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Zutrittskontrolle | Produktmerkmale
Das System
Elektronische Systeme für Zugang und Benutzeridentifikation gewinnen insbesondere an
Bedeutung, wo die strukturierte Steuerung und Überwachung von Berechtigungen für
den Zutritt erforderlich ist. STR und Lippert bieten Zutrittskontrolle mit Transpondertechnik oder Fingerscantechnik an. Aufgrund ihrer jeweiligen Funktionsweisen zeichnet sich
jedes der beiden technischen Systeme durch spezifische Vorteile aus. Für Stand-AloneLösungen stehen auch Codemodule zur Verfügung.
Einsatzbereiche
%% mehr Komfort und Sicherheit für die Zutrittskontrolle in Wohn- oder Verwaltungsgebäuden, Produktionsanlagen, Hotels, Kliniken oder im Einzelhandel
%% für Haupt- und Personaleingänge, Garagenzufahrten oder Bereiche mit besonderen
Sicherheitsanforderungen können individuelle Einzel- oder Gruppenberechtigungen
vergeben werden, auch für definierbare Zeitfenster
Besonderheiten Transpondertechnik
%% mit dem transponderbasierten System dialock kann ein Schlüsselmedium für Zutrittskontrolle, Zeiterfassung oder zur Abrechnung in der Kantine eingesetzt werden
%% einfache Ein- und Ausgabe des Schlüsselmediums prädestiniert dialock speziell auch
für Anwendungsfälle, in denen eine temporäre Nutzung und häufige Wechsel gefordert sind, wie in Hotels, Sport- und Freizeitanlagen, Kliniken.
Besonderheiten Fingerscantechnik
%% Der Finger ist immer dabei, um Türen, Tore, Schranken oder Fächer zu öffnen; zusätzliche Medien sind nicht erforderlich und können nicht abhanden kommen
%% intuitive und kinderleichte Bedienung
%% hervorragend geeignet für den privaten Wohnbereich, aber auch für Kleingewerbe
oder größere Anlagen
Leistungsübersicht
%% komplettes Produktprogramm mit Lösungsmöglichkeiten von der Einzelanwendung
für das Eigenheim über mittlere Anlagengrößen bis zu komplexen Großsystemen
%% individuelle, bedarfsgerechte Planung von Anlagen für Wohnen, Gewerbe oder
Behörden
%% zentrale Administration vernetzter Systeme
%% Berechtigungen lassen sich ändern oder sperren, ohne dass der Nutzer oder das
Schlüsselmedium zur Umprogrammierung benötigt werden
%% Einsatz mit allen gängigen elektrischen Türöffnern, Motorschlössern etc.
%% bestens geeignet für den Innen- und Außenbereich
%% formschöne, flächenbündige Integration der Leseeinheiten; passgenau auf die jeweiligen Fronten abgestimmt
%% Geräte in Aufputz-, Unterputz- oder Einbauausführung
Besonderheiten Transpondertechnik
%% alltagsgerechte Umsetzung des Mediums im Scheckkartenformat oder als Schlüsselanhänger
Besonderheiten Fingerscantechnik
%% das System tastet Fingerabdrücke ab und kommt daher ohne zusätzliche, verlierbare
Medien aus
%% der Finger wird nicht aufgelegt, sondern über den thermischen Zeilensensor gezogen; somit bleibt kein Fingerabdruck zurück, der für eine Nachbildung missbraucht
werden könnte
%% weder unterschiedliche Hauttypen noch kleinere Verletzungen an den Fingern beeinträchtigen die Erfassung der Fingerabdrücke
Kombinationen
Wir integrieren die erforderlichen Komponenten perfekt und passgenau in die jeweiligen
Designlinien für Türstationen, Briefkastenanlagen oder Multifunktionsstelen, ebenso in
alle individuell geplanten und gefertigten Sonderlösungen.
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