
E I N  K U N D E N M A G A Z I N  D E R  G U N N E B O  S E C U R I T Y  G R O U P           #1   2013

– starke Nachfrage bei öffentlichen Verkehrsmitteln
ENTRANCE CONTROL

Völlige Seelenruhe 
durch einzigartigen 
Service

Feature

Besonders große 
Sicherheits- 
schließfächer in Paris

Gefängnis entdeckt 
auch den kleinsten
Gegenstand...

3

6

14



Die Champs-Élysées gibt es nur einmal. Und 
es gibt nur eine Bank, die ihren Kunden ein 
Sicherheitsschließfach mit genügend Raum 
für ein großes, wertvolles Gemälde bietet.

„Unsere Kunden verlangen nicht nur 
höchstmögliche Sicherheit, ihnen ist auch die 
Größe der Schließfächer sehr wichtig“, sagt 
Patrick Iskin von der HSBC France.

A n ihrem Standort an der Champs-Élysées 
ist die HSBC-Geschäftsstelle von vielen 
Luxusboutiquen umgeben. In diesem 

Umfeld sind nur die Größten und Besten gut 
genug. Daher hat die HSBC Ende 2011 beschlos-
sen, die 4.000 Schließfächer der Geschäftsstelle zu 
modernisieren und dabei gleichzeitig den Sicher-
heitsstandard zu erhöhen.

Dafür brauchte die HSBC moderne Technologie, 
die sich für eine kundenspezifische Installation eig-
nete, um den bisherigen Service-Bereich zu opti-
mieren. Gunnebo wurde als Lieferpartner gewählt 
und stand vor zwei spezifischen Herausforderun-
gen: Zum einen mussten die Schließfächer mehr 
Raum bieten als eine Standardgröße, zum anderen 
waren Umbauten am Gebäude ausgeschlossen. 
Darüber hinaus hatte die gesamte Installation eine 
Reihe strenger Sicherheitsvorschriften zu erfüllen.

„Damit wir die Zahl der Sicherheitsschließfächer 

im vorhandenen Gebäude optimieren konnten, 
mussten die Stützsäulen zwischen den Fächern eine 
bestimmte Höhe haben. Wir wollten auch einige 
größere Fächer haben, die es unseren Kunden erlau-
ben, sperrige Objekte darin zu lagern, zum Beispiel 
Kunstwerke“, sagt Patrick Iskin, Champs-Élysées 
Balzac Branch Director der HSBC France.

Um den gesamten verfügbaren Platz nutzen zu 
können, mussten spezielle, 2,40 m hohe Stützsäu-
len konstruiert werden. 

Außerdem wurden drei unterschiedliche Fach-
größen kombiniert. Jedes Fach wurde mit einem 
dualen Schließsystem ausgestattet, um den 
höchsten Sicherheitsstandards gerecht zu werden. 
Die größten Fächer sind 1,20 m hoch, 606 mm 
breit und 547 mm tief. 

Sie sind für ein Gewicht von bis zu 300 kg aus-
gelegt und getestet.

„Bisher sind wir die einzige Bank in Paris, die 
Sicherheitsschließfächer mit dieser Kapazität 
anbietet. Wir hoffen, damit die Kundenbindung 
im High-End-Bereich zu festigen und neue Kunden 
hinzuzugewinnen“, sagt Patrick Iskin.

Die neuen Fächer wurden in Rekordzeit
installiert, wobei der Zugang zum Tresorraum 

dabei die ganze Zeit möglich war.
„Ein hohes Service-Niveau hat bei der HSBC 

absolute Priorität. Gunnebo hat alle Fristen 
eingehalten und die Installation effizient 
ausgeführt .“   ■ 
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Paris verlangt Größe
StrategiSche PoSition. Die HSBC-Bank in Frankreich hat eine Geschäftsstelle an der berühmten Avenue Champs-Élysées. Die Kunden verlangen nicht nur höchstmögliche 
Sicherheit, ihnen ist auch die Größe der Schließfächer sehr wichtig.    Foto: Aximage

TEXT  I  Amel Loukal

raum für groSSeS.  Die Kunden können Gemälde 
und andere große Wertgegenstände in den 
besonders geräumigen Sicherheitsschließfächern von 
Gunnebo deponieren.

üBer gunneBo 
Die Marke Gunnebo entstand im Jahr
1764. Das Unternehmen stellte ur-
sprünglich Nägel her und verkaufte
später auch Ketten und Hubsysteme.
Seit 1995 hat der Konzern weltweit
mehr als 40 Unternehmen übernom-
men. Zwischen 2006 und 2007 wurden
sie alle unter einer Marke zu einer
gemeinsamen Organisation vereint
– Gunnebo. Gunnebo strebt an, der
weltweit führende Anbieter in den
Bereichen Bank Security & Cash Hand-
ling, Secure Storage, Global Services und
Entrance Control zu werden.
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D er Fahrpreis ist die Haupteinnahme-
quelle der öffentlichen Verkehrsmittel, 
das exakte Kassieren hat direkte Aus-

wirkungen auf Rentabilität und ökonomische 
Lebensfähigkeit eines Projekts.

Gleichzeitig wünschen sich die Fahrgäste 
immer mehr Bewegungsfreiheit, so dass Lösun-
gen für Zutrittskontrolle und Kassieren hohen 
Durchfluss und Exaktheit gewährleisten müs-

sen. Mit zunehmender Intermodalität steigen 
in den hoch entwickelten Ländern die Mobilität 
und der Nutzungsgrad der öffentlichen Ver-
kehrsmittel.

Intermodalität bedeutet, dass auf einer 
Fahrt mehr als eine Art von Verkehrsmittel 
genutzt wird. Will ein Verkehrsunternehmen 
Fahrgastkomfort und besonders reibungslosen 
Personenfluss bieten, braucht es nicht nur für 

die Verbindung der Systeme neue Technologien, 
sondern auch für die Zutrittskontrolle.

Inzwischen gibt es U-Bahn-Stationen in Flug-
häfen, Autobahnen unter Start- und Landebah-
nen sowie Verbindungen zwischen Flughäfen.

Die Entwicklung von Erkennungstechnologi-
en und Lesegeräten führt von den weitreichen-
den Motorlesern auf Magnetstreifenbasis hin 
zu viel kleineren, berührungsfreien Lesern mit 
Radio Frequency Identification (RFID).

Veränderter Bedarf
Inzwischen besteht auch Bedarf an der Einfüh-
rung von Geräten für Nahfeldkommunikation 
(NFC = Near Field Communication), bei der die 
Fahrgäste per Handy zahlen, ohne eine Fahrkar-
te kaufen oder online buchen zu müssen.

Gunnebo hat Zutrittslösungen für das U-
Bahn-System von Neu Delhi geliefert. Die 
Tochtergesellschaft in Indien hat jetzt einen 
Auftrag fürKomponenten für das neue U-
Bahn-System von Chennai bekommen.

D ie Metropole Chennai (früher Madras) 
wächst kontinuierlich. Um dem enormen 
Bedarf an öffentlichen Verkehrsmit-

teln gerecht zu werden, baut die Stadt nun ein 
neues U-Bahn-System mit Streckenabschnitten 
über und unter Tage. Chennai hat sich für ein 
komfortables U-Bahn-System entschieden, 
weil die Stadt eine nachhaltige Lösung für die 
Zukunft wünscht, die Emissionen reduziert und 
im Monsun zuverlässiger funktioniert als Busse. 
Die Lösung wird natürlich auch die Fahrzeiten 
innerhalb der Stadt verkürzen und dafür sorgen, 
dass die Busse nicht mehr so überfüllt sind wie 
bisher. Ein U-Bahn-System senkt zudem die Zahl 
der Verkehrstoten, da der Autoverkehr reduziert 
wird. Insgesamt wird das neue U-Bahn-System 35 
Stationen mit 150 Zutrittsschleusen umfassen. In 

der ersten Phase liefert Gunnebo 67 zweiteilige 
Schwingtorlösungen für acht Stationen.

„Der Hauptgrund dafür, dass die Chennai 
Metro Corporation uns als Partner gewählt 
hat, war unsere Zutrittstechnologie, die als 
zuverlässig und langlebig bekannt ist“, sagt 
Chetanya Vali, Vice President Institutional Sales 
bei Gunnebo India.

Mit diesem Abschluss erhält Gunnebo nach 
seinen Lieferungen für die U-Bahn von Neu Delhi 
vor einigen Jahren nun wieder einen Auftrag im 
Bereich des Schienenverkehrs. Laut der Umwelt-
organisation Parisar wird Indien in den kommen-
den zehn Jahren voraussichtlich 40 Milliarden 
Dollar in neue U-Bahn-Linien investieren. Zu-
trittslösungen sind also auf jeden Fall ein Bereich 
mit Wachstumspotenzial.

