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Haben Sie noch Fragen?
Sie benötigen noch Informationen zu den Produkten? Oder brauchen Unterstützung bei Ihrem Projekt?

Kein Problem – unser Kundenservice hilft Ihnen gern:  069/175 14 357

Wie funktionieren biometrische Systeme?

Ein Scanner liest das Profil jedes individuellen Fingerabdrucks mit niedriger 
Auflösung und wandelt den Scan über einen Algorithmus in eine Nummer um. 
Das Gerät speichert nur diese Nummer und nicht den Fingerabruck als solchen.

Der Vergleich zwischen dem aktuellen Scan und einer gespeicherten Vorlage ist 
auch als Fingerabdruckverifizierung bekannt.

Zutrittskontrollsysteme

Was ist ein Zutrittskontrollsystem?
Zutrittskontrollsysteme bieten zusätzliche Sicherheit zu Überwachungssystemen, 
indem sie Unbefugten den Zutritt zu Betriebsgeländen, Gebäuden und Gebäude-
teilen erschweren, und Aufschluss über die genauen Aufenthaltsorte von 
Personen innerhalb des Geländes geben. Zwei verschiedene Arten von Zutrittskon-
trollsystemen sind bei uns erhältlich – digitale Türschlösser und eigenständige 
Zutrittskontrollsysteme. Digitale Türschlösser können als Ersatz für herkömmliche 
Türschlösser eingesetzt werden, und eigenständige Zutrittskontrollsysteme 
können in Verbindung mit komplexeren Anwendungen, sowie mit automatischen 
Türöffnern, usw., genutzt werden. Unsere Systeme arbeiten mit den neusten 
Methoden aus den Bereichen der Hochfrequenztechnologie und der Biometrie 
und garantieren daher höchste Sicherheit und herausragende Zuverlässigkeit.

Was ist ein Zeiterfassungssystem?
Zeiterfassungssysteme sind ein essenzieller Bestandteil betrieblichen Sicherheits- 
und Effizienzmanagements. Unsere Zeiterfassungslösungen bieten Firmen die 
Möglichkeit festzustellen, wer das Betriebsgelände zu welcher Zeit betritt oder 
verlässt. Unser System wird mit einem umfangreichen Softwarepaket geliefert, 
welches eine lückenlose Erfassung und Auswertung garantiert und den Betrieb des 
Systems innerhalb eines LAN- oder internetbasierten Netzwerks ermöglicht.

Was ist Biometrie?
Biometrie ermöglicht einen unwiderlegbaren Identitätsnachweis einer Person 
aufgrund verschiedener physiologischer Merkmale, welche weder auf andere 
Personen übertragbar, noch von anderen Personen nachahmbar sind. Diese 
Technologie ist auch in unseren firmeneigenen Zutrittskontroll- und Zeiterfas-
sungssystemen im Einsatz.
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