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Sicherheitstechnik

Biometrics Verfahren zur Identifika-
tion von Personen sind spätestens 
seit der Einführung von FaceID auf 
Smartphones der Marke mit dem Apfel 
und „Hello“ zum Einloggen in Rech-
nern mit dem Windows Betriebssy-
stem auf dem Vormarsch.
Der Komfort und die Sicherheit eines 
biometrischen Ausweises, der nicht 
verlorengehen kann und der einmalig 
ist, wird in immer mehr Anwendungen 
eingesetzt.

Der Pförtner und die Tür

Einst gab es den Pförtner, der die Mit-
arbeiter persönlich kannte und sie das 
Tor zur Firma passieren ließ. Heute 
wird der Zutritt zu Gebäuden immer 
stärker durch Technologien wie zum 
Beispiel Ausweislesern ermöglicht 
und der Empfang in größeren Firmen 
kümmert sich nur noch um Besucher.
Grundsätzlich ist es so: Zwei Arten 
von Personen können vor der Tür 
stehen: Im gewerblichen Umfeld die 
Mitarbeiter einer Firma, die einen Fir-
menausweis besitzen, und im Wohn-
bereich die Bewohner einer Immobilie, 

die einen Schlüssel haben. Darüber 
hinaus gibt es in beiden Fällen Besu-
cher, die mit dem Firmenempfang 
sprechen bzw. an der Türsprechan-
lage/Intercom klingeln.
Will man den Einlass automatisieren, 
benötigt man eine Multifunktionalität 
bzw. eine Kombination von Intercom 
und Zutrittskontrolle.

Vom Intercom zum 
Türterminal

Das Intercom oder die Türsprech-
stelle, mit der man mit Besuchern 
„telefonieren“ kann, wurde in den 
letzten Jahren immer mehr erwei-
tert und mit Zusatzfunktionen aus-
gestattet. Etwa durch eine Kamera 
ist eine optische Kontrolle von Besu-
chern möglich, die akustische Rück-
fragen überflüssig macht. Weitere 
Funktionen zur Zutrittskontrolle erset-
zen den traditionellen Schlüssel: Das 
sind meist Ausweisleser oder Code-
schlösser. Speziell mit einem Code-
schloss kann man neben dem Besitz 
des Ausweises auch das Wissen über 
den richtigen Code abprüfen, bevor 

Zutritt gewährt wird und so für ein 
Mehr an Sicherheit sorgen.
Und auch die Biometrie hält Einzug, oft 
in Form von Fingerabdrucklesern, die 
zuverlässig und kostengünstig funkti-
onieren. Spätestens seit der Pande-
mie werden jedoch berührungslose 
Verfahren aus hygienischen Grün-
den präferiert.
Das natürlichste biometrische Verfah-
ren jedoch ist die Gesichtserkennung. 
Am Anfang steht hier die Bildaufnahme 
mit einer Kamera. Dies ist der wichtigste 
Schritt, denn nur mit einer guten Bild-
aufnahme können die nachfolgenden 
Algorithmen ein Gesicht auch zuver-
lässig erkennen. Im folgenden wer-
den einige der wichtigsten Aspekte 
der Bildaufnahme ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit besprochen.

Erfassungsbereich

Der Erfassungsbereich der Aufnah-
mekamera muss groß genug gewählt 
werden, damit unterschiedliche Kör-
pergrößen vom Kind bis hin zu großen 
Personen abgedeckt werden. Dazu 
sind Weitwinkelobjektive erforder-
lich, da der Abstand vom Türterminal 
in der Regel eher kleiner als eine Arm-
länge ist. Jedoch eignen sich nicht alle 
Weitwinkelobjektive gleichermaßen, 
da Weitwinkelobjektive in der Regel 
eine mehr oder weniger starke Ver-
zeichnung aufweisen. Diese Verzeich-
nung ist ortsabhängig und muss auf-
wändig kompensiert werden. Vorteil-
haft sind hier Objektive mit möglichst 
geringer Verzeichnung.
Viele Türstationen verfügen bereits 
über eine Zoom-Kamera, und die Ver-
suchung, diese vorhandene Kamera 
ebenfalls für die Gesichtserkennung 
zu verwenden, ist groß. Dabei ist 
jedoch zu beachten, dass diese Kame-
ras meist auch für die Videoüberwa-
chung verwendet werden und das Vi-
deosignal auch gestreamt bzw. auf-
gezeichnet wird. Hinzu kommt, dass 
die Pan/Tilt/Zoom-Parameter oft von 
Benutzern verstellt werden und damit 
der Erfassungsbereich der Kamera für 
die Gesichtserkennung unkontrollier-
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bar wird. Daher ist mindestens eine 
dedizierte Kamera für die Gesichts-
erkennung empfehlenswert.

