Konsumenten stehen im Fokus der Lebensmittelindustrie. Ihren Bedürfnissen
und Ansprüchen an Lebensmittel müssen die Hersteller in qualitativer und
quantitativer Hinsicht entsprechen. Für die Unternehmen der Ernährungsindustrie entsteht damit in einer global integrierten Lebensmittelkette von der
Landwirtschaft, über das Handwerk, die Industrie und den Handel ein hoher Anspruch auch dahingehend, dass die Produkte hygienisch unbedenklich
und einwandfrei produziert werden können. Daher gelten die Food-DefenseRichtlinien der IFS oder die ISO 22000 als ein Gütesiegel der Branche, mit
dem Ziel die Produktion von Lebensmitteln und die Lieferkette derer Bestandteile gegen jegliche Form von Angriffen und Kontamination zu schützen und
somit einem Lieferausfall vorzubeugen.

Einsatz von Handvenenscannern in der Lebensmittelindustrie

#biometrie

#handvenen

#zugangskontrolle
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Die Mitgliedsunternehmen des HDE – Hauptverband des Deutschen Einzel-

Vorteile der ManuScan Indoor
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Vorteile der ManuScan Outdoor

Lösungen von iCOGNIZE

Handvenenscanner

Die hygienische und berührungslose Zutrittskontrolle mittels Handvene
Der Manuscan-Handvenenscanner wird in einer Standard-Unterputzdose verbaut – so entsteht kaum mehr Aufwand als beim Einbau eines handelsüblichen Lichtschalters. Die Versorgung findet über Ethernet (PoE) statt. Die Leser sind an eine hutschienenfähige Authentication Unit (AU) angeschlossen,
die in einem gesondert gesicherten IT-Raum im 19“ Rack betrieben wird.
„Wir können auf diesem Wege sensible Türen mit Handvenenscannern
sichern, ohne die gesamte Zutrittskontrollinfrastruktur austauschen zu
müssen.“ – Dr. Alexander W. Lenhardt, CEO iCOGNIZE GmbH

- In nahezu jeder Umgebung einsetzbar
- Hohe Benutzerfreundlichkeit
- Sicherer als Irisscan-Verfahren
- FAR < 0,00008% (False Acceptance Rate)
- FRR < 0,01% (False Rejection Rate)
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- IP68 Standard
- Zertifiziert nach CE, BSI (Komponenten)
- Robustes Edelstahlgehäuse, einfach und hygienisch zu reinigen

Durch das einzigartige biometrische Merkmal „Handvenen“ bietet dieses System dem Anwender nicht nur maximale Sicherheit, sondern gleichzeitig höchsten Nutzerkomfort. Denn der ManuScan Indoor Handvenenscanner arbeitet kontaktlos und nichtinvasiv und sorgt mit seinem einzigartigen optischen Handpositionierungssystem für eine intuitive Nutzung und hohe Nutzerakzeptanz.

Vorteile beim Einsatz beider Produkte
- Pin-Codes können ausgespäht oder weitergegeben werden, dies kann
mit den berührungslosen Zugangssystemen von iCOGNIZE nicht passieren.
- Die berührungslosen Scanner sind auch mit Hygienehandschuhen zu
benutzen und schaffen so einen hohen Hygiene Standard.
- Eine Wartung muss nur einmal jährlich erfolgen.
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