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Schlüsselfrei durch die Haustür

Neue Generation eines 
Fingerabdrucksensors

Mit einem Fingerabdrucksensor gehört das Suchen von Haustürschlüsseln der Vergangenheit an. 
Die Technologie soll es ermöglichen, sogar für jeden Finger einzeln zu bestimmen, was sich damit 
öffnen lässt. Die neue Generation eines Herstellers sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Fotos: Inotherm

Mit dem Fingerabdruckleser Inokey von 
Inotherm sind Anwender dazu in der La-
ge, die Tür per Fingerabdruck aufzuschlie-
ßen. Die Lösung basiert laut Inotherm auf 
der neuesten Technologie dieser Art und 
ist das Ergebnis deutscher sowie sloweni-
scher Kenntnisse und langjähriger Erfah-
rungen auf dem Gebiet der Biometrie.

Inokey beinhaltet einen eingebau-
ten kapazitiven Fingerabdrucksensor der 
jüngsten Generation. Die Bedienung er-
folgt per Fingerdruck auf den Sensor. Das 
ist laut Inotherm ein großer Vorteil in Ab-
grenzung zu Zugsensoren, bei denen dar-
auf zu achten ist, wie schnell und in wel-
chem Winkel der Anwender den Finger 
über den Sensor zieht. Erkennt das Gerät 
den Finger, ist die Tür in 1,2 Sekunden ge-
öffnet. Der Leser erkennt feuchte, schmut-

zige, fettige und geringfügig beschädigte 
Finger. Inotherm bietet eine neue Ge-
neration von Inokey an: den Fingerscan 
BT 512. Dieser ist im Türflügel oder Edel-
stahl-Stoßgriff einbaubar. Auf dem Fin-
gerabdruckleser gibt es keine Tasten und 
andere beweglichen Bestandteile. Auf der 
Kontrolleinheit, die in den Türflügel beim 
Kabelübergang eingebaut ist, führen Tas-
ten die Funktionen aus. Die Verbindung 
zwischen dem Fingerabdruckleser und 
der Kontrolleinheit ist nach Herstelleran-
gaben mit einem Verschlüsselungsniveau 
bester Qualität zusätzlich geschützt, so 
dass elektronischer Missbrauch durch die 
Anlage praktisch unmöglich ist.

Sensor mit 3D-Technologie
Für zusätzliche Sicherheit und schnelle-
re Funktion sorgen der neue Fingerab-
drucksensor mit der 3D-Technologie und 
der neue Algorithmus zur Erkennung 
der Fingerabdrücke. Es ist laut Inotherm 
nicht möglich, aus diesem Code das Fin-
gerabdruckbild herauszuziehen. Die Kon-
trolleinheit verschlüsselt alles noch zu-
sätzlich. Zudem weist Inokey zwei Relais-
Ausgänge auf. Mit dem ersten öffnet sich 
die Tür, in die das Produkt eingebaut ist, 
während der zweite andere Türen, z.B. die 
Garagentür, öffnet oder ein anderes elek-
trisches Gerät bedient. Für jeden Finger 
ist während der Eintragung bestimmbar, 
welches Relais er auslöst. Mit dem be-
stimmten Finger ist es möglich, beide Re-
lais gleichzeitig auszulösen, was bei einer 
Entführung stillen Alarm auslösen kann.

Die Vorteile im Überblick
Nach Herstellerangaben ist der Finger-
abdrucksensor gegen die Manipulation 
durch Kunstfinger abgesichert. Der neue 
Algorithmus stammt von der Firma ID3 
und ist in den USA zertifiziert. Der neue 
Kabelübergang ist einfach abnehmbar 
– alle Kabelverbindungen sind mit den 
Steckverbindern ausgestattet und far-

Der Fingerscan erfolgt direkt am Griff des 
Elements.

Nie mehr Schlüssel suchen: Die Haustür 
lässt sich ganz bequem per Fingersensor 
öffnen.

big markiert. Der Sensor verfügt über ein 
neues modernes Design und die Fläche 
des Fingerabdrucklesers ist bündig mit 
der Türfläche. Es ist nach Angaben des 
Herstellers jederzeit möglich, das System 
durch die beigefügte Prüfeinheit zu tes-
ten. Zusätzlich ist in das System die Steu-
erung für die LED-Beleuchtung eingebaut.

Über das Unternehmen Inotherm
Das Unternehmen beschäftigt mehr als 
200 Mitarbeiter und erzielt mit mehr als 
700 Geschäftspartnern 95 Prozent seines 
gesamten Umsatzes auf den anspruchs-
vollsten Märkten Westeuropas, darunter 
Österreich, Deutschland, die Schweiz, Lu-
xemburg und Frankreich. Inotherm sucht 
weitere Partner für freie Gebiete. In den 
vergangenen zehn Jahren wuchs die Fir-
ma kontinuierlich um 20 bis 30 Prozent 
und ist so heute einer der größten Her-
steller von Aluminium-Haustüren in Eu-
ropa.


