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Gunnebo hat das Ziel, Mehrwert für Kunden,  
Mitarbeiter, Eigentümer und das Gemeinwesen zu 
schaffen. Für Kunden durch Lieferung der richtigen 
Sicherheitsprodukte und -lösungen sowie des  
richtigen Service zur rechten Zeit, für Mitarbeiter 
durch Förderung der Personalentwicklung, für  
Eigentümer durch gute finanzielle Resultate und 
allgemein für das Gemeinwesen durch hohes  
Verantwortungsbewusstsein.
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INTERVIEW

Per Borgvall, President und CEO von 

Gunnebo, in einem Gespräch über 

Wertschöpfung, Kundenfokus und 

Gunnebos Weg in die Zukunft.

RuNd um dIE WElT
Im AufTRAg VoN guNNEbo

Torsten Schniedermeier arbeitet als 

„fliegender Techniker“ für Entrance 

Security und Business Development 

bei Gunnebo.

ZugANgskoNTRollE
schlIEssT schWAchsTEllEN  

Sicherheitslösungen für Kernkraft-

werke, Raffinerien und Ölprodu-

zenten müssen einfach perfekt 

funktionieren.

WENIgER ZEITAufWANd 
uNd mEhR sIchERhEIT  
Am ARbEITsplATZ  

Coop Prix Elverhøy, hat die zweite 

Generation des geschlossenen Bar-

geldsystems SafePay™ installiert.

guNNEbo WoRldWIdE

Bei einem Kurztrip um die Welt 

sehen Sie, wie Gunnebo welt-

weit mehr Sicherheit für Kunden 

geschaffen hat.   

NAhVERkEhR 

Um die Verschmutzung der 

Umwelt zu reduzieren, nutzen 

immer mehr Menschen öffentliche 

Verkehrsmittel. Dabei wird Sicher-

heit noch wichtiger.
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INHALT

BESUCHEN SIE UNS ONLINE!

AUSTRALIEN 
www.gunnebo.com.au

BELGIEN 
www.gunnebo.be

CHINA 

www.gunnebo.cn

DEUTSCHLAND 
www.gunnebo.de

DÄNEMARK 
www.gunnebo.dk

FINNLAND 
www.gunnebo.fi 

FRANKREICH 
www.gunnebo.fr 

GROSSBRITANNIEN & IRLAND 
www.gunnebo.co.uk

INDIEN 
www.gunnebo.co.in 

INDONESIEN 
www.gunnebo.com/id 

ITALIEN 
www.gunnebo.it 

KANADA 
www.gunnebo.ca

LUXEMBURG 
www.gunnebo.be

NAHER OSTEN 
www.gunnebo.com/uae 

NIEDERLANDE 
www.gunnebo.nl 

NORWEGEN 
www.gunnebo.no 

POLEN 
www.gunnebo.pl 

PORTUGAL 
www.gunnebo.pt 

SCHWEDEN 
www.gunnebo.se

SCHWEIZ  
www.gunnebo.ch 

SINGAPUR 
www.gunnebo.sg

SÜDAFRIKA 
www.gunnebo.co.za

SPANIEN 
www.gunnebo.es

TSCHECHISCHE REPUBLIK 
www.gunnebo.cz

UNGARN 
www.gunnebo.hu

ÖSTERREICH 

www.gunnebo.at 

Andere Märkte: 

www.gunnebo.com 
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Die Geschäfte dieser berühmten 

französischen Luxusmarke liegen 

immer in luxuriösen Vierteln in 

renommierten Städten rund um den 

Globus, oft in attraktiven historischen 

Gebäuden. Die Geschäftsfläche ist 

meist klein, verwinkelt und teilweise 

schwer zugänglich. Hier sind daher 

kreative Raumlösungen gefragt.

In einem der Geschäfte durfte Gunnebo sein 

Können unter Beweis stellen und einen 

kleinen Tresorraum mit optimalen Abmes-

sungen anfertigen, der die begrenzte Stell-

fläche und Höhe im Keller des Geschäfts 

bestmöglich nutzt. 

Gunnebo entschied sich für das Module-

Guard-Sortiment* und baute einen modu-

laren Tresor im Miniformat. Die Maße der 

Paneele wurden so angepasst, dass sie in 

den verfügbaren Raum und durch die engen 

Gänge dieses Kellers passten. Das Resultat 

ist ein sechsseitiger Minitresorraum mit 

entsprechend schmaler Panzertür mit 

elektronischem Schloss für Zeitsteuerung. 

Die Paneele mit einer Fläche von insgesamt 

12,4 Quadratmetern wiegen nur 1.055 kg. 

„Ein Standardtresor hätte niemals in  

diesen engen Raum gepasst, und es wäre 

unmöglich gewesen, ihn in einem so 

engen Keller ohne umfassende – und ent-

sprechend teure – Umbaumaßnahmen 

zu installieren“, sagt Didier Tarlève, Key 

Account Manager Retail/Secure Storage bei 

Gunnebo Frankreich. 

Diese berühmte französische Luxusmarke 

für Haute Couture, Schmuck, Taschen und 

Schuhe ist immer auf der Suche nach der 

neuesten Sicherheitstechnologie. Gunnebo 

ist einer der Lieferpartner für sichere Aufbe-

wahrungslösungen und stolz darauf, dass 

sich das Unternehmen für eine Chubbsafes-

Lösung entschieden hat.  

*   ModuleGuard ist ein leichter Sicherheitsschrank, 
der sich schnell und einfach aus Modulen – 
Wände, Decke, Boden und Türen – montieren, 
erweitern oder bewegen lässt. Er kann daher 
maßgeschneidert in jede vorhandene Gebäud-
estruktur integriert werden.

In Spanien sind Einkaufszentren 

öffentliche Bereiche, und die spanische 

Gesetzgebung verlangt eine strikte 

Aufteilung in Brandschutzsektoren, 

um bei Ausbruch eines Feuers die 

öffentlichen Bereiche zu schützen. 

Die IKEA Group betreibt bisher 15 

Möbelmärkte in Spanien, geplant sind 

jedoch landesweit 30 Geschäfte bis 

zum Jahr 2020.

Da Gunnebo schon erfolgreich Brandschutz-

türen für die IKEA-Märkte in Spanien gelie-

fert hat, entschied IKEA sich auch diesmal 

dafür, Gunnebo die Herstellung und Instal-

lation für zwei neue Märkte anzuvertrauen, 

die 2010 eröffnet werden sollen. 

Das Projekt schließt über 300 Sicherheits-

türen ein, darunter Metalltüren, Schwing-

türen und Schiebetüren. Einige der Türen 

wurden unter Brandbedingungen 120 Minu-

ten lang getestet. Die größte ist eine 4,5 x 

15 Meter lange Schiebetür im Parkbereich 

des Gebäudes.

IKEA Spanien hat Gunnebo wegen der 

Flexibilität beim Tür-Design als Lieferpart-

ner für Brandschutztüren gewählt, denn 

Gunnebo kann nicht nur Standardformate 

liefern, sondern auch Spezialformate und 

ausziehbare Lösungen. Darüber hinaus kann 

Gunnebo auch eine zufriedenstellende Ser-

vicelösung bieten. „Sicherheit bedeutet für 

uns, ein sicheres und zuverlässiges Arbeits-

umfeld für unsere Mitarbeiter und natürlich 

für unsere Kunden zu schaffen. Für Gunnebo 

haben wir haben uns wegen Funktionalität, 

Qualität und Verlässlichkeit der Brandschutz-

türen entschieden“, sagt Oscar Pavon, Bau-

projektmanager bei IKEA Iberica.  

Maßgeschneiderte Sicherheitsräume schützen Luxusgüter auf der ganzen Welt 

Ein sicheres  
und zuverlässiges  
Umfeld

KUrz NOtiErt    #2 2010Mehr darüber auf  
www.gunnebo.com/vaults

Mehr darüber auf  
www.gunnebo.com/ops
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Per Borgvall, President und CEO von 
Gunnebo, in einem Gespräch über  
Wertschöpfung, Kundenfokus und  
Gunnebos Weg in die Zukunft.

4

P
r

O
Fi

L 
  

 P
e

r 
B

o
rg

v
a

ll
 

4

 W
E 

W

ORK FOR A SAFER
 W

ORLD 

G
U

NNEBO



5

PErsöNLich    Per Borgvall

PrOFiL    Per Borgvall 

Wertschöpfung für  
Kunden weltweit

„Als ich President und CEO wurde, betrachte-

te ich es als faszinierende Herausforderung, 

Gunnebo in die Zukunft zu führen, es zu 

einem noch rentableren und noch mehr am 

Kunden orientierten Unternehmen zu ma-

chen. Auf diesem Weg sind wir inzwischen 

ein gutes Stück vorwärts gekommen – ich 

hoffe, unsere Kunden haben den Unter-

schied schon bemerkt“, sagt Per Borgvall.

Gunnebos Ziel ist Wertschöpfung für 

Kunden, Personal, Eigentümer und das 

Gemeinwesen. Wertschöpfung für Kunden 

bedeutet rechtzeitige Lieferung der rich-

tigen Sicherheitsprodukte und -lösungen 

und guter Service. 

„Wir müssen den Bedarf der Kunden ver-

stehen und entsprechende Produkte und 

Lösungen entwickeln, durch die die Kunden 

ein Mehr an Sicherheit gewinnen. Es versteht 

sich, dass Gunnebo diese Entwicklung im 

Dialog mit den Kunden vollzieht – so etwas 

können wir nicht allein bewerkstelligen.“

„Die Sicherheitsindustrie ist eine Zukunfts-

branche mit vielen interessanten Herausfor-

derungen und Möglichkeiten. Ich freue mich 

darauf, den Weg in die Zukunft am Kunden-

bedarf auszurichten und dabei Lösungen zu 

bieten, die wertschaffend und nachhaltig 

sind“, fasst Per Borgvall zusammen.

Drei Fragen an Per Borgvall
Ändert sich etwas an der Zusammenarbeit 

mit Gunnebo?

„Die Zusammenarbeit mit Gunnebo wird 

noch leichter. Wir haben zum Beispiel gerade 

eine größere Investition in das Key Account 

Management auf den Weg gebracht. Für un-

sere Kunden bedeutet dies: Sie haben einen 

Kontakt bei Gunnebo, der alles koordiniert 

und durch das große Angebot von Produkten 

und Lösungen begleitet. Der Key Account 

Manager arbeitet in Zukunft international. 

Ländergrenzen spielen also beim Kontakt 

des Kunden mit Gunnebo keine Rolle mehr.

„Wir werden außerdem weit mehr Res-

sourcen in die Produktentwicklung inves-

tieren. Gunnebo verfügt bereits über ein 

breites Spektrum von Sicherheitsprodukten 

und -systemen für Banken, sicheren Bargeld-

verkehr, Zugangssicherheit und sichere 

Aufbewahrung. Wir konzentrieren uns jetzt 

vor allem auf Produktentwicklung, um mit 

unserem Angebot immer an der Spitze zu 

liegen. Um im Sicherheitsgeschäft alles aus 

einer Hand bieten zu können, werden wir 

Um Sicherheitsprodukte und -lösungen zu entwickeln, die beim Kunden zu 

mehr Effizienz beitragen, bemüht sich die Gunnebo Group kontinuierlich 

darum, den Bedarf der Kunden besser zu verstehen. Seitdem Per Borgvall im 

März letzten Jahres die Funktion des CEO übernommen hat, wurde eine Reihe 

von Maßnahmen ergriffen, um den Kundenfokus der Gruppe weiter zu stärken 

und die Möglichkeiten zu verbessern, Mehrwert für den Kunden zu generieren.

