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R, Neue Produkteinführung
Im Frühjahr wurde eine ganz neue Platt-
form für elektronische Hochsicherheits-
schlösser eingeführt: Gunnebo GSL 1000. 
Damit hat Gunnebo eine neue, moderne 
und wettbewerbsfähige Schlossserie 
geschaffen. Sie richtet sich vor allem an 
Kunden in den Bereichen Banken, Einzel-
handel und Sichere Aufbewahrung. 

So finden Sie
das richtige Schloss
Das richtige Schloss ist für einen Sicher-
heitsschrank das A und O. Hier erfahren 
Sie, wie Sie eine technisch und juristisch 
sichere Wahl treffen. 

Großbrand in einer Bank
Ein Großbrand bei der Swedbank in 
Stockholm zerstörte 450 Arbeitsplätze. 
Doch dank der Brandschutzschränke 
von Gunnebo konnten wertvolle Infor-
mationen gerettet werden. 

Sicherheit für stark
gefährdete Anlagen
Flughäfen, Botschaften, Kernkraftwerke 
und Militärbasen sind Anlagen mit 
besonderem Sicherheitsbedarf. 2008 
hat Gunnebo daher intensiv weitere 
kundenspezifische Lösungen für dieses 
Segment entwickelt.

WILLKOMMEN zur ErStEN AuSGABE 2009 des Kundenmaga-
zins Global der Gunnebo Security Group – von Sicherheitsexper-
ten für Sicherheitsexperten.

AM 2. März 2009 HABE IcH meine neue Position als Konzern-
chef und cEO der Gunnebo Group angetreten. Meine wichtigste 
Mission ist es, Gunnebos Marktposition, sein Angebot und die 
Beziehung zu Ihnen als geschätzter Kunde oder Partner von 
Gunnebo weiter zu stärken. 

DABEI ISt DAS MAGAzIN GLOBAL für uns ein wichtiges Hilfsmit-
tel. Hier haben Sie an unseren besten Geschäften teil, erfahren al-
les über System- und Produktneuheiten. Wir teilen unser Wissen 
mit Ihnen und bieten Ihnen Anregungen für Ihre eigene Arbeit.

IHr FEEDBAcK ISt uNS SEHr WIcHtIG, und ich freue mich schon 
auf Ihre Erfahrungen mit Sicherheitslösungen. Wenn Sie Ideen 
haben, wie Gunnebo sein Angebot noch verbessern könnte, oder 
interessante Geschichten zu unserem Magazin beitragen möch-
ten, lassen Sie es uns wissen! 

GLOBAL ErScHEINt DrEIMAL jäHrLIcH, die nächste Ausgabe 
gibt es Ende juni. Von dieser Ausgabe an ist das Magazin vor 
allem auf informative und inspirierende Artikel über Lösungen 
für alle Kundensegmente ausgerichtet. Darüber hinaus bietet 
es Neuigkeiten über updates von Systemen und Produkten und 
ausführliche Informationen über besondere Sicherheitsfragen 
und –techniken. In dieser Ausgabe lernen Sie, das richtige Schloss 
für Ihren Safe zu wählen – eine Entscheidung von erheblicher 
versicherungstechnischer tragweite (siehe S. 6).

WIr HOFFEN, DAS NEuE GLOBAL gefällt Ihnen, und wir wün-
schen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Per Borgvall, Konzernchef & cEO Gunnebo AB
per.borgvall@gunnebo.com 
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Jahrhunderte Branchenerfahrung
Der Sicherheitskonzern Gunnebo beschäftigt 6 400 Mitarbeiter in 25 Ländern 
in Europa, Asien, Afrika, Australien und Nordamerika und setzt gut 7 000 Mio. 
SEK im Jahr um. Dank seiner langjährigen Erfahrung mit Sicherheitslösungen 
verfügt Gunnebo über Expertenwissen in den Bereichen Sichere Aufbewah-
rung, Objektschutz, Zugangskontrolle und Bargeldverkehr.  Unsere Lösungen 
schützen Menschen, Gebäude und Eigentum und sorgen für ein Umfeld, in 
dem Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden sicher sind.
 Insgesamt verfügen die 40 Unternehmen, die heute den Gunnebo-Konzern 
bilden, über mehrere Jahrhunderte Erfahrung mit Sicherheitslösungen!
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Statoil erneuert
Vertrag über SafePay™

Automatischer Poller
entspricht höchster Sicher-
heitsklasse gemäß PAS 68
Wieder einmal hat ein 
Sicherheitsprodukt von 
Gunnebo für den äußeren 
objektschutz die Tests 
für die höchste Sicher-
heitsklasse, K12, nach dem 
britischen Sicherheits-
standard PAS 68 bestanden.  