„Dieser Vertrag hat große strategische Bedeu-
tung für uns. Damit etabliert sich Gunnebo als 
Lieferpartner des indischen U-Bahn-Sektors für 
Lösungen im Bereich Eingangskontrolle“, sagt Per 
Borgvall, President und CEO von Gunnebo.

Die Ausrüstung wird in Gunnebos chinesischer 
Produktionsstätte in Kunshan hergestellt und dann 
von Nippon Signals Japan in die Sperren integriert. ■

StäDtiScher PerSonennAhVerkehr in Der eU:
 � In der EU (27 Staaten) gibt es über 60 Milliarden Fahrten 
pro Jahr. Das sind pro Einwohner rund 120 Fahrten pro 
Jahr, mit Spitzen von mehr als 300 Fahrten in Großstädten.

 � Der Zuwachs beträgt in der EU mehr als 3 Prozent pro Jahr, 
in einigen Städten sind es sogar über 6 Prozent. Größere 
urbane Ballungsräume zeigen dabei nach wie vor die 
größten Zuwachsraten.

 � Der öffentliche Personenverkehr steht für etwa 1,2 
Prozent des BIP.

Zurück auf die Gleise in Indien Großer U-Bahn-Ausbau in China
ÜBer Schwingtore

 � Die meisten Gunnebo-
Produkte für chinesische 
U-Bahnen werden im Satz 
verkauft, der auch die Technik 
für das automatische Kassieren 
umfasst, und im Anschluss von 
dem für die Systemintegration 
verantwortlichen Unternehmen 
im Zugangskontrollraum 
installiert. In diesen Sätzen 
ist immer Logik-Software 
(PC-Schnittstelle) enthalten. 
Hier einige Beispiele für solche 
Sätze:

 � Standard Flap Kit 300 mm 
und Wide Flap Kit 300 mm für 
xi’an Metro.

 � Standard Flap Kit 250 mm für 
Guangzhou Metro.

 �Wide Flap Kit 310 mm für 
Hong Kong Metro.

Für jedes U-Bahn-Projekt 
gibt es ein eindeutig 
definiertes Verfahren für 
die Auftragsvergabe, wobei 
Qualität das wichtigste 
Auswahlkriterium ist.

TEXT  I  Emma Sheldon

TEXT  I  Mats Ekendahl

Urbanes Wachstum erfordert effektive Sicherheitssysteme
Das bedeutet, dass die Zutrittskontrolle 

einen höheren Anteil der Gesamtkosten für 
das Kassieren ausmacht. Sie umfasst dann 
zum Beispiel die Einführung von LCD-Displays 
für die Anleitung an den Nutzer. Hersteller 
von Zutrittssperren müssen also immer mehr 
Technologie in die Sperren integrieren.

Verbesserte erkennungstechnologie
Die Sicherheitsanforderungen steigen, um 
Kollisionen an den Sperren zu vermeiden. 
Außerdem müssen ganz neue Lösungen ge-
funden werden, zum Beispiel damit Kinder 
allein oder in Begleitung eines Erwachsenen 
die Sperre passieren können und dabei den 
korrekten Fahrpreis zahlen. Dies führte 
zur Entwicklung einer neuen Erkennungs-

technologie. Auch die steigende Nachfrage 
nach besonders zuverlässigen Produkten 
mit geringeren Betriebskosten und längerer 
Lebensdauer hat zur Weiterentwicklung 
des Mechanismus und der Elektronik 
beigetragen .   ■ 

StäDtiScheS BeVölkerUngSwAchStUm:
 � Durchschnittlich 1,5 Prozent pro Jahr bis mindestens 
2050, das sind mehr als 60.000.000 pro Jahr.

 �  Größter Zuwachs in weniger entwickelten Ländern: 
Afrika mit fast 5 Prozent pro Jahr.

 �  Indien und China haben eine Wachstumsrate von 2,4 
Prozent.

 � Entwickelte Industrieländer wie Europa und die USA 
wachsen rund 1 Prozent.

gigAnten. indien und china haben 
großen Bedarf an effektiven lösungen 
für den öffentlichen nahverkehr – 
wie bei der abgebildeten U-Bahn 
– und damit an schnellen, sicheren 
Zutrittskontrollsystemen.

Nach der erfolgreichen Installation von 
Lösungen für die Eingangskontrolle bei 
U-Bahn-Systemen in mehreren großen chi-
nesischen Städten hat Gunnebo fünf neue 
Aufträge in Guangzhou, Harbin, Hong 
Kong, Shenzhen und Xi’an bekommen.

D ie neuen Aufträge belaufen sich auf 
mehr als zwei Millionen Euro und um-
fassen insgesamt rund 1.000 U-Bahn-

Schwingtore, eine Zugangskontroll-Lösung für 
starkes Personenaufkommen.

„Gunnebo ist weiterhin der führende An-
bieter zuverlässiger und effizienter Zugangs-
kontroll-Lösungen für den rasant wachsenden 
chinesischen U-Bahn-Sektor“, sagt Gunnebos 
President und CEO, Per Borgvall.

Alle Schleusen werden in Gunnebos chi-
nesischer Fabrik in Kunshan nahe Shanghai 
produziert. Mit der eigenen Produktionsstätte 
in China ist es möglich, den harten Anfor-
derungen an Qualität und Lieferzeit, die mit 
dieser Art von Projekten verbunden sind, 
gerecht zu werden.

„Das ist wichtig, weil wir unsere Wettbe-
werbsfähigkeit dadurch weiter stärken“, sagt 
Per Borgvall.

Die Schleusen, die Gunnebo dem chinesi-
schen U-Bahn-Markt anbietet, sind bekannt 
für ihre hohe Durchsatzkapazität sowie ihre 
bewährte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

„In der Regel entscheiden die Kunden sich 
für unsere Produkte, weil Gunnebo in diesem 
Marktsegment eine sehr renommierte Marke 
ist. Wir haben auch viele Referenzinstallati-
onen in den größten Städten Chinas vorzu-
weisen. Und nicht zuletzt gab es positives 
Feedback von den U-Bahn-Betreibern für die 
hohe Produktqualität. Ihr Urteil basiert auf 
mehrjähriger Erfahrung mit der zuverlässigen 
Funktion der Zugangslösungen“, sagt Davis 
Zhang, Sales Director, Gunnebo China.

Bis heute hat Gunnebo Zugangskontroll-
Lösungen für zwölf Städte geliefert, darunter 
Peking und Shanghai. 

Im Moment planen 21 weitere chinesi-
sche Städte, in naher Zukunft neue U-Bahn-
Systeme zu eröffnen. 17 davon sind bereits im 
Bau.   ■ 

Die Einwohnerzahlen der Städte wachsen in China und Indien jährlich um 2,4 Prozent. In weniger 
entwickelten Ländern ist der Zuwachs noch größer. Da die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
in Städten mit hoch entwickelten Verkehrsnetzen weiter zunimmt, steigen die Anforderungen 
an effektive Sicherheitssysteme auch über die Grenzen der einzelnen Netze hinweg.

Die evolution 
von erkennungs-
technologien 
und lesegeräten 

hat zur marktentwick-
lung beigetragen.

TEXT  I  Mats Ekendahl
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TEXT  I  Mats Ekendahl

SicherheitSlUftSchleUSen
Getestet und zugelassen für Schutz 
vor Einbruch, Schusswaffen und Explo-
sionen nach folgenden Standards:
 � SkySas EV (früher Cristal II) – die einzige 
quadratische Sicherheitsluftschleu-
se weltweit, mit vollzertifiziertem 
Einbruch- und Kugelschutz. Sie ist 
auch von der australischen Regierung 
zugelassen.

 � SkySas CU (früher Transit) – ideal, wo 
Design und Dimensionierung varia-
bel sein müssen.

 � UniSas BA (früher Escort) Security 
Airlock – vereint Kosteneffizienz mit 
hoher Sicherheitsklasse.

SicherheitStÜren
 � CompacSas EV (früher Compact Save) 
– kombiniert zügigen Personendurch-
fluss mit gutem Sicherheitsniveau, 
wo Raumersparnis entscheidend ist.

 � CompacSas BA (früher HiSec) – die 
zweistufige Genehmigung für das 
Betreten und Verlassen gewährleis-
tet ein Höchstmaß an Sicherheit. 
Kompaktes Design in drei Ausfüh-
rungen. Kann mit einbruch- und 
kugelsicherem Glas sowie Metallde-
tektoren aufgerüstet werden.

 � SkySas BA (früher Transloc) – besteht  
aus zwei Scharniertüren, die vor 
manuellen Angriffen schützen. Der 
automatische Schließmechanismus 

verbessert die Kontrollfunktion für 
den Zugang zu Bereichen mit beson-
ders hohem Sicherheitsbedarf.

Die inStAllAtionen in Den 
gefängniSSen:

 � Die Mehrheit entschied sich für Cris-
tal II und die CEIA-Metalldetektoren 
von Gunnebo.

 � Inzwischen sind 27 Cristal-Einheiten 
in australischen Gefängnissen in-
stalliert. 

