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Selﬁe statt Passwort: Wie das geht und was dahinter steckt
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K

einer mag Passwörter, deshalb bieten Banken jetzt das Selfie als Alternative
an: Kurz in die Kamera sehen, blinzeln – fertig. Doch wie sicher ist das neue
Verfahren?

Alle paar Sekunden nimmt Instagram 1000 neue Selbstporträts entgegen, viele Millionen am Tag, Milliarden
im Jahr (http://www.adweek.com/socialtimes/rawhide-selfies-infographic/632428): Das Selfie ist eines der
beliebtesten Ausdrucksmittel der Digitalgeneration geworden. Schon 2013 vom Oxford Dictionary zum Wort
des Jahres erklärt, steht es jetzt vor einem Karrieresprung – denn Banken und Kreditkarten-Anbieter möchten
das Selfie als Alternative zum Passwort etablieren.

Gern würden die Geldhäuser das Zeitalter von „123456“ und „password“
(https://www.wired.de/collection/tech/welches-ist-das-beliebteste-passwort-der-welt) hinter sich lassen, weil
zu viele Menschen solche Begriffe, die leicht zu erraten sind, als Schlüssel zu ihren vertraulichen OnlineKonten einsetzen. Dazu kommen Sicherheitslücken auf der Gegenseite: Wenn Hacker die Daten von Millionen
Yahoo-, LinkedIn- oder Dropbox-Nutzern erobern, fallen ihnen damit E-Mail-Adressen und Passwörter in die
Hände (https://www.wired.de/collection/business/der-mega-hack-bei-yahoo-betrifft-500-millionen-nutzerupdate), die ihnen womöglich auch anderswo im Netz Tür und Tor öffnen. Denn wer achtet schon darauf, für
jedes Online-Konto eine neue Adresse mit eigenem Kennwort einzusetzen?
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„Passwörter sind sehr unsicher“, sagt Michael Sass (https://www.xing.com/profile/Michael_Sass). „Deshalb
würden wir sie gern ersetzen.“ Sass ist beim Kreditkarten-Dienstleister Mastercard verantwortlich für
Identifizierungs-Technologie in Europa. Mit dem neuen Identity Check Mobile
(http://newsroom.mastercard.com/eu/de/press-releases/mastercard-startet-selfie-pay/) will sein Unternehmen
in Deutschland und elf weiteren Ländern Menschen daran gewöhnen, künftig lieber einen Teil vom Ich
preiszugeben, um sich beim Online-Shopping auszuweisen, statt mit Passwörtern zu jonglieren.

Die Zukunft des Mobile Shopping? Einmal blinzeln, schon gekauft – auch am Strand. Nur die Sonnenbrille muss kurz mal abgenommen
werden.
Getty Images

Das System unterstützt Fingerabdrücke ebenso wie Selfies. Beim Bezahlvorgang werden die Kunden
aufgefordert, sich zu identifizieren. Für das Selfie nimmt die Kamera ein Mini-Video auf
(http://newsroom.mastercard.com/eu/videos/selfie-pay-see-how-identity-check-mobile-works/), während der
Nutzer blinzelt – das soll verhindern, dass Betrüger einfach ein Foto vor die Linse halten. Zusätzlich prüft das
System, welches Gerät für den Kauf benutzt wird. Nur wenn das Smartphone oder Tablet bekannt ist, weil es
zur ursprünglichen Registrierung benutzt wurde, lässt der Kontroll-Algorithmus die Transaktion zu. Auf diese
Weise entstehe eine Authentifizierung mit zwei Faktoren, ähnlich wie beim Online-Banking, wenn eine SMS
mit der TAN-Nummer an das Handy geschickt wird, erklärt Sass: „Wir nutzen das Gerät selbst als zweiten
Faktor.“

Probeläufe in den Niederlanden, den USA und Kanada hätten gezeigt, dass den meisten Menschen dieses neue
Verfahren weit besser gefalle als die herkömmliche Passwort-Eingabe, erklärt Mastercard
(http://newsroom.mastercard.com/news-briefs/dutch-people-prefer-biometric-payments/): Demnach fanden
92 Prozent der Tester in den Niederlanden es weit bequemer, per Fingerabdruck oder Selfie zu zahlen, und 83
Prozent fühlten sich dabei auch sicherer.

