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Special Zutrittskontrolle
Neuer Ansatz zum Kostenvergleich auf Basis von
Schlüsselverlustraten
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Abbildungen und Tabelle: Jeschke

Berechnung:

ta1 = rS/(A*R*S)
ta2 = 2*t1
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[1] http://www.keymail.ch/

[2] http://www.vspdecision.uni-hannover.
de/eschliessanlagen/

