer) durchgeführt werden konnten. Dies hatte erhebliche Aus-
wirkungen sowohl für die Bewertung mittelfristig denkbarer Anwendungen und deren
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Konsequenzen als auch für die Durchführung einer methodisch fundierten und aussage-
kräftigen Betrachtung der Nutzerakzeptanz.

Die grundsätzlichen Probleme bei der Realisierung eines stark miniaturisierten und
gleichzeitig hochau�ösenden Retina-Scanners lassen das Spektrum der in den kommen-
den 10 bis 15 Jahren denkbaren Anwendungen erheblich schrumpfen. Diese grundsätzli-
che Limitierung hat gleichzeitig den positiven E�ekt, dass alle mit der möglichen Erken-
nung von gesundheitlichen Daten verbundenen Probleme relativ unwahrscheinlich sind.

Damit war schließlich auch verbunden, dass die Durchführung einer grundsätzliche
Datenschutz-Folgenabschätzung der MARS-Technologie wenig ertragreich war und ins-
besondere die erho�ten methodischen Fortschritte für dieses künftig relevante Instrument
nicht statt�nden konnten.

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer
Die bisherigen Ergebnisse des Vorhabens sind durch die in Abschnitt II.6 (Seite 47) genann-
ten wissenschaftlichen Publikationen und Vorträge des Fraunhofer ö�entlich gemacht
worden. Weitere Vorträge und Publikationen sind geplant.

6. Einhaltung der Ausgaben- und Zeitplanung
Das Vorhaben wurde mit Erfolg durchgeführt, im zeitlichen Ablauf waren geringfügige
Änderungen aus inhaltlichen Gründen erforderlich, die mit den Partnern und dem Pro-
jektträger abgestimmt wurden. Deshalb konnte der ursprünglich formulierte Arbeits- und
Zeitplan nur teilweise eingehalten werden. Trotz der teilweise notwendigen zusätzlichen
Arbeiten wurde der Kostenrahmen eingehalten.
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A. Fragebogen für die Nutzertests 
 
 
Fragebogen I – Vor dem ersten Test 
 
 
1. Nach einer kurzen Einführung in die Bedienung und Funktionsweise des Retina-
Scanners durch Ihren Vorgesetzten, wie ist Ihr erster Eindruck der Technologie? 
 

a) Für wie notwendig erachten Sie die Einführung eines Retina-Scanners zu 
Identifikationszwecken in ihrem Arbeitsbereich? 
 
£ sehr notwendig £   notwendig     £   bedingt notwendig      £   nicht 

notwendig 
 

b) Wie kompliziert wird Ihrer Meinung nach die Nutzung des Retina-Scanners? 
 

£ sehr kompliziert £   kompliziert aber machbar     £   einfach      £   sehr 
einfach 

 
c) Wie fühlen Sie sich vor der Nutzung eines Geräts, das Ihre Netzhaut (die sich 

im Inneren Ihres Auges befindet) mit einem Laser, der als sicher getestet wurde, 
scannt? 

 
£ in keiner Art und Weise besorgt £   wenig besorgt      £   besorgt      £   sehr 

besorgt 
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Fragebogen II – Nach dem ersten Test 
 
 
1. Nach der ersten Nutzung des Retina Scanners (Hardware), wie bewerten Sie 
folgende Aspekte: 
 

a) Handhabbarkeit des Retina Scanners (Gerät im weißen Gehäuse) 
 

£ sehr gut £   gut     £   mäßig      £   schlecht 
 

b) Welche Probleme in der Handhabung traten auf? (Mehrfachnennung möglich) 
 

£ zu schwer £   zu groß  £   keine      £   
Sonstiges:_________________________ 

 
c) Welchen Eindruck macht das Design (auch Farbe) des Scanners auf Sie? 

 
£ hochwertig     £   pragmatisch     £   minderwertig      £   

Sonstiges:_________________ 
 

d) Gab es Schwierigkeiten während des Scans beim Einhalten von Vorgaben wie 
ruhige Kopfhaltung, ruhige Haltung des Scanners, Halteabstand, Haltedauer 
oder Fixierung des Blicks auf die Optik? 

 
£ ja, bei ____________________________________________________ £   

nein 
 
2. Nach der ersten Nutzung der Bedienungsoberfläche (Software), wie bewerten Sie 
folgende Aspekte: 
 

a)  Nutzerfreundlichkeit der Bedienung auf dem Ipad 
 

£ sehr gut £   gut     £   mäßig      £   schlecht 
 

b) Welche Probleme traten bei der Bedienung auf? (Mehrfachnennung möglich) 
 

£ zu kompliziert      £   zu langwierig      £   keine      £   
Sonstiges:___________________ 

 
c) Welchen Eindruck macht das Design der App auf Sie? 

