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Ausstattung allgemein
Feig Electronic, Spezialist für Automatic Vehicle Identification, bringt mit »myAXXESS«
eine sichere, leistungsstarke und wirtschaftliche Gesamtlösung für RFID-Zufahrts- und
Zugangskontrollen an Gebäuden und Parkflächen auf den Markt. Ob Stand-AloneSystem oder integriert in einen bestehenden RFID-Kontrollpunkt – mit dem System
lassen sich die Berechtigungen für individuelle Projekte höchst komfortabel,
vollautomatisiert und mit nur einer einzigen Software regeln.

Das neue RFID-System »myAXXESS« regelt die Zugangs- und Zufahrtsberechtigungen
besonders einfach und komfortabel (Bild: Feig).
»myAXXESS« basiert auf der bewährten und anerkannten RFID-Technologie von Feig.
So sind die Nah- und Weitbereichsleser Impulsgeber für die Öffnung von elektronischen
Toren und Schranken. Für die Identifikation von Personen im Nahbereich sind
Chipkarten und Schlüsselanhänger als Transponder im Einsatz. Werden diese wenige
Zentimeter vor den Leser gehalten, reagiert das System der Programmierung
entsprechend. Bei der Identifikation im Weitbereich werden Transponder genutzt, die

sich beispielsweise an der Windschutzscheibe eines Fahrzeugs befinden. Befugte
Personen können so die Zufahrtskontrolle bequem und vor allem ohne Zeitverlust
passieren.

Höchste Sicherheit und maximale Kontrolle
Insbesondere bei kleineren und mittleren Projekten sollte die Installation der Zufahrtsund Zugangskontrollen für den Kunden so einfach und ressourcenschonend sein wie nur
möglich. Feig hat nun mit »myAXXESS« ein vollkompatibles System entwickelt, das sich
in kürzester Zeit und ohne großen Kostenaufwand integrieren lässt. Auch die Lesegeräte
und Transponder arbeiten verlässlich und sind intuitiv bedienbar. Für besonders
sensible Anwendungen werden Chipkartentechniken wie »Mifare DESFire« und »UCODE DNA« von NXP für höchste Sicherheit und maximale Kontrolle angeboten. Das
gesamte System wird von einer Software zentral gesteuert. Sie ermöglicht die
Verwaltung von Berechtigungen, Lesegeräten und Transpondern. Das macht die
gesamte Zufahrts- und Zutrittskontrolle einfach, intuitiv und effizient. Die
Benutzerverwaltung erlaubt es ebenfalls, Benutzergruppen hinzuzufügen oder zu
aktualisieren. Auch für Feiertage lassen sich genau wie andere Sonderregelungen mit
individuellen Berechtigungen innerhalb des Systems hinterlegen.
Hersteller aus dieser Kategorie
ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH
Im Bühl 12
D-71287 Weissach-Flacht
Free Call 0800 1004901
beratung@ziegler-metall.de
www.ziegler-metall.de
Firmenprofil ansehen

© 2018 Kuhn Fachverlag

