
AEOS und Biometrie
Integrationslösungen

Systeme zur biometrischen Identifizierung und
Verifizierung haben sich in den vergangenen Jahren
erheblich weiterentwickelt und tragen jetzt in vielen
Zutrittskontrollsystemen dazu bei, die Sicherheit und
Bequemlichkeit der Nutzung zu verbessern. Nedap 
arbeitet eng mit wichtigen Herstellern zusammen, um 
eine nahtlose Integration mit AEOS sicherzustellen. 
Bereitgestellt werden:
•    Eine einheitliche Benutzeroberfläche für die Regis-

trierung und Überprüfung biometrischer Parameter
•  Speicherung, Datensicherung und Funktionen zur 

Unterstützung biometrischer IDs an mehreren 
Standorten

Vorteile biometrischer Verfahren
Hand, Finger oder Gesicht einer Person sind einzi-
gartige Merkmale, anhand derer Unternehmen und 
andere Organisationen die Identität von Personen 
mit hoher Genauigkeit überprüfen können. Deshalb 
wurden biometrische Verfahren zunächst in typi-
schen Hochsicherheitseinrichtungen wie militäri-
schen Anlagen, Kernkraftwerken, Flughäfen usw. 
eingesetzt. Weil biometrische Systeme immer be-
nutzerfreundlicher werden, kommen sie inzwischen 
auch immer häufiger bei Alltagsanwendungen zum 
Einsatz.
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Identifizierung oder Verifizierung?
Biometrische Identifizierung
In Situationen, in denen Ausweise unpraktisch oder
unbequem sind, können für die Identifizierung
biometrische Verfahren eingesetzt werden. Anhand 
eines einzigen biometrischen Parameters wie eines 
Fingers oder Gesichts wird die Person identifiziert und 
eingelassen.

Biometrische Verifizierung
Durch biometrische Verifizierung lässt sich das Sicher-
heitsniveau erhöhen. Zunächst wird die Person anhand 
ihres Ausweises identifiziert. Danach muss sie einen 
biometrischen Parameter vorweisen (ihr Gesicht oder 
einen Finger), um zu bestätigen, dass der Ausweis 
tatsächlich ihr gehört. Dabei lassen sich beliebige Aus-
weistypen einsetzen, je nachdem, welche Lesegeräte 
und Ausweise von AEOS unterstützt werden, zum
Beispiel Mifare DESFire. Im biometrischen System
werden die erfassten Daten innerhalb von Sekunden 
verarbeitet. Führt der Abgleich zu einem positiven 
Ergebnis, wird der Zutritt erlaubt.

Integration biometrischer Verfahren
in AEOS
Die vollständige Integration in AEOS ermöglicht die
optimale Nutzung biometrischer Verfahren in der Zutritts- 
kontrolle. Nach der Registrierung einer Person in AEOS 
erfolgt an einem biometrischen Lesegerät die Erfassung 
der biometrischen Parameter. Diese ist mit einem Client-
PC mit AEOS-Software und der unterstützten Software für 
die Erfassung biometrischer Parameter verbunden. Nach 
der Erfassung werden die Vorlagen an alle biometrischen 
Lesegeräte des Systems verteilt. Die Benutzeroberfläche 

Im biometrischen System werden die
erfassten Daten innerhalb von Sekunden 
verarbeitet.

zur Erfassung ist vollständig in AEOS integriert und  
beruht auf den Softwarewerkzeugen des Herstellers. 
Die biometrischen Vorlagen werden im Biometrie- 
managementsystem gespeichert. Alle sonstigen Daten 
werden in der AEOS-Datenbank gespeichert und mit 
der ID der Person verknüpft. Bei Bedarf lässt sich die 
neue Vorlage mit allen bereits vorhandenen Vorlagen 
im System abgleichen, um die mehrfache Erfassung 
einer Person unter unterschiedlichen Namen zu  
verhindern.

Vorteile
•  Mit AEOS können Kunden Ausweise und Biometrie-

daten unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche 
verwalten.

• AEOS sendet nur die unbedingt benötigten Benutzer-
daten an das Drittsystem. Alle Kommunikationskanäle 
sind verschlüsselt, um die Integrität und den Schutz 
der personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

•  AEOS sorgt für einfache Bedienung: Registrierung und 
Erfassung erfolgen innerhalb des gleichen Systems.

AEOS unterstützt die Integration mit
• Icognize
• Suprema
• TBS
• Idemia
• Recogtech
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