TEXT    Karin Wallström

Gunnebo President und CEO seit  

01. März 2009

Ausbildung 
Master of Science in Civil Enginering, 

Chalmers Tekniska Högskola (Göteborg) 

1982

Beruflicher hintergrund 
President und CEO von AB Fagerhult, 

President der Division Indoor Climate 

bei British IMI plc, President von Tour & 

Andersson AB und Uponor AB

Per Borgvall, Gunnebo Präsident und CEO 

seit 01. März 2009
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FAKTEN:
Haben Sie Fragen oder Anregungen, die 
Sie gern mit dem President und CEO 
von Gunnebo besprechen würden?  
Dann schicken Sie eine E-Mail an  
ceo@gunnebo.com!

unser Service-Angebot weiter ausbauen und 

für die Kunden noch attraktiver gestalten.“ 

Gunnebo hat ein breites Produktportfolio. 

Wie wird sich das in Zukunft verändern?

„Wir konzentrieren uns auf unsere Angebote 

in den Bereichen Banken, sicherer Bargeld-

verkehr, Zugangssicherheit und sichere 

Aufbewahrung. Das bedeutet, dass unser 

Produktportfolio in einigen Jahren schlanker 

sein wird, aber auch innovativer und noch 

stärker an den Kundenbedarf in unserem 

Kerngeschäft angepasst.“ 

Die Produkte der Gunnebo Group sind 

auf fast allen Märkten der Welt vertreten. 

Bleibt es dabei?

„Zurzeit haben wir Verkaufsgesellschaften 

auf 28 Märkten, die meisten davon in Europa. 

Wir werden unsere Marktpräsenz in Asien 

verstärken, zum Beispiel auf dem wichtigen 

chinesischen Markt, indem wir ein eigenes 

Unternehmen in Shanghai gründen. Dank 

eines großen Netzwerks von Agenten, 

Vertriebs- und anderen Geschäftspartnern 

sind unsere Produkte und Lösungen auf 

über 100 Märkten weltweit verfügbar. Wir 

werden diese Kooperationen weiter aus-

bauen und stärken.“
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„CCTV-Lösungen werden kontinuierlich wei-

terentwickelt”, sagt Richard North, Product 

Line Manager CCTV Systems für Electronic 

Security bei Gunnebo. 

„Gunnebos aktuellster Beitrag zum Markt 

für CCTV-Technologien ist VisioCast, ein neues 

Sortiment von Aufzeichnungssystemen, das 

High Definition in Echtzeit, hohe Speicher-

kapazitäten, Multi-Screen Management, 

Tracking-Funktionen und hochentwickelte 

Bildanalyse bietet“, fügt North hinzu.

Das VisioCast-System vereint einen Auf-

zeichnungs-Server und eine Multiplex-

Videomatrix zum Anzeigen verschiedener 

Bilder gleichzeitig sowie zum Aufzeichnen, 

Speichern und späteren Abrufen der Bilder 

für Analyse und Verarbeitung.

Es schließt eine Reihe von Fernbedienungs-

funktionen ein, die den Zugriff auf Bilder und 

Überwachungskameras erleichtern. Konfigu-

ration, Wartung und technische Bewa-

chungsfunktionen gehören ebenfalls dazu.

 VisioCast kann mit analogen und IP-

Kameras sowie mit komplett auf IP basie-

render Ausrüstung betrieben werden. Das 

System umfasst eine Reihe modernster 

Funktionen, etwa die Verarbeitung von 

Informationen aus Registrierkassen, Strich-

Code-Lesern oder von Kfz-Kennzeichen.

„VisioCast ist ein flexibles System und 

bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen, 

die ein System wollen, das sich an ihre 

spezifischen Sicherheitsanforderungen 

anpassen lässt, an den jeweiligen Standort, 

vorhandene Installationen, das IT-Netz und 

die benötigten Funktionen und Leistungen. 

Es lässt sich in das SMI-Server*-System 

integrieren und ermöglicht so das globale 

Management aller Sicherheitsfunktionen“, 

schließt North.

*  Integriertes elektronisches Sicherheitssystem für 
multifunktionale Überwachung einschließlich 
Zugangskontrolle, Schutz vor unbefugtem Ein-
dringen und CCTV.

Ein neues Modul für Offline-

Identifikation und Schließfunktion 

ermöglicht das zentrale Management 

aller Zugangspunkte eines Objekts. 

Das neue IDLock-Modul basiert auf 

Gunnebos Integration von Offline-

Zugangsausrüstung und ist für 

noch mehr Flexibilität und geringere 

Betriebskosten ausgelegt.

„Unsere Kunden verlangen globale Lösungen, 

und durch die Kombination unserer Position 

als Hersteller und unserer Fähigkeit, andere 

Systeme zu integrieren, haben wir eine 

Sonderstellung. Durch Ergänzen unseres 

Sortiments von Online-Lesern mit Offline-

Ausrüstung können wir globalen Zugang zu 

Kontrollsystemen bieten“, sagt Dominique 

Auvray, Marketing Director für Electronic 

Security bei Gunnebo.

„Die unterschiedlichen Zugangskontroll-

systeme in einem Gebäude variieren von 

einer Zone zur anderen. Das erforderliche 

Sicherheitsniveau, die Typologie des zu 

sichernden Punktes, Personenfluss, Betriebs-

art und die Arten der Verbindung mit ande-

ren Systemen sind Entscheidungskriterien bei 

der Wahl von Ausrüstung für die Zugangs-

kontrolle. Mit dem IDLock-Modul wird unser 

SMI-Server* um eine Offline-Schließlösung 

ergänzt, die perfekt für Zugangspunkte 

geeignet ist, die ein einfacheres System 

verlangen“, fügt Auvray hinzu.

Das IDLock-Modul ist in den Varianten 

Electronic Cylinder und Mortise Lock erhält-

lich. Es lässt sich an verschiedenen Tür-

typen installieren und bietet ein breites 

Spektrum von ästhetisch ansprechenden 

Produkten, die aktuellen ISO-Standards 

entsprechen und mit verschiedenen Tech-

nologien wie Mifare® Classic oder DESFire 

kompatibel sind.

Ein neues IDLock- 
Modul macht Systeme 
für globale Zugangs-
kontrolle möglich 

VisioCast ist ein offenes System mit einem 

kompletten Software-Paket für Management und 

Fernüberwachung.

Gunnebos Sortiment von Online-Lesern wurde jetzt 

um die Offline-Schließlösung IDLock ergänzt. 

VisioCast – ein intelligentes,  
digitales Aufzeichnungssystem

Der Markt für CCTV-Lösungen entwickelt sich rasant. VisioCast ist eine der 

aktuellsten Neuerungen für diesen Markt. Das System bietet High Definition 

in Echtzeit, große Speicherkapazitäten, Multi-Screen Management, Tracking-

Funktionen und hochentwickelte Bildanalyse. 

Mehr darüber auf  
www.gunnebo.com/

electronicsecurity
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Mit der neuen hochbelastbaren 

hydraulischen Schranke, die außer-

gewöhnlich wetterfest ist, bietet 

Gunnebo jetzt eine Lösung für be- 

sonders raues Klima.

Gunnebo hat sein Schrankensortiment um 

eine hydraulische, hochbelastbare Schranke 

zum Einsatz in Wirtschaft und Industrie 

erweitert.

Dieses neue Gunnebo-Produkt ist eine der 

stabilsten Schrankenlösungen auf dem 

Markt. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, 

die Kappe ist galvanisiert und beschichtet, 

und das Hydraulikaggregat ist besonders 

widerstandsfähig.

Die Schranke lässt sich per Knopfdruck 

oder Fernsteuerung bedienen. Schleifende-

tektoren, optische Lichtsensoren, intelligente 

Kartenleser und biometrische Lesegeräte 

können in die Bedientafel integriert werden.

„Ich bin mir ganz sicher, dass mit unserer 

Lösung auch die kritischsten Kunden im 

rausten Klima zufrieden sind, und zwar 

überall auf der Welt“, sagt Alan Fastner, 

Product Line Manager für Outdoor Perimeter 

bei Gunnebo.

GSL 1000, das neue Hochsicherheits-

schloss von Gunnebo, hat auf dem 

Sicherheitsmarkt großes Interesse 

geweckt. Seit der Einführung im 

Frühjahr wurde es bereits erfolgreich 

in Banken, Geldautomaten, CIT-Depots 

und Casinos sowie bei mehreren Einzel-

handelsketten auf wichtigen europä-

ischen Märkten installiert. Durch die 

einzigartige Kombination von System-

design, innovativer Nutzeroberfläche 

und leistungsstarken Funktionen ist 

die Schlossserie eine attraktive Lösung 

für einen weiten Kundenkreis und viele 

Anwendungsbereiche.  

Dank des großen Displays und der logischen 

Icons ist GSL 1000 besonders bedienungs-

freundlich und lässt sich leicht verwalten. 

Attraktive Leistungsmerkmale wie opti-

mierte Zugangsrechte, Einmalcodes und 

IP-Administration bieten dem Anwender 

Kontrolle und sichere Abläufe. Die Kommu-

nikations- und Schnittstellenfunktionen der 

GSL 1000-Serie sorgen für eine nützliche Ver-

bindung zwischen mechanischer Sicherheit 

des Safes und den elektronischen Aufzeich-

nungs- oder Bewachungssystemen.    

GLS 1000 ist in den Sicherheitsklassen B 

und C nach EN-1300 zertifiziert, mit einem 

leistungsstarken Schließbolzen mit Motoran-

trieb ausgestattet und bietet ein modernes 

Systemdesign. Eine wettbewerbsfähige und 

kostengünstige Lösung zum nachträglichen 

Einbau, die sich für viele Safes und Tresorräu-

me von Gunnebo-Kunden eignet. Und auch 

für ein breites Sortiment neuer Tresore von 

Gunnebo ist GSL 1000 als vormontiertes 

elektronisches Schloss optional erhältlich.

Der neueste Beitrag von Gunnebo 

zum Angebot von Sicherheitstüren 

heißt CompactSave II. CompactSave II 

bietet ein hohes Sicherheitsniveau 

in raumsparender Ausführung, 

kombiniert mit besonders guter 

Zugänglichkeit. 

Gunnebos neue Sicherheitstürlösung wur-

de speziell für Kunden entwickelt, die eine 

sichere und effiziente Lösung für kleinere 

Bereiche brauchen.

CompactSave II bietet doppelte Sicher-

heitsmerkmale, um unbefugten Zutritt und 

„Huckepack“-Eindringen zu verhindern. 

Infrarotsensoren und Bodenbelag bilden 

eine unsichtbare Sperre. Eine mechanische 

Verbindung der beiden Türen schließt die 

eine, während sie die andere öffnet, und 

umgekehrt. 