 �  15 HiSec-Einheiten mit Gewichts-
sensoren gewährleisten eine noch 
höhere Schutzfunktion der instal-
lierten Türen. Die Gewichtserfas-
sung hat zwei Funktionen: Detektion 
von Einzelpersonen und zurückgelas-
senen Objekten. Wird zum Beispiel 
eine Schusswaffe im HiSec zurück-
gelassen, schließt die Tür und gibt 
Alarm.

 � Die Gefängnisverwaltungen haben 
darüber hinaus Magtek (Manual 

Attack Resistant) und Dartek (kugel-
sichere) Sicherheitstüren sowie 
Trennwände aus Aluminium gekauft, 
die mit der Funktion „current loop 
cut“ ausgestattet werden können, 
damit es nicht zu Interferenzen mit 
den elektromagnetischen Feldern der 
Metalldetektoren kommt.

Ein Gefängnis muss verhindern, dass Gefange-
ne ausbrechen und dass Unerwünschtes oder 
Unbefugte eingeschmuggelt werden.

Dabei helfen Sicherheitsluftschleusen und 
Sicherheitstüren von Gunnebo.

  

i n den vergangenen sieben Jahren hat Gunnebo 
mit exzellentem Erfolg Zugangskontrollsysteme 
in 20 Gefängnissen in ganz Australien installiert. 

Die beliebtesten Lösungen sind Sicherheitsluft-
schleusen und Sicherheitstüren.

„Diese Produkte werden so sehr geschätzt, dass 
wir nun bevorzugter Lieferpartner für Zugangskon-
trollsysteme der Hochsicherheitsklasse bei Neu-
bauten von Gefängnissen in Australien sind“, sagt 
Laurie Mugridge von Gunnebo.

Sicherheitstüren sind ideal für mittleren bis 
hohen Sicherheitsbedarf, während Sicherheitsluft-

schleusen im Hochsicherheitsbereich 
eingesetzt werden. Die Luft-

schleusen sind einbruch- und kugelsicher.
„Sie halten sogar Druckwellen von Explosionen 

stand“, sagt Mugridge.
Der Vorteil der Gunnebo-Technologie besteht 

darin, dass bei der Sicherheitsluftschleuse um den 
Metalldetektor nur minimale Interferenzen auf-
treten, sodass im Vergleich zu den Produkten von 
Mitbewerbern kleinere Objekte registriert werden 
können. 

„Darüber hinaus ist unsere automatische Detek-
tion innerhalb der Luftschleusen zuverlässiger als 
andere Verfahren.“

Menschliches Versagen ist hierbei ausgeschlos-
sen. Unvermeidbar sind menschliche Fehler jedoch, 
wenn beispielsweise Metalldetektoren manuell 
eingesetzt werden.

Das gesamte Produktsortiment umfasst ideale 
Lösungen, um unerwünschte Personen am ,Piggyba-
cking‘ (Eintreten mehrerer Personen) oder ,Tailgating‘ 
(dichtes Folgen hinter befugten Personen) zu hin-
dern.  Es gibt unterschiedliche Konstruktionen, die für 
das richtige Verhältnis zwischen dem erforderlichen 
Sicherheitsniveau und einer zügigen Passage sorgen.

Die Gefängnisse sind mit den Installationen 
zufrieden. Ihre Wahl fiel auf Gunnebo, weil das 
Unternehmen einen guten Ruf hat und viele Re-
ferenzinstallationen sowie ein gut ausgebautes 
Service-Netz bietet.

„Wir dürfen nicht vergessen, dass die Gefängnis-
se kontinuierlich nach neuen Lösungen mit noch 
höherem Sicherheitsniveau und besserer Detekti-
onsleistung suchen. Wir müssen am Ball bleiben“, 
schließt Laurie Mugridge. ■

Sicherheitssystem verhindert 
Gefängnis-Schmuggel

D ie per Fingerprint bedienbaren Lösungen be-
schleunigen und vereinfachen die Abläufe für 
Bankangestellte und ermöglichen gleichzeitig 

mehr Sicherheit für die Bargeldbestände.

Im Rahmen eines Großauftrags der Sparkasse Hoch-
franken lieferte Gunnebo 2012 insgesamt 22 Tages-
geldtresore des Typs SafePoint TT Plus. Im vergangenen 
Jahr wurden zudem vier Schleusen vom Typ SafeGate in 
Geschäftsstellen der Sparkasse installiert. Weitere acht 
Schleusen sollen in den kommenden Monaten folgen. 
Gunnebo hatte zuvor bereits drei Filialen der Bank mit 
Sicherheitsschleusen ausgestattet – diese werden im 
Zuge der Neukonzeptionierung mit neuster Hard- und 
Software ausgerüstet und in ein optimiertes Gesamt-
konzept integriert. 

Schneller und effizienter
Wichtigste Neuerungen der Komplettlösung sind die 
biometrische Identifikation und die Vernetzung aller 
Einzellösungen über eine zentrale Managementplatt-
form. Dadurch werden die Bargeldprozesse nicht nur 

Sparkasse Hochfranken setzt auf Biometrie  
mit Fingerprint einfach, schnell und sicher im Kundenservice

einfacher, sondern auch schneller und effi-
zienter. Bankangestellte identifizieren sich 
via Fingerabdruck direkt über den Scanner 
am Tresor oder in der Schleuse. Das befreit 
vom Zwang zum Blickkontakt (§ 18 BGV C9) 
– ein Kollege muss zur Bestätigung seiner 
Anwesenheit bei der Transaktion lediglich kurz 
den Finger auflegen.

einfach sicher
Die so eingesparte Zeit kann der Berater 
für den diskreten und persönlichen Kunden-
kontakt nutzen. Die  Identifikationspflicht wird 
dennoch erfüllt. Für Kunden und Angestellte ist 
der Prozess einfach und schnell. Die Sicherheit 
bleibt weiterhin auf höchstem Niveau. 

Auch wenn Mitarbeiter der Sparkasse Hoch-

franken in mehreren Filialen arbeiten, können 
sie sich an den jeweiligen Einzelsystemen in 
den Geschäftsstellen biometrisch identifizie-
ren. Die Fingerprints aller Mitarbeiter sind in 
einer zentralen Datenbank gespeichert. Alle 
Tresore und Schleusen von Gunnebo sind über 
eine Managementsoftware integriert und 
vernetzt. Somit fallen eine aufwendige Verwal-
tung von Zugangsmedien oder die Neuvergabe 
von PIN-Nummern bei einem Filialwechsel weg. 

Zentrale flexibilität
Über die Verwaltungsplattform können 
zentral Zugangsberechtigungen vergeben, 
erweitert und gelöscht werden. Die Sicher-
heitslösung leistet dadurch einen Beitrag zum 
effizienten Personaleinsatz. ■

Unsere 
automatische 
Detektion innerhalb 
der luftschleusen 
ist zuverlässiger als 
andere Verfahren.

               TEXT  I  Claudia Reitz

Die Auszahlung größerer Bargeldmengen gehört 
zum festen Dienstleistungsangebot von Banken. 

Um den Service weiterhin effizient anbieten zu 
können, suchte die Sparkasse Hochfranken 

nach Lösungen zur Optimierung der 
Bargeldprozesse. Seit Oktober 2012 setzt 
das Geldinstitut deshalb  in über 30 Filialen 
biometrische Tagestresore und Schleusen von 

Gunnebo ein. 

geSchützt durch gunneBo. Das Bild zeigt die Sicherheitsluftschleuse 
SkySas EV von Gunnebo, die in australischen Gefängnissen eingesetzt wird.

ÜBer SPArkASSe hochfrAnken
 � Größte Bank in der Region Hochfranken mit einem 
Marktanteil von 50 Prozent

 � 60 Geschäftsstellen in der Region Hochfranken (umfasst die 
Landkreise Hof und Wunsiedel in Oberfranken/Bayern)

 � Anstalt des öffentlichen Rechts mit fast 900 Beschäftigten im 
Markt- und Stabsbereich 

 � In den Jahren 2011 und 2012 mit dem Siegel „Sieger im 
Bankentest am Standort Hof" der Zeitschrift FOCUS MONEY 
ausgezeichnet  

BiometriSche BArgelDSySteme

 � Tagesgeldtresor SafePoint TT Plus und Sicherheitsschleuse 
SafeGate

 � Lösungen für effiziente Geschäftsstellenkonzepte
 � UVV-Kassen-konformer Zugriff auf Bargeld im Servicebereich
 � Biometrische Identifikation befreit von Zwang zum 
Blickkontakt

 � Höchstmögliche Flexibilität im Personaleinsatz
 � Vernetzung über Management-Plattform SafeControl 
IDentry ® 2.0
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Su Butcher interessiert sich für die Beziehung 
zwischen Funktion und Ästhetik von 
Gebäuden.

