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Öffentliche Gebäude:
5 häufige Fehler bei der
Zugangskontrolle – und
wie Sie sie vermeiden
Effektive Zugangssicherheit bei öffentlichen Gebäuden klingt einfach,
ist es aber nicht. Ob Bibliothek oder Museum, Verkehrsknotenpunkt
oder Rathaus: die Liste an möglichen Risikofaktoren ist lang - von
Diebstahl über Vandalismus und Unruhen bis hin zu Terrorismus.
Global sprach mit dem Sicherheitsexperten Tim
Ward, der sich auf Sicherheitslösungen für die
unterschiedlichsten Einrichtungen spezialisiert
hat, vom öffentlichen Gebäude bis hin zur
Hochrisikoanlage.
„Anders als Bürogebäude oder Regierungseinrichtungen sind öffentliche Gebäude praktisch für alle Personen zugänglich, die sich aus
einem triftigen Grund dort aufhalten. Das sind
meist sehr viele unterschiedliche Personen.
„Die Architekten und Sicherheitsbeauftragten müssen sich sehr genau überlegen, wie sich

die Besucherströme optimal steuern lassen.
Andernfalls riskieren sie, dass sie Besucher
unnötig verwirren oder gar am Zutritt hindern.
Im schlimmsten Fall werden Sicherheitslücken
übersehen und geben somit unberechtigten
oder gefährlichen Personen unerlaubten
Zutritt.“
Tim Ward stellt die 5 häufigsten Fehler bei
der Zutrittskontrolle in öffentlichen Gebäuden
vor, die Sicherheitsexperten unbedingt vermeiden sollten.
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1. Zu schnelle Einführung
Stellen Sie sich vor, Sie sind für die Sicherheit eines
Gebäudes verantwortlich, etwa einer Bibliothek.
Viele Besucher durchlaufen diese Gebäude täglich.
Eines Tages finden diese Besucher dann plötzlich
komplizierte Drehkreuze vor, die über Nacht installiert wurden: Sie sehen sich mit einem Hindernis
konfrontiert, mit dem sie nicht gerechnet haben
und von dem sie auch nicht genau wissen, wie sie es
überwinden sollen.
Also wenden sie sich logischerweise an Ihre Mitarbeiter. Doch die wissen auch nicht Bescheid: Sie
waren bei der Einführung des neuen Systems nicht
eingebunden, haben wenig bis keine Einweisung bekommen und verstehen auch nicht Sinn und Zweck
der neuen Zugangskontrolle.
Wie hätte man diese Situation vermeiden können? Indem man die Lösung stufenweise einführt,
etwa mit Drehkreuzen, die zwar installiert aber
nicht sofort aktiviert sind. Diese sperren nicht direkt,
sondern können vorerst einfach passiert werden.
Einerseits können sich die Besucher langsam daran
gewöhnen, andererseits haben die Mitarbeiter die
Gelegenheit, sich bereits im Vorfeld mit der Lösung
vertraut zu machen.

2. Keine unter
schiedlichen Sicherheits
stufen in verschiedenen
Gebäudebereichen
Fast alle öffentlichen Gebäude haben auch Bereiche,
die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. In Einrichtungen wie Krankenhäusern überwiegen diese
für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bereiche
sogar. Oder denken Sie an Personalräume, Besprechungszimmer, Abstellräume und Fundbüros.
Diese Bereiche sollten dieselbe Sicherheitsstufe
haben wie die entsprechenden Räume in Bürokomplexen und anderen nicht-öffentlichen Gebäuden. Je
nach Risikolevel sollten dann Schlösser, Kartenleser
oder Alarmsystem installiert werden. Denn nicht
jeder, der öffentliche Gebäude betritt, tut dies mit
guten Absichten. Beim Thema Sicherheit gilt deshalb: Vorsicht ist besser als Nachsicht.