Auch im Notfall ist das hohe Sicherheits-

niveau gewährleistet. Die innere Tür wird 

automatisch geöffnet, um die Räumung 

des Gebäudes zu ermöglichen. Die Außen-

tür bleibt verschlossen, kann jedoch jeder-

zeit von innen mit einem Nothebel geöff-

net werden. Von außen ist ein Schlüssel 

erforderlich. 

Unbefugten Personen den Zutritt zu 

verwehren, ist nur eine Aufgabe der Zu-

gangskontrolle. Gleichzeitig muss sie den 

autorisierten Personen reibungslosen und 

effizienten Zugang ermöglichen. Bei Com-

pactSave II operieren die beiden Türen 

simultan und ermöglichen das Passieren 

von bis zu acht Personen gleichzeitig. Die 

Durchgangsbreite beträgt je nach Modell 

900 oder 1.100 mm, ausreichend für das 

Passieren mit einem Rollstuhl oder Handge-

päck. Durch Umschalten auf den Transport-

modus können Sie auch sperrige Güter 

durch die Kontrolle befördern.

Eine Schrankenlösung für die  
härtesten Anforderungen

Neue Serie von Hochsicherheitsschlössern  
auf dem Markt 

Raumeffiziente 
Zutrittssicherheit bei 
guter Zugänglichkeit

GSL 1000 

mit biometrischer 

Lesefunktion 

für zusätzliche 

Sicherheit

CompactSave II,  

Gunnebos neue Sicher-

heitslösung für kleinere 

Bereiche. 

Mehr darüber auf  
www.gunnebo.com/

securityportals
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Zugangskontrolle
schließt Schwachstellen

Gunnebo arbeitet mit großen multina-

tionalen Unternehmen zusammen, die 

Raffinerien, Kernkraftwerke sowie Öl- und 

Gasförderung betreiben. Angriffe auf Anla-

gen dieser Art können irreparable Schäden 

für Menschen, Unternehmen, Gesellschaft 

und Umwelt verursachen. Daher muss die 

Sicherheit – vor allem die externe Sicher-

heit – solide und gut durchdacht sein, um 

Terroristen, militante Aktivisten und andere 

potenzielle Bedrohungen des Gemeinwe-

sens aufzuhalten.

„Darüber hinaus muss gleichzeitig si-

chergestellt sein, dass einfache Leute nicht 

versehentlich auf das Gelände geraten und 

sich dabei verletzen. Und natürlich, dass 

niemand einbrechen kann“, sagt Anders 

Wikström, Sales Manager Site Protection 

bei Gunnebo Schweden. 

Die neue Welt
In der Anfangszeit der Energiebranche hatte 

Sicherheit noch nicht so hohe Priorität. 

Doch die Welt ändert sich, die politische 

Lage wird instabiler, und so haben Unter-

nehmen, Regierungen und Behörden einen 

höheren Bedarf an angemessenem Schutz. 

„Das Anschlagrisiko war bisher nicht so 

groß. Doch jetzt ist die Gefahr gestiegen, und 

es ist enorm wichtig, auf jede Art von Bedro-

hung gut vorbereitet zu sein, da Sicherheit 

nicht von heute auf morgen hergestellt wer-

den kann – es braucht Zeit”, sagt Wikström. 

Vorbereitung auf  
einem neuen Level
Bei dieser Art von Anlagen bedeutete Si-

cherheit bisher vor allem die Regelung des 

Zugangs für die richtigen Menschen und 

Fahrzeuge. Extreme Szenarien wie Raffine-

riebrände und Explosionen in Kernkraftwer-

ken verlangen jedoch ein ganz neues Maß 

an Vorbereitung auf den Ernstfall.

„So müssen zum Beispiel Sicherheitslogen 

und benachbarte Gebäude physisch so gut 

wie allem standhalten. Das gilt vor allem 

für Fenster, Türen, Trennwände usw.“, sagt 

Martin Walker, Project Manager Gunnebo 

Großbritannien. 

Einzäunungen und  
Zugangssysteme 
Einzäunungen und Zugangssysteme müssen 

ebenfalls sehr stabil sein, wobei die Eingänge 

gleichzeitig flexibel genug sein müssen, um 

reibungsloses Eintreten und Verlassen zu 

gewährleisten. Dabei ist es wichtig, dem 

spezifischen Bedarf jeder einzelnen Anlage, 

je nach Anforderungen von Unternehmen 

und Regierung, gerecht zu werden und die 

Lösungen für die Fahrzeug- und Personen-

passage auf die jeweilige Situation zuzu-

schneiden.

Der steigende Sicherheitsbedarf in der 

verarbeitenden Industrie bietet Sicherheits-

unternehmen die Chance, neue technische 

Lösungen zu entwickeln und anzubieten. 

Sicherheitslösungen für Kernkraftwerke, Raffinerien und Ölproduzenten müssen 

einfach perfekt funktionieren. Sie müssen vor Terroranschlägen und anderen 

Formen von Angriffen schützen – schon eine einzige Schwachstelle könnte zu 

einer Katastrophe führen.

TEXT    Mats Ekendahl

Zum Beispiel hat Gunnebo bei seinen Kun-

den den wachsenden Wunsch festgestellt, 

Personen- und Fahrzeugbewegungen auf 

ihren Geländen aufzeichnen zu können.

„Da die Zahl von Kernkraftwerken 

wächst, braucht speziell dieser Sektor 

immer durchdachtere Überwachungssys-

teme. Fiberoptische Kontrollsysteme sind 

offenbar der nächste große Entwicklungs-

bereich. Außerdem sehen wir ein größeres 

Interesse an schlüsselfertigen Lösungen“, 

erklärt Walker.

Installation
Die Installationsarbeit an sich ist selbst 

unter schwierigen Bedingungen kein  

großes Problem.

„Wichtig ist dabei, dass ein Projekt in allen 

Schritten gut dokumentiert und abgesichert 

ist und dass alle beteiligten Mitarbeiter über 

die richtigen Lizenzen und Genehmigungen 

verfügen sowie die erforderlichen Sicher-

heitsschulungen besucht haben“, sagt Aidan 

Killeen, Business Line Manager, Site Protec-

tion Gunnebo Großbritannien.

Zukünftige Sicherheitsprojekte in der 

verarbeitenden Industrie werden wahr-

scheinlich zunehmend die Koordination 

verschiedener Systemlösungen verlangen. 

Auch das gleichzeitige Arbeiten eines oder 

mehrerer Anbieter nebeneinander wird 

eine Herausforderung darstellen.

„Es ist wichtig, die Sprache des Kunden zu 

sprechen und dabei auch allen anderen Be-

teiligten zuzuhören“, schließt Aidan Killeen. 

Mehr darüber auf  
www.gunnebo.com/ops

ENtrANcE cONtrOL    #2 2010
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Den Auftrag erhielt Gunnebo von Neder-

landse Aardolie Maatschappij BV (NAM), 

einem Joint Venture zwischen Shell und 

Exxon. Das bedeutet keine große Neuerung, 

sondern die Fortsetzung einer traditionsrei-

chen guten Zusammenarbeit – Gunnebo ist 

seit über 25 Jahren bevorzugter Lieferpartner 

für Außen- und Geländeabsicherung aller 

Anlagen, Fabriken und Büros von NAM. 

„Das Unternehmen hat 6.000 Meter einer 

2,5 Meter hohen Geländeeinzäunung für 18 

neue Förderstätten und die Hauptanlage für 

Dampfproduktion und Öl-Handling bestellt. 

Die Haupteingänge werden zudem mit soli-

den 6 bis 8 Meter hohen Zäunen gesichert“, 

sagt Patrick van Aart, Country Manager 

Gunnebo Niederlande.

Um die Förderung zu wettbewerbsfähigen 

Kosten auch in Zukunft zu gewährleisten, 

arbeitet das Unternehmen mit dem neuen 

Verfahren der Dampfinjektion. 

Die Sicherheit und der Schutz dieses 

wichtigen Verfahrens sind wiederum ab-

hängig von intelligenten, anwenderfreund-

lichen Zugangsfunktionen für Menschen 

und Fahrzeuge bei allen Werken.

„Wir liefern 24 große Eingangstore und 

ungefähr 100 kleinere Tore für Eingänge und 

Notausgänge“, sagt van Aart. Die Installa-

tionen sollen die Sicherheit in stark gefähr-

deten Bereichen und den Diebstahlschutz 

verbessern, Personen- und Fahrzeugfluss 

regulieren und die Gefahr unerwünschten 

Eindringens reduzieren (Aktivisten, Sabota-

ge, Beschädigungen, Spionage, Brand und 

Explosion).

Die Standorte waren ursprünglich nur 

durch Grenzzäune geschützt, später kamen 

Personal- und Besucherkontrollen hinzu. 

„Heute haben die Kunden einen ganzheit-

lichen Sicherheitsansatz und dabei die stren-

gere internationale Regulierung/Gesetzge-

bung und die Betriebssicherheit im Blick.“

Patrick van Aart ist davon überzeugt, dass 

zu den Sicherheitsstrategien der Zukunft die 

Reduktion menschlicher Arbeitskraft (Wach-

personal), die Ein- und Ausgangskontrolle, 

Prozesskontrolle und Überwachung gehören. 

„Der Bedarf an explosionssicheren Türen 

und Glasscheiben etwa für Kontrollräume 

wird wahrscheinlich steigen.“

TEXT    Mats Ekendahl

Fortsetzung einer langen, guten Zusammenarbeit

Nach 14-jähriger Pause wird der größte Öl- und Gasproduzent der Niederlande 

die Produktion wieder aufnehmen. Gunnebo installiert die Sicherheitsaus-

rüstung für das Werk. 

FAKTEN:
Allgemeine Sicherheitsanforderungen 
für die verarbeitende Industrie im 
Energiesektor

Grenzzaun �

Schaffen von Sicherheitsbereichen �

 Verzögern/Verhindern von Einbrüchen �

Unbefugten Zugang verhindern �

 Einhalten von Gesetzen und   �
Vorschriften

Sichere Transportwege schaffen �

Schutz von z. B. Tresorräumen �

Beispiele für die Leistungen von Gunnebo

 Beitrag zur Kontinuität der Tätigkeit �

Verbesserung der Sicherheitsroutinen �

Senkung der Kosten für Wachpersonal �

Senkung der Betriebskosten �

Echtzeitkontrolle �

Schnelles und effektives Eingreifen �

Beweise für Vorkommnisse �

 Schnelle Identifikation von   �
Aggressoren

Begrenzung von Vandalismus �

 Beobachtung und Rückverfolgbarkeit  �
von Menschen und Gütern

ENtrANcE cONtrOL    #2 2010
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Seit Einführung des ISPS-Codes* 2004 hat 

Preem bei diesen beiden Raffinerien zuneh-

mend Gefährdungsanalysen und Verbes-

serungen der mechanischen Sicherheit 

durchgeführt. Die Bedrohungsanalyse des 

Unternehmens hat ergeben, dass die Gefahr 

beispielsweise von Terroranschlägen im 

Moment gering ist. 

„Unsere Untersuchungen haben gezeigt, 

dass wir uns in erster Linie vor allgemeiner 

Kriminalität schützen müssen, etwa vor dem 

Diebstahl von Kupfer und anderen begeh-

renswerten Objekten“, so Kristian Fred.

Die Preem-Lösung
Teil der Preem-Lösung sind 10 Km Gunnebo-

Drahtzaun, der in Westschweden nahe der 

beiden Raffinerien hergestellt wurde.

