Rittal Branchenlösungen für IT-Sicherheit
Unternehmen: ekey biometric systems, Linz

Der Fingerzeig der IT
Neue Möglichkeiten der Zutrittskontrolle ins Rechenzentrum bietet ein Pilotprojet
von ekey biometric systems und Rittal. Dank biometrischer Lösungen kann der Zutritt
ins Rechenzentrum personalisiert und damit absolut sicher gemacht werden.

Das gibt es nur im Kino: gestohlene Fingerabdrücke, mit denen sich böse Buben über einen Fingerscanner Zutritt in
Tresore verschaffen. Diesen Missbrauch
müssen sicherheitsbewusste Unternehmen nicht fürchten, versichert Alexander

IT-Sicherheitslösung:
• Pilotprojekt mit ekey biometrics
• Zutrittskontrolle mittels Fingerscann
• für Einzelschränke oder Rechenzentren
• Anbindung an CMC
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Biometrische Zutrittslösungen
bieten optimale Sicherheit für
Rechenzentren.
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www.rittal.at/branchenlösungen

