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DAS BESONDERE BUCH

5959

later, after some introduction to why he wrote 
the book, he states, “I live off the grid.” That 
last statement basically sums up what is known 
about this author.“ Na toll. Kindergarten spielt 
Überwachungsstaat aus-
tricksen.

Wenn schon Bücher zum 
Überwachungsthema, 
dann bitte eins, das klar-
macht, warum jede und 
jeder von Überwachung 
betroffen ist. Ein Buch, 

das geheimnisvolle Bruderschaften (hier mit 
den üblichen Anleihen bei den Illuminaten) 
die absolute Macht erringen lassen will, muß 
mehr bieten, als Mystik, glückliche Zufälle und 

ein Minimumwissen über 
Überwachungsstrukturen 
und deren Netze.

Fazit: Das Buch ist „out of 
the grid“. Durchs Raster 
gefallen. Kürzer: Durchge-
fallen.

John Twelve Hawks

Traveler, Roman ( Originaltitel: The Traveler 
- The Fourth Realm)

Gebundenes Buch, 544 Seiten, 13,5 x 21,5 cm, 
ISBN-10: 3-442-20300-7

ISBN-13: 978-3-442-20300-0

€ 19,95 [D] / SFr 35,00

Verlag: Page & Turner

Buchbesprechung: ePass – der 
neue biometrische Reisepaß

von Thalunil <thalunil@kallisti.de>

Der aktuell ausgestellte Reisepaß in der BRD 
beinhaltet als erstes biometrisches Merkmal 
das Gesichtsbild in digitaler Form, und in naher 
Zukunft (Anfang 2007) soll auch der Finger-
abdruck folgen. Dies ist das Ergebnis der deut-
schen Umsetzung der EU-Rats-Entscheidung 
zur Integration von biometrischen Merkmalen 
in Reisedokumenten vom 13.12.2004.

Jöran Beel und Béla Gipp beschäftigen sich in 
ihrem Sachbuch zum Thema „elektronischer 
Reisepass“ mit der Funktionsweise des Reise-
paß, biometrischen Merkmalen, Schutzmecha-
nismen des ePass, Umgehungssicherheit des 
Reisepaß sowie der Frage nach den Gründen 
der Einbindung biometrischer Merkmale.

Das Kapitel „Umgehungssicherheit“ wurde mit 
Referenz und in Zusammenarbeit mit dem club-
eigenen Kompetenzzentrum für biometrische 

Angele-
genheiten 
erarbei-
tet.

Der den Bedenken-
t räger n gew idmete 
Abschnit t beinhaltet 
Zuverlässigkeitsaspekte, 
RFID-Tag-Funkmanipu-
lation sowie kryptogra-
phische Sicherheit des 
Systems.

Das Paßbild wird mit-
tels sogenanntem Basic 
Access Control-Sche-
ma (BAC) gesichert. Die 
Kenntnis der Behördenkennzahl (BKZ) geht 
sehr zu Lasten dieses Sicherheitsschemas. Eine 
gesammelte Liste von BKZ’s befindet sich im 
Aufbau, und gute 10% des Zahlenraums sind 
bereits gelistet. Die geplante Länder-“Public 
Key Infrastructure“ (Länder-PKI), welche zur 
wechselseitigen Authorisation (Extendes Access 
Control) der Biometriemerkmale gegenüber den 
Auslesegeräten angedacht ist, wird ebenso aus-
führlich behandelt.

Die rund 100 Seiten sind interessant geschrie-
ben und bieten auch dem Laien einen Einblick 
in den neuen Reisepaß.

Jöran Beel & Béla Gipp

ePass - der neue biometrische Reisepaß

118 Seiten, 13,5 x 21,5 cm,

ISBN: 3-8322-4693-2

€ 29,80

Verlag: Shaker
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