„Das reduziert die Transportwege auf ein 

Minimum und schont die Umwelt“, sagt 

Anders Wikström, Sales Manager Site  

Protection, Gunnebo Schweden.

Der Gunnebo-Zaun wird zusätzlich in Ab-

schnitten, an denen bereits mit oder ohne 

Erfolg versucht wurde einzudringen, durch 

elektrische Alarmanlagen gesichert. Der 

Elektrozaun versetzt potenziellen Dieben 

einen Schlag und gibt dem Sicherheitsper-

sonal außerdem einen Hinweis darauf, wo 

der Zaun angegriffen wurde.

„Jeder Alarm wird zusätzlich durch ein 

Kamerabild verifiziert“, sagt Kristian Fred.

Preem investiert auch in Zaunbeleuch-

tung und die sorgfältige Pflege von Bäumen 

und Sträuchern, was die Sicherheit weiter 

verbessert. Darüber hinaus gibt es mehrere 

Detektoren im Freien, die Bewegungen von 

Menschen und Fahrzeugen registrieren.

Verschiedene Arten von Zäunen
Auf einigen kurzen Abschnitten rund um 

die Gelände verwendet Preem verschiedene 

Arten von Zäunen, um Funktion, Ästhetik 

und Sicherheit zu optimieren. So sind zum 

Beispiel Rohröffnungen mit Doppelstab-

Gittermatten gesichert. Bei Haupttoren gibt 

es intelligente Palisaden, und bewegliche, 

alarmgesicherte Paneele ermöglichen bei 

Bedarf den leichten Zugang für Betriebs- 

und Wartungspersonal.

„Vor allem letztere Funktion wird sehr ge-

schätzt und belegt Gunnebos dynamische 

Kraft als Lieferpartner.“  

Fred betont, wie wichtig es ist, genau zu 

analysieren, wo und wie das Unternehmen 

Schutz braucht, um sicherzustellen, dass die 

richtige Ausrüstung angeschafft wird.

„Der Umfang der Sicherheitsmaßnahmen 

richtet sich nach dem Bedrohungspotenzial. 

Allerdings ist es bei einer so großen Anla-

ge nicht möglich, überall das gleich hohe 

Sicherheitsniveau zu haben, weil das sehr 

teuer sein kann.“

Sicherung reibungsloser  
täglicher Abläufe
Auch wenn Kriminelle eher selten die 

Eingangstore zum Eindringen nutzen, ist 

es wichtig, dass hier alles so organisiert 

ist, dass die dazu befugten Menschen und 

Fahrzeuge das Raffineriegelände leicht 

erreichen und verlassen können.

„Es kommt darauf an, einen reibungslo-

sen täglichen Ablauf sicherzustellen. Aus 

Sicherheitsgründen müssen wir wissen, wer 

sich wo auf dem Gelände aufhält“, erklärt 

Kristian Fred.

Eindrucksvolles Produkt
Deshalb hat Preem unter anderem Gunnebos 

Außendrehkreuze bestellt. Intern hat Preem 

SpeedStile-Schleusen installiert, die nach 

demselben Prinzip arbeiten wie U-Bahn-

Sperren. Sie haben eine hohe Durchsatzka-

pazität und sind sehr sicher – die Menschen 

brauchen nicht zu warten, sondern können 

sich schnell ausweisen und passieren.

Es gibt Quick Folding Gates, die sich inner-

halb von 4 bis 6 Sekunden ganz oder sektions-

weise öffnen. Sie sind für nicht autorisierte 

Fahrzeuge und bieten gleichzeitig Fahrzeugen 

mit Zugangserlaubnis rasche Zufahrt.

„Trotz der scheinbar schlichten Bauweise 

gehört es zu unseren eindrucksvollsten 

Produkten. Es handelt sich um eine freitra-

gende Konstruktion ohne Bodenschienen. 

So braucht man keine Schienen zu reinigen, 

und der Wartungsaufwand ist minimal“, 

schließt Anders Wikström.  

* Der International Ship and Port Facility 
Security Code, kurz ISPS-Code, ist ein umfas-
sender Maßnahmenkatalog für die Sicherung von 
Schiffen und Häfen.

TEXT    Mats Ekendahl

Hohes Sicherheitsniveau beugt Kriminalität 
vor und ermöglicht reibungslosen Zugang

Das Mineralölunternehmen Preem hat kürzlich die externe Sicherheit bei seinen 

Raffinerien in Göteborg und Lysekil in Westschweden auf den neuesten Stand gebracht. 

„Die Neuerungen basieren auf einer sorgfältigen Analyse der Gefährdungen und sollen 

angemessene Sicherheit bieten“, sagt Kristian Fred, Chief Security Officer bei Preemraff.
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Kristian Fred, Chief Security Officer bei Preemraff.
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In Großbritannien arbeitet Gunnebo 

Großbritannien eng mit British 

Petroleum (BP) zusammen, um den 

richtigen Typ von Hochsicherheits-

ausrüstung liefern zu können.

„Wir haben erfolgreich Lösungen für BP 

entwickelt, um den Antiterrorstrategien der 

britischen Regierung gerecht zu werden, und 

haben unsere Zäune, Zugangs- und Hochsi-

cherheitsprodukte im Rahmen eines maßge-

schneiderten Systems installiert. Dabei kam 

es vor allem darauf an, den Wünschen des 

Kunden zu entsprechen, Fahrzeug- und Perso-

nenbewegungen in sechs Schlüsselbereichen 

von zwei sehr öffentlichen Standorten regeln 

zu können“, sagt Martin Walker, Project 

Manager Gunnebo Großbritannien. 

Die aktuellen Verträge in Grangemouth 

und Sullom Voe sahen ursprünglich das Fo-

kussieren auf die Aufrüstung der Sicherheit 

rund um die Haupteingangstore vor. Zu der 

in Grangemouth gewählten Lösung gehören 

zwei äußere und zwei innere Schiebetore, die 

eine Luftschleuse mit Kartenlesern für die 

Zugangskontrolle bilden. 

„Alle Tore, Drehkreuze und Zugangskontrol-

len werden über unser PLC-Steuersystem ge-

regelt, das auch die Ampelsequenzen steuert. 

Mit der Anzeigetafel in der Sicherheitsloge ist 

dies eine echte integrierte Gunnebo-Lösung”, 

sagt Aidan Killeen, Business Line Manager, 

Site Protection Gunnebo Großbritannien.

Bei dem Industriekomplex auf Sullom Voe 

war Gunnebo noch stärker in die Entwicklung 

des Sicherheitssystems einbezogen als sonst. 

Auch hier wurde ein Luftschleusensystem 

eingerichtet, diesmal zwischen K12-Straßen-

sperren und Schiebetoren, verbunden mit 

PLC-Verkehrskontrolle, Kartenlesesystem und 

Ampelschaltung. Zusätzliche Lösungen für 

Sullom Voe umfassen ein Schiebetor und 

ein Drehkreuz für die vier Landungsbrücken.

„Jede hat ihr eigenes Kontrollsystem, 

das über fiberoptische Kabel mit dem 

MainGatehouse-System verbunden und 

integriert ist und von dort aus gesteuert 

wird”, sagt Martin Walker.

TEXT    Mats Ekendahl

TEXT    Mats Ekendahl

Exponierte Fabriken 
im Ödland brauchen 
Hochsicherheit

In Italien kooperiert Gunnebo mit 

allen Arten von Energieunternehmen. 

Ihnen allen gemeinsam sind große, 

exponierte Anlagen, von denen bei 

Sabotage ernste Gefahren ausgehen 

können. 

Terroristen sind in diesen Tagen auch eine 

Bedrohung, deshalb steigen die Anforde-

rungen an Sicherheitssysteme für hoch 

gefährdete Einrichtungen“, sagt Giuseppe 

De Fazio, Agent bei Gunnebo Italien mit 

großer Erfahrung auf diesem Gebiet.

Am besten begegnet man diesen Gefah-

ren mit der Installation integrierter Sicher-

heitslösungen. Sie umfassen miteinander 

verbundene physische Hindernisse, die die 

Aktionen von Eindringlingen verzögern, in 

Kombination mit elektronischer Überwa-

chung und Alarmanlagen, die illegale Aktivi-

täten registrieren.

Im Energiebereich gibt es vier Hauptanla-

getypen: Mineralölkraftwerk, Elektrizitäts-

kraftwerk, photovoltaisches Kraftwerk und 

Kernkraftwerk. Alle vier brauchen Schutz vor 

Terrorismus, Sabotage und Diebstahl – un-

abhängig von Hauptprodukt oder Standort. 

Elektrizitätswerke zum Beispiel befinden 

sich oft in Ödland oder Wüstengebieten, 

während ihre Verteilerzentren näher an 

Städten liegen. Natürlich ist es für das 

ganze Gemeinwesen wichtig, dass Produk-

tionsstörungen verhindert werden. 

„Wenn das jeweilige Energieunternehmen 

auch mit leicht entflammbaren und explo-

siven Materialien arbeitet und in einem 

Hafen oder in der Nähe dicht besiedelter 

Gebiete liegt, sind die Gefahren noch grö-

ßer. Damit steigen auch die Anforderungen 

an den Schutz anderer Unternehmen und 

der Öffentlichkeit im Falle eines Anschlags“, 

sagt De Fazio.

Außerdem ist auch die verarbeitende In-

dustrie nicht sicher vor direktem Diebstahl. 

Bei Elektrizitätswerken haben die Diebe es 

vor allem auf Kupfer abgesehen, bei Solar-

kraftwerken sind es die Solarpaneele.

„In Italien werden in Zukunft vielleicht 

weitere Kernkraftwerke gebaut. Es ist 

wichtig, früh in die Planungsphase einbe-

zogen zu werden, um Schutz und Sicher-

heit optimieren zu können.“ 

Denn für diese Probleme gibt es Lösun-

gen. Einige der gebräuchlichsten mecha-

nischen und elektronischen Installationen 

sind vibrierende und elektromechanische 

Sensoren, Infrarotschranken, Mikrofonkabel, 

PTZ-Kameras, thermische Sicherheitska-

meras, Videoanalyse, Tracking-Funktionen, 

Sicherheitsaufzeichnungen, Kontrollzentren, 

Speedgates und Poller.

Integrierte Lösungen bei British Petroleum

Kreative  
Lösungen zur See 

Die Gruppo ENI arbeitet im Bereich 

Öl- und Gasförderung an Land und 

zur See und betreibt Raffinerien, 

Distributionsnetze/Pipelines sowie 

Gaskraftwerke und Rohstofflager.

Gunnebo hat vier der Anlagen der Gruppo 

ENI mit Sicherheitslösungen und -produkten 

im Wert von fast 2,8 Millionen Euro beliefert. 

Dazu gehören:

 Ein zentrales Sicherheitssystem mit  �
einem Einbruchmeldesystem mit  
Gebäude- und Geländeschutz im  
Innen- und Außenbereich

 CCTV mit thermischen Kameras,   �
Dome-Kameras und festen Kameras, 
Management-Software, Videoanalyse, 
Netzwerk-Videorekordern

Zentrales Management Client/Server �

 Zaun für den Außenbereich mit   �
Metallgitter

Eingangstore mit Schiebefunktion �

FAKTEN:
BP betreibt eines der größten Termi-
nals in Europa für Öl und Flüssiggas. 
Die gesamte Sicherheitsanlage wird 
von einem individuellen Anlagenge-
häuse und über eine kundenspezi-
fische Fernsteuerung bedient.

