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Mit dem Modularkonzept von BIOKEY® INSIDE bietet Idencom Herstellern der Metall- und Elektrobranche die Möglichkeit – im Baukastenprinzip 
– eigene Produktreihen mit hochwertigen biometrischen Systemen für die jeweiligen Kundengruppen anzubieten.

Leistungsfähige BIOKEY® 4000 Modul Technologie
BIOKEY® INSIDE arbeitet mit dem neu entwickelten BioKey 4000 Modul mit 
400 MHz Taktfrequenz.  
 
Es ist gelungen, die so genannte Falsch-Rückweisungsrate (ein berech-
tigter Finger wird zurückgewiesen) auf nahe „null“ (ca, 0,5%) zu bringen 
und das bei einer Hochsicherheitseinstellung. Die Fehlerrate ist so ex-
trem minimiert, dass der Anwender in der täglichen Nutzung praktisch 
keinerlei Einschränkung seines Fingerprint-Systems mehr hinnehmen 
muss. Ein eingespeicherter Finger funktioniert – unabhängig von äuße-
ren Einflüssen! Das qualifiziert BioKey® insbesondere für den Außen-
einsatz an Türen, Toren, Schalterprogrammen oder Sprechanlagen, die 
starker Witterung ausgesetzt sind.
 
Das automatische Nachlernen von Fingern ist eine weitere Innovation, 
die in den neuen BIOKEY® Systemen eingesetzt wird. Durch diese Funk-
tion optimiert sich die Erkennungsleistung ständig selbst – der Finger 
bekommt quasi Intelligenz und funktioniert immer besser, je länger das 
System läuft!

Flexibles Baukastensystem 

Hersteller stellen ihr individuelles BIOKEY® INSIDE Produkt zusammen, 
maßgeschneidert auf ihre Bedürfnisse. Dabei lassen sich verschiedene 
Designlinien, Materialien (zum Beispiel: Edelstahl) und Farbmuster aus-
wählen. Hersteller können eigene Frontplatten  kreieren und exklusive 
Designproduktlinien - ohne Werkzeug-Kosten – ins Produktportfolio 
aufzunehmen.  
 
Das Modularkonzept mit Schnittstellen- und Softwarevielfalt ist optimal 
für die OEM Integration und  Funktionserweiterung.

Hochwertige Gehäuse -
wasserdicht vergossen

Design, Material, Farben 
individuell konfigurierbar

Falschabweisungrate auf 
nahe „null“ minimiert

Optimale Bauhöhe ab 1,2 m und 
Neigung der Fingerführung - auch für Kinder

Kompatibel mit den gängigen Motor-
schlössern und E-Öffnern

Nach strengen Zertifizierungsrichtlinien 
für Manipulationssicherheit entwickelt

Bedienungsmenue in nur 4 Zeilen -
Verwaltung direkt vor der Tür

Höchste Sicherheitsstandards der 
Biometrie – Programmierung ohne Code Selbstlernender Finger

Überzeugende All-in-One-Lösung  
 

Zum Einbau ist nur eine Fräsung nötig. Der robuste Zeilensensor, 
das BIOKEY® Modul und die Steuereinheit (Optorelais)  sind in einem 
Gehäuse (wasserdicht vergossen) integriert und eignen sich optimal 
für den witterungsunabhängigen Außeneinsatz.  
 
Die ideale Bauhöhe ab 1,20 m und die Neigung der Fingerführung 
ermöglicht ein fließendes Fingerdurchziehen, auch für Kinder.  
 
BIOKEY® INSIDE ist kompatibel mit allen gängigen Motorschlössern und 
E-Öffnern. Das vorkonfektionierte Kabel ermöglicht eine fehlerfreie 
Verkabelung (Plug und Play). Nur ein Kabel muss senkrecht zum 
Motorschloss gelegt werden. Weiteres „Kabelwirrwarr“ in der Tür 
entfällt. Diese einfache Verkablung (sowohl für Alu-, Stahl- als auch 
für Kunststoff- und Holztüren) ist der Grundstein für eine reibungslo-
se industrielle Fertigung.  
 
Bei der Stand-Alone-Variante wird die komplette Programmierung 
einfach mit dem so genannten Masterfinger (die wichtigsten Funk-
tionen sind in nur vier Zeilen erklärt!) über die Außeneinheit vorge-
nommen, ohne zusätzlichen PC oder Code. Gerade für Haustüren hat 
diese intuitive Bedienung eine extrem hohe Marktakzeptanz erreicht.

International ausgezeichnete Designlinien: BIOKEY® Fingerprint