#3 GLOBAL

5 Fehler bei der Zugangskontrolle,
die bei öffentlichen Gebäuden
zu vermeiden sind

1

Zu schnelle Einführung für Besucher

2

Keine unterschiedlichen Sicherheitsstufen

3

Keine Berücksichtigung stark

4

Für Besucher einschüchternd

5

Mitarbeitern erlauben, Sicherheits

und Mitarbeiter

in verschiedenen Gebäudebereichen

schwankender Besucherzahlen

wirkende Zutrittssysteme

vorschriften zu unterlaufen
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3. Keine Berücksichti
gung stark schwankender
Besucherzahlen
Jedem ist klar, dass ein schnelles Passieren von Sicherheitssystemen gerade in öffentlichen Gebäuden
essentiell ist. Denn jeder kennt das Bild von langen
Schlangen an Flughäfen oder vor Touristenattrak
tionen wie Museen oder Galerien. Wenn Ihr System
nur vier oder fünf Durchgänge pro Minute schafft, es
in der gleichen Zeit aber zu einem Besucheransturm
mit beispielsweise mehr als 20 Personen kommt,
entstehen schnell Engpässe und Staus.
Hinzu kommt, dass Besucher öffentlicher Gebäude sich oft nicht mit den Zutrittssystemen auskennen und die Hilfe Ihrer Mitarbeiter brauchen. Diese
Verzögerungen müssen Sie in Ihren Personenflussrechnungen mit einkalkulieren.

4. Für Besucher ein
schüchternd wirkende
Zutrittssystem
Manche Zutrittssysteme sehen nicht gerade freundlich aus. Viele der besten Drehkreuz- und Luftschleusenanlagen wirken aufgrund ihrer Größe und Komplexität geradezu einschüchternd. Es kann deshalb
einige Zeit dauern, bis sie ohne Unbehagen benutzt
werden.
In Hochsicherheitsanlagen ist das kein unerwünschter Effekt. In öffentlichen Gebäuden sollte dies dagegen eher vermieden werden. Schließlich bremst
eine beängstigend wirkende Anlage nicht nur den
Besucherstrom aus, sondern vermittelt auch den
Eindruck, dass mehr Risiko vorliegt als tatsächlich
besteht. Das wiederum kann dazu führen, dass sich
die Besucher nicht nur beim Eintreten unwohl fühlen, sondern während ihres gesamten Aufenthalts in
dem Gebäude.
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TIM WARD

5. Mitarbeitern erlauben,
Sicherheitsvorschriften
zu unterlaufen
Es ist ein großer Fehler zu glauben, dass Lösungen für
die Zugangssicherheit in öffentlichen Gebäuden nur
für externe Besucher gelten. Wenn Sie es Ihren Mitarbeitern und Führungskräften erlauben, ohne triftigen Grund unkontrolliert ein automatisches oder
manuelles Sicherheitssystem zu passieren, senken
Sie damit das Sicherheitsniveau Ihres Gebäudes und
lassen ein Schlupfloch für wesentlich ernstere Verstöße entstehen.
Wenn Sie eine neue Lösung einführen, sollten Sie
Ihren Mitarbeitern erklären, dass auch sie Teil der
Sicherheitsstrategie sind. Sie sind dafür verantwortlich, dass das System korrekt genutzt wird, Verdachtsmomente und Störfälle gemeldet werden und
sich jeder an dieselben Regeln hält.

Tim Ward ist seit beinahe 30 Jahren in der
Sicherheitsbranche tätig. Mehr als die Hälfte
dieser Zeit arbeitete er für Gunnebo in Großbritannien. Zu seinen Schwerpunkte zählen
spezialisierte Hochsicherheitslösungen für
kommerzielle Gebäude und Hochrisikoobjekte
wie etwa staatliche Behörden, Kraftwerke und
petrochemische Anlagen.
KONTAKTADRESSE

tim.ward@gunnebo.com
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Immer offen,
niemals ungesichert:

Fünf Schritte zur Wahl
der richtigen Luftschleuse

LUFTSCHLEUSEN:
Das gilt es zu beachten
• Kunden? Mitarbeiter? Oder beide?
• Was sind die Risiken?
• Wie viel Kontrolle nötig?
• Welche Vorschriften gelten?
• Welche Rolle spielen Design & Ästhetik?
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Ganz gleich, ob Sie Ihr Gebäude gegen einen Kleptomanen oder eine Kalaschnikow
schützen – die Lösung könnte eine Luftschleuse sein, die jederzeit geschlossen bleibt.
David Crouch

In ihrer einfachsten Form besteht eine Luftschleuse aus zwei
Türen, die elektronisch miteinander verbunden sind, so dass
sich jede der beiden Türen nur öffnen lässt, wenn die andere
verschlossen ist. Sie lässt dem Sicherheitspersonal ein Zeitfenster von mehreren Sekunden, um zu überprüfen, ob die
Person zwischen den Türen das Recht hat, das Gebäude zu
betreten bzw. zu verlassen.
Global sprach mit dem französischen Experten für physische