„Wenn ich heute Gebäude entwerfen 
müsste, wäre ich sehr frustriert. Der Fokus ist 
zu stark auf das Aussehen gerichtet und nicht 
genug auf die Performance“, sagt sie. Doch 
stattdessen hilft sie jetzt der Bauindustrie, 
rentable Beziehungen im Internet 
herzustellen.

i n den 80er und 90er Jahren hat Su Butcher 
Architektur an der Liverpool School of Architec-
ture der Universität Liverpool gelehrt. 
„Architektur in der Praxis ist für mich das 

Zusammenführen der gesamten Komplexität 
moderner Bauten – Konstruktion, Ergonomie und 
Service – zu einem kohärenten Ganzen“, sagt sie.

Architekten haben bei ihren Entscheidungen 
allgemein drei Faktoren zu berücksichtigen: ästhe-
tik, Funktion und Kosten.

„Beim Betreten eines Gebäudes ist die Besu-
chererfahrung von größter Bedeutung, so ist die 
Wirkung der Hardware ein wichtiger Beitrag zu 
diesem Erlebnis.“

Die Leistungsfähigkeit eines Zugangskontroll-
systems ist natürlich wesentlich, und ein Architekt 
hat wohl kaum die erforderliche Fachkenntnis. Hier 
sind also unsere Experten gefragt. Gemeinsam 
setzen sie das Design um, das sie dem Kunden 
bieten wollen.

„Deshalb muss ein guter Architekt meiner 
Meinung nach auch ein gut Projektmanager sein“, 
so Butcher.

1997 ließ sie die akademische Welt hinter sich. 
Sie ging nach London und wurde Praxismanage-
rin des auf das Gesundheitswesen spezialisierten 
Architekturbüros MAAP. Zudem hat sie auch für 
Inkpen Downie Architects in Colchester gearbei-
tet, einem Spezialbüro für historische Gebäude 
und Kirchen. 2006 nahm ihre Karriere eine neue 
Wendung: Su Butcher wurde Leiterin eines großen 
Architekturbüros für Gewerbearchitektur in Ips-
wich, Barefoot & Gilles.

„Ich habe für die Firma ein neues Büro in 
Chelmsford eröffnet und war für Marketing und 

Interessentengewinnung verantwortlich. Dazu 
gehörte auch eine neue Website und der Aufbau 
eines starken landesweiten Profils über die sozia-
len Medien.“

2010 half Barefoot & Gilles einem Kunden, 
Spendengelder in Höhe von drei Millionen Briti-
schen Pfund für ein neues Kinderhospiz zu sam-
meln, und nutzte dabei Butchers Kompetenz im 
Online-Networking, um Bauprofis für die Unter-
stützung der Aktion zu gewinnen.

Auf dieses Projekt ist sie besonders stolz.
Su hat nämlich LinkedIn und Twitter schon sehr 

früh genutzt. Im Laufe der Jahre wurde sie immer 
öfter um Gespräche und Interviews zu ihrer Arbeit 
über Architektur in den sozialen Medien gebeten – 
eine große Ehre für sie.

Vor etwas weniger als 
zwei Jahren gab sie das Archi-
tekturbüro-Management auf 
und wurde Vollzeitberaterin 
für soziale Medien im eigenen 
Unternehmen Just Practising.

„Ich habe festgestellt, dass 
das Internet allgemein und 
speziell soziale Medien auf sehr 
vielfältige Weise Geschäfte fördern 
können.“

Die Bauindustrie hat das Internet aller-
dings sehr zögerlich genutzt, unter anderem weil 
die Branche so konservativ ist. Heute nimmt die 
Zahl der Architekten auf Twitter zu, und die Platt-
form wird immer mehr als Werkzeug für professio-
nelles Netzwerken anerkannt.

„Die kommenden Jahre werden für die Bauin-
dustrie nicht einfach, aber nachdem ich mehrere 
Architekturbüros durch Rezessionen geführt habe, 
weiß ich, dass die Unternehmen, die einen Blick für 
Chancen haben, erfolgreich sein werden“, erklärt 
Butcher.

Sie selbst arbeitet nun für Gunnebo und hilft 
2013 bei der Einführung eines neuen Produkts.

Wird das in sozialen Medien erwähnt?
Wahrscheinlich.
Wird es eine gute Mischung aus Design und 

Funktion? 
Ganz sicher!  ■ 

TEXT  I  Hanna Lindahl

Die Bauindustrie 
geht online 

Auf Freizeitzentren folgt 
die Welt der Kultur
Nach vielen erfolgreichen Jahren in Nordeu-
ropa erstreckt sich die Partnerschaft zwi-
schen Gunnebo und Syx Automations nun 
auch auf Großbritannien.

„Wir haben ein Büro in Barlaston in der 
Grafschaft Staffordshire eröffnet, um 
besseren Verkauf und Service zu bieten“, sagt 
Robbert Vermazen, Operations Manager bei 
Syx Automations.

S yx Automations ist in 
Nordeuropa der führende 
Anbieter von Soft- und 

Hardware für den Erholungsbe-
trieb und seit mehr als 25 Jahren im Freizeits-
ektor aktiv. Das Unternehmen bietet eine Kom-
plettlösung, zu der neben der eigenen Software 
ReCreatex auch IT-Infrastruktur, Netzwerk-Ma-
nagement, Zutrittskontrollsysteme und Kamera-
überwachung gehören.

Gunnebo und Syx arbeiten seit Jahren in den 
Niederlanden und Belgien zusammen. Bisher hat 
Syx in mehr als 200 Freizeit- und Erholungszent-
ren Zugangslösungen von Gunnebo installiert.

Anfangs wurden die Produkte vor allem in 
Sportzentren und Schwimmbädern eingesetzt, 
doch nun hat Syx seinen Markt erweitert und 
bietet auch Zugangslösungen für Theater, Muse-
en, Vergnügungsparks usw.

„Durch das erweiterte Produktspektrum von 
Gunnebo gibt uns die Partnerschaft die Mög-
lichkeit, unseren Kunden die beste Lösung für 

ihren Bedarf zu bieten 
und höchste Qualität 
zu gewährleisten“, so 
Robbert Vermazen.

Eine der jüngsten 
Kooperationen ist 
die mit Sorghvliedt, 
einem Freizeit- und 
Erholungszentrum mit 
Pool-Bereich in Hobo-

ken, Antwerpen, wo Syx Automations mehrere 
SpeedStile- und GlasStile-Sperren installiert hat. 
Die besondere Stärke dieser Lösung ist die Integ-
ration der Software-Anwendung ReCreatex mit 
den Lösungen von Gunnebo.

Den Kundenzugang regeln kodierte PVC-
Karten. Der Kartenleser ist in der Nähe der Zu-

gangskontrolle installiert. In Großbritannien wird 
das Unternehmen dieselben Komplettlösungen 
anbieten wie an den anderen Standorten, ein-
schließlich Zutrittskontrolle. Die Software wurde 
an die jeweils marktspezifischen Anforderungen 
angepasst. Dazu gehört in Großbritannien zum 
Beispiel Gift Aid.   ■  

TEXT  I  Hanna Lindahl

Robbert Vermazen

Syx AUtomAtionS
gegründet: 1985.
mitarbeiter: Mehr 
als 80.
niederlassungen: 
Ypres (Belgien), 
Nijkerk (Niederlande) 
und Barlaston, 
Staffordshire (UK).

SU BUtcher
Alter: 46.
familie: Verheiratet, ein Sohn (8).
wohnort: Frinton on Sea, Essex, Großbritannien.
Position: Social Media Consultant für Bauwesen.
interessen: Kochen und Lego Star Wars (mit ihrem Sohn).
lieblingsgebäude: Die Boots Wets Factory in Beeston, 
Nottingham, weil es das erste Gebäude war, das ich 
während meiner Architektenausbildung besucht habe 
und das mich einfach umgehauen hat! Oder Willis 
Faber Dumas, Ipswich, von Foster Associates, 1975. Das 
Gebäude war eine Pionierleistung im Bereich Nachhal-
tigkeit, eines der ersten Büro-
gebäude, bei dem das 
gemein-schaftliche 
Leben seiner Nutzer 
berücksichtigt 
wurde.

Das Freizeitzentrum Sorghvliedt in Hoboken, Antwerpen, hat mehrere SpeedStiles und GlasStiles von Syx 
Automations installieren lassen.



UDG ist in Großbritannien der größte 
Lieferkettenspezialist für pharmazeu-
tische und medizinische Produkte. 
Wegen des enormen Wachstums der 
Branche musste UDG seine Tresorka-
pazität erweitern.

U DG muss seinen Kunden auf-
grund seiner Verpflichtungserklä-
rung gegenüber seinen Kunden 

aus der Gesundheitspflege einen Tresor-
raum bieten, der den Arzneimittelgeset-
zen des britischen Innenministeriums und 
den MRHA-Vorschriften entspricht.

In den vergangenen Jahren ist der 
Bedarf der britischen Pharmabranche 
an sicheren Aufbewahrungslösungen 
signifikant gestiegen, vor allem weil die 
britische Regierung immer mehr Medi-
kamente auf ihre Hochsicherheitsliste 
gesetzt hat.