Bildauflösung

Ein weiteres Argument für eine dedi-
zierte Kamera für die Gesichtserken-
nung ist die Auflösung. Während die 
„Hauptkamera“ für die sogenannte 
Landscape-Aufnahme optimiert ist 
und einen möglichst großen horizon-
talen Erfassungsbereich, also links 
und rechts der Tür, haben sollte, ist 
es bei der Gesichtserkennung eher 
umgekehrt: Die Gesichtserkennung 
benötigt eine „Porträt“-Kamera die 
einen großen Erfassungsbereich in 
vertikaler Richtung hat, um unter-
schiedlichen Körpergrößen Rech-
nung zu tragen.
Verwendet man nämlich ein Weitwin-
kelobjektiv mit entsprechend großem 
vertikalen Erfassungsbereich von z.B. 
70°, so reicht oft die Auflösung der 
Kamera in vertikaler Richtung nicht 
aus, um Gesichter mit hinreichender 
Auflösung abzubilden. Als Richtwert 
kann man eine minimale Auflösung 
von 150 x 150 Pixel für ein Gesicht 
annehmen. Die Kamera sollte eine 
vertikale Auflösung von über 1000 
Pixeln haben.

Beleuchtung

Der Aspekt der Beleuchtung wird oft 
vernachlässigt, hat jedoch einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Erken-
nungsleistung des Verfahrens. Da 
das Türterminal unter allen äuße-
ren Umständen funktionieren muss, 
also auch bei völliger Dunkelheit, ist 
eine integrierte Beleuchtungseinheit 
unumgänglich. Idealerweise erscheint 

das aufgenommene Bild vom Gesicht 
immer gleich und unabhängig von den 
äußeren Umständen.
Die Beleuchtung wird heute durch 
LEDs oder Laser-Chips realisiert, 
die vom Kamerasensor angesteuert 
werden. Aus Gründen der Leistungs-
aufnahme und der Lebensdauer der 
Beleuchtungseinheit sollte die Licht-
quelle nur gepulst betrieben werden, 
d.h. nur für die Zeit der aktiven Belich-
tung eingeschaltet sein. Wie beim Blitz 
einer Fotokamera lassen sich auch 
nur so hinreichend hohe Lichtinten-
sitäten erzeugen, da der sogenannte 
Duty-Cycle, also die Dauer der Licht-
ausstrahlung im Verhältnis zur Ruhe-
dauer, klein ist.
Mit der Entscheidung für den gepulsten 
Betrieb der Beleuchtung ist auch klar, 
dass es sich nicht um sichtbares Licht 
handeln kann, da ein sichtbares Fla-
ckern stören und vor allem auch den 
Betrieb der Hauptkamera negativ 
beeinflussen würde. Daher kommen 
für die Beleuchtungseinheit nur Licht-
quellen im sogenannten NIR-Bereich 
(Near Infra Red = nahes Infrarotlicht) 
in Frage. Die gängigen Wellenlän-
gen für derartige Lichtquellen sind 
850 und 940 nm. Die Hauptkamera ist 
mit einem entsprechenden IR-Sperr-
filter zu versehen, soass das Licht der 
Beleuchtungseinheit die Hauptkamera 
nicht stört.
Idealerweise wird sämtliches Umge-
bungslicht durch ein schmalbandiges 
Filter gesperrt, sodass nur das Licht 
der eingebauten Beleuchtungsein-
heit für die Bildbelichtung genutzt 
wird. Dies entspricht einem Betrieb in 
einem dunklen Raum ohne Beleuch-
tung oder bei Nacht.
Die Ansteuerung der Beleuchtungsein-
heit erfolgt vom Kamerasensor. Dieser 
sollte nach dem Global-Shutter-Ver-
fahren arbeiten und nicht nach dem 
beliebten Rolling-Shutter-Verfahren. 
Einerseits werden so Bewegungsun-
schärfen vermieden. Noch wichtiger ist 
die sichere Synchronisation von Shut-
ter und Beleuchtungseinheit.

