
FacePASSTM

Biometrische Verifikation zur
Identitätsprüfung

Was ist FacePASSTM?
FacePASSTM ist ein System zur Identitätsüberprüfung,
das auf führender Gesichtserkennungstechnologie
basiert. Das innovative System vergleicht 1.700 unver-
wechselbare Merkmale des Gesichts in Sekunden-
schnelle auch bei Veränderung des Aussehens (Bart,
Brille usw.) –  ein Irrtum ist dabei ausgeschlossen.
Aus diesem Grund eignet sich FacePASSTM nicht nur
hervorragend für Hochsicherheitsbereiche in Flughäfen,
Banken, Labor-, Forschungs- und Entwicklungseinrich-
tungen, sondern auch für Bereiche mit hohem Perso-
nenfluss, wie z.B. in stark frequentierten Gebäude-
eingangsbereichen. Egal ob der Schwerpunkt Ihrer
Anwendung auf erhöhter Sicherheit oder auf hohem
Personendurchsatz liegt – FacePASSTM liefert eine maß-
geschneiderte Lösung.

Das FacePASSTM System besteht in seiner Minimalaus-
stattung aus einer  Konsole, die das Kameramodul und
eine berührungslose Leseeinheit enthält, einem Compu-
ter - der sogenannten StationBox und der entsprechen-
den Software. FacePASSTM kann als Ein- oder Mehrtür-
system betrieben und auf Wunsch für Sie maß-
geschneidert werden. Das System lässt sich über RS
485-Schnittstellen  problemlos in das ACS-8 integrieren.
Dank der einfachen Konfigurierbarkeit und der hohen
Skalierbarkeit ist es problemlos möglich, ein bestehen-
des System nachträglich zu erweitern, z.B. von einer
einzelnen Zutrittskontroll-Station auf eine Netzwerk-
lösung mit mehreren Kontrollstationen.

Einsatzgebiete 
Ein solches System empfiehlt sich überall dort, wo
besondere Sicherheitsvorkehrungen notwendig sind. Mit
FacePASSTM automatisieren Sie die Identitätsprüfung
bei Zutritt zu diesen Bereichen, denn das System
erkennt zu jedem Identträger das Gesicht des Besitzers.
Vor dem Öffnen der Tür wird das Bild des Nutzers in
Echtzeit von der Kamera der Station aufgenommen und
mit dem gespeicherten Referenzbild zur Überprüfung
der Identität verglichen. Höchste Zuverlässigkeit, Sicher-
heit und Effizienz sind dabei stets gewährleistet.

FacePASSTM lässt sich mühelos in bestehende Zutritts-
kontroll- und Gefahrenmanagementsysteme integrieren
und bietet z.B. in Verbindung mit der Software IQ Multi-
Access und einer ACS-8-Zutrittskontrollzentrale ein
Höchstmaß an Sicherheit.

Die Darstellung verschiedener Gewerke wie Einbruch-
meldetechnik, Zutrittskontrolle, Besucherverwaltung,
Videoüberwachung, Fluchttürsteuerung und nicht
sicherheitsbezogener Gewerke für die Heizungs-, Licht-
und Jalousiesteuerung unter einer einheitlichen Bedien-
oberfläche bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
in der Sicherheitstechnik. Synergien ergeben sich auch
aus systemübergreifend einzusetzenden, berührungs-
losen Karten in Verbindung mit biometrischen Lesever-
fahren wie der FacePASSTM Gesichtserkennung.

Leistungsmerkmale

• 1:1 Verifikation
• Basiert auf führender Gesichtserkennungs- 

technologie
• Zuverlässige Erkennung auch bei Gesichtver-

änderung (Bart, Brille, usw.)
• Anwendungsbereiche:

- Zutrittskontrolle & Ticketing
• Komplettsystem aus Software und Hardware
• Modulare und skalierbare Systemarchitektur

• Einfache Integration in Zutrittskontroll- oder
Ticketing-Systeme über Standardschnittstellen

• Erhöhte Sicherheit und Vermeidung von Identi-
tätsbetrug

• Prozesseffizienz und hoher Personendurchsatz
durch schnelles und nutzerfreundliches Verfahren

• Hohe Rentabilität durch einfache Integration und
vollautomatischen Betrieb

• A n s chluß über ACS-8 Modulbus an IQ MultiAc c e s s