Mehr Medikamente bedeuten mehr 
Geld, aber auch erhöhten Sicherheitsbedarf.

Bei UDG waren die vorhandenen Tre-
sorkapazitäten bereits voll ausgelastet. 
Das bedeutete eine Einschränkung der 
Wachstumsmöglichkeiten. UDG ent-
schied sich für Gunnebo, um das Problem 
zu lösen.

„Wir haben eine starke Beziehung mit 
Gunnebo, die dadurch gewachsen ist, 
dass das Unternehmen unseren Bedarf 
versteht und dafür praktische Lösungen 
bietet“, sagt Mark Langton, Director of 
Operations bei UDG.

Gunnebo ist von der britischen Regie-
rung für die Lieferung und Installation 
von Tresoren zugelassen. Seine Kompe-
tenz in diesem Bereich hat Gunnebo be-
reits durch den Einbau einiger der größten 
Tresorräume, die es in Großbritannien je 
gab, bewiesen.

UDG benötigte zum Beispiel 1.000 
zusätzliche Tresorstellplätze für Euro-

TEXT  I  Mats Ekendahl

UDg (UniDrUg 
DiStriBUtion 
groUP)

 � Bietet speziali-
sierte Aufbewah-
rungs-/Vertriebs-
leistungen für 
Unternehmen aus 
Pharmaindustrie, 
Medizin, Tiermedi-
zin und Unterneh-
men, die Konsum-
güter herstellen.

 � UDG lagert zur-
zeit 2.250 gesicher-
te Paletten (63 Pro-
zent Marktanteil).
Die treSorrAUm 
-erweiterUng

 � 25 Sattel-
schlepper waren 
erforderlich, um 
die Stahlkonst-
ruktion und die 
Tresorpaneele 
Centurion in 
Widerstandsgrad 
VI von Gunnebo 
Markersdorf 
(Deutschland) 
zum Standort in 
Großbritannien zu 
transportieren.

 � 694 Tresorpa-
neele Centurion 
in Grad VI wurden 
verbaut.

 � Der erweiterte 
Raum ist 10,50 
Meter hoch, 16,50 
Meter breit und 
52 Meter lang.

 � Ein Team aus 
fünf Mitarbeitern 
stellte die Instal-
lation innerhalb 
von acht Wochen 
fertig.

 � Die Investiti-
onssumme betrug 
1,1 Millionen Bri-
tische Pfund.

 � UDG rechnet 
mit einer Amorti-
sierung innerhalb 
von drei Jahren.

D ie Hauptverwaltung der Banco de Por-
tugal befindet sich in Pombaline, einem 
der historischen Viertel der Hauptstadt. 

Der Bezirk wurde von der Bank im Laufe von 
zwei Jahrhunderten nach und nach aufgekauft. 
Der neueste Erwerb ist die Kirche Igreja de S. 
Julião, die nach dem Erdbeben von 1755 auf 
Ruinen errichtet wurde.

Die renovierte Hauptverwaltung steht nun 
auf denselben historischen Überresten. Das 
Projekt, eine Investition von 34 Millionen Euro, 
brauchte fünf Jahre bis zur Vollendung.

Ziel der Renovierung war die Anpassung des 
Gebäudes an aktuelle Bankfunktionen, die mo-
dernen europäischen Vorschriften entsprechen. 

Sicherheit hat bei einer Bank natürlich immer 
höchste Priorität, doch in diesem Fall musste die 
Bank zudem erdbebensicher sein. Mehr als 130 
Unternehmen waren an dem Projekt beteiligt. 
Auch Gunnebo bekam einen großen Auftrag 
und lieferte eine Komplettlösung für die physi-
sche Sicherheit.

Das Sicherheitssystem musste selbstver-
ständlich die zentralen Bereiche in der neuen 
Hauptverwaltung der Bank schützen.  Darüber 
hinaus stellten architektonische Vorgaben 
sicher, dass sich die neue Ausrüstung per-
fekt in das stilvolle Ambiente des Gebäudes 
einfügte .    ■   

TEXT  I  Mats Ekendahl

Sicherheit und Architektur in Harmonie

Der größte 
Tresorraum 
Großbritanniens 

BehutSame renoVierung. Die Banco de Portugal hat ihre Hauptverwaltung in einem historischen 
Viertel von Lissabon modernisiert, ohne die Aura des schönen Gebäudes zu zerstören.

paletten. Dabei mussten auch folgende 
Anforderungen erfüllt werden:
■   Die Tresorerweiterung musste sich 

innerhalb desselben Bereichs befin-
den wie der vorhandene Betrieb und 
den Raum rund um den vorhandenen 
Tresorraum nutzen.

■  Die vorgeschlagene Installation des 
neuen erweiterten Tresors durf-
te den alltäglichen Betrieb nicht 
beeinträchtigen .

■    Jede Erweiterung des vorhandenen 
Tresors war gesetzlich geregelt, die Eig-
nung des vorhandenen Raums musste 
daher jederzeit gewährleistet sein.

Gunnebo bot eine Lösung für die Ver-
schraubung von Tresorpaneelen, um den 
vorhandenen Raum zu erweitern. So war die 
Sicherheit des bestehenden Raums wäh-
rend der Bauarbeiten nicht beeinträchtigt.

Nachdem die erweiterten Wände und 
die Decke gesichert waren, wurden Öff-
nungen für Personen und Palettentrucks 
zwischen den beiden Räumen geschaffen, 
damit UDG seinem täglichen Geschäft 
nachgehen konnte. Ein weiterer Vorteil 
dieser Lösung bestand darin, dass der 
Betrieb im selben Lager weitergeführt 
werden konnte wie zuvor. Die 1.000 zu-
sätzlichen Plätze ermöglichten es UDG, 
der Nachfrage seiner Kunden weiterhin 
gerecht zu werden und Kapazitäten für 
zukünftiges Wachstum zu schaffen.

UDG ist mit dem neuen Tresorraum 
sehr zufrieden.

„Dieses Projekt wurde ohne jede Un-
terbrechung unseres Betriebs ausgeführt 
und war eine Woche vor dem geplan-
ten Termin abgeschlossen“, schließt 
Mark Langton.   ■   
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Als die Banco de Portugal ihre Hauptverwaltung im Herzen Lissabons renovieren ließ, sollten 
sich die mechanischen Sicherheitsvorrichtungen harmonisch in das stilvolle Gebäude einfügen.

erStaunLich hoch. Wegen der großen Nachfrage brauchte das britische Unternehmen UDG noch 
mehr sicheren Lagerraum. Gunnebo lieferte einen erweiterten Tresorraum mit besonders großen Türen.
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Mehr als 100 SafePay™-Systeme werden 
bis Ende 2014 an Checkouts in 16 CONAD 
Pac2000a-Filialen installiert. Das sieht ein 
Zweijahresvertrag mit der großen italieni-
schen Supermarktgruppe CONAD Pac2000a 
über die Installation von Gunnebos Lösung 
für den geschlossenen Bargeldverkehr, Safe-
Pay Secure, vor.

ie SafePay-Lösung ändert und 
verbessert unsere Arbeitsweise. 
Sie sorgt für eine positive Meta-

morphose in unseren Geschäften, denn Bargeld 
ist dann kein Problem mehr“, sagt Paolo Coletti, 
Group POS Manager bei CONAD Pac2000a.

Im Rahmen des Vertrages werden 16 Läden 
mit einer SafePay SCL-„Durch-die Wand“-Lösung 

ausgestattet. Dabei wird Bargeld vom Checkout 
durch Mitarbeiter in sicheren Kassetten mit Farb-
schutzsystem deponiert, die dann vom Werttrans-
portunternehmen abgeholt werden. Das Bargeld 
ist immer unter Verschluss und muss nie manuell 
gezählt werden. So entsteht ein vollständig ge-
schlossener Bargeldkreislauf.

„Wir werden auch eine Reihe von Dienstleistun-
gen rund um das Produkt an CONAD Pac2000a 
liefern. Dazu gehören Tests, Abnahmen, professi-
oneller Support für Fernsteuerung und korrektive 
Wartung“, sagt Marco Depaoli, Country Manager 
Gunnebo Italy.

„Gunnebo hat bei der Entwicklung von SafePay 
mit führenden europäischen Einzelhändlern zu-
sammengearbeitet, um ein effizientes geschlosse-
nes Bargeldsystem zu entwickeln, das zuverlässig 
und sicher ist.“    ■

är på språkkoll

Sicherer Bargeldverkehr

TEXT  I  Linda Gårdlöv conAD PAc2000A
 � Gegründet 1962 in Bologna
 � Tätig in Form von acht großen 
Genossenschaften, Einkaufszentren und 
Distribuenten: Nordiconad, Conad Centre 
und North Dealers Independent Associates, 
Conad del Tirreno, Pac2000A, Conad Adriatico, 
Sicilconad Mercury und Conad Sicily.