Herausforderung 
Außenbereich

Im Außenbereich ist die Aufnahmesi-
tuation noch komplexer, weil intensives 
Sonnenlicht für eine Reihe von Proble-
men sorgen kann. Bekannt sind Situa-
tionen, wo Gegenlicht oder Seitenlicht 
zu einer Übersteuerung des Dynami-
kumfanges des Kamerasensors führt 
und dadurch das Gesicht ganz oder 

teilweise schwarz erscheint. Diese 
Situationen können unter Umstän-
den durch entsprechende Montage 
und Ausrichtung der Türstation ver-
mieden oder abgemildert werden.
Selbst bei Verwendung eines schmal-
bandigen Filters, welches nur das infra-
rote Licht der Beleuchtungseinheit 
durchlässt, ist die Intensität des Son-
nenlichtes im gesamten Spektralbe-
reich sehr hoch. Hat man die Wahl, kann 
eine Entscheidung für eine Beleuch-
tung mit 940 nm leichte Vorteile brin-
gen, da das Spektrum der Sonne für 
diese Wellenlänge ein relatives Mini-
mum aufweist.
Eine besondere Herausforderung sind 
3D-Gesichtserkennungsverfahren, die 
– wie weiter unten beschrieben – mit 
strukturierter Beleuchtung arbeiten: 
Dabei werden Streifen oder Punkte 
in das Gesicht projiziert, um aus der 
Verformung der bekannten Strukturen 

die 3D-Form des Gesichtes berechnen 
zu können. Aus Gründen der Augensi-
cherheit ist die Leistung der Lichtquel-
len hinreichend zu begrenzen. Ist das 
Gesicht vollem Sonnenlicht ausgesetzt, 
kann es schwer bis unmöglich sein, 
projizierte Strukturen zu erkennen. Hier 
hilft nur, die Belichtungszeit möglichst 
gering zu halten, um den Einfluss des 
Umgebungslichtes zu minimieren. Wei-
tere Möglichkeiten sind Differenzauf-
nahmen, einmal ohne und einmal mit 
eingeschalteter Beleuchtung, um den 
Beitrag des Umgebungslichtes durch 
Subtraktion herauszurechnen. Aller-
dings erhöht sich dadurch auch der 
Rauschanteil im Bild.

Gesichtsdetektion

Nach der Bildaufnahme beginnt die 
algorithmische Verarbeitungskette mit 
der Gesichtsdetektion, d.h. dem Auf-
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finden von einem Gesicht in dem auf-
genommenen Bild. Dieser Verarbei-
tungsschritt erzeugt einerseits einen 
boolschen Wert „ja“ oder „nein“ und 
im Falles eines gefundenen Gesichtes 
zusätzlich die Information über die 
Position des Gesichtes innerhalb 
des Bildes. Die Ge- sichtsposition 
wird über eine sogenannte Bounding 
Box, ein umschreibendes Rechteck, 
beschrieben.
Die boolsche Information „ja“ (= es 
wurde ein Gesicht im Erfassungsbe-
reich vor dem Türterminal detektiert) 
kann auch für andere Steuerzwecke 
eingesetzt werden, z.B., um den Bild-
schirm wieder einzuschalten oder einen 
Sleep-Modus wieder zu verlassen.
Die Gesichtsfindung ist relativ rechen-
aufwändig, da alle Bildpunkte der Auf-
nahme herangezogen werden müssen. 
Das Gesicht kann sich ja überall befin-
den. Außerdem werden heute meist 
neuronale Verfahren zur Gesichtsfin-
dung eingesetzt, die sich nicht so gut 
für die Verarbeitung auf herkömm-
lichen CPUs eignen. Hier bietet eine 
dedizierte Hardware zur Gesichts-
findung oder eine GPU/NPU (Gra-
phics/Neural Processing Unit) klare 
Geschwindigkeitsvorteile.
Die Vorteile von neuronalen oder Deep-
Learning-Verfahren zur Gesichtser-
kennung liegen in der Erkennung von 
Gesichtern, auch wenn diese nicht fron-
tal von der Kamera erfasst werden.

