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Die Vergabe von Zutrittsberechtigun-

gen, die an biometrischen Daten

gekoppelt sind, erhöht die Effizienz

von Zutrittskontrollsystemen. Es wird

ein System vorgestellt, welches

sowohl in kleinen und mittleren als

auch in großen Anlagen zum Einsatz

kommt.

Durch die Verwendung von Schlüs-
seln oder Zugangskarten im Zu-
sammenhang mit Zutrittskon-

trollsystemen entstehen der Wirtschaft,
Organisationen und Behörden vermeid-
bare Kosten. Schlüssel müssen verwaltet
werden. Es ist zu erfassen, welcher Zu-
gangsberechtigte eine Karte für welche
Türe erhalten hat und es ist sicherzustel-
len, dass ausscheidende Mitarbeiter diese
wieder abgeben. Verlorene Schlüssel oder
Karten müssen nicht nur ersetzt werden,
sondern häufig sind die Schlösser auszu-
tauschen. 

Codeschlösser sind eine brauchbare
Alternative – doch die Nummer kann ver-
gessen bzw. unberechtigt weitergegeben
werden. Im Gegensatz dazu bringen bio-
metrische Zutrittssysteme sowohl für
große Organisationen als auch für mittel-
ständische Unternehmen und sogar Pri-
vathaushalte eine Vielzahl von Vorteilen.
Ein solches System besteht aus Lesegerä-
ten, Zentralen und einer Software für die
Verwaltung der Datensätze und der dazu-
gehörigen Zutrittsberechtigungen. 

Ein netzwerkbasierendes Zutrittssys-
tem auf Server- und Terminalbasis bietet
darüber hinaus eine Vielzahl von weite-
ren Möglichkeiten (Bild 1). 

Das können beispielsweise Software-
pakete sein, mit denen innerhalb eines
Unternehmens unterschiedliche Zutritts-
bereiche einfach verwaltet werden kön-
nen. An einem Standort können mehrere
Terminals zum Öffnen von Türen, zur
Zeiterfassung, aber auch als Kassensys-
teme eingesetzt werden. 

Die Daten werden zentral erfasst
und verwaltet. Darüber hinaus ist ein
solches System standortübergreifend
einsetzbar. Die Nachvollziehbarkeit ist

über ein Logfile gewährleistet. »Um
den Missbrauch von biometrischen
Daten in Unternehmen zu verhindern,
haben wir in unser System TOCnet M
eine zusätzliche Sicherheitsfunktion
eingebaut«, erklärt Signot Keldorfer,
Geschäftsführer von Ekey Biometric
Systems Deutschland. »Wir haben
lange selbst in einem großen Konzern
gearbeitet. Daher wissen wir wie heikel
Sicherheitsthemen für die Mitarbeiter
sind. Deshalb kann bei aktivierter
»Betriebsratsfunktion« der Adminis-
trator die Datenhistorie eines registrier-
ten Benutzers nur dann ausforschen,
wenn der Betriebsrat gleichzeitig anwe-
send ist.«

Jeder Finger hat eigene Rechte

Das System besteht aus einer Außenein-
heit und einer Inneneinheit. Die Funk-
tionsweise der biometrischen Zugangs-
kontrolle wird am besten an einem
alltäglichen Biepiel deutlich: Ein neu
eingestellter Mitarbeiter bekommt
weder einen Schlüssel, noch eine
Zutrittskarte oder einen Code. Statt-
dessen zieht er an seinem ersten
Arbeitstag zum Beispiel seinen Mittel-
finger über den biometrischen Finger-
scanner (Bild 2). Dabei werden die bio-
metrischen Daten des Mittelfingers
nicht als Foto, sondern als binärer
Code im System gespeichert. Ab diesem
Zeitpunkt ist sein Finger der Schlüssel.
Gleichzeitig werden durch einen Admi-
nistrator die entsprechenden Zutritts-
bereiche innerhalb des Unternehmens
oder der Behörde festgelegt. 

Das bedeutet: Ab diesem Zeitpunkt
haben nur noch die IT-Mitarbeiter und
die Mitglieder der Geschäftsführung
Zutritt zum Serverraum und die Kassie-
rer öffnen die Kassen mit einem einfa-
chen Ziehen des Fingers über den Scan-
ner. Für jede Berechtigung kann zudem
eine bestimmte Uhrzeit definiert werden.
So könnte zum Beispiel die Reinigungs-
kraft das Büro nur zwischen 17 Uhr  und
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Bild 1: Möglicher Aufbau eines netzwerkbasierten biometrischen Zurittskontrollsystems
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Bild 2: Biometrische Fingerprint-Leseein-
heit mit thermischen Zeilensensor
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20 Uhr betreten dürfen. Standortüber-
greifend können bis zu 200 Finger pro
Fingerprint-Reader gespeichert werden.
Über einen Server werden unbegrenzt
viele Fingerabdrücke, Benutzer und Fin-
gerprint-Reader verwaltet.