 � 1.100 Supermärkte und weitere Filialen in ganz 
Italien.

Sicherer BargeLdVerKehr. Die italienische Supermarktgruppe CONAD hat zahlreiche SafePay-Systeme installiert.

Zu Jahresbeginn hat Gunnebo einen Vertrag mit 
dem neuseeländischen Unternehmen Z Energy 
über 80 Intelli-Safes abgeschlossen. Darüber 
hinaus werden 120 der vorhandenen Intelli-Safes, 
die Gunnebo 2002 geliefert hat, modernisiert und 
mit Gen-10-Steuerelektronik aufgerüstet.

V or der Ausschreibung hat Z Energy eine Reihe 
konkurrierender Produkte von anderen An-
bietern bewertet und geprüft. Die alternati-

ven Produkte wurden in einem Versuch getestet, um 
sie in der Praxis mit Gunnebos Intelli-Safe vergleichen 
zu können. Dabei erwies sich Intelli-Safe als die beste 
Lösung für Z Energy.

Im Jahr 2002 hat Gunnebo Gen-2- und Gen-5-In-
telli-Safes für 205 Standorte in ganz Neuseeland 
geliefert und installiert sowie ab 2007 nach und 
nach auf Gen-5-Intelli-Safes aufgerüstet.

„Z Energy arbeitet schon seit mehreren Jahren 
mit Gunnebo-Produkten, und es freut mich, dass 
wir nach diesem Auswahlverfahren unsere dritte 
Generation von Intelli-Safes bekommen. Ich begrüße 
es sehr, dass Gunnebo ein offenes Ohr für unsere 
Wünsche hat, unsere Geschäftstätigkeit versteht und 
seine Produkte gemeinsam mit uns entwickelt, um 
die für unser Geschäft richtigen Lösungen zu finden“, 
sagt Vance Anderson, Site Systems Manager bei Z 
Energy.   ■

Perfekte Partnerschaft 
in Neuseeland

Z energy
 � Liefert Kraftstoff an Einzelhandelskunden und 
große kommerzielle Kunden, zum Beispiel 
Fluggesellschaften, Lkw-Unternehmen, 
Bergwerke, Reedereien und Betreiber 
von Fuhrparks.

 � Liefert Bitumen an Straßenbauun-
ternehmen und produziert Inhalts-
stoffe von Reinigungsmitteln und 
anderen Haushaltsprodukten.

 � Betreibt 209 Tankstellen, 74 
Lkw-Rastplätze und 45 Flug-
plätze.

Intelli-Safe wird den Anforderungen des 
neuseeländischen Unternehmens Z Energy gerecht.

Gunnebo hat ein offenes ohr 
für unsere Wünsche, versteht 
unsere Geschäftstätigkeit und 
entwickelt seine Produkte 
gemeinsam mit uns, um die 
für unser Geschäft richtigen 
lösungen zu finden.“

D„
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Wer wünscht sich nicht völlige Stressfreiheit? Gunnebos 
Premium-Service wurde genau dafür entwickelt – 
Performance Maintenance.

„Dieser Service ist auf dem Sicherheitsmarkt einzigartig. 
Mit Hilfe von Fernkontrolle werden Fehler identifiziert, 
noch bevor sie zu Problemen werden“, sagt Hugo Balaguer, 
Global Services, Gunnebo.

V iele Unternehmen, beispielsweise Banken, sind extrem 
abhängig von optimaler Betriebseffizienz und Verfüg-
barkeit ihrer Technik. Mit Performance Maintenance 

kann Gunnebo ihnen jetzt dabei helfen, Betriebsstörungen auf 
das absolute Minimum zu reduzieren.

„Über die Online-Überwachung und Diagnose in Echtzeit hin-
aus können wir bei Bedarf fast sofort vor Ort sein und korrektive 
Maßnahmen ergreifen“, sagt Hugo Balaguer.

Zuverlässiger Support
Das Global Services-Team besteht aus mehr als 1.500 hoch qua-
lifizierten Experten und bietet zuverlässigen Support, jederzeit 
und überall, für die völlige Stressfreiheit des Kunden.

„Sie bekommen Unterstützung, bevor Sie überhaupt wissen, 
dass Sie sie brauchen…“

Praktische Probleme werden entweder über eine Fernverbin-
dung vom Kundensystem zu Gunnebo gelöst, oder Mitarbeiter 
des Unternehmens beheben die Fehler unter Anleitung von 
Gunnebo.

Unterstützung bei Bedarf
Kunden können auch entscheiden, 

ob und wann technische Hilfe vor Ort 
zur Verfügung stehen soll: acht Stun-
den pro Arbeitstag, an Werktagen 
und Wochenenden, rund um die Uhr 
oder nach ihrem eigenen Plan.

„Wir wollen für die Kunden ein 
Höchstmaß an Verfügbarkeit ihrer Si-
cherheitsausrüstung gewährleisten“, 
so Balaguer.

Die Hauptkunden kommen aus 
dem Bankwesen.

„Der Service ist auch ausgezeichnet 
in Kombination mit anderen Gun-
nebo-Produkten – SafeStore Auto, 
SafePay und SafeCash.“   ■  

TEXT  I  Mats Ekendahl

Probleme lösen, 
bevor sie auftreten

operationen pro Jahr, fünf andere haben mehr als 
1.000. der rest variiert zwischen 500 und 800 jährlich.“

Wie erfassen Sie Echtzeitvorgänge und Betriebszeit?
„das ist ein sehr kritischer faktor, und weil wir 

so hohe transaktionszahlen haben, wird jede 
abweichung vom nutzer unverzüglich bemerkt. Bei 
wiederkehrenden Problemen überprüfen wir den 
spezifischen fall gemeinsam mit der gunnebo Service-
organisation.“ 

Was tut Gunnebo, wenn das Problem erkannt und 
behoben ist?

„Wann immer ein fehler oder Problem außerhalb 
der üblichen Parameter auftritt, erstellt gunnebo einen 
umfassenden und umfangreichen fehlerbericht, der 
mögliche Präventivmaßnahmen für andere Standorte 
vorschlägt. in regelmäßigen abständen werden auch 
ausführliche Berichte über die komplette installation 
erstellt, die über einen bestimmten zeitraum jeden 
aufgetretenen zwischenfall erfassen.“   ■ 

Warum haben Sie sich für Gunnebo als Partner für 
Performance Maintenance entschieden?

„gunnebo hat die bei uns installierten Systeme 
hergestellt, deshalb denken wir, dass dieses 
unternehmen für den Wartungsservice am besten 
qualifiziert ist. das beruhigt uns ungemein.“ 

Welche Leistungen umfasst der Performance 
Maintenance-Vertrag von Gunnebo? Wie viele 
Geschäftsstellen?

„der Service-Vertrag für die automatischen 
Schließfachanlagen deckt ein Service-niveau ab, 
das eine Systemverfügbarkeit von 98 Prozent 
gewährleistet. der Vertrag gilt für alle 15 
geschäftsstellen, bei denen wir eine SafeStore 

auto-Lösung installiert haben (automatische 
Schließfachanlagen).“ 

Hauptziel des Vertrags ist ein außergewöhnlich 
hohes Service-Niveau für „la Caixa“ und ihre 
Kunden. Erreicht Gunnebo dieses Ziel?

„natürlich ist es uns besonders wichtig, unseren 
mietfachkunden hochwertigen Service zu bieten. 
Betriebsstörungen, wann auch immer, können die 
Kundenbeziehungen stark schädigen.“ 

Worin bestehen die Hauptvorteile von Perfor-
mance Maintenance mit Verfügbarkeitsversprechen?

„die gewährleistung maximaler Betriebszeiten, 
kurze reaktionszeit im notfall und das gefühl von 

Sicherheit, weil die gunnebo-mitarbeiter hoch 
qualifiziert sind.“

Sind Sie zufrieden mit der Verfügbarkeit Ihrer 
Ausrüstung?

„zurzeit liegt die durchschnittliche Verfügbarkeit 
der mietfachanlagen bei 99,43 Prozent, also über 
den mit gunnebo vereinbarten 98 Prozent. deshalb 
sind wir wirklich zufrieden mit dem Service-niveau. 
Besonders möchten wir die kurze reaktionszeit der 
gunnebo-techniker bei Störungen hervorheben.“

Wie viele Transaktionen/Operationen haben Sie 
pro Jahr?

„Von den 15 installationen hat eine über 4.000 

„Maximale Betriebszeit mit 
Performance Maintenance“
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TEXT  I  Deirdre Doyle

die spanische Sparkasse „la caixa“ nutzt seit zehn Jahren Performance 
maintenance, die umfangreichste Wartungslösung, die es gibt.
gunnebo global hat miguel angel fernandez rancaño, director of 
Security bei „la caixa“, getroffen und ihn zu seinen erfahrungen mit 
dem Konzept befragt.