Einige der im Rahmen dieses Projekts 
gelieferten Produkte und Lösungen:

 Ein von Gunnebo gebautes und ins- �
talliertes Kontrollsystem

 In Aufpralltests geprüfte Straßen- �
sperren (DSP K12)

Schiebetore (LSST) �

Drehkreuze für Fußgänger (M Unit) �

 Unabhängig voneinander geschalte- �
te und gesteuerte Verkehrsampeln

Kartenleser �

 Doppelstab-Gitterzaun mit Stachel- �
drahtabschluss

Drehkreuze für Fußgänger �

 Maßgeschneiderte Steuerkonsole  �
über fiberoptische Kabel

 Kontrolle und Integration von Dreh- �
kreuzen und Zugangskontrollsystem 
in unser Ausrüstungshaus und 
Ausrüstung

TEXT    Mats Ekendahl

ENtrANcE cONtrOL    #2 2010
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Singapur, Installation  
von Flügelbarrieren

FLiEGENDEr tEchNiKEr    #2 2010

Port Harcourt, Nigeria, 
technischer Support  
und Training vor Ort

Dubai, Installation von 
Flügelbarrieren beim 
Burj Khalifa in Dubai

Manila, Philippinen, 
Wartungsarbeiten an 
Drehkreuzen, Luftschleu-
sentüren, Pollern und 
verschiedenen Toren

Technischer Support in Oslo

Wie sieht ein normaler Arbeitstag für Sie aus? 

In diesem Job hat man keinen normalen 

Arbeitstag. 

Wie planen Sie Ihre Reisen? 

Ich versuche, meine Reisen weit im Voraus 

zu planen, damit ich genügend Zeit habe, 

Ersatzteile und Werkzeuge zusammenzu-

stellen, Flüge zu arrangieren, Visa zu besor-

gen und mich impfen zu lassen, um den 

Termin des Kunden einhalten zu können. Ich 

bin wohl der am häufigsten geimpfte Mit-

arbeiter bei Gunnebo! Es kommt vor, dass 

ich am nächsten Morgen in einer Fabrik sein 

muss, was auch zu meinem Job gehört. 

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?

Manchmal fühle ich mich wie ein tech-

nischer Botschafter Gunnebos. Ich treffe 

Menschen von Gunnebo und anderen 

Unternehmen in aller Welt.

Wir sprechen auf technischer Ebene über 

Probleme und Lösungen, mit einem klaren 

Ziel vor Augen. Daraus ergeben sich gute und 

effiziente Kontakte. Meine Erfahrungen sind 

durchweg positiv – wenn ich die Gelegenheit 

dazu habe, kehre ich immer gern zu einem 

Rund um die Welt im  
Auftrag von Gunnebo

TEXT    Linda Gårdlöv       ILLUSTRATION    Lisa Lackéus

Torsten Schniedermeier ist 40 Jahre alt und Elektrotechniker. Seit April 2008 arbeitet er als „fliegender Techniker“ für 

Entrance Control und Business Development bei Gunnebo. Seine Hauptaufgabe besteht darin, für Kunden in aller Welt 

Zugangskontrollen im Außenbereich zu installierten. Schniedermeier leitet auch technische Trainings im Gunnebo-Werk  

in Salzkotten und in den Ländern, die er besucht.

Manchester, Installation von
Spezialschlössern und Elektronik

Ein kleiner Ausschnitt aus Torsten Schniedermeiers  

Kalender für die ersten beiden Monate 2010.
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Unternehmen zurück und treffe alte Be-

kannte wieder. 

Was war bisher das interessanteste Projekt? 

Nimm niemals etwas als gegeben hin – 

jedes Land hält mindestens eine Überra-

schung bereit!

Die Arbeit an sich ist natürlich sehr inte-

ressant, aber noch interessanter ist es, die 

Bedingungen vor Ort zu erfüllen. Im Hinter-

land kann eine unter normalen Arbeitsbe-

dingungen einfache Aufgabe die größten 

Probleme mit sich bringen. Jede Kultur hat 

ihre eigene Methode, Ziele zu erreichen, 

und darin bestehen die größten Herausfor-

derungen bei meinem Job. 

Erzählen Sie uns von einem  

harten Arbeitstag

Meine schwersten Tage sind die, an denen 

ich stundenlang warten muss, um Zugangs-

erlaubnis zu einem Werk zu bekommen, 

während ich darum kämpfe, einen Termin 

einzuhalten. Außerdem fällt es mir schwer, 

nach 16 Stunden Reise ohne Schlaf an 

einem Flughafen anzukommen und direkt 

zur Arbeit antreten zu müssen, ohne das 

kleinste bisschen Schlaf.

Standen Sie auch schon einmal 

vor einer unlösbaren Aufgabe? 

Bisher habe ich noch alles überlebt, von 

minus 15 Grad bei starkem Wind in Norwe-

gen bis zum Arbeiten in der Mittagssonne 

am Äquator.  

FLiEGENDEr tEchNiKEr    #2 2010

Für einen fliegenden Techniker sieht kein Tag wie der andere aus. Eine Arbeitswoche, die in der Mittagshitze in Nigeria beginnt, kann bei minus 15 Grad in Norwegen 

enden – um viele Erfahrungen und neue Kontakte reicher.

Torsten arbeitet auch im konstruktiven Bereich irgendwo auf der Welt....
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SafePay™ spart Zeit, und Geschäfte, die mit dem 

System arbeiten, gewinnen mehr Effizienz und 

Sicherheit.

„Das Management hat bei minimalem Zeitaufwand jederzeit volle Kontrolle über das Bargeld“, sagt Dagfinn Elverum, Assistant Store Manager bei Coop Prix Elverhøy.

Weniger Zeitaufwand und  
mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

Der Supermarkt nimmt an drei Kassen rund 

drei Millionen Euro brutto im Jahr ein. 

Dagfinn Elverum, Assistant Store Manager 

bei Coop Prix Elverhøy, verbrachte bisher 

zwei Stunden täglich mit der Kassenadmi-

nistration. Mit SafePay™ braucht er morgens 

gerade 15 Minuten für die Kassenkontrolle 

und -vorbereitung. 

Das Ladenpersonal verbrachte fast drei 

Stunden effektiver Arbeitszeit pro Tag mit 

Aufgaben rund um die Kasse. 

„SafePay™ spart Geld und bietet gestei-

gerte Effizienz und Sicherheit im Geschäft. 

Die Mitarbeiter freuen sich, dass es keine 

Unstimmigkeiten mehr gibt und fühlen 

sich an ihrem Arbeitsplatz zudem sicherer. 

Und mehr noch: Das Management hat 

jederzeit volle Kontrolle über das Bargeld, 

bei einem Minimum an Zeitaufwand”, sagt 

Dagfinn Elverum. 

Für Elverum sind alle Lösungen, die ihm 

mehr Schreibtischarbeit ersparen, besonders 

nützlich. Mit SafePay™ werden die Kassen-

berichte, die er braucht, automatisch er-

stellt und elektronisch gespeichert, so dass 

sie sich bei Bedarf leicht abrufen lassen.

Nach neun Monaten mit SafePay™ ist 

Elverum seit kurzem Store Manager bei 

Coop Prix Tromsdalen (Norwegens zweit-

größter Prix), und das ist für ihn wie eine 

Reise in die Vergangenheit. „Ich musste 

noch einmal die ‚alte Zeit‘ mit großen und 

frustrierenden Cash-Handling-Problemen 

erleben – Problemen, die SafePay™ bei uns 

in Elverhøy längst gelöst hatte“, erzählt er. 

SafePay™ wurde zur Installation zum 

schnellstmöglichen Termin bestellt, um 

auch bei Coop Prix Tromsdalen Probleme 

mit dem Bargeldverkehr auszuräumen.  

Das Geschäft gehört Coop Nord in Tromsø, 

Coop Prix Elverhøy ist der größte Prix-Markt in Norwegen und erwirtschaftet 

einen Jahresumsatz von fast 13 Millionen Euro. Der Markt ist auch der „erste“, 

der die zweite Generation des SafePay™-Systems für den geschlossenen Bargeld-

verkehr installiert hat.

TEXT    Linda Gårdlöv

das weiter in SafePay™ investiert. Die 

Lösung wird 2010 in 7 bis 8 neuen Super-

märkten installiert.

BANK sEcUritY & cAsh hANDLiNG    #2 2010
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Der SafeBag MI5 Nachtsafe bietet hohe  

Sicherheit bei geringen Kosten.

COOP-Ketten setzen weiterhin auf Sicherheit von Gunnebo

Zukunftssicherheit und
Kosteneffizienz waren entscheidend

Im Sommer 

2009 hat COOP 

in Schweden, 

Norwegen und Dänemark seinen 

Rahmenvertrag für das integrierte 

Bargeldsystem SafePayTM erweitert. 

Die Vereinbarung sieht Lieferung, In-

stallation und Service des komplett 

geschlossenen Bargeldsystems vor.  

Der Rahmenvertrag wurde mit COOP Nordics  

Beschaffungsorganisation COOP Trading 

geschlossen und läuft über drei Jahre. Er 

umfasst Lieferung und Installation aller Teile 

des SafePayTM-Systems für COOP Nordic.

„Die Sicherheit von Mitarbeitern und 

Kunden hat bei uns einen sehr hohen Stel-

lenwert“, sagt Anders Gruvfors, Leiter der 

Kette Coop Nära in Schweden.

„Das neue SafePay™ mit Farbschutzsys-

tem bietet einen geschlossenen Bargeld-

kreislauf von der Kasse bis zur Zählzentrale. 

Mit SafePay™ ist Bargeld von der Kasse bis 

zum Eintreffen beim CIT-Unternehmen zu 

keiner Zeit frei zugänglich.“

„Der Rahmenvertrag bedeutet, dass wir uns 

für einen Geschäftspartner entschieden ha-

ben und dass wir gemeinsam mit Gunnebo 

an der Umsetzung unserer Vision von der 

Bargeldsicherheit im Supermarkt arbeiten“, 

schließt Gruvfors.

Gunnebo und COOP arbeiten seit 2003 

in Sachen Bargeldverkehr zusammen, und 

COOP hat inzwischen in ganz Skandinavien 

gut 950 SafePay™-Systeme installiert.

Ein großes Installationsprojekt für 

den neu entwickelten Nachtsafe 

MI5 wird 2010 in ganz Schweden 

durchgeführt. Landesweit sollen 

zwanzig Einheiten eingebaut wer-

den. Kunde ist das schwedische CIT-

Unternehmen Loomis, ein Markt-

führer im Bereich Bargeldverkehr, 

der sich auf sichere Transporte und 

die Geldzählung spezialisiert hat.

„Immer mehr Anwender nutzen Sicher-

heitsfächer, wodurch der Bedarf an 

Nachtsafe-Kapazität steigt”, sagt Göran 

Antán, Head of Production Support bei 

Loomis Schweden und verantwortlich für 

das Nachtsafe-Netz in Schweden.