Diesmal handelt es 
sich um einen 110 cm 
hohen, elektrohydraulisch 
gesteuerten Poller mit einem 
Durchmesser von 275 mm. 

Der Aufpralltest wurde mit 
einem 7 525 kg schweren Lkw 
bei einer Geschwindigkeit 
von 80 km/h und einem Kol-
lisionswinkel von exakt 90 

Grad durchgeführt. 
Das Fahrzeug wurde dabei 

so schwer beschädigt, dass es 
danach unbrauchbar war. Als 
Poller und Lkw aufeinander 
trafen, wurde das Fahrzeug 
nach hinten gedrückt und 
die Vorderachse brach. Auch 
Karosserie, Motor und Getrie-
be wurden zerstört. 

Der Poller kam mit ein 
paar Kratzern davon. Als das 
unbrauchbar gewordene 
Fahr  zeug entfernt war und 
die Hydraulik wieder ange-
schlossen wurde, funktio-
nierte der Poller wieder rei-
bungslos. 

Dieser Test beweist einmal 
mehr, dass die Antiterror-Pro-
dukte von Gunnebo höchs-
ten Ansprüchen gerecht 
werden. K

Im November 2008 hat Gunnebo 
das unternehmen Grand Entrance 
control erworben, bisher sein 
australischer Vertriebspartner 
für Produkte im bereich Entrance 
control. Damit ist Gunnebo 
erstmals mit einem eigenen 
unternehmen im Land präsent.

Früher war Gunnebo in Australien 
nur durch Vertriebspartner ver-
treten. Der Erwerb von Grand Ent-

rance Control bietet 
Gunnebo die Chan-
ce, auf dem austra-
lischen Markt für 
Zutrittskontrollen 
eine führende Positi-
on zu übernehmen. 

Grand Entrance Con-
trol hat einen Jahresum-
satz von 3,2 Millionen Euro 
und schätzungsweise 50 Pro-
zent Marktanteil. K

Gunnebo hat den Rahmen-
vertrag mit Statoil in 
Schweden, Norwegen und 
Dänemark erneuert. Der 
Vertrag umfasst Lieferung, 
Installation und Service für 
das komplett geschlossene 
und integrierte bargeld-
handlingsystem SafePay™.

„Wir wollen die Raubüberfäl-
le auf unsere Tankstellen in 
Dänemark verhindern“, sagt 
Soren Bjelka, HMS-Direktor 
für Energy & Retail, Statoil 
Dänemark, und fährt fort:

„Wir schulen unser Perso-
nal für solche Fälle, doch unser 
Ziel muss es sein, überhaupt 
kein Bargeld mehr im Shop 
zu haben. Deshalb haben 
wir beschlossen, alle unsere 
Tankstellen in Dänemark mit 
Bargeldhandlingsystemen 
auszurüsten. Da die geraub-
ten Summen sehr gering sind, 
lohnt sich diese Investition für 
uns nur im Hinblick auf die 
Sicherheit unserer Mitarbei-
ter, vor allem bei Tankstellen, 
die auch abends und nachts 
geöffnet haben.“ K

Um die Zahl der Raubüberfälle zu reduzieren, hat 
Statoil in Dänemark, Norwegen und Schweden 
den Vertrag mit Gunnebo über SafePay™ erneuert.

Gunnebos Antiterrorprodukte 
gehören zur Spitzenklasse. 
Auch im Härtetest bekam der 
Poller nur ein paar Kratzer ab. 

mehr, dass die Antiterror-Pro-

ten Ansprüchen gerecht 
werden. 

Gunnebos Antiterrorprodukte Gunnebos Antiterrorprodukte 

Auch im Härtetest bekam der 
Poller nur ein paar Kratzer ab. 