Über „la Caixa“
 � „la caixa“ – caja de ahor-
ros y Pensiones de Barce-
lona – ging 1990 aus einer 
fusion der 1904 gegrün-
deten caja de Pensiones 
und der 1844 gegründeten 
caja de Barcelona hervor.

 �  die Bank ist stark sozi-
al engagiert und dem 
öffentlichen interesse 
verpflichtet, sowohl durch 
ihre aktivitäten als finanz-
institut als auch durch ihre 
Wohltätigkeitsprojekte 
im sozialen, kulturellen 
und wissenschaftlichen 
Bereich.

 � Sie zählt über 10,4 millio-
nen Kunden und verfügt 
über mehr als 5.100 
filialen .

Zurzeit liegt die durchschnittliche 
Verfügbarkeit der Mietfachanlagen 
bei 99,43 Prozent, also über den mit 
Gunnebo vereinbarten 98 Prozent. 
Deshalb sind wir wirklich zufrieden 
mit dem Service-Niveau.

So Profitiert 
Der kUnDe Von 
PerformAnce 
mAintenAnce

 � Einzigartig 
sind maximale 
Vorhersehbarkeit 
und Vertrauen 
in strategische 
Arbeitsprozesse.

 � Risikofreiheit. Gunnebo 
übernimmt die volle 
Verantwortung für 
das Management der 
Sicherheitsabläufe.

 � Kunden wissen, wie 
schnell ihre Systeme 
nach einer Störung 
wieder in Betrieb sind.

 � Vollkommene 
Stressfreiheit.
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 itaLien. Kürzlich hat BPPB sein Vertrauen in 

Gunnebo Italia bestätigt und den Dreijahresver-

trag für Service in Italien für alle Sicherheitssyste-

me der Bank erneuert, auch die nicht von Gunne-

bo gelieferten.

Das war eine gute Entscheidung, wie Donato 

Maino, Technical Services Manager bei BPPB, 

sagt: „Wir arbeiten seit vielen 

Jahren zur gegenseitigen Zufrie-

denheit mit Gunnebo als Partner 

zusammen. So werden Probleme 

im Voraus erkannt und innovative 

Lösungen umgesetzt. Kompetente, 

hilfsbereite und schnelle Ingenieu-

re, die in der Lage sind, regelmäßig 

pünktlich zu arbeiten, sind für BPPB 

wichtig.“

Die Banca Popolare di Puglia e 

Basilicata hat ihre Hauptverwaltung 

in Altamura (BARI) und ist in zwölf 

italienischen Regionen tätig.

Die Geschichte dieser Bank reicht 

bis 1883 zurück: 129 Jahre Erfah-

rung, Professionalität und gute Beziehungen. 

Seit der Gründung ist die BPPB dem Bedarf ihrer 

Kunden in ganz Italien immer gerecht geworden, 

der von Region zu Region variiert. Die Bank iden-

tifiziert sich mit der Realität des Kunden und gibt 

ihr Bestes, um deren Probleme zu lösen. Diese 

Mission setzt die BPPB mit 146 Geschäftsstellen 

in ganz Italien um.

Die Kooperation mit einer großen 

multinationalen Unternehmens-

gruppe bietet den Vorteil eines 

weitreichenden Service-Netzes, das 

in ganz Italien schnell einsatzbereit 

ist. Das ist wichtig, wie Donato 

Maino bekräftigt, und passt gut zur 

Präsenz der Bank in zwölf italieni-

schen Regionen.

„Durch die Festigung der partner-

schaftlichen Beziehung mit Gunnebo 

kann BPPB seine Sicherheitssysteme 

mit ihrer vollen Kapazität und Leis-

tung nutzen“, sagt er.

ÜBer DAS  
SerVice-PAket
■   Umfasst Service 
für elektronische 
Systeme 
(Einbruchschutz, 
CCTV und 
Zutrittskontrolle), 
Safes und 
elektronische 
Schlösser.
■   Gunnebo hat 
montags bis 
freitags acht 
Stunden täglich 
Leute vor Ort.

 niederLande.  Ein neues Logistikzentrum für die 

zentrale Ersatzteildistribution an die Service-Organisa-

tionen aller Verkaufsunternehmen von Gunnebo wurde 

eröffnet. Das Spares Servcie Center (SSC) befindet sich in 

den Niederlanden und hat bereits die ersten Ersatzteile 

erfolgreich in verschiedene europäische Länder geliefert. 

Das SSC wird die Kapazität haben, jeden Gegenstand 

von kleinen Federn bis zu großen Motoren oder Tresor-

schubfächern zu liefern. Dieses Projekt soll Lieferzeiten 

verkürzen und das Service-Niveau durch effiziente 

Abläufe und Lager-Management erhöhen. So wird die 

gesamte Service-Leistung positiv beeinflusst. Das erhöht 

die Service-Qualität, die wir unseren geschätzten Kunden 

bieten. Hauptvorteile für unsere Kunden:
■   Kürzere Entscheidungs- und Reaktionszeit bei Stö-

rungen
■   Verbesserung der Erfolgsquote beim Erstbesuch, so 

dass Zweitbesuche seltener erforderlich sind. 

Bisher erstreckt sich dieses Projekt auf die Produktfa-

milien SafeStore Auto und SafePay, bei denen optimaler 

Service für unsere Kunden entscheidend ist.

Neues Service-Center 
für Ersatzteile

Bank erweitert Service-Paket

 S-S-S-SafeS
... jetzt mit noch mehr Biss
  Cobra Pro ist eine Erweiterung des bekannten Cobra G 1 Safe-Sortiments, das 

2011 erfolgreich eingeführt wurde. Dank zusätzlicher Leistungsmerkmale können 

die Kunden nun sowohl ein Elektronikschloss als auch die Kombination zweier 

Schlösser an einem Safe für noch mehr Sicherheit wählen. Sowohl mechanische als 

auch elektronische Schlösser sind nach derselben Sicherheits-

stufe zertifiziert wie ein G 1-Safe. Darüber hinaus bie-

ten alle drei Cobra Pro-Modelle eine Innenbeleuchtung, 

die sich bei Öffnen des Safes automatisch einschaltet.

„Die Erweiterung des Cobra-Sortiments basiert auf 

Feedback vom Markt“, erklärt Andy Rymill, Product 

Manager bei Gunnebo.

„Die Verbesserungen, die wir vorgenommen haben, 

werden die Position des Safes als Einstiegsprodukt erster 

Wahl bei Vertriebspartnern und Anwendern stärken.“

Bank installiert SafeStore Auto  
 KaSachStan. Intensive Verkaufsaktivitäten laufen in Kasachstan, Osteu-

ropa. Ein Ergebnis sind zwei Installationen in einer eurasischen Bank – einem 

aktiven Teilnehmer am Finanzmarkt der 

Republik Kasachstan. 

„Die Verhandlungen begannen im 

März 2011. Zuerst wollte die Bank 

herkömmliche Mietfachanlagen kaufen, 

aber nach einigen Monaten Verhandlung 

entschied sich der Kunde für eine mo-

dernere Lösung: SafeStore Auto MAxI“, 

sagt Alexander Żywuszko von Gunnebo 

Eastern Europe.

Die Installation fand im Sommer 2012 

statt und die offizielle Eröffnung Ende des 

Jahres.

Die zweite SafeStore Auto Maxi-Anlage wur-

de im ersten Quartal 2013 installiert. Diesmal 

entschied sich die Bank für 323 Schließfächer. 

Der Gesamtwert der Installation belief sich auf 

rund 400.000 Euro.

 indoneSien. In den letzten vier Jahrzehnten hat die 

indonesische Tochtergesellschaft von Gunnebo, PT Indolok 

Bakti Utama, Produkte, Dienstleistungen und Sicherheitslö-

sungen in hoher Qualität geliefert. 

Indem Gunnebo eine aktive Rolle für die Entwicklung des 

indonesischen Sicherheitsmarkts übernommen und zweck-

mäßige Produkte, Lösungen und Leistungen für indonesi-

sche Unternehmen angeboten hat, konnte das Unterneh-

men sein Netzwerk in Indonesien rasch ausbauen. Heute 

ist das Unternehmen mit 22 Niederlassungen und über 25 

Händlern für sichere Aufbewahrung und Brandschutzpro-

dukte in ganz Indonesien vertreten.

„Als offizieller Repräsentant Schwedens bin ich stolz 

darauf, dass ein schwedisches Unternehmen zu mehr 

Sicherheit im indonesischen Wirtschaftsleben beiträgt und 

gleichzeitig die Effizienz der täglichen Arbeit in Verbindung 

mit sicherer Aufbewahrung, Bargeldverkehr, Zugangskon-

trolle und Brandsicherheit steigert“, so die schwedische 

Botschafterin in Indonesien, Ewa Polano.

„Gunnebos Geschäft in Indonesien ist mit 15 Prozent pro 

Jahr schneller gewachsen als der indonesische Markt selbst. 

2012 war Indonesien der achtgrößte Markt der Gunnebo 

Group“, sagt President und CEO Per Borgvall.