Ähnlich optimistisch zeigt sich VISA, der zweite globale Kreditkarten-Riese: Zwei Drittel der Europäer seien
bereit, sich zum Bezahlen mit biometrischen Merkmalen zu identifizieren, meldete das Unternehmen im Juli
(https://www.visaeurope.com/newsroom/news/european-consumers-ready-for-biometrics) nach einer
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europaweiten Umfrage unter 14.000 Konsumenten. Am liebsten ist den meisten, dazu den Finger auf den
Scanner ihres Smartphones zu legen; auch der Gedanke, für einen Iris-Scan kurz in die Kamera zu schauen,
kommt gut an.

Der Fingerabdruck hat am meisten Freunde, wie eine Umfrage von VISA zeigt.
VISA Inc. • WIRED Germany

Mit dem Selfie dagegen hadern viele noch: Nur 15 Prozent nannten ihn als bevorzugte biometrische Methode,
und 23 Prozent der Befragten fühlen sich unwohl bei dem Gedanken, ihr Gesicht erfassen zu lassen. In
Deutschland sind es sogar 30 Prozent. Mastercard-Manager Michael Sass kennt die Bedenken und versucht,
sie für den Mobile Identity Check zu entschärfen: „Es werden keine Bilder gespeichert“, versichert er,
„sondern lediglich eine verschlüsselte Zahlenreihe.“

Dieser Identifizierungs-Code wird bei der ursprünglichen Anmeldung für das System erstellt und
anschließend bei jeder Nutzung abgeglichen – beim Fingerabdruck auf dem Smartphone selbst, im Falle des
Selfies auf Großrechnern von Mastercard. Auch dort würden keine Bilder hinterlegt, erklärt Sass, sondern
verschlüsselte Daten, die Gesichtsmerkmale beschreiben. Als Grundlage diene ein hausinterner, nicht
öffentlich bekannter Algorithmus. Und selbst im hypothetischen Fall, dass eine Datenbank mit GesichtsInformationen gehackt würde, „ist es praktisch unmöglich, daraus Bilder zu rekonstruieren“, sagt Sass.

“ Selfies sind ein sehr unsicheres biometrisches Merkmal
— Rainer Böhme

Dennoch sehen Sicherheitsexperten das Problem, dass personenbezogene Merkmale erhoben werden, die
mehr Rückschlüsse auf den Menschen zulassen als Nutzernamen und Passwörter – von der Hautfarbe bis zu
Tätowierungen, dem Haarschnitt und möglichen Behinderungen. Zugleich lässt sich die automatische
Bilderkennung eher überlisten als andere biometrische Verfahren, etwa durch Verkleiden, Ähnlichkeiten im
Aussehen oder manipulierte Video-Aufnahmen: „Selfies sind, wenn man es mit dem Fingerabdruck vergleicht,
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ein sehr unsicheres biometrisches Merkmal“, sagt Rainer Böhme
(http://informationsecurity.uibk.ac.at/people/rainer-boehme/), Professor für Computersicherheit an der
Universität Innsbruck.

Das streiten die Kreditkartenfirmen auch nicht ab. VISA etwa räumt ein
(https://www.visaeurope.com/newsroom/news/european-consumers-ready-for-biometrics), biometrische
Merkmale könnten – als alleinige Identifizierungs-Methode genutzt – zu Fehl-Interpretationen führen, weil
das Auswerten von Körpereigenschaften auf Wahrscheinlichkeiten basiere. Bei PIN-Codes oder Passwörtern
dagegen ergibt die Prüfung ein klares Ja oder Nein. Im Zusammenspiel mit anderen Faktoren wie dem
Aufenthaltsort des Nutzers und der Prüfung des Geräts sieht aber auch VISA in der Biometrie die Zukunft.