Sicherheitslösungen für Gebäude Thierry Guth über die Wahl der
richtigen Tür.
„Luftschleusen stellen die sicherste Form der Zutrittskontrolle dar“, sagt er. „Doch Sie müssen den Spagat schaffen, die
richtigen Leute rein zu lassen und die falschen Leute draußen
zu halten.“
Bei der Wahl der richtigen Luftschleuse empfiehlt Thierry
Guth, die folgenden 5 Schritte zu beachten:

Mitarbeiter?
Was sind die Risiken?
1 Kunden?
2
Oder beide?
Kunden sollten sich nie eingeschüchtert fühlen, wenn sie
eine Bank oder ein Luxusgeschäft betreten. Für sie muss
Sicherheit spürbar aber diskret sein.
„Sie müssen das Gefühl bekommen, dass die Schleuse
am Eingang für ihre eigene Sicherheit da ist und nicht für
die des Unternehmens“, erklärt Thierry Guth. „Eine Luftschleuse, die in einem öffentlich zugänglichen Gebäude
eingesetzt wird, sollte deshalb aus Glas und leicht zu
nutzen sein, damit die Leute sie intuitiv, entspannt und
bequem passieren können.“
Für Mitarbeiter, die Zugang zu sensiblen Informationen, Geld oder Wertgegenständen haben, müssen die
Kontrollen strenger sein. In solchen Fällen sind kleinere
Luftschleusen ideal, die mit einem zusätzlichen Kontrollsystem ausgestattet sind, etwa einem Tastenfeld oder
einem Durchzugscanner.
„Doch die Technik lässt Ihnen auch die Möglichkeit, das
Beste aus zwei Welten zu bekommen“, bemerkt Thierry
Guth.
„Sie können sich für ein System mit verschiedenen
Funktionsmodi entscheiden: Morgens sind die Kontrollen
schärfer und beide Türen aktiv. Sobald alle Mitarbeiter im
Gebäude sind, ist das Risiko niedriger und es reicht aus,
eine Tür zu aktivieren.“
„Luftschleusen lassen sich auch auf große Besucherströme einstellen, etwa für Standorte wie den Hauptsitz
von Unternehmen oder auch Forschungseinrichtungen
mit vielen Mitarbeitern“, fügt er hinzu. Luftschleusen
können bis zu acht Personen pro Minute bewältigen.

„Ich bekomme viele Anfragen zu Lösungen gegen Bedrohungen durch Kalaschnikows“, sagt Guth. „Wir leben in
einer Zeit mit erhöhter Terrorgefahr.“
Luftschleusen gibt es mit verschiedenen zertifizierten
Sicherheitsstufen, etwa Schutz gegen manuelle Angriffe
mit einem Vorschlaghammer oder einer Brechstange,
aber auch gegen Schusswaffen und Geschosse. Eine
Botschaft oder ein Rechenzentrum beispielsweise brauchen sicherlich die höchste Sicherheitsstufe, während sie
andernorts vielleicht übertrieben wäre.
Es sei wichtig, die Risiken zu analysieren, denen man
ausgesetzt ist, bemerkt Thierry Guth. Dazu müsse man
sich z. B. fragen: Wie lange würde es dauern, bis die
Polizei eingreifen kann? Bieten meine Türen und Fenster
einen ausreichenden Widerstand? Sind meine Mitarbeiter im Umgang mit Aggressionen geschult? „Wenn die
Polizei 8-12 Minuten braucht, um zu Ihnen zu kommen,
müssen Ihre Türen und Fenster 15 Minuten standhalten“,
sagt er.
„Sie sollten zertifizierte Produkte nutzen, die einem
genau vorgegebenen Standard entsprechen, um eine
Sicherheitsstufe zu gewährleisten, die dem aktuellen
Risiko angemessen ist. Wenn Sie sich bei der Auswahl
der Produkte nicht sicher sind, ist es besser, ein versiertes
Sicherheitsunternehmen um Hilfe zu bitten.“
Hüten Sie sich vor Produkten, bei denen zwar im Labor
getestetes Sicherheitsglas verwendet wird, das aber in
normale Standardrahmen eingesetzt ist. Auch der Rahmen selbst sollte gemäß den Normen EN (Europa) oder
UL (USA) zertifiziert sein.
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Wie viel Kontrolle
ist nötig?