Anti-Spoofing: 2D oder 3D

Ein oft vernachlässigter Verarbeitungs-
schritt ist das Anti-Spoofing, mit dem 
sichergestellt werden muss, ob es sich 

bei dem Gesicht vor der Kamera um ein 
echtes lebendes Gesicht oder ein Foto 
handelt. Das Foto kann in Papierform 
oder als Bild auf einem Smartphone 
vor die Türstation gehalten werden.
Als Gegenmaßnahmen zu Überli-
stungsversuchen kann man grund-
sätzlich nach 2D- und 3D-Verfahren 
unterscheiden. 2D-Verfahren haben 
den Vorteil, kostengünstig zu sein, da 
sie ohne zusätzliche Sensorik und mit 
nur einer Kamera auskommen. Diese 
Verfahren arbeiten ebenfalls mit neuro-
nalen Netzen und wurden darauf trai-
niert, die typischen Artefakte von Fotos 
auf Handy- Displays aufzuspüren, die 
durch die Pixelstruktur hervorgerufen 
werden. Ebenso kann ein begrenzter 
Tonwertumfang bei Papierfotos detek-
tiert werden, um Täuschungsversuche 
zu erkennen und die Gesichtserken-
nung dann zu stoppen.
Bei 3D-Verfahren ist eine zusätzliche 
Sensorik in Form einer zweiten Kamera  
(Stereo-Vision) und/oder einer struktu-
rierten Beleuchtung erforderlich, um 
die typische 3D-Form eines natürlichen 
Gesichtes abzuprüfen. Zusätzlich 
können spektrale oder Oberflächen-
Merkmale analysiert werden, um Täu-
schungsversuche mit flachen Bildern 
sicher zu erkennen und auch Masken 
zu entlarven. Diese 3D-Sensorik ist 
natürlich aufwändiger und erfordert 
mehr Rechenleistung und Rechenzeit.

Registrierung

Unter Registrierung versteht man die 
Vereinheitlichung der Größe und Pose 
des Gesichts vor der Kamera. Die auf-
genommenen Gesichter unterscheiden 

sich hinsichtlich Größe und Kopfpose 
voneinander. Bevor nun eine Identi-
fikation stattfinden kann, müssen die 
Größe des Gesichtes und die Kopfpo-
sition vereinheitlicht werden.
Idealerweise benötigt man dazu eine 
3D-Aufnahme, die hinsichtlich der 
drei rotatorischen Freiheitsgrade, 
der translatorischen Freiheitsgrade 
und der Größe präzise in eine Norm-
pose transformiert wird. Bei relativ 
kleinen Drehwinkeln können affine 
Abbildungen in 2D eine hin- reichende 
Approximation darstellen. Als Ergeb-
nis erhält man dann ein Gesicht in nor-
mierter Größe, d.h. unabhängig vom 
Aufnahmeabstand und in frontaler 
Darstellung, d.h. ohne
Verdrehung des Kopfes.
Wichtige Anhaltspunkte für die Regis-
trierung des Gesichts sind sogenann-
ten Landmarks, wie die Augen, die 
Nase und der Mund. Zur beschleu-
nigten Bearbeitung ist es meist aus-
reichend, ein kleines Subset der Land-
marken zu berechnen und damit die 
Registrierung durchzuführen.