Mit Selfies geht es den Geldhäusern in erster Linie darum, Hunderte von Millionen Handy-Nutzer zu
erreichen, deren Smartphones noch keinen Fingerabdruck-Scanner besitzen. Denn sie suchen dringend
nach Wegen, die Zahl der Betrugsfälle beim Einkaufen mit Plastikgeld zu senken. Weltweit kämpft die
Branche mit dramatisch steigenden Verlusten, weil Händler und Banken lieber für Missbrauch haften, als
Shopper zu vergraulen. 2016 könnte der Schaden bei knapp 25 Milliarden Dollar liegen, schätzt das
Fachmagazin The Nilson Report (http://nilsonreport.com/), das Marktdaten für die Finanzindustrie erhebt.
Das wäre eine Verdreifachung gegenüber 2010.

Die Verluste durch Kredit- und Girokarten-Betrug sind drastisch gestiegen – nicht zuletzt durch Missbrauch beim Online-Shopping.
The Nilson Report • WIRED Germany
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Entsprechend müsse man Selfies als „zweiten Sicherheitsring“ sehen, „der es schwieriger machen soll, große
Mengen von gestohlenen Kreditkartendaten zu verwerten“, sagt Rainer Böhme. Schließlich ist es für Betrüger
weit schwieriger, an Bewegtbilder ihrer Opfer heranzukommen, als erbeutete Passwörter auszuprobieren.

Um zu verhindern, dass jemand schon bei der Anmeldung schummelt, verlässt Mastercard sich bei der
ursprünglichen Identifizierung auf die Banken als Partner. Nutzer, die bereits fürs Online-Banking registriert
sind, sollen künftig das biometrische Verfahren zusätzlich angeboten bekommen. Durch den aufwändigen
Anmeldeprozess wissen die Banken, mit wem sie es zu tun haben.

Das Missbrauchs-Risiko bei der Video-Erkennung liege auf gleichem Niveau wie bei der Kombination aus
Chipkarte und vierstelliger PIN, sagt Mastercard-Manager Sass: „Die Chance liegt bei etwa 1:3000, dass man
bei einer Karte, die man findet, mit drei Versuchen die PIN errät und dann Einkaufen gehen kann.“ Dieses
Risiko sei allgemein akzeptiert, auch von Regulatoren. „Bei der Biometrie mit dem Selfie erreichen wir eine
ähnlich geringe Wahrscheinlichkeit eines Missbrauchs.“

Während Nutzer an den Gedanken gewöhnt werden sollen, sich per Fingerabdruck und Blick in die Kamera
zu identifizieren, denken Entwickler bereits an weitere, noch bessere Arten, Körpermerkmale auszuwerten.
Technisch möglich ist vieles, von Stimmerkennung bis zur Analyse der Ohrform. In der Praxis könnte sich der
Iris-Scan etablieren: Hoch auflösende Kameras, die schon jetzt in Topmodellen der jüngsten SmartphoneGeneration auftauchen, sind für dieses Verfahren bereits geeignet. „Der Iris-Scan ist nach Herstellerangaben
noch genauer als ein Fingerabdruck und geht blitzschnell“, schwärmt Sass. „Das ist wirklich ein sehr
vielversprechendes Verfahren.“

Für Sicherheitsexperten wie Rainer Böhme birgt der Vorstoß in die biometrische Verifizierung generell das
Problem, dass die gesammelten Daten Rückschlüsse auf allgemeine Persönlichkeitsmerkmale zulassen. „Der
Iris-Scanner zum Beispiel ist im Prinzip in der Lage, Ihren Alkoholkonsum abzuschätzen“, sagt Böhme. Dazu
komme die Gefahr, „dass Menschen sich daran gewöhnen, biometrische Merkmale abzugeben“ – auch dann,
wenn die Sicherheit nicht garantiert sei. „Es macht einen ganz großen Unterschied, ob Sie den Fingerabdruck
Ihrem eigenen iPhone anvertrauen“, sagt Böhme, „oder an der Scanner-Kasse der Tankstelle.“

