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By Klaus W. Bender

Wiley VCH Verlag Gmbh Mrz 2006, 2006. Buch. Condition: Neu. Neuware - Es gibt auf der Welt kein
zweites Industrieprodukt, dass jeder Mensch so häufig in der Hand hält wie die Banknote. Aber es
gibt auch kaum einen anderen Wirtschaftszweig, der sich derart hermetisch gegen die Blicke der
Öffentlichkeit abschirmt, von Geheimnissen umgeben ist, wie der Druck der Banknoten. Die
Herstellung des Sicherheitspapiers und der Banknotendruck bilden den Kern dieser
Hochsicherheitsbranche. Unter den Begriff 'Sicherheitsdruck' fällt noch sehr viel mehr: Schecks,
Wertpapiere, Pässe, Personalausweise, Lotterielose, Eintrittskarten für Großveranstaltungen,
Flugtickets - und seit einigen Jahren sogar die mit Magnetstreifen oder Chip ausgerüsteten
Plastikkarten für Zugangskontrollen sowie die Karten der Krankenversicherungen. Alles an dieser
Branche ist streng vertraulich. Die hier verwendeten Druckmaschinen und das Papier dürfen
nirgends sonst eingesetzt werden. Neben dem sachlich gebotenen Sicherheitsbedürfnis gibt es noch
einen weiteren Grund für die Geheimniskrämerei der Branche: Die Hersteller, staatliche wie private,
möchten sich nicht in die Karten schauen lassen. Genau dies aber hat Klaus Bender getan. In
seinem spannenden Buch weiht er seine Leser in einige Geheimnisse der Zunft ein. Denn die
Öffentlichkeit hat ein Recht auf eine gewisse Transparenz: Schließlich geht es in diesem Gewerbe
immer auch um die Verwendung von...
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This book is really gripping and fascinating. I really could comprehended almost everything using this published e book. I am just very easily can get a
delight of reading a published publication.
-- K a iley Pa cocha-- K a iley Pa cocha

Very good eBook and valuable one. This is for anyone who statte that there was not a worth reading. You will not truly feel monotony at at any time of
your own time (that's what catalogs are for concerning if you question me).
-- Ms. O na  Muller-- Ms. O na  Muller
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