Luftschleusen sind ein ideales Zutrittssystem zur Kontrolle, zur Erkennung und auch zur Kommunikation mit
Personen darin. Falls die Gefahr besteht, dass Schusswaffen mitgeführt werden, sollten sowohl Metalldetektoren
für eine frühzeitige Erkennung integriert sein als auch
eine Gegensprechanlage, damit Besucher und Mitarbeiter (etwa bei falschem Alarm) gleichzeitig miteinander
sprechen können.
Noch genauere Möglichkeiten bieten biometrische
Lesegeräte zur Gesichts-, Augen- oder Fingerabdruck
erkennung.
„Eine Alternative zum Tastendrücken und Kartenlesen
bieten Sprachsynthesizer. Sie können helfen, das System
angenehmer in der Benutzung zu machen“, sagt Thierry
Guth. „Systeme wie diese sind automatisch. Wenn der
Besucher aber den Alarm auslöst, schalten sie auf manuell um.“

4 Welche Vorschriften gelten?
Die Vorschriften für Luftschleusen unterscheiden sich von
Land zu Land, im Allgemeinen müssen sie allerdings:
• auch für Menschen mit Behinderung zugänglich sein.
Das heißt nicht nur, dass sie breit genug für einen
Rollstuhl sein müssen, sondern auch, dass alle Armaturen wie Griffe und Tasten auch im Sitzen erreichbar sein
müssen.
• die Klimaschutzkriterien zur Wärmedämmung einhalten, um sicherzustellen, dass das Gebäude keine Energie verschwenden.
• die Möglichkeit bieten, bei einem Notfall die Schleuse
und das Gebäude zu räumen. Motorschlösser öffnen
sich automatisch bei einem Stromausfall. Mithilfe einer
Notbetätigung lässt sich die Tür manuell öffnen.

5

Welche Rolle spielen
Design und Ästhetik?
Kommen wir nun zum letzten Schritt: der Auswahl des
Modells, das Ihren Erwartungen in Bezug auf das äußere
Erscheinungsbild der Tür am meisten entspricht. Gläserne oder undurchsichtige Türfüllung? Pulverlackierter oder
eloxierter Türrahmen? Schwenktür oder Schiebetür?
„Luftschleusen liegen in Standardmodellen vor. Es gibt
jedoch auch bei ihnen einen Spielraum zur individuellen
Gestaltung, damit sich die Schleuse harmonisch in ihre
Umgebung einfügt“, erklärt Guth.
Doch am Ende ist das Hauptziel natürlich die Sicherheit.
„Eine bestimmte Bankfiliale wurde mehrmals überfallen. Nachdem sie eine Luftschleuse installiert hatte, gab
es keine weiteren Überfälle.“

THIERRY GUTH
Thierry Guth ist seit 25 Jahren in der Sicherheitsbranche tätig. Seine Schwerpunkte sind
Forschung und Entwicklung sowie das Management von Sicherheitsprojekten. Der Experte
für physische Sicherheitslösungen für Gebäude
beschäftigt sich seit Mitte der Neunzigerjahre
mit Luftschleusen. Heute ist Thierry Guth
Global Product Manager für Sicherheitstüren
und Luftschleusen bei Gunnebo.
KONTAKTADRESSE thierry.guth@gunnebo.com
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Luftschleusen sind ein ideales
Zutrittssystem zur Kontrolle,
zur Erkennung und auch zur
Kommunikation mit Personen darin.

Was ist eine Luftschleuse?
Eine Luftschleuse funktioniert wie eine Kabine. Sie weisen sich aus und
öffnen anschließend die erste Tür. Diese muss erst hinter Ihnen geschlossen
sein, bevor Sie die zweite Tür öffnen und passieren können.

Diese Luftschleusenanlage ist besonders wirkungsvoll gegen unerlaubtes sogenanntes Piggybacking
(Eintreten von mehreren Personen) und Tailgating (dichtes Aufeinanderfolgen von Personen).

Piggybacking und Tailgating sind Versuche, sich Zutritt zu einer Sperrzone zu
verschaffen, indem man jemandem mit Zugangsberechtigung dicht auf den
Fersen folgt. Der feine Unterschied zwischen beiden besteht im Einverständnis:
Beim Tailgating folgt man einer autorisierten Person ohne deren Einwilligung,
während die autorisierte Person beim Piggybacking einverstanden ist.
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Offene Sicherheit

