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BARGELDLOSES BEZAHLEN

02.02.2010, 11:44 Uhr

Der Fingerabdruck ersetzt die Kreditkarte
von Hans Schürmann

Freunde des gepflegten Shoppens dürften es bald leichter haben: Auf das Portemonnaie mit EC- oder
Kreditkarte können sie künftig getrost verzichten – zum Bezahlen reicht der Fingerabdruck oder ein
Tastendruck auf dem Handy. In Pilotprojekten hat sich die Abrechnung im Schnellverfahren schon bewährt.

DÜSSELDORF. Mit großen Schritten treiben Handelsunternehmen wie
Rewe, Edeka und Metro solche Techniken bei der bargeldlosen
Bezahlung voran. Das soll Warteschlangen an den Kassen verringern
und den Einkauf attraktiver machen.

Fingerprint-Technik an der Kasse:
Biometrische Daten sollen das
Bezahlen per EC-Karte in
Supermärkten ablösen.
Quelle: dpa

In Pilotprojekten funktioniert die Abrechnung im Schnellverfahren schon
wunderbar: In Köln-Hürth beispielsweise können Kunden seit kurzem in
ihrem Rewe-Markt per Fingerabdruck bezahlen. Sie müssen sich vorher
nur an einem Terminal im Laden registrieren. Ein Scanner zeichnet dazu
die Abdrücke eines Fingers der rechten und der linken Hand auf, das
Gerät verknüpft die Daten dann mit der Anschrift des Kunden und seiner
Bankverbindung. Offene Beträge zieht das System per Lastschrift vom
Konto ein.

Wartezeiten verringern sich
„Wir wollen Kunden künftig eine Alternative zur EC- und Kreditkarte bieten“, sagt Rewe-Sprecher Andreas
Krämer. Das Projekt in Hürth solle die Alltagstauglichkeit und die Akzeptanz bei den Einkäufern überprüfen. Ob
und wann Rewe die Technik in anderen Märkten anbieten wird, steht aber noch nicht fest.
Die 300 Testkunden hat der Konzern zumindest begeistert. Auch ältere Menschen kämen mit der Technik gut
zurecht, sagt Krämer. Das biometrische Zahlverfahren sei aber nicht nur bequemer, sondern auch schneller
als der Einkauf mit der EC-Karte. „Wir sehen bereits jetzt, dass es die Wartezeiten an den Kassen verringern
könnte.
Im Gegensatz zu den Konkurrenten Edeka und Metro setzt Rewe auf eine optimierte Technik. Entwickelt hat
sie der Hamburger Biometrie-Spezialist Dermalog. Der Scanner an der Kasse erfasst nicht nur biometrische
Merkmale, er überprüft erstmals auch die Blutzirkulation. Das soll Betrügern das Handwerk legen: Bei der
ersten Gerätegeneration konnten diese den Fingerscanner austricksen, indem sie eine Attrappe nutzten oder
einen Abdruck auf einem Tesastreifen einlesen ließen.
Ein weiterer Vorteil: Das System scannt nur einige charakteristische Merkmale des Fingers ein und wandelt
diese in einen anonymisierten Zahlencode um. Damit lasse sich der Fingerabdruck auf keinen Fall
rekonstruieren, sagt Dermalog-Vertriebsleiter Oliver Jahnke.
Marktexperten sehen in der Technik großes Potenzial. Als „vielversprechend“ bezeichnet Horst Rüter, Leiter
Zahlungssysteme beim EHI, dem wissenschaftlichen Institut des Handels in Köln, das FingerabdruckVerfahren – vor allem, weil die Kunden es generationenübergreifend akzeptierten.Das EHI beschäftigt sich
seit längerem mit Alternativen zur EC-Karte: dem kontaktlosen Bezahlen, wie es Fußballfans per drahtloser
Übertragungstechnik RFID in einer Scheckkarte in einzelnen Stadien nutzen, ebenso wie mit der FingerprintIdentifikation.
Noch aber sind Rewe & Co. vom Masseneinsatz weit entfernt. Bisher gibt es nur Einzellösungen, die die
Firmen in Supermärkten testen. Dermalog will hingegen ein übergreifendes System Anfang März auf der
Messe Cebit vorstellen. Mit diesem könnten sich biometrische Daten zentral auf einer Datenbank ablegen und
verwalten lassen, sagt Vertriebsleiter Jahnke. Seine Tauglichkeit unter Beweis stellen könne das System aber
erst, wenn es eine breite Akzeptanz gefunden habe – und das ist noch nicht der Fall. „Rewe ist unser erster

03.12.2013 13:04

Bargeldloses Bezahlen: Der Fingerabdruck ersetzt die Kreditkarte - For...

2 von 2

http://www.handelsblatt.com/technologie/forschung-medizin/forschung-...

03.12.2013 13:04

