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Eintreten in die
digitale Welt
Identifikation heisst das Zauberwort
Rahmenlos und doch gerahmt
Gemeinsame Sache im Handwerk
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NEUE PRODUKTE. Kaum ein Wirtschaftszweig entwickelt sich so schnell wie die Sicherheitstechnik.
Grosse Bedeutung kommt dabei der Zutrittskontrolle zu. Mechanische Zylinder werden zunehmend durch elektronische oder biometrische Datenträger ersetzt.

Sicherheit hat immer Saison!
In der dunklen Jahreszeit wird zwar deutlich mehr eingebrochen, doch Sicherheit ist
ein Ganzjahresthema. Auch wenn der Einbruchschutz wichtig ist, umfasst das Thema
Sicherheit weit mehr. Dabei deckt mittlerweile die Zutrittskontrolle einen wichtigen
Part ab. 2013 wird wohl endlich die mit
Spannung erwartete Near Field Communication (NFC) Einzug halten. Das Mobiltelefon wird bei dieser Technik die Hauptrolle
spielen, werden doch in Zukunft ganze Zutrittsprotokolle sicher auf den handlichen
Computern speicherbar sein und zum Öffnen von Türen verwendet. Die Kommunikation erfolgt dabei über ein Funkprotokoll
mit nur wenigen Zentimetern Reichweite.

Apple verzichtet – noch!
Alle grossen Gerätehersteller bauen die NFCTechnik mittlerweile in ihre Smartphones
ein – ausser Apple: Der Branchenprimus
hat zum Entsetzen der ganzen Technikwelt
im neuen «iPhone 5» auf den Einbau der
neuen Technik verzichtet. Zur Markteinführung der ersten Schliesskomponenten
werden aber mehr als genug Ersatzgeräte

Die Datenleser werden
immer kompakter und
verbrauchen weniger
Energie: Das «Milock
Focus» von Miditec
schaltet sich bei Nichtgebrauch selbständig
auf Passivmodus. Nähert sich ein Informationsmedium, schaltet
sich die Einheit automatisch wieder ein.
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Schiebetüranlagen mit hoher Einbruch

Der Markt für biometrische Zutrittskon
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