Eine neue Generation
von Ladeneingängen
erobert Skandinavien
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Automatische Sensorschleusen in Eingangsbereichen von
Stadien und Bürokomplexen sind für uns mittlerweile ein
vertrauter Anblick. Jetzt starten sie ihren Siegeszug auch
im Einzelhandel.
Der Supermarkt könnte der nächste Bereich sein, der vom skandinavischen Gespür für Design profitiert. Eine neue Generation bewegungssensitiver Schranken ist gerade dabei, den
skandinavischen Markt im Sturm zu erobern, wie uns der Sicherheitsexperte Mikael Sundebäck von Gunnebo erklärt. Diese stylischen Sensorschleusen sind vor allem bei Händlern
beliebt, die ihre Geschäfte offener gestalten und zugleich sicherer machen möchten.
David Crouch

Die neue Generation von Schranken für den Einzelhandel
• Anspruchsvolle, elegante und moderne Optik
• Hohe Sicherheit – minimiert den Warenschwund
• Platzsparendes Design
• Lässt das Geschäft offen und einladend wirken
• Macht Überwachung am Ein- und Ausgang überﬂüssig
• Sehr robust und wartungsarm
• Möglichkeit zur genauen Erfassung von Kundenzahlen
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SICHERER
Der große Vorteil für die Filialleitung liegt in der hohen Sicherheit der neuen Schranken. Mannshohe Scheiben aus
Sicherheitsglas hindern Ladendiebe daran, das Geschäft
mit der Diebesware durch den Eingang zu verlassen: Die
Scheiben können weder übersprungen werden, noch
kann man unter ihnen hindurch kriechen. Und sobald
jemand versucht, die Schranke in die falsche Richtung zu
passieren, ertönt der Alarm. So ist es möglich, die Kassen
weit von den Schranken entfernt aufzustellen, ohne
Abstriche bei der Sicherheit machen zu müssen.
In einer Filiale der schwedischen Supermarktkette
ICA Maxi in Borås wollte die Marktleitung zusätzliche
Kosten durch Überwachungskameras und Wachpersonal
vermeiden. Sie entschied sich deshalb für automatische
Sensorschleusen.
„Es war uns wichtig, eine sichere Lösung für die Zeiten
zu finden, in denen der Eingang unbewacht ist“, sagt
Filialleiter Mikael Carlsson. „Die Sensorschleusen schaffen in unserem Geschäft einerseits eine moderne und
einladende Atmosphäre und verhindern andererseits,
dass Ladendiebe durch den unbewachten Eingang entwischen können.“
Eine Investition, die sich gelohnt hat: Innerhalb kürzester Zeit ging der Warenschwund signifikant zurück.
Zudem fallen die hohen Wartungskosten für die empfindlichen mechanischen Schranken weg.

KLEINER
Ein Verkaufsargument gerade für kleine Läden ist auch,
dass diese Technik weniger Stellfläche in Anspruch
nimmt als mechanische Schranken, wodurch mehr
Verkaufsfläche frei bleibt. „Sie sehen besser aus und
sind zudem haltbarer und sicherer als die altmodischen
Schwenktore“, sagt Sundebäck.
Zwar sind die Sensorschleusen oft etwas breiter, doch
da hier keine doppelten Tore benötigt werden, wie man
sie im Einzelhandel bislang häufig sieht, reichen sie nicht
so weit in den Ladenraum hinein.
Die Sensorschleusen sind an das Brandschutzsystem
angeschlossen und öffnen sich automatisch, wenn der
Feueralarm ausgelöst wird. Auch bei einem Stromausfall
gehen sie automatisch auf.
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SMARTER
Die Ästhetik dieser neuen Technik ist modern und stylisch
und unterscheidet sich schon dadurch von den einfachen
Schwenktoren aus Metallrohr, wie sie häufig im Einzelhandel zu finden sind. Farbe und Oberfläche lassen sich
leicht der jeweiligen Umgebung oder CI der Handelsmarke anpassen.
„Die Wirkung der Läden ist dadurch eine ganz andere –
das steigert auch den Respekt der Kunden immens“, sagt
Sundebäck.
Eine Reihe von Infrarot-Sensoren auf beiden Seiten der
Schleuse erkennt nicht nur die Geschwindigkeit, in der
sich der Kunde bewegt, sondern auch, ob er einen Einkaufswagen schiebt oder ein Kind an der Hand hält. Dank
jahrzehntelanger Branchenerfahrung mit nutzungsintensiven Sensorschranken für den öffentlichen Verkehrssektor kann gewährleistet werden, dass die neuen Systeme
robust und zuverlässig arbeiten.
Kunden reagieren anfangs mitunter skeptisch auf
die Schleusen. Da sie die Schranken aber aus anderen
Bereichen oft schon kennen, akzeptieren sie sie auch im
Handel sehr schnell, wie Sundebäck bemerkt. Die Sensoren lassen sich so einstellen, dass für Kinder und ältere
Menschen kein Risiko besteht.
Obwohl ihre Überlegenheit gegenüber herkömmlichen mechanischen Schranken auf der Hand liegt, bleibt
abzuwarten, ob sich der Erfolg der Sensorschleusen in
Skandinavien auch auf andere Märkte ausweitet.
„Es braucht ein Umdenken“, sagt Sundebäck. „Man
findet diese Schleusen überall sonst, aber ihr Einsatz im
Einzelhandel ist nach wie vor neu.“