                 Vierzig Jahre Erfolg

eUrASiSche BAnk in kASAchStAn
■   18 Geschäftsstellen und 49 
Divisionen.
■   Geschäftsfokus liegt auf 
innovativen Lösungen im Bereich 
Bankenautomatisierung.

Bank installiert 
Hochsicherheitsschlösser
 indien. Eine global tätige multinationale Bank in Indien hat be-

schlossen, ihre vorhandenen Safes aufzurüsten und alle neuen Safes 

mit dem elektronischen Hochsicherheitsschloss GSL 1000 von Gunnebo 

zu bestellen. Diese neue Initiative der internationalen Bank ist Teil eines 

weltweiten Projekts, das im Nahen Osten startete und jetzt auf Indien 

ausgeweitet wurde. Die indische Bank wird das elektronische Schloss 

in den kommenden zwei Jahren in 93 Zweigstellen einsetzen. Dieses 

Projekt ist die erste kommerzielle Installation des GSL 1000 in Indien.

Das Schloss ermöglicht die Fernkontrolle eines gesamten Schloss-

bestandes, so dass Security Manager unabhängig vom Standort sofort 

Kontrolle über die Sicherheitsprotokolle haben.

Die Installationen in Indien übernimmt Gunnebos Geschäftsbereich 

Global Services. Alle neuen Safes sind bereits werksseitig mit dem GSL 

1000 ausgerüstet.

„Diese ausländische multinationale Bank hat 

uns die Möglichkeit gegeben, einen neuen Be-

reich im Sektor Bankensicherheit zu erschließen“, 

sagt Sandeep Deshpande, Country Manager 

Gunnebo India.
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 PoLen. Shell Poland hat Gunnebo erneut damit 

beauftragt, die Eingänge seiner Hauptverwaltung 

bei Krakau zu sichern.

Nach der erfolgreichen Lieferung und Installa-

tion von Lösungen für die Zugangskontrolle in den 

letzten Jahren hat Shell Poland erneut Gunnebo 

gewählt, um die Zugänge zu seiner Hauptverwal-

tung im Krakowski Park Biznesu in Zabierzów bei 

Krakau zu sichern.

„Ein Bürogebäude ist bereits von oben bis unten 

gesichert. Wir brauchen nun weitere Installati-

onen, da Shell wächst und ins nächste Gebäude 

umzieht“, sagt Karol Gorzkiewicz, Key Account 

Manager Business Area Entrance Control.

Diese neueste Installation von fünf Gassen mit 

der Sensorsperre FP1800 SpeedStile ergänzt die 

vorhandenen Linien mit SpeedStiles, GlasStiles 

und RotaSecs.

Der Auftragswert betrug 100.000 Euro.

 PoLen. Das kürzlich eröffnete IBM Delivery 

Center in Breslau hat sich für die Sicherung 

der Eingänge in zwei von drei Gebäuden für 

Gunnebo entschieden.

Das IBM Delivery Center im Wojdyła Busi-

ness Park in der sich rasch entwickelnden Stadt 

Breslau hat Gunnebo für die Sicherung der 

Eingänge in zwei von seinen drei Gebäuden ge-

wählt. Die Sensorschleusen SS FP1800 Speed-

Stile werden den Zutritt für mehr als 2.000 

Mitarbeiter des weltweit führenden Unterneh-

mens für IT-Leistungen und das Outsourcing 

von Arbeitsabläufen sichern. Der Auftragswert 

betrug 120.000 Euro.

„Eine sehr wichtige Installation. Den Auf-

trag haben wir im harten Wettbewerb mit 

heimischen Herstellern errungen. Unser De-

sign war dabei nicht zu schlagen“, sagt Karol 

Gorzkiewicz, Key Account Manager Business 

Area Entrance Control.

Er freut sich nun auf den nächsten Schritt 

der Zusammenarbeit mit IBM, sobald mit dem 

neuen Delivery Center volle Funktionsfähigkeit 

erreicht ist.

Design begeisterte IBM

Shell sichert Zentrale in Polen
  SafeStore Auto, das vollautomatische 

Selbstbedienungssystem mit automati-

sierten Mietfachanlagen, hat einen noch 

härteren Test für Diebstahlschutz bestan-

den und ist gemäß Sicherheitsklassen VIII 

und x zertifiziert.

Auf dem Markt hat eine Veränderung 

stattgefunden. Der Wert der in Mietfach-

anlagen deponierten Objekte steigt immer 

mehr. Deshalb forderten Bankkunden und 

ihre Versicherungen besseren Diebstahl-

schutz, besonders in Deutschland. Um 

diesen Anforderungen gerecht zu werden, 

wurde 2012 mit einem Zertifizierungsver-

fahren begonnen.

Zwei Ausführungen von SafeStore Maxi 

haben jetzt neue Zertifikate mit verbes-

sertem Diebstahlschutz erhalten. Die 

Version Basement Exit ist nach VdS 2344 

und 2450 Klasse VIII zertifiziert, die Version 

Tower Exit entspricht Klasse x, CD-Ex. Die 

Sicherheitsklassifizierung in CD und Ex 

umfasst auch Schutz vor Kernbohrern und 

Explosionen.

Die neuen zertifizierten Versionen 

von SafeStore Auto Maxi bieten zudem 

eine integrierte Wiegefunktion, die das 

Gewicht der SafeStore Auto-Fächer kon-

trolliert. Bei jedem Deponiervorgang prüft 

das System automatisch das Gewicht des 

Fachs. Falls es das von der Bank definierte 

Höchstgewicht übersteigt, wird das Fach 

nicht transportiert.

Der Kunde erhält dann eine entspre-

chende Meldung auf dem Touchscreen. 

Nach Korrektur des Gewichts wird das 

Fach automatisch ohne Zutun des Kunden 

zur Aufbewahrung befördert. Dieses neue 

Leistungsmerkmal beugt technischen 

Störungen oder einer Überschreitung der 

Tragkraft des Bodens durch Überladen der 

Fächer vor.

Auch SafeStore Auto Midi in Klasse VII 

ist jetzt mit dieser Funktion zertifiziert.

Diese neue Zertifizierung wird Gunne-

bos Position als Marktführer für automati-

sche Mietfachanlagen festigen.

Besserer Diebstahlschutz

Neue automatische Sicherheitsluftschleuse
   CompacSas EV, eine neue vollautomatische Sicher-

heitsluftschleuse, ist jetzt auf dem Markt. Die Schleuse 

hat zwei Türen, die simultan betrieben werden können 

und einen Personenfluss von bis zu acht Personen pro 

Minute gewährleisten. Ein Patentsystem garantiert 

diesen unerreichten Personenfluss und verhindert 

sogenanntes Piggybacking (Eintreten von mehreren 

Personen) und Tailgating (dichtes Aufeinanderfolgen 

von Personen).

Die Luftschleuse erlaubt auch das Entfernen der 

äußeren Tür für die Integration in ein vorhandenes 

Eingangssystem und für eine Halblschleuse.

„Jetzt sind verbesserte Modelle lieferbar, die 

manuelle Angriffe verhindern oder kugelsicher sind. 

Ihre Sicherheitszertifikate entsprechen europäischen 

Standards“, erzählt Patrick Dhérot, Product Line Mana-

ger bei Gunnebo.

19GloBal maGazine     #1 2013



Da das Fahrgastaufkommen im öffentlichen 
Personennahverkehr weiter zunimmt und die 
Streckennetze in den Städten immer komple-
xer werden, steigt der Bedarf an effektiveren 
Sicherheitssystemen.

Die Fahrpreise sind die Haupteinnahme-
quelle der öffentlichen Verkehrsgesellschaf-
ten. Lösungen für die Zutrittskontrolle und 
Fahrscheinausgabe müssen einen starken 
Personenfluss und die korrekte Fahrschein-

kontrolle ermöglichen. Die Nutzung von 
mehr als einem Verkehrsmittel für eine Fahrt 
nimmt zu, daher sind neue Technologien 
erforderlich, um die unterschiedlichen Zahl-
systeme zu verbinden.

Die berührungsfreien Leser mit Radio 
Frequency Identification (RFID) lösen die 
weitreichenden Motorleser auf Magnetstrei-
fenbasis ab. Auch an Nahfeldkommunikation 
(NFC) besteht Bedarf, bei der die Fahrgäste 

per Handy Fahrscheine online buchen kön-
nen und so vor Ort kein Ticket und keine 
Karte mehr kaufen müssen.

In dieser Ausgabe von Gunnebo Global be-
richten wir über die erfolgreiche Installation 
von Lösungen für die Zugangskontrolle in den 
U-Bahnen mehrerer chinesischer Großstädte.

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.gunnebo.com

Effektivere Sicherheitslösungen für U-Bahnen mit neuen Technologien

Hinweis: Die von Gunnebo in dieser Publikation vorgestellten Lösungen und Dienstleistungen können von 
Markt zu Markt variieren.