 
£ hochwertig  £   pragmatisch     £   minderwertig     £   

Sonstiges:___________________ 
 
3. Nach der ersten Nutzung, wie haben Sie den gesamten Identifikationsprozess mit 
einem Retina-Scanner wahrgenommen? (Mehrfachnennung möglich) 
 
£ angenehm  £ einfach    £ unangenehm   £ kompliziert    £ 

Sonstiges:_____________________ 
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Fragebogen III – Nach dem zweiten Test 
 
 
1. Nach der zweiten Nutzung des Retina Scanners (Hardware), wie bewerten Sie 
folgende Aspekte: 
 

a) Handhabbarkeit des Retina Scanners (Gerät im weißen Gehäuse) 
 

£ sehr gut £   gut     £   mäßig      £   schlecht 
 

b) Welche Probleme in der Handhabung traten auf? (Mehrfachnennung möglich) 
 

£ zu schwer £   zu groß  £   keine      £   
Sonstiges:_________________________ 

 
 

c) Gab es Schwierigkeiten während des Scans beim Einhalten von Vorgaben wie 
ruhige Kopfhaltung, ruhige Haltung des Scanners, Halteabstand, Haltedauer 
oder Fixierung des Blicks auf die Optik? 

 
£ ja, bei ____________________________________________________ £   

nein 
 
2. Nach der zweiten Nutzung der Bedienungsoberfläche (Software), wie bewerten Sie 
folgende Aspekte: 
 

d)  Nutzerfreundlichkeit der Bedienung auf dem Ipad 
 

£ sehr gut £   gut     £   mäßig      £   schlecht 
 

e) Welche Probleme traten bei der Bedienung auf? (Mehrfachnennung möglich) 
 

£ zu kompliziert      £   zu langwierig      £   keine      £   
Sonstiges:___________________ 

 
3. Nach der zweiten Nutzung, wie haben Sie den gesamten Identifikationsprozess mit 
einem Retina-Scanner wahrgenommen? (Mehrfachnennung möglich) 
 
£ angenehm  £ einfach    £ unangenehm   £ kompliziert    £ 

Sonstiges:_____________________ 
 
 

MARS Teilvorhaben "Nutzerperspektive und Technikfolgen"

64



Fragebogen IV – Nach dem letzten Test 
 
 
1. Nach der letzten Nutzung des Retina Scanners (Hardware), wie bewerten Sie 
abschließend folgende Aspekte: 
 

d) Handhabbarkeit des Retina Scanners (Gerät im weißen Gehäuse) 
 

£ sehr gut £   gut     £   mäßig      £   schlecht 
 

e) Welche Probleme in der Handhabung traten auf? (Mehrfachnennung möglich) 
 

£ zu schwer £   zu groß  £   keine      £   
Sonstiges:_________________________ 

 
f) Gab es Schwierigkeiten während des Scans beim Einhalten von Vorgaben wie 

ruhige Kopfhaltung, ruhige Haltung des Scanners, Halteabstand, Haltedauer 
oder Fixierung des Blicks auf die Optik? 

 
£ ja, bei ____________________________________________________ £   

nein 
 
2. Nach der letzten Nutzung der Bedienungsoberfläche (Software), wie bewerten Sie 
abschließend folgende Aspekte: 
 

f)  Nutzerfreundlichkeit der Bedienung auf dem Ipad 
 

£ sehr gut £   gut     £   mäßig      £   schlecht 
 

g) Welche Probleme traten bei der Bedienung auf? (Mehrfachnennung möglich) 
 

£ zu kompliziert      £   zu langwierig      £   keine      £   
Sonstiges:___________________ 

 
3. Nach der letzten Nutzung, wie haben Sie insgesamt den Identifikationsprozess mit 
einem Retina-Scanner wahrgenommen? (Mehrfachnennung möglich) 
 
£ angenehm  £ einfach    £ unangenehm   £ kompliziert    £ 

Sonstiges:_____________________ 
 
4. Bitte bewerten Sie abschließend folgende Aussagen auf einer Skala von 1 (voll 
zutreffend) bis 5 (gar nicht zutreffend): 
 

a) Der Retina-Scanner erhöht die Sicherheit bei der Identifizierung eines 
Zugangsberechtigten zum Security Cage. 
 
voll zutreffend       gar nicht zutreffend 
   1 2 3 4 5 
 

    £ £ £ £ £ 
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b) Der Retina-Scanner lässt sich leicht bedienen. 
 

 
voll zutreffend       gar nicht zutreffend 
   1 2 3 4 5 
 

    £ £ £ £ £ 
 
 

c) Der Retina-Scanner hinterlässt ein ungutes Gefühl nach dessen 
Nutzung. 
 
 
voll zutreffend       gar nicht zutreffend 
   1 2 3 4 5 
 

    £ £ £ £ £ 
 
5. Offene Fragen: 
 

a) Gab es etwas, dass Ihnen am Test besonders gefallen oder missfallen hat? 
 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
b) Welche Identifikationsverfahren würden Sie an einem Security Cage 

bevorzugen? 
 

 
£ Retina-Scan      £   Iris-Scan      £   Fingerabdruck-Scan      £   Hand-Venen-Scan  

 
£ Gesichts-Scan      £   Scan mit codiertem Sicherheitsausweis      £    Körper-Scan 

 
£ Sonstiges__________________________________________________________ 
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