Gunnebos Antiterrorprodukte 
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Im Frühjahr wurde eine ganz neue 
Plattform für elektronische Hochsicher-
heitsschlösser eingeführt: Gunnebo GSL 
1000. Diese neue, moderne und wettbe-
werbsfähige Schlossserie vereint in sich 
Funktionalität und andere bewährte 
Eigenschaften erfolgreicher Vorgänger 
mit ganz neuen Funktionen. Sie richtet 
sich an Kunden in den bereichen 
banken, Einzelhandel und Sichere 
Aufbewahrung. 

Gunnebo hat bereits drei Plattformen 
für Hochsicherheitsschlösser im Ange-
bot: Ev’Hora, SafeLock und Seria. Doch in 
den letzten Jahren hat man intensiv an 
der Entwicklung einer neuen Plattform 
gearbeitet, um die Ressourcen auf ein 
schlagkräftiges Produkt konzentrieren zu 
können. Wenn das Produkt im Frühjahr 
eingeführt wird, bietet es dem Kunden 
die intelligentesten Funktionen und Vor-
teile früherer Produkte vereint in einer 
einzigen neuen elektronischen Plattform. 
Und es sind neue, anwenderfreundliche 
Funktionen hinzugekommen. 

„Ein Beispiel ist die Möglichkeit zur bio-
metrischen Erkennung, wobei der Kunde 
mit Hilfe seines Fingerabdrucks und eines 
persönlichen Codes Zugang erhält. Eine 
weitere Neuheit ist die Optimierung von 
Software und Abläufen für Einmal-Codes”, 
sagt Mats Rydén, der bei Gunnebo für den 
Bereich Hochsicherheitsschlösser verant-
wortlich ist.

Die iDee mit den Einmal-Codes stammt 
aus der Bargeldbranche, wo viele Perso-
nen Zutritt zu einem Tresorraum haben 
müssen. Bei einem einzigen Code ist die 
Gefahr zu groß, dass er an Unbefugte 

weitergegeben wird. Deshalb wurde das 
Verfahren mit den Einmal-Codes entwi-
ckelt. Diese Funktion boten die Hochsi-
cherheitsschlösser von Gunnebo schon 
früher, doch jetzt ist sie weiter verbessert 
worden.

„Sie können zum Beispiel einen Einmal-
Code über eine neue mobile Anwendung 
per Handy abrufen, wenn Sie vor dem 
Schloss stehen“, erklärt Mats Rydén.

GSl 1000 kann aucH mit Software und 
technischen Lösungen ausgestattet wer-
den, die an den Kundenbedarf angepasst 
sind. Zum Beispiel mit IP-Kommunikati-
on: Sie können von einem Standort aus 
Schlösser an anderen Orten verwalten. 
Diese Funktion wurde speziell für Kun-
den aus Bankgewerbe und Einzelhandel 
mit vielen Filialen entwickelt. Das Schloss 
ermöglicht auch die Kommunikation 
mit verschiedenen Arten von Alarm- und 
Überwachungsanlagen und lässt sich in 
die vorhandenen Sicherheitssysteme und 
-abläufe des Kunden integrieren. 

DaRÜBeR HinauS bietet GSL 1000 eine 
große Neuheit bei der Anwenderfreund-
lichkeit. Gunnebo hat sich von der Handy-
branche zu noch mehr Anwenderfreund-
lichkeit inspirieren lassen. Der bisher 
graue Text auf dem Display wurde durch 
leicht verständliche, logische Icons auf 
einem beleuchteten Display ersetzt, was 
die tägliche Anwendung und die System-
wartung erleichtert.

Auch die Installation und die erweiterte 
Systemwartung sind beim GSL 1000 leich-
ter als bisher. Die Programmierung der 
Schlossfunktionen und Systemparameter 
kann auch über einen herkömmlichen 

PC mit einer Konfigurationsanwendung 
unter Windows erfolgen. Ein Tool, das 
die Installationszeit reduziert, die Pflege 
erleichtert und Großanwendern einen 
guten Überblick über ihren gesamten 
Schlösser-Bestand bietet.

