InTouch DX

TouchFree ID
UKG entwickelt Technologie für Menschen. Konkret heißt das: Bei der Entwicklung steht immer der Nutzen für den Anwender
im Vordergrund. Das zeigt sich auch am InTouch DX™ mit seinen modernen Funktionen, die der Lebens- und Arbeitsweise Ihrer
Mitarbeiter entsprechen. UKG TouchFree ID™ Gesichtsbiometrie ist jetzt als integrierte Option im InTouch DX erhältlich.

Vorteile

ANWENDERFREUNDLICH

ZUVERLÄSSIG

KOMFORTABEL

Sie müssen nur einmal mit UKG
TouchFree ID gearbeitet haben, um
dauerhaft eingespeichert zu sein. Denn
die Lösung vergisst kein Gesicht.

UKG TouchFree ID erkennt zuverlässig
jeden Ihrer Mitarbeiter — unabhängig
von der Branche oder persönlichen
Merkmalen wie Körpergröße, Haarfarbe
oder Kopfbedeckung.

Unterstützt vollständig kontaktloses
Ein- und Ausloggen — ein kurzer Blick
auf das Gerät genügt und die Sache
ist erledigt.

Funktionen
•

Unterstützt vollständig kontaktloses Ein-/Ausloggen,
ob bei der Nutzung mit RFID-Lesern oder der
Konfiguration im „Always-on-Modus“.

•

Nutzt die neueste biometrische Technologie, die
verhindert, dass ein gedrucktes Foto, ein Bild
oder ein Video auf einem Smartphone oder Tablet
authentifiziert werden.

•

Dual- und Infrarotkameras funktionieren bei
allen Lichtverhältnissen, von sehr dunkel bis hell
erleuchtet.

•

Beseitigt Probleme beim biometrischen Fingerscan
wie unkenntliche Fingerkuppen oder kalte, trockene
und nasse Finger sowie motorische Probleme bei
der Positionierung des Fingers auf dem Scanner.

•

Unterstützt die Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei
der die Mitarbeiter einen Ausweis nutzen oder eine
Ausweis-ID eingeben und dann ihre Identität mit
einem Gesichtsscan bestätigen.

•

Vermeidet die Berührung einer gemeinsamen
Oberfläche zum Ein- und Ausloggen.

•

Die Mitarbeiter können sich auch nur mit einem
schnellen Gesichtsscan authentifizieren. Die
Eingabe einer ID oder die Nutzung eines Ausweises
sind nicht erforderlich.

Kontaktieren Sie uns online unter talktosales@ukg.com oder
besuchen Sie @UKG.de
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