Immerhin: Beim privaten Smartphone sieht auch der Computerwissenschaftler wenig Grund zur Sorge. Auf
eigenen Geräten sei die Nutzung des Fingerabdruck-Scanners „völlig unproblematisch“, sagt Böhme. „Das ist
der sinnvolle Einsatz von Biometrie.“ Und allen, die ihre Persönlichkeitsmerkmale trotzdem nicht preisgeben
mögen, bleibt immer noch eine andere Lösung für das Passwort-Problem: eine App wie 1Password
(https://1password.com) oder mSecure (https://www.msecure.com), die sich alles merkt und sogar eigene,
schwer zu knackende Geheimcodes vorschlägt – damit Betrüger mit „123456“ und „password“ nicht weit
kommen.
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p=195JCzp9gFKW3Sf9wH0LbCb2gaM4Rmt2nr8KMku1Pbk-BESBTzIEBH59ox6seDjcmTsVyRVaOKOCpRzgD9F7OExunX1btl4hFfZqQvvEyh-Zl12wXJVV33Es5vAqxx-aht41CbEoJmrvy48VXsjTf38cfRyZWXmh03c175aT7qP_WkwXNpmVx_m5LZnlRDo1qTBkUelfmj9sBB8wFUsVdDg28VnF5KBoj_JvPjNnPFuyO59WRceLeRIN3i-

GlAAQHF664xvSDqQ2QCxp7UoLHLU9aFRCEeaut8glh9fIy0U0DiF6uRfz1i2VoCDMm7KTbN2zQIT3NWTaBpt9S5LDMXgsoMWAmUnx1tJU5zkoljaEmUk
Z2k8WgBZHfqFhIp7YQRGkfrRpB43T-95hUymYh2L15HaxMeLK7Z0wtO1pQhdMqn-xmRcFbTnWLFcb0H1lB84viCapwivpW4cWiXKoF0HNCHDcGGDRut67Tm0f29Sghk-uvpDlipUvUQJ4AFZl05BK5V_8xqCyACiBzzzDUYzyDtfUTMQc08TlrIVdyBU2ZwwPAF5z9nK5K1Zﬂye6ybONWzinbbNjdERG6C4Re8QF3D_Yrit2CGYMj7xW_dUt-HJE2lbldXt2YeY&c=86030503&v=3)

Das Auslieferungsurteil gegen Kim Dotcom wurde bestätigt (https://trafﬁc.outbrain.com/network/redir?
p=195JCzp9gFKW3Sf9wH0LbCb2gaM4Rmt2nr8KMku1Pbk-BESBTzIEBH59ox6seDjcmTsVyRVaOKOCpRzgD9F7OExunX1btl4hFfZqQvvEyh-Zl12wXJVV33Es5vAqxx-aht41CbEoJmrvy48VXsjTf38cfRyZWXmh03c175aT7qP_WkwXNpmVx_m5LZnlRDo1qTBkUelfmj9sBB8wFUsVdDg28VnF5KBoj_JvPjNnPFuyO59WRceLeRIN3iGlAAQHF664xvSDqQ2QCxp7UoLHLU9aFRCEeaut8glh9fIy0U0DiF6uRfz1i2VoCDMm7KTbN2zQIT3NWTaBpt9S5LDMXgsoMWAmUnx1tJU5zkoljaEmU
Z2k8WgBZHfqFhIp7YQRGkfrRpB43T-95hUymYh2L15HaxMeLK7Z0wtO1pQhdMqn-xmRcFbTnWLFcb0H1lB84viCapwivpW4cWiXKoF0HNCHDcGGDRut67Tm0f29Sghk-uvpDlipUvUQJ4AFZl05BK5V_8xqCyACiBzzzDUYzyDtfUTMQc08TlrIVdyBU2ZwwPAF5z9nK5K1Zﬂye6ybONWzinbbNjdERG6C4Re8QF3D_Yrit2CGYMj7xW_dUt-HJE2lbldXt2YeY&c=86030503&v=3)
WIRED Staff

