Pressemitteilung zur Security Essen
Die unival group GmbH mit Sitz in Bonn stellt auf der diesjährigen Security Messe in
Essen vom 20.- 23. September gemeinsam mit dem Kooperationspartner der WISAG
zahlreiche Innovationen aus. Unter der gemeinsamen Marke ME.TE.OR (Mensch
| Technik | Organisation) werden Sicherheits- und Serviceleistungen der WISAG mit
Sicherheitstechnologie von unival kombiniert, um damit innovative Organisationsstrukturen zu ermöglichen, die den Mensch wieder in den Mittelpunkt stellt und mit
nachhaltiger Digitalisierung neue, verbesserte Abläufe ermöglicht.

Zu den Produktneuerungen gehört u.a. der MailSecur ein neuer Sicherheitsscanner für
Poststellen, der mittels Terahertzbildgebung die Detektion von Gefahrstoffen signifikant
verbessert. Im Gegensatz zu Röntgenkontrollgeräten, die bis dato eingesetzt werden,
kann der MailSecur in Echtzeit auch kleinste Mengen von Pulver, Flüssigkeit aber auch
metallische Gegenständen und andere Feststoffe aufzeigen. Das Gerät ist bereits bei
zahlreichen bekannten Unternehmen und Behörden im Ausland in Einsatz und mit der
Vorstellung in Essen wird nun auch der aktive Vertrieb in Deutschland begonnen.
Mit der 4D-KI Analyse Plattform, die in Kürze veröffentlich wird, kann das Gerät dann
auch durch eine Leitstelle betreut werden und Gefahren können dann zunehmend
automatisiert detektiert werden.
Der große Vorteil des MailSecur besteht darin, dass die T-Ray Technologie im
Gegensatz zu X-Ray eine Echtzeitbildgebung ermöglicht und damit eine einfache
Handhabung gewährleistet ist, ohne Strahlenschutzrichtlinien berücksichtigen zu
müssen. Damit können Postsendungen deutlich schneller und sehr einfach untersucht
werden. Mit diesem Verfahren können zudem kleine Menge an Pulver detektiert
werden, die mit anderen Technologien nicht oder nur durch Berührung ermittelt werden
können. Besonders im Strafvollzug ist der MailSecur dadurch eine große Innovation,
denn besonders kleine Mengen von Drogen werden zunehmend postalisch versandt.
Der MailSecur kann sogar mit Drogen behandeltes Papier detektieren. Im Test durch
das amerikanische Department of Homeland Security war der MailSecur das einzige
Gerät, welches alle 9 Gefahrenklassen detektieren konnte.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@meter360.de oder
info@unival-group.com.

