Die Wirtschaftsförderung informiert:

Die speziellen Sicherungsmöglichkeiten, die das neue Schließsystem
bietet, führt Steven Whittaker vor.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr öffnet mit dem Quantenkey seine
Bürotür.

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen des Rathauses I wurde
auch eine kleine technologische
Revolution der Bühler Firma
Picosens zur Sicherung des Büros
von Oberbürgermeister Hubert
Schnurr verbaut – der Quantenkey.

dierungsmöglichkeiten bietet.
Jeder jemals gefertigte Quantenschlüssel ist daher einzigartig. Die
Kodierung ist so robust, dass selbst
schwere mechanische Beschädigungen, EMV-Einwirkungen oder
starke Magnetfelder die Lesbarkeit
des Schlüssels nicht beeinflussen.
Durch den speziell entwickelten
Kodierungsvorgang ist der Code
des Schlüssels nahezu unzerstörbar, die Daten des Quantenkeys

Die Entwicklung und Produktion
dieses sogenannten Quantenschlüssels, basiert auf quantenphy-

sikalischer Festkörperkryptographie. Wer als nicht Physikstudent
jetzt glaubt er befindet sich in einer
Folge der Raumschiff EnterpriseSerie, hat vielleicht gar nicht so
Unrecht.
Der nach außen hin schlicht anmutende Metallstab besteht in seinem
Innern aus einer lokal begrenzten
Veränderung der Gitterstruktur
des kristallinen Gefüges, die insgesamt mehr als 900 Milliarden Ko-

werden innerhalb einer Lese-Einheit ausgelesen, ein Ausspionieren
der Kodierung ist daher nicht
möglich. Der Quantenkey arbeitet
ohne Funk und stellt damit eine
Alternative zu den bestehenden
RFID-Sicherheitssystemen dar.
Für alle die mehr über diese revolutionäre Technik wissen wollen,
können sich auf der Internetseite
der innovativen Bühler Firma informieren. www.picosens.de.

Vortrag „Fußgesund und munter“
Bürger für Bühl lud zu einem
Aktiv-Vortrag mit Bewegungspädagogin Kerstin Schreiber aus
Oberkirch ein. Der Vortrag fand in
den Räumen der Seniorenakademie Bühl statt. Im voll besetzten
Raum, vermittelte Frau Schreiber
den Anwesenden anschaulich,
sowie mit viel Witz und Charme,
die Grundprinzipien der Spiraldynamik – einem anatomisch begründeten Bewegungs- und Therapiekonzept. „So wie ich meinen
Körper benutze, so antwortet und
formt er sich“ stellte die Referentin klar und erzählte zu Beginn von
ihrem eigenen gesundheitlichen
Leidensweg sowie den unzähligen
Versuchen Fuß, Beckenboden-
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und Schulterprobleme in den Griff
zu bekommen. Der Aha-Effekt
stellte sich bei ihr ein, als ihr
eine Spiraldynamikerin eine simple Haltungsveränderung anriet.
Durch leichte Drehungen zum
Beispiel die Oberarme nach innen
drehen, dass die Falte der Ellenbeuge im 45-Grad-Winkel zur
Taille zeigt. Folge: Die Schulter
senkte sich mühelos! Durch die
vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten unseres Körpers schleichen
sich gerne Fehlbewegungen ein, die
zu einseitigen Bewegungsmustern
werden. Verspannungen, Deformierungen, Schmerzen und Verschleiß können zur Folge werden.
Beim Themenabend konnten sich

nun auch die Zuhörer davon überzeugen, dass kleinste Haltungsoder Bewegungsveränderungen
dazu führen, dass man weniger
Kraft benötigt, sich dennoch stabiler und freier bewegt. Den ganzen
Abend über lockte Kerstin Schreiber das Publikum mit kleinen Experimenten unter zu Hilfenahme,
wie Tennisbälle. Murmeln, Kastanien und Igelbälle aus der Reserve.
Die Teilnehmer waren mit viel Engagement bei der Sache. Die vermittelten Übungen laden zum
Weitermachen zu Hause ein um
Fußprobleme zu lindern. Nach
zwei Stunden ging der Vortrag mit
positivem Feedback der Teilnehmer zu Ende.
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