(https://traﬃc.outbrain.com/network/redir?p=9M-S6Egrx_-

SAy5NiucLQ4Y_eRdXWV93DGk2WmtJhsO1PwomUAz8hXhY8m-yeejXhJdR6s8vZYz6W2H0Vy5fXLsrZO6vQtZh3T1eZXlKRzfexCvI5AZiANnni_anhOcrrqRVqNDUbAqVYqWa1BI66Q7bMH208g7gjLsNgf_5gQwKGuv6gS64o_JLqX084KRxEln1PCcW2MatEzIMgZlA4umHPk2HUpah8JPuKbR7lO0ymMaVGqswcb3p3iNqww_7RfvHQSAZrzdjLwL0BHHhIqOmmYYu8YzzB0CijERL5QcTxAbVXE97qkiEOqoHYv1dKd2iTpOp9L42OMbuMkyu1keyddBbrOmno5MR6jrz4NQUKzU5sZNokC58EQaRSfAUusGMqITVcXuqFl7NW8ipxaH3CN4NxR2AgI8T16wPO0FG1kD-

zoSSlsKW4vKSqtzT6Y5d_rbxGAB7go2SLX_2xqpoMaCr_THWstzr6HUnwwccmorPBXXJRUyH3LXSgQ0RzvopNqMFUTPAqRVxNsKgFWMMW6_azhnBAR

Mark Zuckerberg umreißt Facebooks Mission für die Zukunft (https://trafﬁc.outbrain.com/network/redir?p=9M-S6Egrx_SAy5NiucLQ4Y_eRdXWV93DGk2WmtJhsO1PwomUAz8hXhY8m-yeejXhJdR6s8vZYz6W2H0Vy5fXLsrZO6vQtZh3T1eZXlKRzfexCvI5AZiANnni_anhOcrrqRVqNDUbAqVYqWa1BI66Q7bMH208g7gjLsNgf_5gQwKGuv6gS64o_JLqX084KRxEln1PCcW2MatEzIMgZ
4umHPk2HUpah8JPuKbR7lO0ymMaVGqswcb3p3iNqww_7RfvHQSAZrzdjLwL0BHHhIqOmmYYu8YzzB0CijERL5QcTxAbVXE97qkiEOqoHYv1dKd2iTpOp9L42OMbuMkyu1keyddBbrOmno5MR6jrz4NQUKzU5sZNokC58EQaRSfAUusGMqITVcXuqFl7NW8ipxaH3CN4NxR2AgI8T16wPO0FG1kDzoSSlsKW4vKSqtzT6Y5d_rbxGAB7go2SLX_2xqpoMaCr_THWstzr6HUnwwccmorPBXXJRUyH3LXSgQ0RzvopNqMFUTPAqRVxNsKgFWMMW6_azh
WIRED Staff

(https://traﬃc.outbrain.com/network/redir?

p=r1JA7B6mu3zD7iBH_zHEtMtV8_Hu2NtDkF38wjbk_QwZZc2QE3ltbbutkmXEMltN1-

0LyJ86CKj8CxSBv5CHf2JUACxohtHERt6TLDwX_O_tRTEQZi3Ec0j1FZ1SzmhMDAE4X6ECZnw1X3hOV69U2agLtHclFsEHxUqoIStGnz16sVwQM11_gzyrB8
Yq3s-zjW-E3RAbWF6CaBOoia2s1_DMPY8jM00ClBRVLgsJs46DmXDtPKxSpWfBIDGwADefhBT3L8109DVwWfjZnYHdAAsObJWSC2TwnVAw7I6EAUTEJHBO9f1FPJrc_UNiu2dzTzQaW7mpwkmBsZG6Hn2XA8-
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FMvVmn3WgfhhgbptO1N18dc25i6zF85N2C8QDUCBKT2Xr7Zew8q41ZDWnSZh6g7tXElA4RdXdy4vQvqjDTrdqkZTPduWslF1HT0PWxQMdpiryPh8kiBN
zx-k7sohdrjgbrhyFvQ5CXGGKWdxdlTSNTZj68ytt-fPAHRZIN07d_-eFy8xRFNAF2Iq9nNXHd78rrlIJ0&c=ed76515a&v=3)

