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Biometrische Daten spielen in unserem 
Alltag eine zunehmend wichtige Rolle, da 
Millionen von Menschen ihren Fingerabdruck 
nutzen, um ihre Telefone zu entsperren 
oder Geld vom Automaten abzuheben. 
Diese verbreitete Verwendung treibt 
auch die zunehmende Nachfrage nach 
biometrischen Daten bei physischen 
Zugangskontrollsystemen (Physical Access 
Control Systems, PACS) an, da sie erhöhten 
Schutz und Benutzerfreundlichkeit bieten.
Die Verwendung von biometrischen 
Fingerabdrücken für die physische 
Zugangssicherheit bietet Kunden ein 
benutzerfreundliches Verfahren, da 
Fingerabdrücke einzigartig sind und diese 
nicht vergessen, verloren oder gestohlen 
werden können.
Der iCLASS SE RB25F Fingerabdruckleser/
Controller von HID Global vereint 
ausgezeichnete Ausweistechnologie mit 
einer weltweit patentierten multispektralen 
Bildgebungstechnologie und liefert damit 
eine leistungsstarke PACS-Lösung.
Entwickelt für den Alltagsgebrauch 
Menschen haben in ihrem Alltag feuchte, 
schmutzige, trockene, oder abgeriebene 
Fingerabdrücke. Doch für den iCLASS 
SE RB25F Fingerabdruckleser/Controller 
ist das kein Problem. Die patentierte 
multispektrale Bildgebung erfasst sowohl 
die Oberfläche von Fingerabdrücken, wie 
auch die darunterliegenden Schichten und 
produziert somit wirklich jedes Mal klare 
Bilder und schneidet damit durchwegs 
besser ab als andere, herkömmlich 
Fingerabdruckstechnologien.
Darüber hinaus wird die Sicherheitsschwelle 
bei vielen anderen Systemen reduziert, 
um ärgerliche wiederholte Abweisungen 
zu verhindern, wodurch jedoch das Risiko 
falscher Freigaben steigt. Die multispektrale 
Technologie von HID Global stellt sicher, 

dass Sicherheit nicht zugunsten der 
Benutzerfreundlichkeit leidet - Sie erhalten 
das Beste aus beiden Welten. 
Überlegener Schutz 
Der patentierte multispektrale Sensor vereint 
bewährte Lebenddetektion, um in Echtzeit 
zu bestätigen, dass ein Fingerabdruck 
echt und unverfälscht ist, während er 
gleichzeitig überdurchschnittlichen Schutz 
gegen Hunderte häufig verwendeter 
Täuschungsmaterialien bietet.
Die Einheit ist außerdem 
mit einer sogenannten 
Nötigungsfingerabdruckfunktion (Duress 
Finger Functionality) ausgestattet 
sowie mit einem integrierten optischen 
Manipulationsschutz, der eine automatische 
Warnung auslöst, 
falls ein Versuch unternommen wird, 
 das Gerät zu entfernen.
Beeindruckende Geschwindigkeit 
Die Genauigkeit des iCLASS SE RB25F 
Fingerabdrucklesers/Controllers und 
seine Geschwindigkeit beim Lesen von 
Fingerabdrücken bieten Benutzern ein 
unübertroffenes Erlebnis. Der Fingerabdruck 
wird in weniger als einer Sekunde 
abgeglichen, wodurch Verzögerungen 
und Warteschlangen erheblich verringert 
werden, die bei anderen biometrischen 
Lösungen oftmals ein Problem darstellen.
Elegantes, starkes Design 
Das elegante, ästhetische Design 
ergänzt die Stärke des iCLASS SE RB25F 
Fingerabdrucklesers/Controllers und bietet 
integrierten Vandalen- und Wetterschutz, 
für die Installation drinnen wie draußen. 
Das Design ist außerdem zur schnellen 
Installation geeignet und ermöglicht dank 
der einzigartigen Anklippfunktionen mit 
nur einer Schraube eine Installation in nur 
wenigen Minuten. 

Die multispektrale Bildgebung 
erfasst den externen 
Oberflächenfingerabdruck ebenso 
wie den internen Fingerabdruck 
unterhalb der Oberfläche und 
bietet damit unübertroffene 
Sicherheit und unerreichte 
Benutzerfreundlichkeit.