„Während die bisherigen Schloss-Platt-
formen jeweils einen spezifischen Anwen-
dungsbereich hatten, kann GSL 1000 von 
einem breiteren Kundenkreis genutzt 
werden. Ob im Bereich Sichere Aufbewah-
rung oder Banken - der Kunde bekommt 
mit dem neuen Hochsicherheitsschloss 
ein modernes Produkt, das ganz auf die 
Anforderungen von heute zugeschnitten 
ist“, schließt Mats Rydén. K

TEXT:  KaRIn sPJUTH

Premiere der neuen
Plattform für elektronische 
Hochsicherheitsschlösser
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K	GSL 1000 ist die Bezeichnung 
sowohl für die Plattform selbst als 
auch für die ganze Produktgruppe. 
Das Schloss wird es dann in ver-
schiedenen Ausführungen geben. 
K GSL 1030: Standardschloss für 
Kunden in den Bereichen Sichere 
Aufbewahrung, Banken und 
Einzelhandel
K		GSL 1040: Ausgestattet mit Bio-
metrie funktion (Fingerabdruckleser)
K		GSL 1050: Ausgestattet mit 
RFID-Technologie
Das Schloss wird nach der euro-
päischen Sicherheitsnorm EN1300 
Klasse B und C getestet und gemäß 
ECBS, Vds und A2P zertifiziert.
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Gunnebos neues, intelligentes digitales 
Videoüberwachungssystem VisioCast 
besteht aus Aufzeichnungssystem, Server 
und Bildschirm. Es bietet die Möglichkeit, 
mehrere Bilder gleichzeitig zu zeigen und 
wird mit der kompletten Software für 
Betrieb und Überwachung auf Distanz 
geliefert.

Das System gibt es sowohl als Hybrid- 
als auch als IP-Version. 

VisioCast ist flexibel und lässt sich leicht 
nachrüsten. Das System wird mit einer 
Reihe von hoch entwickelten Modulen 
geliefert, zum Beispiel mit Anwendungen 
für Kassenüberwachungssysteme. Eine 

Analysefunktion ermöglicht es, fremde 
oder entfernte Objekte zu identifizieren. 

VisioCast wurde für die vollständige 
Fernsteuerung entwickelt, was die Betriebs-
kosten minimiert. Das System umfasst 
einen Webserver, so dass mehrere Anwen-
der das System über Internet Explorer aus 
der Ferne nutzen und konfigurieren sowie 
Dateien suchen und übertragen können. 
Komplette Software und virtuelle Matrizen 
für Wiederholungsfunktion, Fernbetrieb 
und Fernüberwachung ermöglichen die 
Anwendung mehrerer Überwachungska-
meras und Aufzeichnungsvorrichtungen 
im Netzwerk. K

Gunnebo Troax hat als erster Anbieter 
auf dem schwedischen markt ein schlüs-
selloses Schloss für Abstellräume in 
Wohngebäuden vorgestellt.

2008 hat Gunnebo Troax ein neues Schloss 
für Abstellräume auf den Markt gebracht: 
das System Cetus. Statt eines Schlüssels 
wird ein Chip mit einem unverwechsel-
baren neunstelligen Code verwendet, der 
nicht kopiert werden kann. Das System 
lässt sich ausbauen, so dass derselbe Chip 
für alle Türen des Gebäudes verwendet 
werden kann. 

fÜR Die mieteR bedeutet dieses System 
mehr Sicherheit und Bequemlichkeit, 
weniger Einbrüche in Abstellräume und 
einfacheres Auf- und Zuschließen. 

Darüber hinaus entfällt für Mieter wie 

Vermieter die Schlüsselaufbewahrung.
„Oft entstehen für Hausverwaltung und 

Eigentümer hohe Kosten, zum Beispiel, 
wenn Mieter einziehen und Zylinder-
schlösser ausgewechselt werden müssen, 

Hängeschlösser aufgebrochen werden, 
usw.“, sagt Jarno Palo, Produktmanager 
bei Gunnebo Troax.

mit Dem SyStem lässt sich kontrollieren, 
wer sich im Bereich der Abstellräume auf-
gehalten hat, und nur wer dazu befugt ist, 
kann Dachboden oder Kellerräume betre-
ten. Nie mehr Schlüssel auf Abwegen. Ein 
verlorener Chip wird einfach aus dem Sys-
tem genommen und kann von Unbefug-
ten nicht genutzt werden.

