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Biometrische Daten
am Mobiltelefon
Mittlerweile ist es schon ein alter Hut, dass
der Fingerabdruck das Smartphone entsperrt.
Aber nicht nur der Finger, auch das Gesicht
wird als „Schlüssel“ verwendet.
Gesichtsfelderkennung wird bereits
auf den meisten Flughäfen eingesetzt.
Dort werden die Gesichter mit den Passbildern abgeglichen um festzustellen, ob
der Passinhaber und das Passbild übereinstimmen. In China werden biometrische Gesichtserkennungssysteme dazu
genutzt, um gesuchte Verbrecher zu
identifizieren oder Verkehrssünder zu
bestrafen (dieses „Public Shaming“ wird
in Österreich nicht betrieben).
Das klingt alles sehr gut und schön,
heikel wird es allerdings, wenn die
dahinter liegende Information gestoh-

len und damit Missbrauch betrieben
wird. Experten sagen, dass die meisten
neueren Smartphones sich mit einem
hochauflösenden Foto entsperren lassen1. Das ist eigentlich beängstigend,
muss es aber nicht.
Einerseits werden nicht alle Daten
vollständig am Handy abgespeichert,
andererseits liegt es am Nutzer selbst,
ob und wie er diese verwendet. Aufgrund der rasenden Entwicklung ist
ohnehin davon auszugehen, dass der
Gesichtsscan durch den wesentlich
sichereren Iris Scan2 abgelöst wird.

Wir gratulieren

90 Jahre
Ernst Entfellner feierte
seinen 90. Geburtstag.
Der langjährige Bezirksvorsitzende
des Bezirkes Perg und Ehrenmitglied
des Landesvorstandes Ernst Entfellner
feierte im Kreise der Ehrenmitglieder
seinen 90. Geburtstag. Landespräsident
Konsulent Heinz Hillinger überbrachte
die Glückwünsche des Landesvorstandes und wünschte ihm noch viele glückliche und vor allem gesunde Jahre.

1
Siehe Artikel von Ralf Hillebrand in den Salzburger Nachrichten vom 18. 6. 2019.
2

Der Iris Scan nutzt einzigartige Merkmale der Iris, z.B. Form und Muster.

Linzer Quetschnspüla
Die Nachricht vom Ableben von Veronika Goltsch, Vorsitzende
der Linzer Quetschnspüla, erfüllt uns mit großer Trauer.

Veronika Goltsch hat im Herbst 2004
die Linzer Quetschnspüla gegründet,
mit viel Engagement geführt und viele
Orchestermitglieder musikalisch ausgebildet. Sie führte die Gruppe mit großen Erfolgen zu vielen Konzerten, sogar
bis ins Ausland. Sie tat dies mit großem
persönlichem Einsatz und durch ihre
Kompetenz und ihre Liebenswürdig8
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keit erwarb sie sich in kürzester Zeit
große Achtung und Anerkennung.
Im Jahre 2012 wurde Veronika
Goltsch für ihre Verdienste um die
Musik die Kulturmedaille der Stadt
Linz durch den damaligen Bürgermeister Dr. Franz Dobusch überreicht.
Noch in den letzten Tagen ihrer
Krankheit waren die Gedanken immer
bei ihren Quetschnspülan und der
größte Wunsch war es, dass ihr Lebenswerk weitergeführt wird.

TERMINVORSCHAU 2019
Unsere Stammtische im Volkshaus
Ebelsberg finden wie festgelegt jeweils
ab 14 Uhr statt: 28. September, 19. Oktober, 23. November und 21. Dezember.
Zusätzlich spielen wir am 9. November
ab 15 Uhr ein Konzert.

Wir trauern um
Sofia Huemer
Sofia hat den Bezirk Vöcklabruck von
2005 bis 2014 vorbildlich als Bezirksvorsitzende geleitet. Stets war sie
bemüht, die vielen Leistungen des PVÖ
allen Mitgliedern im Bezirk nahezubringen. Sie wird uns als verlässliche, sehr
engagierte und vor allem liebenswerte
Kollegin in Erinnerung bleiben. Wir
trauern mit ihrem langjährigen Ehemann Otto, der Sofia immer bestens
unterstützt hat, und mit ihrer Familie
um eine großartige Freundin, Kollegin und überzeugte Sozialdemokratin.