Gesichtsidentifikation

Bis vor wenigen Jahren dominierte 
eine Vielzahl an modellbasierten oder 
statistischen Verfahren die Methoden 
zur Gesichtserkennung. Damit waren 
Erkennungsraten (Scores) von bis zu 
70% in standardisierten Tests erziel-
bar. Ein oft genutzter Test, um Ver-
fahren miteinander zu vergleichen, 
ist der sogenannte LFW-Benchmark 
( Labelled Faces in the Wild).
Mit modernen Verfahren, die auf neu-
ronalen Netzen basieren, sind seit eini-
gen Jahren Erkennungsraten von über 
99% erzielbar. Die heutigen State-of-
the-Art-Verfahren unterscheiden sich 
nur noch durch die Nachkommastellen 
hinter der 99% Erkennungsrate. Füh-
rend sind derzeit chinesische Firmen 
wie Tencent mit Scores von 99,77%. 
Die Produkte der Firma Adatis errei-
chen hier einen Score von 99,38%.

Datenschutzaspekte

Die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) ist auch bei Türterminals 
nicht zu vernachlässigen. Die bei 
der Gesichtserkennung anfallenden 
biometrischen Templates sind in der 
Regel 1 kByte groß und lassen keiner-
lei Rückschlüsse auf das Gesicht oder 
die Person zu. Zusätzlich sind diese 
Templates individuell verschlüsselt. 
Trotzdem handelt es sich um perso-

nenbezogene Daten. Daher kann ein 
Datenschutzbeauftragter verlangen, 
dass z.B. im gewerblichen Umfeld 
keine personenbezogenen Daten in 
der Türstation gespeichert werden. 
Schließlich kann die Türstation, die sich 
außerhalb der Gebäudehülle befindet, 
gestohlen und damit die personenbe-
zogenen Daten entwendet werden.
Zu diesem Zweck bieten sich Biome-
trie-Server an, die sich in einem abge-
sicherten Bereich, z.B. dem Server-
Raum, befinden. Die Türstationen wer-
den dann in einen sogenannten Ser-
ver Mode betrieben und haben in die-
sem Fall keine lokale Datenbank mit 
Templates mehr. Statt dessen werden 
in der Türstation nur noch die Verar-
beitungsschritte „Gesichtsdetektion“ 
und „Anti-Spoofing“ durchgeführt. 
Das gefundene Gesichtsbild wird an 
den Server zur Identifikation gesen-
det, der das Ergebnis zurückmeldet. 
Zusätzlich sollte natürlich die Über-
tragung per TLS abgesichert sein.
Die Rechenleistung des Servers ist 
durch Verwendung von speziellen Pro-
zessoren, die die neuronalen Netze 
mithilfe von GPUs und NPUs abar-
beiten, sehr hoch. Dadurch kann ein 
Server viele Türen quasi gleichzeitig 
bearbeiten. Der Server bietet zusätz-
lich den Vorteil einer zentralen Admi-
nistration aller über Netzwerk ange-
schlossenen Türterminals.

Fazit

Die Gesichtserkennung stellt das 
natürlichste biometrischen Verfah-
ren dar, welches klare Vorteile hin-
sichtlich berührungslosem Betrieb 
und Bedienkomfort bietet. Durch die 
Fortschritte im Bereich der neuronalen 
Verfahren und bei der verfügbaren 
Rechenleistung auch in Embedded-
Systemen ist die Gesichtserkennung 
heute sehr leistungsfähig und kann 
als integraler Bestandteil von Türter-
minals erfolgreich und kostengünstig 
eingesetzt werden.
Speziell im Außenbereich ist auf ent-
sprechende Kamera- und Beleuch-
tungstechnik zu achten, um einen 
erfolgreichen Einsatz zu gewährleisten.
Damit werden moderne Türterminals 
zu multifunktionalen Geräten, die nicht 
auf das Klingeln oder die Audiokom-
munikation beschränkt sind, sondern 
ähnlich wie ein Smartphone alle an 
einer Tür vorkommenden Aufgaben 
übernehmen – von der Türkommuni-
kation über die Zutrittsteuerung bis hin 
zu einem Info-Terminal. ◄