Gunnebo Troax stellt Produkte für 
Maschinenschutz und Eigentumsschutz 
her und ist in Schweden der erste Anbieter 
schlüsselloser Schlösser für Abstellräume.

„Wir haben das Produkt in Schweden 
eingeführt. Jetzt wollen wir zunächst vor 
allem in Skandinavien expandieren“, sagt 
Jarno Palo. K

Troax erster anbieter von schlüssellosen abstellräumen   
N
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Das neue Schloss für Abstellräume macht 
Schlüssel überflüssig.

SmI-Lösung mit 
neuen praktischen 
Funktionen
Der neue SMI-Server V2.2 eröffnet neue 
Möglichkeiten für integrierte elektroni-
sche Sicherheitssysteme. Der SMI-Server 
wurde um neue praktische Funktionen 
erweitert, um 
den veränder-
lichen Anfor-
derungen im 
Sicherheitsbe-
reich und dem 
steigenden 
Bedarf des Kun-
den gerecht zu 
werden.

K Vollständige Integration von Biome-
trik für kombinierte Identifizierungs- 
und Authentifizierungsfunktionen.
K Display, Steuerung und CCTV-Betrieb 
in Echtzeit.
K Multifunktionsbetrieb ermöglicht 
Kontrolle und Justierung der Zugangs-
regelung für verschiedene Anwender. 
K Neuer leistungsstarker SM-400-
Controller für optimierte Field 
Architecture. K

VisioCast – Betrieb und
Überwachung aus der Ferne
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Das Schloss ist ein kleines, aber entschei-
dendes Detail an Sicherheitsschränken. 
Ein falsches Schloss kann ernsthafte 
technische und juristische Probleme 
verursachen. Grundsätzlich sollte 
man ein Schloss wählen, das für den 
jeweiligen Schrank zugelassen ist, und 
dabei auch bedenken, wie der Schrank 
genutzt werden soll.

Für herkömmliche Türschlösser gibt es 
einen skandinavischen und einen euro-
päischen Standard, doch für die Schlösser 
von Sicherheitsschränken gibt es unzähli-
ge unterschiedliche Maße und Standards. 
Und längst nicht alle Schlösser passen zu 
allen Sicherheitsschränken. 

Die einfachsten Schränke im Handel 
sind bereits mit einem Schloss ausgestat-
tet, das sich selten auswechseln lässt. Bei 
Schränken höherer Qualität gibt es in der 
Regel eine Auswahl von Schlössern, die 
alle für den jeweiligen Schrank zugelas-
sen sind.  Das Verzeichnis der zugelasse-
nen Schlösser ist Bestandteil der Zertifi-
zierungsdokumentation für den Schrank. 

Sicherheitsschränke werden nach aktu-
ellen EN-Standards getestet und zugelas-
sen. Die Standards werden alle fünf Jahre 
vom Standardisierungsausschuss TC263 
revidiert. Die Klassifizierung des Schranks 
gibt Auskunft über seine Widerstandsfä-
higkeit gegenüber äußeren Einwirkun-
gen, zum Beispiel einem Trennschleifer 

bestimmter Größe, einer Gasflamme für 
eine bestimmte Anzahl von Minuten und 
einem Sturz aus einer bestimmten Höhe. 

ScHlöSSeR fÜR Sicherheitsschränke wer-
den mindestens zweimal nach mindes-
tens zwei Standards getestet. Zum einen 
nach der speziellen Norm für Schlösser, 
EN1300, zum andern nach der Norm für 
die Schränke, an denen sie angewandt 
werden sollen. Die Grundvoraussetzung 
für die Zulassung eines Schlosses für 
einen bestimmten Schrank ist eine an 
das Verriegelungssystem des Schrankes 
angepasste Konstruktion.

„Das Verzeichnis der zugelassenen 
Schlösser ist Bestandteil der Zertifizie-

Die Kunst, das richtige Schloss für 
den Sicherheitsschrank zu wählen
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rungsdokumentation für den Sicher-
heitsschrank. Mit Montage eines für die-
sen Schrank nicht zugelassenen Schlosses 
wird das Zertifikat für den Schrank ungül-
tig“, sagt Myriam Bevillon, Produktgrup-
penleiterin für Sicherheitsschränke bei 
Gunnebo. 