Der iCLASS SE® RB25F 
Fingerabdruckleser/Controller 
Biometrische Technologie für Jedermann



Für wen ist der iCLASS SE RB25F 
Fingerabdruckleser/Controller 
geeignet? 

Für alle, die ein zuverlässiges 
biometrisches Gerät suchen, dass 
jederzeit, überall und mit jedermann 
funktioniert.

Die fortschrittliche multispektrale 
Bildgebung macht das Gerät ideal 
zur Verwendung in breitgefächerten 
Anwendungen, von Einrichtungen mit 
hohem Risiko hin zu Unternehmen, 
welche die Benutzerfreundlichkeit 
verbessern möchten, ohne die 
Sicherheit zu beeinträchtigen. 

 ¡ Zuverlässig
 ¡ Sicher
 ¡ Leistungsstark
 ¡ Widerstandsfähig
 ¡ Flexibel

Sichere, zuverlässige biometrische 
Leistung
Sicherheit, Mobilität und 
Benutzerfreundlichkeit 
Datenschutz ist stets ein bedeutender 
Aspekt, besonders in der zunehmend 
vernetzten Welt, in der wir leben. 

Der iCLASS SE® RB25F 
Fingerabdruckleser/Controller vereint die 
bahnbrechende Seos-Technologie von 
HID Global mit einer sicheren, bewährten 
Plattform, deren branchenführende 
Kryptographie unübertroffenen 
Datenschutz bietet. 

Durch diese Technologie können 
Benutzer außerdem von der HID Mobile 
Access®-Technologie profitieren, mit der 
Zugriff auf Einrichtungen mit Hilfe eines 
Mobilgerätes ermöglicht wird.

Biometrische Verwaltungssoftware 
Der iCLASS SE RB25 
Fingerabdruckleser/Controller ist mit 
einer kostenlosen Verwaltungssoftware 
erhältlich, die als separate 
Anwendung oder in Kombination 
mit führenden Marken im Bereich 
Zugangskontrolle und/oder Zeit- und 
Anwesenheitsplattformen verwendet 
werden kann. 

Zusätzlich zu verschiedensten 
Berichten und einem vollständigen 
Prüfpfad ermöglicht die Software die 
Benutzerverwaltung, einschließlich 

Registrierung und damit verbundene 
Zugriffsrechte sowie diverse 
Betreiberrollen. 

Geräteadministration ermöglicht die 
Konfiguration der Authentifizierungsmodi 
und des Geräteverhaltens insgesamt.

Globale Bedürfnisse erfüllen 
Der iCLASS SE RB25F ist weltweit für 
mehr als 50 Länder zertifiziert und ist mit 
integrierter mehrsprachiger  
Sprachunterstützung verfügbar.

Integrations-API (Bald erhältlich) 
Eine umfangreiche API/SDK ist bald 
erhältlich, um die Integration des RB25F-
Geräts in das Zugangskontrollsystem 
eines Partners zu ermöglichen.

Für Entwickler wird die API/SDK einen 
umfangreichen aber gleichzeitig einfach 
zu nutzenden Mechanismus zur Kontrolle 
des Datenflusses zwischen dem System 
und dem Gerät bieten.

Darüber hinaus wird die Integrations-
Brückenfunktion des HID 
Biometrischen Managers auch für 
Datenbankübertragungen zur Verfügung 
gestellt, die ein schnelles und einfaches 
Synchronisieren registrierter Benutzer 
und derer Anmeldedaten zwischen den 
Partnersystemen ermöglicht.

Zuverlässig mit 99,9% 
Genauigkeit bei der 
Bilderfassung von 
Fingerabdrücken.

Noch nie war es einfacher, Ihr System von herkömmlichen Lesegeräten in 
eine biometrische Lösung zu verwandeln. Mit dem iCLASS SE RB25F Leser/
Controller und dem HID Biometrischen Manager erhalten Sie eine einfache 
Möglichkeit, eine herkömmliche Eingangstür in eine sichere, biometrische 
Türzutrittslösung zu verwandeln, die sich problemlos in das Seos-Ökosystem 
von HID integrieren lässt und mit den Zutrittskontrollsystemen unserer Partner 
funktioniert.
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