Drei Softwarekomponenten 
definieren das System
Die für das System grundlegenden
Softwarekomponenten können auf
einem oder mehreren Servern instal-
liert werden. Ein Masterserver ist ver-
antwortlich für das gesamte System.
Ein oder mehrere Terminalserver ver-
walten die Fingerscanner des jeweili-
gen Gebäudes. Über die Administra-
tions-Software werden Benutzer und
Türen verwaltet. Auch weniger erfah-
rene Administratoren sollen durch die
Gestaltung der Software in der Lage
sein, ohne viel Aufwand Nutzer oder
Benutzergruppen, Zeitfenster und Tür-
terminals anzulegen. Die Berechtigung
wird entsprechend angelegt und darge-
stellt.

Anwendung bestimmt 
Konfiguration

Die vorgestellte Fingerprintlösung be-
steht in der Basisausführung aus einer
Leseeinheit (Außeneinheit) und einer
Inneneinheit. Die Außeneinheit (spritz-
wasserfest) sollte in einer vor starken
Regen- oder Schneeschauern geschütz-
ten Lage zu montieren. Auch vor starker
Sonneneinstrahlung sollten die Kompo-
nenten geschützt werden. 

In jeder Inneneinheit stehen Relais
zur Verfügung. Dadurch ist es möglich,
verschiedenen Fingern unterschiedliche
Relais zuweisen. Damit können zum
Beispiel eine Türe, eine Garage oder
eine Alarmanlage angesteuert werden.
Jedes Relais verfügt über einen Wech-
selkontakt, der frei benutzbar ist. Die
Inneneinheit wird mit einer Spannung
von 9V AC versorgt. 

Die Innen- und die Außeneinheit
werden über ein vieradriges Kabel mit
einem Mindestaderdurchmesser von
0,5mm (entspricht 0,2mm2 Aderquer-

schnitt) miteinander verbunden. Aus
Verfügbarkeitsgründen empfiehlt der
Hersteller die Verwendung eines Kat.5-
Kabels. Bei Distanzen über 50m muss
für die stromführenden Adern ein Kabel
mit größerem Aderquerschnitt gewählt
werden. 

Die Standardvariante ist mit einem
Edelstahldekor lieferbar, das den Fin-
gerscanner einfasst (Bild 3). Das Dekor-
element ist optional auch in 24 Karat
vergoldet oder in weiß erhältlich. 

Damit lässt sich Fingerprint sowohl
in moderne als auch in traditionelle Pri-
vat- und Bürohäuser auch optisch einfü-
gen. Jeder Türverschluss wird an eine
separate Spannungsversorgung ange-
schlossen. Das Verbindungskabel für
die Kommunikation zwischen den
Innen- und Außeneinheiten  wird
getrennt von der Elektroinstallation
verlegt, da dieses Signale im Nieder-
spannungsbereich führt, die durch
benachbarte stromführende Kabel
gestört werden können. 

Ergänzt wird das System durch einen
USB Fingerprint Reader (Bild 4) und
einen LAN-Konverter, der die Daten des
internen RS 485-Bussystems der Innen-
einheit und des Fingerscanners in Ether-
net TCP/IP-Signale umwandelt. So las-
sen sich auch direkt am PC durch den
Einsatz der USB-Fingerprint Reader
Fingerabdrücke einscannen. Dadurch
können beispielsweise über das Internet
online Zugangsberechtigungen verge-
ben werden, z.B. für Besucher, Servcie-
einsätze etc.

Die Programmierung und Konfigura-
tion des Systems erfolgt über ein Pro-
gramm, welches dem LAN/RS-485
Konverter auf CD-ROM beiliegt.

■

www.ekey.net

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse 
• Verbindung zum RS-485 Bus 
• 3 x Relais 250V~ 5A potenzialfrei (für

Türen / Tore/Alarmanlagen) 
• 9V AC mit mitgeliefertem externem Netzteil 

Speicher 
• 200 Finger je Außeneinheit möglich 
• kein Datenverlust nach Stromausfall 

Sicherheit
• Gerätekopplung zwischen Innen- und

Außeneinheit(en) 
• Verschlüsselung der Kommunikation am Bus 
• Extrem niedrige Falscherkennungsrate 

Einbauhöhe der Außeneinheit 
• mind. 135cm untere Kante Temperaturbe-

reich 
• –20°C bis +70°C 
• Leistungsaufnahme
• ~ 1W 

Geschwindigkeit
• Erkennungszeit 1 s bis 4s (abhängig von der

Anzahl der eingespeicherten Finger) 
• Aufnahmezeit ~ 4s pro Finger Lebenszyk-

lus 
• ca. 1 Million Anwendungen 

Bild 3: Außeneinheit einer Fingerprint-
lösung
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Bild 4: Mobile Leseeinheiten ermöglichen die Erfassung von Fingerprints direkt am PC
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