SafeBag MI5 ist ein erfolgreiches Ent-

wicklungsprojekt, das die Nachfrage des 

Marktes nach einem kostengünstigen und 

doch kompromisslos sicheren Nachtsafe 

decken soll. Das hohe Sicherheitsniveau ist 

durch Tests und Zertifizierung durch das 

Unternehmen SBSC nach EN 1143-2  

Klasse N–IV gewährleistet.

Die meisten der MI5-Einheiten ersetzen 

ältere Nachtsafes, doch es gibt auch Neuin-

stallationen. 

„Wir hatten auch den ‚großen Bruder‘ MI6 

in Betracht gezogen, doch der MI5 bot das für 

uns attraktivste Verhältnis von Kapazität und 

günstigem Preis. Abgesehen von der Zertifi-

zierung und dem Erfüllen von Sicherheitskri-

terien, war dabei die Zukunftssicherheit ein 

entscheidender Faktor“, erklärt Antán. 

Die Kooperation zwischen Loomis und 

Gunnebo besteht seit vielen Jahren.

„Mir gefällt an Gunnebo am besten, 

dass wir nur sehr wenige Ansprechpartner 

haben. Das erleichtert den Kontakt enorm, 

ganz gleich ob es um Alarmanlagen oder 

Nachtsafes geht“, sagt Göran Antán.

TEXT    Linda Gårdlöv

TEXT    Unn Granfelt

BANK sEcUritY & cAsh hANDLiNG    #2 2010
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In Südamerika ist durch das Wachstum des 

öffentlichen Personenverkehrs der Absatz 

von Gunnebo-Produkten für die Zugangssi-

cherheit gestiegen. Von den Lösungen profi-

tieren Busse, Straßen-, U- und Eisenbahnen 

ebenso wie Fährterminals. 

Wie in den meisten südamerikanischen 

Ländern sind die öffentlichen Verkehrsmit-

tel Kolumbiens wegen veralteter Organi-

sationssysteme, Expansion der Städte und 

mangelnder Infrastruktur in eine tiefe Krise 

geraten. Ein laufendes Projekt mit dem  

Namen Transmilenio hat das Ziel, das öffent-

liche Verkehrssystem der Stadt Bogotá zu 

organisieren und weiterzuentwickeln. Für 

Gunnebo bedeutet dies wachsende Nach-

frage. Ein neues Fahrkarten- und Zahlungs-

system mit Drehkreuzen wird zurzeit an 

Busstationen und in Bussen installiert.

„Dank der neuen Technologien und 

Verfahren können alte, herkömmliche 

Verkehrssysteme ersetzt oder auf den neu-

esten Stand gebracht werden. Inzwischen 

ist es uns gelungen, alle Transmilenio-Busse 

und -Stationen mit Gunnebo-Drehkreuzen 

auszustatten. Da das Transmilenio-Netz 

noch wächst, bauen wir das Geschäft wei-

ter aus“, sagt Gloria Lucia Castañeda Zota, 

Vice President von Fichet Kolumbien.

Allein in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá 

werden noch 60 bis 100 neue Busstati-

onen gebaut, 12.000 Busse werden mit 

Zutrittssperren ausgestattet, und im Rest 

des Landes noch einmal 60.000 weitere. 

Andere Länder, die ähnliche Systeme 

einführen, sind Panama, Peru (Lima) und 

Chile (Santiago).

 „Wir sehen auch große Chancen in 

anderen Städten, die ähnliche Systeme 

entwickeln wie das Transmilenio, in 

Europa ebenso wie in Nordamerika, Asien 

und Afrika“, sagt Lucien Vincentini, 

International Product Line Manager für 

Entrance Control bei Gunnebo.

TEXT    Linda Gårdlöv       ILLUSTRATION    Lisa Lackéus

Öffentliche Verkehrsmittel – ein  
wachsender Markt in Südamerika

Um die Verschmutzung der Umwelt zu reduzieren, nutzen immer mehr Menschen 

öffentliche Verkehrsmittel. Daraus entstehen neue Chancen. Wegen des Bevölke-

rungswachstums müssen einige Städte sogar ihre Infrastruktur anpassen, um den 

zukünftigen Ansprüchen an den öffentlichen Verkehr gewachsen zu sein.  

FAKTEN:
Kolumbien hat das Transmilenio-
Konzept für den Personennahverkehr 
entwickelt, um ein selbstunter-
haltendes Projekt aufzubauen. Das 
Vorhaben begann vor 10 Jahren in 
der Hauptstadt Bogotá. Den Kern des 
Konzepts bilden Großraum-Gelenk-
busse, für die eigene Busspuren zur 
Verfügung stehen, sowie kleinere 
Zubringerbusse.

Das Transmilenio-System hat nicht 
nur den Personennahverkehr in 
Kolumbien revolutioniert, sondern 
ist auch ein Exportschlager. Zurzeit 
laufen 128 ähnliche Projekte in unter-
schiedlichen Städten auf der ganzen 
Welt. Das Modell wird in Europa 
ebenso kopiert wie in Nordamerika, 
Afrika und Asien.

rEtAiL    #2 2010MAss trANsit    #2 2010

Mehr darüber auf  
www.gunnebo.com/

masstransit

Von links: Carlos Ballen, Gloria Lucia Castañeda Zota, Lucien 

Vincentini und Diana Castañeda im Büro in Kolumbien.

Gunnebo-Drehkreuz in einem Transmilenio-Bus in Bogotà.
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Die „Yellow Line“ war die erste 

Schienenbahn des Manila Light 

Rail Transit-Systems (LRT) auf den 

Philippinen. Heute umfasst die Linie 

achtzehn Stationen und eine fünfzehn 

Kilometer lange Hochbahnstrecke.

Die Linie verläuft im Prinzip in Nord-

Süd-Richtung und verbindet die Städte 

Quezon City, Caloocan, Manila, Pasay und 

Paranaque. 

Die „Yellow Line“ wurde kürzlich ausge-

baut. Das Projekt hatte hohe Priorität für 

die Regierung, und seit März 2010 ist die 

Linie nun in Betrieb.

Das gesamte Nahverkehrsprojekt um-

fasst den Bau eines 5,7 Kilometer langen 

Viadukts, das den nördlichsten LRT-Bahnhof 

Monumento mit dem Manila Metro Rail 

Transit-System (MRT) verbindet. Das MRT ist 

Teil des Bahnnetzes in der Metropolregion 

Manila auf den Philippinen und besteht aus 

einer einzigen Linie, der MRT-3.

Gunnebo hat innerhalb kürzester Zeit 

eine spezielle Zugangslösung konstruiert  

und angefertigt. Die Lösung besteht 

aus einer kundenspezifischen Dreiarm-

Drehsperre mit bewährtem Hercules 

Lite-Mechanismus, komplett integriert mit 

Magnetkartenlesern, aktiven Netzfiltern, 

Ticket-Behältern mit Niveausensoren, un-

terbrechungsfreier Stromversorgung und 

einem LAN-Austauschsystem.

Gunnebo hat für dieses Projekt Zutritts-

kontrollen im Wert von 200,000 Euro ge-

liefert. 

Als Präsidentin Macapagal-Arroyo die Fort-

schritte der Norderweiterung sah, hat sie den 

Plan wieder aufgegriffen, die LRT auch um  

15 Kilometer in Richtung Süden zu erweitern.

„Wir hoffen, auch diesmal wieder die rich-

tige Lösung im richtigen Zeitraum liefern 

und unserem Kunden ein hohes Maß an Zu-

friedenheit bieten zu können, in diesem Fall 

der Schienenbahn von Manila“, sagt Alberto 

Fiorazzo von Gunnebo Entrance Control.

Anfang 2010 hat die Präsidentin der Philippinen, 

Gloria Macapagal-Arroyo, anlässlich des 24. Jahres-

tages der EDSA-Revolution von 1986 die Strecke mit 

einer Fahrt im Light Rail Transit, Linie 1, Northern 

Extension, von der North Avenue in Quezon City bis 

Monumento in Caloocan City eingeweiht.

Der chinesische U-Bahn-Markt wächst rasant. Gunnebo liefert 400 Ein- und Ausgangssperren für das 

Shenzhen Metrosystem – ein Prestigeprojekt.

Große Chancen für weitere Entwicklung 
eines rentablen Bahnverkehrs

Erweiterte Linien der Schienenbahn  
auf den Philippinen brauchen  
maßgeschneiderte Lösungen

TEXT    Linda Gårdlöv      

TEXT    Linda Gårdlöv    

Als Shenzhen Metro in China einen 

Lieferpartner für Zugangskontrollen  

zur Linie 5 des Shenzhen Metro-

systems suchte, waren für das Unter- 

nehmen Erfahrung und profes-

sioneller Support entscheidende 

Auswahlkriterien. 

Gunnebo erhielt den Auftrag in Höhe von 

mehr als 1,5 Millionen Euro und wird 

Schwenktüren liefern, die speziell für hohes 

Personenaufkommen und sichere Anwen-

dung in Bahnhöfen entwickelt wurden. 

2010 wird Gunnebo vertragsgemäß rund 

400 Ein- und Ausgangssperren liefern.

 „Der chinesische U-Bahn-Markt wächst 

rasant, und ich bin sehr zufrieden, dass 

Shenzhen Metro für dieses Prestigeprojekt 

Gunnebo gewählt hat“, sagt Per Borgvall, 

President und CEO von Gunnebo.

„Dank des eigenen Unternehmens in 

China ist Gunnebo auf diesem Wachstums-

markt noch aktiver, und wir haben gute 

Chancen, unser bereits erfolgreiches und 

rentables U-Bahn-Geschäft weiter auszu-

bauen“, schließt Per Borgvall.

Die Tore, die Gunnebo anbietet, sind be-

kannt für ihre hohe Durchsatzkapazität 

sowie ihre bewährte Zuverlässigkeit und 

Haltbarkeit. 

Sie wurden ursprünglich für das KCRC-

Metrosystem in Hongkong entwickelt, das in 

der Region neue Maßstäbe setzt. Es folgten 

weitere Installationen in Peking, Shanghai 

und vielen anderen Städten Chinas.

MAss trANsit    #2 2010
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Im Wettbewerb mit großen weltweiten 

Anbietern wie Kaba und Record wurde 

Gunnebo als Lieferpartner für Türen 

ohne Rückkehrmöglichkeit zur Instal-

lation auf dem Frederic Chopin-

Flughafen in Warschau gewählt.

Der Frederic Chopin-Flughafen (WAW) ist 

Polens größter Flughafen. Er hat ein Passa-

gieraufkommen von mehr als 9,5 Millionen 

Personen pro Jahr und wurde kürzlich um 

ein neues Terminal erweitert.

Um die steigenden Sicherheitsanforderun-

gen beim Auschecken zu erfüllen, werden 

sechs Reihen von Gunnebos Sicherheitstür 

PasSec mit zusätzlichen verglasten Trenn-

wänden und Notausgangstüren installiert. 

„Das ist eine weitere erfolgreiche Instal-

lation von Gunnebos Zugangskontrollaus-

rüstung an diesem Flughafen“, sagt Tomasz 

Krulak, Business Line Manager, Site Protection 

Gunnebo Polen. 

Gunnebo hat schon früher Zugangskont-

rolllösungen für die Infrastruktur des Frederic 

Chopin-Flughafens Warschau geliefert. 