MIKAEL SUNDEBÄCK
Mikael Sundebäck beschäftigt sich seit 15
Jahren mit kundenindividuellen Sicherheits
lösungen auf dem skandinavischen Markt.
Heute arbeitet er eng mit schwedischen Kunden
in unterschiedlichen Segmenten zusammen
– vom Einzelhandel zur Bank, vom Flughafen
zum kommerziellen Gebäude.
KONTAKTADRESSE

mikael.sundeback@gunnebo.com
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LEITFADEN FÜR ANFÄNGER

BIOMETRISCHE IDENTIFIZIERUNG

BIOMETRIE [BIE-OH-ME-TRIE]
SETZT SICH AUS DEN ALTGRIECHISCHEN
WÖRTERN „BIO“ (LEBEN) UND „METRIE“
(MESSEN) ZUSAMMEN.
Biometrie basiert auf dem Prinzip, dass jeder Mensch einzigartige
physische und verhaltensmäßige Merkmale hat, mittels derer er
identifiziert werden kann. Biometrische Technologie wird häufig für
die Zutrittskontrolle verwendet.

Drei Dinge, die Sie noch nicht über Biometrie wussten
1 Indien verfügt über die größte biometrische Datenbank der Welt
Indien setzt momentan das weltweit größte nationale Identifikationsnummernprojekt um.
Ziel ist es, jedem Einwohner eine zwölfstellige individuelle Personenidentifikationsnummer
(genannt Aadhaar) zuzuweisen. Bis zum 1. Januar 2016 hat das Projekt die Fingerabdrücke, Irisscans
und Fotos von mehr als 950 Millionen Einwohnern erfasst (das sind 75 % der Gesamtbevölkerung).
Für viele dieser Menschen gab es bislang keinerlei Identifikationsdokumente.

2 Sie können mit Ihrem Augenabdruck bezahlen
Augenerkennungstechnik wird schon seit Langem auf Flughäfen und in anderen Hochrisikobereichen genutzt. Inzwischen ist die Technik auch beim Smartphone angekommen, wo einige Modelle bereits mittels
eines „Augenselfies“ entsperrt werden können. Ihr Augenabdruck kann auch dazu genutzt werden, sich in
Apps einzuloggen oder mobile Bezahlvorgänge zu bestätigen.

3 Auswahl der passenden Anzeige erfolgt durch Gesichtserkennung
Gesichtserkennungstechnologie wird bereits bei Werbebildschirmen im Einzelhandel eingesetzt, um den
Kunden zielgruppengerechte Inhalte zu zeigen. Eine Gesichtserkennungskamera am oberen Bildschirmrand sammelt Daten über das Alter und Geschlecht der betreffenden Person und kombiniert diese mit
dem Standort und der Uhrzeit, um zu bestimmen, welche Anzeigen abgespielt werden sollen.

#3 GLOBAL

Biometrische Identifikatoren sind
in zwei große Bereiche aufgeteilt
Visuell

Verhaltensmäßig

Dazu kommen außerdem noch:

Fingerabdrücke
Augen – Netzhaut
oder Iris
Gesicht
Hand

Gangart
Gesten
Tipprhythmus
Mausbewegungen

• Chemische Biometrie (DNA)
• Olfaktorische Biometrie (Geruch)
• Auditive Biometrie (Stimme)

Zur biometrischen Identi
fizierung sind drei Haupt
bestandteile erforderlich
1 Ein Scanner oder Lesegerät
2 Eine Software, welche die gescannten
Informationen in die digitale Form konvertiert
3 Eine Datenbank mit biometrischen Daten
zum Vergleich

QUELLEN
http://www.biometricsinstitute.org/pages/
types-of-biometrics.html
http://searchsecurity.techtarget.com/
deﬁnition/biometrics
http://www.theguardian.com/technology/2014/
sep/17/10-things-to-know-about-biometrics
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