Ford investiert eine Milliarde Dollar in ein KI-Startup (https://trafﬁc.outbrain.com/network/redir?
p=r1JA7B6mu3zD7iBH_zHEtMtV8_Hu2NtDkF38wjbk_QwZZc2QE3ltbbutkmXEMltN10LyJ86CKj8CxSBv5CHf2JUACxohtHERt6TLDwX_O_tRTEQZi3Ec0j1FZ1SzmhMDAE4X6ECZnw1X3hOV69U2agLtHclFsEHxUqoIStGnz16sVwQM11_gz
Yq3s-zjWE3RAbWF6CaBOoia2s1_DMPY8jM00ClBRVLgsJs46DmXDtPKxSpWfBIDGwADefhBT3L8109DVwWfjZnYHdAAsObJWSC2TwnVAw7I6EAUTEJHBO9f1FPJrc_UNiu2dzTzQaW7mpwkmBsZG6Hn2XA8FMvVmn3WgfhhgbptO1N18dc25i6zF85N2C8QDUCBKT2Xr7Zew8q41ZDWnSZh6g7tXElA4RdXdy4vQvqjDTrdqkZTPduWslF1HT0PWxQMdpiryPh8kiB
zx-k7sohdrjgbrhyFvQ5CXGGKWdxdlTSNTZj68ytt-fPAHRZIN07d_-eFy8xRFNAF2Iq9nNXHd78rrlIJ0&c=ed76515a&v=3)
WIRED Staff

(https://traﬃc.outbrain.com/network/redir?

p=_LBwMiSFnry9Kx9sZ7V99V5dAry2rlindE69byfJTJtfaqDI5RGaZHIMiJkL-xRbB2ilCMPnmhgn-h-5Nm5BQPXAIHNk9r4keSS64jAvb0DiNZ1u6Z1cFaOaxPTvzCuguIHFFTmNKrTlx5x_7uKE8Il1qgvOa0DE97RVSav4H7DkIddQ6gxpkBUbF5l8mAC354moP1YVGP1dam1ekOb7pJMVHMtVDiL6WnHZBNF4WBaHrfazcHOtE4ClA9pZFtJcBsDhXMOxX_24QQV_31JsDTsi0R_GfIJukUHiu0pgHomdtSQDSM_DUbvxIgXvsTXw3nLLRmjE9pWEey1GxXXc6fnft62ds1daw9C6Myik_7Ud02tAgZ9uPwSRjuwiCqGJXivlzSgQuIUAL3wiq0iNgfMSIoCBpFS3rQZWKqi4mEw5k2IcixEDFIu6nojpqMw3PYayy0-mPdiS37_Imhw81sLBCDwVmHzRWCw-7xWn1AIgEO6o359Z4fdx3NDwKJsBzZ-_6f65n9wJI2LzHb0r74TD8SyNHI3humWo_bsxiC9oHNﬀBSPi7mMXLTbzx3CuUvisA_PZkPOyEO2lhdd3KAMGBysAOYbMnLgE1jNa6MqA9s9F2FBLnxjJLmapYMiNkrIjvGPGYfJZu0wNcECTbZqPH9R8Ur23FdI&c=1b5874dd&v=3)

„Ich muss erwachsen werden“: Der Uber-Chef entschuldigt sich (https://trafﬁc.outbrain.com/network/redir?
p=_LBwMiSFnry9Kx9sZ7V99V5dAry2rlindE69byfJTJtfaqDI5RGaZHIMiJkL-xRbB2ilCMPnmhgn-h-5Nm5BQPXAIHNk9r4keSS64jAvb0DiNZ1u6Z1cFaOaxPTvzCuguIHFFTmNKrTlx5x_7uKE8Il1qgvOa0DE97RVSav4H7DkIddQ6gxpkBUbF5l8mAC354moP1YVGP1dam1ekOb7pJMVHMtVDiL6WnHZBNF4WBaHrfazcHOtE4ClA9pZFtJcBsDhXMOxX_24QQV_31JsDTsi0R_GfIJukUHiu0pgHomdtSQDSM_DUbvxIgXvsTXw3nLLRmjE9pWEey1GxXXc6fnft62ds1daw9C6Myik_7Ud02tAgZ9uPwSRjuwiCqGJXivlzSgQuIUAL3wiq0iNgfMSIoCBpFS3rQZWKqi4mEw5k2IcixEDFIu6nojpqMw3PYayy0-mPdiS37_Imhw81sLBCDwVmHzRWCw-7xWn1AIgEO6o359Z4fdx3NDwKJsBzZ-_6f65n9wJI2LzHb0r74TD8SyNHI3humWo_bsxiC9oHNffBSPi7mMXLTbzx3CuUvisA_PZkPOyEO2lhdd3KAMGBysAOYbMnLgE1jNa6MqA9s9F2FBLnxjJLmapYMiNkrIjvGPGYfJZu0wNcECTbZqPH9R8Ur23FdI&c=1b5874dd&v=3)
WIRED Staff