Auftraggeber waren unter anderem die 

Fluggesellschaft LOT, die polnische Luft-

fahrtbehörde und die polnische Einwande-

rungsbehörde.  

MAss trANsit    #2 2010

Mehr Sicherheit beim 
Auschecken auf dem Frederic Chopin-Flughafen in Warschau

Der Frederic Chopin-Flughafen (WAW) in Warschau, Polens größter Flughafen mit über 9,5 Millionen 

Passagieren, hat Gunnebo als Lieferpartner für Türen ohne Rückkehrmöglichkeit ausgewählt.

TEXT    Anna Bałwas
ILLUSTRATION    Lisa Lackéus
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Im Mai 2008 wurde nach dem 1. Spatenstich 

mit dem Bau der neuen amerikanischen Bot-

schaft in Riga begonnen. Im Sommer 2010 

wird der Bau fertiggestellt, und alle Büros 

der amerikanischen Botschaft in Riga sind 

dann an der neuen Adresse Remtes  

iela 1 vereint.

Die Hauptkontrollpunkte des Botschafts-

geländes werden durch unüberwindbare 

Sicherheitstore von Gunnebo geschützt.

Gunnebo wurde wegen seiner zertifizier-

ten und bewährten Produkte in Kombinati-

on mit hohem Service-Niveau und offenen 

Gesprächen mit den Generalunternehmern 

und Fachberatern ausgewählt.

„Gunnebo arbeitet eng mit uns zusam-

men, um die erfolgreiche Lieferung und 

Installation seiner Produkte sicherzustel-

len“, sagt Antonio Voudouris von American 

International Contractors Inc (AICI), dem 

Unternehmen, das für Entwurf und Bau der 

neuen Botschaft zuständig ist.

„Gunnebos Einsatz gewährleistet, dass 

die Installation allen OBO-Anforderungen 

entspricht“, fährt er fort. OBO ist das Bureau 

of Overseas Buildings Operations, die US-

Behörde für weltweite Übersee-Bauprojek-

te. Sie hat letztlich dafür zu sorgen, Gebäu-

de bereitzustellen, die sich in das bauliche 

Umfeld im jeweiligen Land einfügen und 

gleichzeitig den amerikanischen Sicher-

heitsstandards entsprechen.

Gunnebo-Produkte wurden in den letzten 

zehn Jahren bereits in mehreren amerika-

nischen Botschaftsprojekten eingesetzt, 

und OBO bestätigt, dass sie robust und 

zuverlässig sind. Sie stehen auch auf der 

Liste der getesteten und für gut befunde-

nen Produkte, die vom US-amerikanischen 

Außenministerium erstellt wurde. 

„Der nordamerikanische Markt für diese 

Produkte ist seit vielen Jahren bewährt, und 

da die USA auf die Sicherheitsstandards in 

Übersee erheblichen Einfluss nehmen, ist es 

entscheidend, dass wir mit unserer welt-

weiten Reichweite dabei eine wichtige Rolle 

spielen“, sagt Malcolm Turner, Key Accounts 

Manager für den Bereich Diplomatie bei 

Outdoor Perimeter.

„Das vergangene Jahr und die enge Zu-

sammenarbeit mit OBO, technischen Prüf-

einrichtungen und Generalunternehmern/

Fachberatern hat sich nicht nur gelohnt, 

sondern auch eine breitere Basis von Kontak-

ten für die Zukunft geschaffen“, schließt Mal-

colm Turner. Er verspricht, dass Gunnebos 

Outdoor Perimeter-Produkte auch weiterhin 

in allen Regionen, in denen Gunnebo präsent 

ist, erfolgreich angeboten werden. 

Vor zwei Jahren hat die französische 

Bank Société Générale beschlossen, 

die Eingänge aller Geschäftsstellen 

mit ferngesteuerten Sicherheitstüren 

auszustatten. 

Um dem Bedarf von Banken am besten 

gerecht zu werden, hat Gunnebo ein Ange-

bot für eine kundenspezifische „Intelligente 

Tür“ erstellt, die aus einer Aluminiumsicher-

heitstür besteht. Die Leistung der Tür kann 

mit einer breiten Auswahl an Sicherheits-

funktionen aufgewertet werden, etwa mit 

Videokamera, elektrischem Türöffner und 

integrierter Erkennung von Einzelzutritten. 

Société Générale beschloss, die vorgeschla-

gene Lösung anzunehmen, und hat inzwi-

schen über 150 Geschäftsstellen mit den 

intelligenten Türen ausgestattet.

„Die intelligente Tür von Gunnebo ist  

Teil unseres neuen Sicherheitskonzepts für 

unsere Geschäftsstellen – eine physisch 

stabile Barriere am Eingang des Gebäudes 

zum Schutz vor Eindringlingen“, sagt Herr 

Parrouffe, Physical Security Manager bei 

Société Générale.

„Wir können diese Lösung an unseren 

Sicherheitsbedarf anpassen, und sie bietet 

die Kapazität, mit verschiedenen Ausrüs-

tungen zu arbeiten. So wird der Kundenein-

gang zu einer perfekten, unaufdringlichen 

und gleichzeitig ästhetisch ansprechenden 

Lösung.“

Unüberwindbare Sicherheitstore 
für die neue US-Botschaft in Riga

Hochsicherheit kann schön sein  
– diskret und ästhetisch integriert

Im Sommer 2010 werden alle Büros der Botschaft der Vereinigten Staaten in 

Riga in ein neues Botschaftsgebäude umziehen. Gunnebo hat unüberwindbare 

Sicherheitstore für die Zugangskontrollpunkte des Botschaftsgeländes geliefert.      

TEXT    Kristina Jakobsson    

ENtrANcE cONtrOL    #2 2010

Intelligente Sicherheitstür ästhetisch in das Gebäude integriert. 

In Riga wird eine neue US-Botschaft gebaut. 

TEXT    Linda Gårdlöv
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In den 1940er Jahren suchte die 

französische Eisenbahn nach einer 

Grippeepidemie ein System, bei dem 

die Mitarbeiter die Fahrgäste sehen 

und hören konnten, ohne sich bei 

ihnen anzustecken. 

Gunnebo kam damals mit einem Produkt-

sortiment von Transfer Solution auf den 

Markt, das in Frankreich unter der Marke 

HygiaphoneTM verkauft wurde und zu dem 

auch der Kassenschalter PW11-WS gehörte. 

Mit dieser Lösung gingen an den Schaltern 

die Krankschreibungen um 90 % zurück.

Seitdem hat das Produkt mit seiner vib-

rierenden und festen Membran bewiesen, 

dass es vor Überfällen genauso gut schützt 

wie vor Bakterien.

2009, auf dem Höhepunkt der Schwei-

negrippe, hat Gunnebo eine neue Version 

des Kassenschalters entwickelt: 

PW11-WS Triptych. Innerhalb weniger 

Monate stieg der Absatz von Gunnebo-

Kassenschaltern um 45 %. 

„Weil viele öffentliche Einrichtungen und 

Unternehmen die Gefahren der Schwei-

negrippe kennen, stieg der Absatz mit der 

Verbreitung des Virus sehr schnell an. Unser 

‚neues‘ Produkt war aus technischer Sicht 

nicht revolutionär, aber ökonomisch gese-

hen klug“, sagt Jean Pierre Battu, Verkaufs-

mitarbeiter bei Gunnebo Frankreich.

In Kooperation mit ECB•S und der 

Empire Safe Company Inc. in New York 

hat Gunnebo Secure Storage ein 

Projekt in die Wege geleitet, das die 

Einführung von ECB•S-zertifizierten 

Tresoren in den USA fördern soll.

Die europäischen Sicherheitsstandards (CEN) 

für Automatenausrüstung haben in den 

USA bereits Land gewonnen und sind  

von Versicherungsgesellschaften und Mak-

lern anerkannt. 

Der Safemarkt ist immer noch komplett 

durch den amerikanischen Diebstahlschutz-

Standard (UL) geregelt. Damit sind die höchs-

ten und niedrigsten Sicherheitsklassen gut 

abgedeckt, doch im mittleren Segment be-

steht eine Lücke. In diesem Segment wird das 

Projekt die CEN-Klassen III–IV positionieren.

Darüber hinaus soll das Projekt den 

Markt durch Seminare, Kundenbesuche und 

Lobbyarbeit auf die Neuerung vorbereiten. 

In der ersten Runde wird sich das Vorhaben 

auf Juweliere konzentrieren, denn wenn 

diese anspruchsvolle Branche die Produkte 

akzeptiert, ist der Weg für weitere Kunden-

segmente geebnet. 

Die Empire Safe Company Inc. ist ein auf 

Juweliere ausgerichteter Safehändler, der 

seit Herbst 2009 auch die Serie Chubbsafes 

Trident im Sortiment hat.

Renaissance einer traditionellen  
Lösung dank Schweinegrippe

Einführung von ECB•S-zertifizierten 
Tresoren für die USA

FRANKREICH  

USA  

GUNNEBO WOrLDWiDE    #2 2010

Robert Hall, General Manager von Secure Storage bei Gunnebo und Richard Krasilovsky, President und CEO von Empire Safe, New York. 

Kassenschalter von Gunnebo – das Personal sieht und 

hört die Kunden und ist doch geschützt vor Überfällen und 

Infektionsgefahren.  
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In der Gemeinde Inden in der Nähe 

von Düren bietet die 36 Meter hohe 

Skultpur Indemann einen einzig-

artigen Panoramablick über die noch 

betriebene Zeche. Gunnebo hat ein 

kundenspezifisches Drehkreuz 

geliefert, durch das jeweils zehn 

Personen gleichzeitig das eindrucks-

volle Bauwerk betreten können.

Der Kunde hat sich wegen der hohen Leis-

tungsfähigkeit und des Designs für das 

Drehkreuz DL600 entschieden. Das Design 

war für dieses architektonische Wahrzei-

chen besonders wichtig. Das Bauwerk sym-

bolisiert den Standort: Das Dreiländereck 

zwischen Deutschland, Belgien und den 

Niederlanden und die technische Zukunft 

dieser Region. 

„Natürlich spielte die Sicherheit bei dieser 

außergewöhnlichen Konstruktion eine be-

sondere Rolle“, sagt Wolfgang Henze, Projekt-

leiter bei der Organisation für die Entwick-

lung der Infrastruktur im Kreis Düren. 

„Mit seinen beachtlichen 280 Tonnen Ge-

wicht musste der Indemann in Stahlbeton 

verankert werden. Für den ausgestreckten 

Arm brauchten wir eine Speziallösung, die 

die Besucherzahl begrenzt.“ Mit der Dreh-

sperre DL600 konnte Gunnebo all diese 

Anforderungen erfüllen. 

Ein spezielles Kontrollsystem gewähr-

leistet, dass höchstens zehn Personen den 

Arm gleichzeitig besuchen können. Eine 

LED-Anzeige signalisiert, wie viele Personen 

die Aussichtsplattform noch betreten dür-

fen. Steht sie auf Null, lässt die Sperre erst 

wieder einen Besucher hinein, wenn ein 

anderer die Plattform verlassen hat.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Zu-

gangskontrolle von Gunnebo“, sagt Henze. 

