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SICHERHEITSTECHNIK

L’iris humain est unique. La proba-
bilité que deux personnes aient le 
même iris est de 1 pour 1078. D’après 
un magazine en ligne, le contrôle de 
l’iris est considéré comme particu-
lièrement sûr ; il présente un risque 
d’erreur quasi nul et serait inoffensif 
pour les yeux. Contrairement à une 
idée largement répandue, l’iris n’est 
pas scanné, mais simplement pho-
tographié. De même, l’œil n’est pas 
exposé à des rayons laser. L’appareil 
éclaire simplement l’iris avec un 
léger flash et un rayon infrarouge 

invisible. L’ordinateur compare alors 
266 caractéristiques de l’iris avec les 
données sauvegardées. À titre de 
comparaison, une empreinte digitale 
ne compte que 40 éléments d’iden-
tification. Une correspondance avec 
l’image sauvegardée valide par ex. 
l’ouverture d’une porte.

Lentilles de contact et identification 
de l’iris
Il n’y a pas de restrictions pour les 
porteurs de lentilles et de lunettes. 
Dans le cas de lunettes, il suffit 

de les ôter. Quant aux lentilles de 
contact, elles peuvent rester en 
place. Même les lentilles colorées 
ne posent aucun problème, vu que 
l’échantillon d’iris est analysé sur 
la base d’une photo en noir et 
blanc. Seules les lentilles « fun », 
qui recouvrent complètement l’iris, 
rendent le système inopérant en 
empêchant toute représentation 
de l’œil. Elles engendrent un mes-
sage d’erreur et empêchent tout 
accès. Mais qui porte de telles len-
tilles dans des zones de sécurité ? 

Le contrôle de l’iris supplante le 
contrôle des passeports dans de plus 
en plus d’aéroports. Il est possible 
de s’enregistrer à Amsterdam et à 
Francfort. Le service de néonatologie 
d’un hôpital de Leipzig est équipé 
d’un scanner d’iris et le constructeur 
aéronautique Boeing mise aussi 
sur ce système pour l’identification 
des collaborateurs. Les lentilles de 
contact peuvent donc être portées 
sans hésitation tant par les travail-
leurs de la métallurgie que par les 
voyageurs.  m

Accès via identification de l’iris
La sécurité et les systèmes d’accès et de surveillance associés gagnent en importance dans la planification des bâtiments. Aussi les systèmes 

biométriques avec reconnaissance de l’iris sont-ils de plus en plus utilisés. Cet article vous présente ce qui se cache derrière ces systèmes.

TECHNIQUE DE SÉCURITÉ

Die menschliche Iris ist einmalig. Die mathe- 
matische Wahrscheinlichkeit, dass zwei ver-
schiedenen Personen die gleiche Iris haben, 
liegt bei 1 : 10 hoch 78. Die Iriskontrolle gelte – 
so gemäss einem Online-Magazin – als beson-
ders sicher, weise kaum Fehler auf und sei 
zudem nicht gefährlich für die Gesundheit der 
Augen. Bei der Bildaufnahme wird die Regen-
bogenhaut nicht gescannt, wie viele vermuten, 
sondern schlicht fotografiert. Das Auge wird 
auch nicht Laserstrahlen ausgesetzt. Tatsächlich 
beleuchtet das Gerät die Iris lediglich mit einem 
schwachen Lichtblitz und nicht sichtbarer Infra-
rotstrahlung. Der Computer vergleicht dann 266 
Merkmale der Iris mit den gespeicherten Daten. 
Im Vergleich: Bei Fingerabdrücken gibt es nur 
40 Erkennungsmerkmale. Besteht Übereinstim-
mung zum gespeicherten Bild, wird bei einer 
Türe beispielsweise, der Zutritt freigegeben.

Kontaktlinsen und Iris-Identifikation
Kontaktlinsen- und Brillenträger haben keine 
Einschränkungen. Die Brille wird einfach ab-
genommen. Und die Kontaktlinsen können im 
Auge bleiben. Selbst farbige Linsen stellen kein 
Problem dar, da das Irismuster auf Basis einer 
Schwarz-Weiss-Aufnahme analysiert wird. Nur 
Fun-Linsen, die die komplette Iris bedecken, 
machen es dem System nicht möglich, das Auge 
richtig abzubilden – es wird eine Fehlermeldung 

geben und das Weiterkommen unmöglich ma-
chen. Doch wer wird in Sicherheitsbereichen 
schon solche Linsen tragen wollen? Iris- statt 
Passkontrolle gibt es weltweit in immer mehr 
Flughäfen. In Amsterdam und auch in Frankfurt 
kann man sich registrieren lassen. In einem 

Leipziger Krankenhaus ist die Neugeborensta-
tion mit Iris-Scanner ausgestattet und auch 
Flugzeugbauer Boing setzt bei den Mitarbeitern 
auf dieses System. Egal ob Metallarbeiter oder 
Reisender – Kontaktlinsen können dabei also 
ganz unbedenklich getragen werden. m

Sicherheit und damit in Verbindung stehende Zutrittssysteme und Überwachungen nehmen in der Gebäudeplanung ei-

nen immer höheren Stellenwert ein. Zunehmend kommen auch biometrische Systeme mit Iris-Scan zur Anwendung. Was  

dahintersteckt, dies erfahren Sie im Beitrag. Textquelle: Seeside.de, Bilder: Redaktion

Zutritt über Iris-Identifikation

Iriserkennung ist die präziseste, berührungslose und komfortable Biometrielösung für die schnelle 
Authentifizierung und positive Identifizierung. La reconnaissance de l’iris est la solution biométrique 
sans contact et confortable la plus précise pour l’authentification rapide et l’identification positive.
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