(https://traﬃc.outbrain.com/network/redir?p=T_KpID-f41uDmapE8TJyX-

KH6EM19xedVMx9uphaL5sj9un-

ZS3hAl38dJlXtEDCq8AkeVbwMwzzBFTd0yhM8VVl_ljnFRe1cM8fGKyUcqGJRPQlEnf5t0c2WXdtlTD4jS70IJ8roN5CEQiyRcRiA3HCNKNtsxx06y3ibgyaZHY
rNEO6MM232lthKUk9IsyGrZfSUeN7dkLCA-ArgTphtULzSq0Yv5WPz0pyFZKgjiSLLc7OZ6U7Z58WlB6rfwAgyafyHvMB3Dxkcr9Fq_BFe5GAiQotSkgE5o3IlLiT5TIh2oI4DBKYSc4a9bgD1GfFgaT3ecWCR2hO66aiEBrqomJAarDi8E8ceEutmDaM15Zj3UqKNuguEj9tDNehNCw-fv876l4QTv8QDyXmZLFZZxfNkuhttps://www.wired.de/collection/business/bitterechtfreundlichselfiessollenpasswoerterersetzen
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Biometrie: Selfies statt Passwörter

wAQjN5LkHinwWyXPBOef7P6ItYA71bF3xbTpSEpraNHYKdeEJ960-BR_4zxcPgjKAaQyeM6m0DLkIr_Jpalpp-

kmrYUiIbZlXpTIHlgBrXothTKIh1E_ORKswlzorXtCBvnCJNegiJFYOevWFb7yqYAmAHLf05lTsQvgeDbvxFhQLAjDsowEIVQY0UmXfIG4Av1MbacVKXsvl5NZ

Teil 3 der WIRED-Deutschlandreise: Berlin, München, Frankfurt, Kalifornien (https://trafﬁc.outbrain.com/network/redir?
p=T_KpID-f41uDmapE8TJyX-KH6EM19xedVMx9uphaL5sj9unZS3hAl38dJlXtEDCq8AkeVbwMwzzBFTd0yhM8VVl_ljnFRe1cM8fGKyUcqGJRPQlEnf5t0c2WXdtlTD4jS70IJ8roN5CEQiyRcRiA3HCNKNtsxx06y3ibg
rNEO6MM232lthKUk9IsyGrZfSUeN7dkLCA-ArgTphtULzSq0Yv5WPz0pyFZKgjiSLLc7OZ6U7Z58WlB6rfwAgyafyHvMB3Dxkcr9Fq_BFe5GAiQotSkgE5o3IlLiT5TIh2oI4DBKYSc4a9bgD1GfFgaT3ecWCR2hO66aiEBrqomJAarDi8E8ceEutmDaM15Zj3UqKNuguEj9tDNehNCw-fv876l4QTv8QDyXmZLFZZxfNkuwAQjN5LkHinwWyXPBOef7P6ItYA71bF3xbTpSEpraNHYKdeEJ960-BR_4zxcPgjKAaQyeM6m0DLkIr_JpalppkmrYUiIbZlXpTIHlgBrXothTKIh1E_ORKswlzorXtCBvnCJNegiJFYOevWFb7yqYAmAHLf05lTsQvgeDbvxFhQLAjDsowEIVQY0UmXfIG4Av1MbacVKXsvl5
Max Biederbeck, Chris Köver, Karsten Lemm, Dirk Peitz, Jana Petersen, Anja Reiter, Nikolaus Röttger und Dominik Schönleben

(https://traﬃc.outbrain.com/network/redir?