„Sie bietet nicht nur die bestmögliche 

Sicherheit, sondern fügt sich mit dem ele-

ganten Design auch ideal in die Architektur 

des Indemanns ein. Wir hoffen, dass in 

Zukunft viele Besucher den Panoramablick 

über unsere Region genießen werden.”

Kundenspezifisches Drehkreuz  
für ein außergewöhnliches Wahrzeichen  
in Deutschland

DEUTSCHLAND  

Eine der unfallträchtigsten Strecken 

Schwedens befindet sich ganz im 

Süden. Im Rahmen eines umfassenden 

Straßenbauprojekts wurde die Straße 

11 verbreitert, um Infrastruktur und 

Verkehrssicherheit zu verbessern. 

Dazu gehörten auch Maßnahmen zur 

Sicherung der Lebensqualität in den an-

grenzenden Wohngebieten – mit Lösungen 

von Gunnebo. 

1,2 Kilometer Schallschutzwände mit 

schallabsorbierenden Eigenschaften redu-

zieren den Geräuschpegel auf Werte unter 

55 dBA. Die patentierte Lösung bietet effek-

tiven Lärmschutz durch eine Isolierung aus 

Luft und hochdichten Mineralwollplatten.

„Durch die stärkere Lärmbelastung 

und das höhere Umweltbewusstsein der 

Öffentlichkeit steigt das Interesse an den 

Sicherheitslösungen von Gunnebo für den 

Straßenverkehr“, sagt Hans Palmqvist von 

Gunnebo Nordic. 

Die Wände bestehen aus druckbehan-

deltem Holz in Kombination mit Glas und 

bilden eine optisch ansprechende Barriere 

gegen Verkehrslärm. Luftschalltests beim 

Technischen Forschungsinstitut Schweden 

(SP) sollen die Effektivität belegen.

Umwelt, Lärm und Sicherheit hängen eng zusammen

SCHWEDEN  

Schallschutzwände von Gunnebo ermöglichen hohe Wohnqualität auch an stark befahrenen Straßen.

Eine LED-Anzeige 

signalisiert, wie 

viele Personen die 

Aussichtsplattform im 

Indemann-Denkmal 

noch betreten dürfen.

GUNNEBO WOrLDWiDE    #2 2010
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Die Installation eines 30 Meter langen 

Tresorraums bei Sigma Pharmaceu-

ticals wurde im Dezember 2009 

abgeschlossen, und alle Beteiligten 

waren beeindruckt von der Qualität 

der Konstruktion, Herstellung und 

Montage. 

Gunnebo hat den großen Tresor in modula-

rer Bauweise hergestellt und an Australiens 

größtes Pharmaunternehmen Sigma Phar-

maceuticals geliefert. Das Unternehmen 

fertigt und vertreibt rezeptpflichtige und 

frei verkäufliche Medikamente sowie Ge-

nerika. Als führender Full Line-Großhändler 

und Distribuent beliefert Sigma Apotheken 

in ganz Australien.

„Wir haben bei der Konstruktion mit neu-

en Konzepten gearbeitet. Der Tresorraum 

hat sechs Meter Innenhöhe und ist damit 

der größte jemals in Australien hergestellte 

und installierte Tresorraum“, sagt Dan Turner, 

Country Manager Gunnebo Australien. 

„Wir sind sehr beeindruckt von der Pro-

fessionalität, mit der die Tresormodule 

innerhalb kurzer Frist montiert wurden. Das 

fertige Produkt entspricht unseren höchsten 

Erwartungen und festigt das sehr gute Ver-

hältnis zwischen unseren Unternehmen“, 

sagt Peter Thomas, National Security Mana-

ger bei Sigma Pharmaceuticals.

Pharmaunternehmen installiert 
größten jemals in Australien  
hergestellten Tresorraum

AUSTRALIEN  

Ein 20 Meter hoher Pelletbrenner 

für ein Heizkraftwerk kann eine 

ästhetische Katastrophe sein – oder 

ein Kunstwerk.

Architekt Staffan Strindberg wurde vom 

Energieproduzenten Kalmar Energi damit 

beauftragt, die Installation in die Umgebung 

zu integrieren. Seine Lösung schuf er aus 

Gunnebo-Drahtzäunen mit verschiedenen 

Maschenweiten, die schichtweise übereinan-

der liegen. Die Zaunvorhänge bilden Muster, 

und die faszinierenden, vielfältigen Eindrücke 

lassen niemanden kalt.

Architekt kreiert Momentankunst

SCHWEDEN  

GUNNEBO WOrLDWiDE    #2 2010

FAKTEN:
Sigma wurde 1912 von zwei Pharmazeuten aus Melbourne gegründet und fusionierte  
im Dezember 2005 mit Arrow Pharmaceuticals. Nach der Fusion expandiertews  
Unternehmen, um seinen Kunden einen umfangreichen Service und ein umfassendes 
Produktsortiment bieten zu können. 

Die Gruppe ist auch Eigentümer einiger der bekanntesten Online-Marken im Pharma-
bereich: Amcal, Guardian und Amcal Max.

Der 20 Meter hohe Pelletbrenner hat Zaunvorhänge, die unterschiedliche Muster erzeugen.



GUNNEBO WOrLDWiDE    #2 2010

23

Das schwedische Modeunternehmen 

Lindex hat entschieden, sein Ladennetz 

weiter auszubauen. Dabei steht die 

Sicherheit im Fokus, und das Unter-

nehmen führt elektronische Warensi-

cherung (EAS) ein, die entwickelt 

wurde, um Open Store-Konzepte mit 

weiten, einladenden Eingangsbe-

reichen zu sichern.

„Für Lindex sind einladende Eingänge sehr 

wichtig, doch da Diebstähle in der Beklei-

dungsbranche ein echtes Risiko sind, brau-

chen wir auch effiziente EAS-Lösungen, die 

sich in das Gesamtkonzept der Geschäfte 

einfügen“, sagt der Security Manger von 

Lindex, Jerker Engstrand.

Gateway wurde dank der starken Aus-

richtung auf die Weiterentwicklung für 

die kommenden drei Jahre als bevorzugter 

Lieferant von EAS-Systemen ausgewählt.

„Die Produkte vereinen bereits heute 

unsere technischen Ansprüche mit einem 

sehr attraktiven Design. Nach erfolgreicher 

Zusammenarbeit auf unseren wachsenden 

Märkten in der Tschechischen Republik und 

der Slowakei haben wir erkannt, dass Gun-

nebo und Gateway uns auch auf anderen 

Märkten After-Sales-Service und Support 

bieten können, auf denen wir jetzt koope-

rieren und das auch in Zukunft tun wollen. 

Deshalb haben wir Gunnebo und Gateway 

als bevorzugte Lieferpartner der kommenden 

drei Jahre für EAS-Systeme in allen neuen 

und renovierten Geschäften gewählt“, sagt 

Jerker Engstrand.

Gunnebo Südafrika hat im Rahmen 

der Vorbereitungen für den FIFA World 

Cup 2010 eine Reihe von Sicherheits-

lösungen für die Bahnhöfe von Durban 

City Metro Rail & Intersite Rail geliefert. 

Dazu gehörten alle Schritte von der 

Planung über die Lieferung bis zur 

Installation der Produkte.

Die Modernisierung der Durban City Metro 

Rail & Intersite Rail-Bahnhöfe umfasste die 

Sicherung von Kartenschaltern, Gelddurch-

reiche und Eingängen. Die Fahrkartenschalter 

wurden durch Glasscheiben und kugelsichere 

Türen geschützt. Die Gelddurchreiche wurde 

durch Installation von Deposit-Tresoren 

gesichert und die Zugangskontrolle durch 

kugelsichere Kabinen. 

„Wir müssen Gunnebo ein Kompliment 

aussprechen für alle Teams, die bei Herstel-

lung, Lieferung und Installation professionell 

und ohne Verzögerungen gearbeitet haben. 

Ich werde Gunnebo natürlich an andere 

weiter empfehlen, die professionelle Hilfe 

brauchen“, sagt M. Makathini von Makathini 

Projects. Der Generalunternehmer arbeitet 

am Durban Metro Rail-Projekt und nimmt 

Bezug auf die erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit  

Ravi Kistnasamy, Sales 

Consultant bei  

Gunnebo, und Bernice 

Nareen, Branch Manager 

Gunnebo Südafrika.  

„Wir haben darauf vertraut, dass unsere 

Produkte gefragt sein würden, und sind 

dankbar, dass wir an diesem Prestigeprojekt 

mitwirken durften. Wir sind wirklich sehr 

stolz“, schließt Bernice Nareen.

Modekette expandiert 
mit Fokus auf Sicherheit

Sicherheit für die U-Bahn von Durban und den FIFA World Cup 2010

NORDEN  

SÜDAFRIKA  

FAKTEN DESIGNERGATE NEO:
Designergate Neo ist eine Plexiglasantenne und ideal für große 
Eingangsbereiche. Das Designergate Neo-System kann mit Metall-
detektoren und Personenzählfunktion ausgestattet werden. Wenn 
Sie eine farbige Antenne bevorzugen, bietet Ihnen Prisma die Mög-
lichkeit, die ganze Antenne in einer Farbe Ihrer Wahl zu beleuchten.  

FAKTEN LINDEx:
Lindex gehört zu den führenden Mode-
ketten Nordeuropas und betreibt 
rund 400 Bekleidungsgeschäfte in 
Skandinavien, dem Baltikum, Russland, 
Zentraleuropa und dem Nahen Osten. 
In den nächsten fünf Jahren plant 
Lindex, zahlreiche weitere Geschäfte 
zu eröffnen, vor allem in Mittel- und 
Osteuropa.

Lindex ist eine hundertprozentige 
Tochter des finnischen Unternehmens 
Stockmann mit einem Netzwerk von 
über 500 Warenhäusern und Modege-
schäften, hauptsächlich in Europa und 
dem Nahen Osten.

Mehr darüber auf  
www.gateway-security.com
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Energieressourcen sind nicht nur  

für unsere Volkswirtschaften und 

soziale Verbesserungen entscheidend, 

sondernauch für das Wohlergehen  

der Menschheit. Viele Studien  

deuten darauf hin, dass sich der 

weltweite Energiebedarf bis 2050 

verdoppeln wird.   

Anschläge auf für die Energieversorgung 

relevante Komplexe wie Raffinerien, Öl- und 

Gasgewinnungsanlagen sowie Kernkraft-

werke können irreparable Schäden für 

Menschen, Unternehmen, die Gesellschaft 

und die Umwelt verursachen. 

Ein höherer Sicherheitsstandard steht 

für die Energieunternehmen ganz oben auf 

der Tagesordnung. Dazu gehört die entspre-

chende Konstruktion der Anlagen ebenso 

wie sicherer Betrieb und sorgfältige War-

tung. Gunnebos Hochsicherheitslösungen 

sind dabei für die Kunden dieses Segments 

von unschätzbarem Wert, denn sie erhöhen 

deutlich die Sicherheit für den Betreiber 

und seine Mitarbeiter.

Gunnebo hat bereits viele Kraftwerke in 

aller Welt mit Hochsicherheits-Lösungen 

ausgestattet; mehr dazu finden Sie auf den 

Seiten 8–11.

Entscheidende Ressourcen für das Wohlergehen der Menschheit     

Mehr über das Angebot  
von Gunnebo auf  

www.gunnebo.com/offering


