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Verhängnisvolle Gefahren bei veralteten Videosystemen:
inform Sicherheitsoffensive: Jetzt Zugreifen!
Geldinstituten werden in Sachen Videoüberwachung immer mehr „Eier ins Nest
gelegt“: von verschärften Regularien über raffinierteste Bedrohungsszenarien
bis zu immer engeren Budgetvorgaben gilt es, die Videosysteme kostenoptimal
zu perfektionieren. Hinzu kommt, dass zahlreiche Videosysteme noch unter XP
laufen – doch diese Bequemlichkeit ist verhängnisvoll.
Um die Anforderungen nach Authentizität, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität der Daten zu erfüllen, sind gemäß MaRisk AT 7.2 geeignete Maßnahmen, wie eine aktuelle Patch-Versorgung des ... ganzen Artikel lesen

Schneller, übersichtlicher und anwendungsfreundlicher Kreis
Neuer Internetauftritt von inform jetzt online
Ein klares Design, bessere Benutzerführung und neue Funktionen: Weit mehr
als nur einen neuen Anstrich hat der Internetauftritt von inform bekommen.
Durch den verstärkten Einsatz von Bildformaten sowie eine überarbeitete
Navigation spiegelt die neue Internetseite die ganze Bandbreite der Sicherheitsthemen wider – übersichtlich aufgeteilt nach einzelnen Produkten und
übergreifenden Branchenlösungen.
Geschäftsführer Dr. Jens Heymans drückte heute symbolisch den Startknopf für
die neue Webseite. „Die Internetseite wurde optisch, technisch und inhaltlich
neu aufgebaut und noch stärker an den Wünschen der Nutzer ausgerichtet. ... mehr

Ausgereift und ausgefeilt:
Neue InfoControl Line Kameras
Die richtige Kameratechnik ist neben dem Videoaufzeichnungssystem der wichtigste Baustein für ein schlüssiges Videokonzept. Deshalb bietet inform solutions gleich zwei neue Kameramodelle der InfoControl Line-Familie an. Die
Kameras können neben hervorragender Bildqualität, Hybridfähigkeit und WDRTechnik für schwierige Gegenlichtsituationen gleich mit einer ganzen Palette
neuer Funktionen glänzen: Durch die intelligente Infrarot-LED-Beleuchtung liefert das neue Modell InfoControl Line Dome-IP ICL004 selbst bei Dunkelheit
klare und ausgewogene S/W-Bilder. ... mehr

Kooperationsvertrag verlängert: Ratiodata setzt
in punkto „Sicherheit für Banken“ auf Marktführer inform solutions
Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen dem IT-Dienstleister Ratiodata und inform solutions am 10.12.2014 in Münster geht eine der
erfolgreichsten nationalen Partnerschaften im Bereich Sicherheitslösungen für
Banken in die dritte Runde. Gemeinsam mit uns bietet die Ratiodata auch
zukünftig speziell auf den Geno-Bankensektor abgestimmte, hocheffiziente
Sicherheitslösungen an. Der Fokus ist in den nächsten fünf Jahren auf das neue
Videosystem InfoControl Via Turbo gerichtet, das laut sicherheitstechnischem
Prüfbericht der GAD in der dezentralen wave-Netzinfrastruktur freigegeben ist.... ganzen Artikel lesen

Statt des Fingers gleich die ganz Hand:
Handvenenerkennung ist einfaches und hochsicheres Authentifizierungssystem
Einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation
zufolge gehen die Banken davon aus, dass biometrische Verfahren verstärkt als
Sicherheitsstandards eingesetzt werden. Eine Entwicklung, die angesichts der
Zunahme von ausgespähten Kreditkarteninformationen und anderen
Manipulationsrisiken logisch erscheint. Auch die Identifikation von Personen in
sicherheitskritischen Anwendungen erfordert Verfahren, die einfach in der
Anwendung sind, dabei jedoch möglichst fälschungssicher. Die Handflächenvenenerkennung vereint diese Forderungen ... mehr

>>> Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.inform-solutions.de
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