p=zKkqYgDHpmsu2hH2RoVzG1NCWwE6nN6w2_gPG3dn7DwJHFmY9t155z4IunLi_Y2kwxQ1FLnfPhZn4XKtxVcsUL9_FwepzJAtk1IeH083s9B8JtZdHBW
sMN4ESQSRgNZney6pqYjs4B6ZNZaO3MJxYoJj53JeRy4PTpY-VaTymW8_aGlY9wbTfdppxfu5kd2SNpM3Wtps3LfHNl0DxOAmpNMObGf0z-VaAD8uxj2WnT3EK-

0ujD3N64nggwlBuTvoZzRFSGFEiDjWCMhARWCWLwKVWfc_MY8mDqfriCOepKftCXWsn_ZVBO0KxehzhjoUyAfJhaYVbIGyTcblIPg7NJrWXg6wMVfIt28lL
PncETR63u20G2SoFLGits109rNwj_O0DsjAM0BH0s3QIgkDtyu5Uy2LyV4F0rCQUJ0XkxWakfoPqmSwPFjWS6v3eIA1NsGKIjZt603bR0d6fQ5BYLWB-Gk_9fDv72blt29oZh1RN8FPhMJ-Aqg0OxTYjfRhnD1K_h450CZpFyT41Ekk3VxP8q9C5FDb_zj1gpgsJ66hkNu4o5DQ5SXXiAJ4OG52Ui03i9mW7sHEpAmSvPBJOKK_UAcirCoLsKFY5S4lKyha0hYa4VP98moUhnDpwqfVt1bsJcg8eo&c=438f203e&v=3)

Der mögliche Verkauf an Peugeot macht Opels E-Auto-Pläne ungewiss (https://trafﬁc.outbrain.com/network/redir?
p=zKkqYgDHpmsu2hH2RoVzG1NCWwE6nN6w2_gPG3dn7DwJHFmY9t155z4IunLi_Y2kwxQ1FLnfPhZn4XKtxVcsUL9_FwepzJAtk1IeH083s9B8Jt
sMN4ESQSRgNZney6pqYjs4B6ZNZaO3MJxYoJj53JeRy4PTpY-VaTymW8_aGlY9wbTfdppxfu5kd2SNpM3Wtps3LfHNl0DxOAmpNMObGf0z-VaAD8uxj2WnT3EK0ujD3N64nggwlBuTvoZzRFSGFEiDjWCMhARWCWLwKVWfc_MY8mDqfriCOepKftCXWsn_ZVBO0KxehzhjoUyAfJhaYVbIGyTcblIPg7NJrWXg6wMVf
PncETR63u20G2SoFLGits109rNwj_O0DsjAM0BH0s3QIgkDtyu5Uy2LyV4F0rCQUJ0XkxWakfoPqmSwPFjWS6v3eIA1NsGKIjZt603bR0d6fQ5BYLWB-Gk_9fDv72blt29oZh1RN8FPhMJ-Aqg0OxTYjfRhnD1K_h450CZpFyT41Ekk3VxP8q9C5FDb_zj1gpgsJ66hkNu4o5DQ5SXXiAJ4OG52Ui03i9mW7sHEpAmSvPBJOKK_UAcirCoLsKFY5S4lKyha0hYa4VP98moUhnDpwqfVt1bsJcg8eo&c=438f203e&v=3)
empfohlen von
Aktuell

(//www.outbrain.com/what-is/default/de)

Mehr lesen

Die Nintendo Switch ist eine Konsole ohne Fokus – und das ist gut so

(/collection/gadgets/die-nintendo-switch-ist-eine-konsole-ohne-fokus-und-das-ist-gut-so)
So wurden die Robo-Saurier in Horizon: Zero Dawn zum Leben erweckt

(/collection/life/so-wurden-die-robo-saurier-horizon-zero-dawn-zum-leben-erweckt)
„Die Astronautin“: Das sind die Finalistinnen für die erste Deutsche im All

(/collection/science/die-astronautin-das-sind-die-ﬁnalistinnen-fuer-die-erste-deutsche-im-all)
Der HTC Vive Tracker lässt euch VR-Dinos mit Fußtritten vermöbeln

(/collection/gadgets/der-htc-vive-tracker-laesst-euch-vr-dinos-mit-fusstritten-vermoebeln)
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