Wer ein Schloss montiert, das für den 
jeweiligen Schrank nicht zugelassen ist, 
geht technisch wie juristisch ein großes 
Risiko ein. 

„Technisch kann das bedeuten, dass 
das Schloss blockiert oder dass Unbefug-
te den Schrank leicht öffnen können. Die 
juristische Konsequenz besteht einfach 
darin, dass die Versicherung Diebstähle 
aus einem solchen Schrank nicht ersetzt“, 
sagt Pieter de Vlaam, bei Gunnebo CCSS 
für Zertifizierungen verantwortlich und 
Mitglied des Standardisierungsausschus-
ses TC263. 

Die meiSten Sicherheitsschränke sind für 
rund zehn verschiedene Schlösser zerti-
fiziert, mechanische wie elektronische. 
Mats Rydén, Produktgruppenleiter für 
elektronische Schlösser bei Gunnebo, 
schätzt, dass etwa ein Viertel der in Euro-
pa genutzten Sicherheitsschränke mit 
mindestens einem elektronischen Schloss 
ausgestattet sind. Doch gut die Hälfte aller 
Sicherheitsschränke, die heute in Europa 
ausgeliefert werden, ist mit mindestens 
einem elektronischen Schloss ausgestat-
tet, und auch immer mehr Eigentümer 
älterer Modelle ersetzen oder ergänzen 
alte mechanische Schlösser durch elekt-
ronische. 

„Bei besonders belastenden Standortbe-
dingungen, wie große Kälte, Feuchtigkeit, 
Sand oder Staub sind mechanische Schlös-
ser unter Umständen den elektronischen 
immer noch vorzuziehen. Der Nachteil 
besteht jedoch in den Schwierigkeiten, die 
durch einen verlorenen oder gestohlenen 
Schlüssel entstehen. Ein elektronisches 
Schloss kann schnell umprogrammiert 
werden, falls der Code in die falschen 
Hände gerät oder wenn eine bestimmte 
Person keinen Zugang mehr zum Schrank 
haben soll“, sagt Mats Rydén.

elektRoniScHe ScHlöSSeR sind seit etwa 
15 Jahren auf dem Markt und seither 
kontinuierlich verbessert worden. Heute 
reicht das Angebot von einfachen, Strom 

sparenden Schlössern mit einer Handvoll 
Codes bis zu hoch entwickelten Schlös-
sern für mehrere Anwender und mit vie-
len Funktionen.  

Der Code, der die Grundlage aller elek-
tronischen Schlösser bildet, kann mit 
Fingerabdruck-Erkennung oder elektro-
nischem Chip ergänzt werden.  Einige 
Schlösser haben auch einen Speicher zum 
Registrieren und Loggen von Vorkomm-
nissen.  

„An Schlösser der Spitzenklasse lassen 
sich über 50 Anwender anschließen, die 
zu unterschiedlichen Zeiten und unter 
unterschiedlichen Bedingungen Zugang 
zum Schrank haben. Ladenketten und 
Unternehmen mit Büros an mehreren 
Orten profitieren von einem Schloss mit 
Fernadministration via IP. Einige Schlös-
ser ermöglichen es, beispielsweise Mit-
arbeitern von Sicherheitstransporten mit 
einem Einmal-Code Zugang zum Schrank 
zu gewähren“, sagt Mats Rydén. 

DocH DaS tecHniScH Anspruchsvollste ist 
nicht immer das Beste. Die Kunst besteht 
darin, das für das jeweilige Umfeld und 
den Anwendungsbereich des Schranks 
passende Schloss zu wählen. 

„Entscheidungsgrundlage bildet die 
Definition der Nutzungsabläufe: Wer soll 
zu welchem Zweck Zugang zum Schrank 
haben, und wie oft wird der Schrank geöff-
net“, sagt Myriam Bevillon.  

Ein Unternehmen, das seinen Schrank 
täglich 20-25 mal öffnet, braucht ein ande-
res Schloss, als eins, in dem der Schrank 
nur einmal täglich geöffnet wird – sonst 
ist die Batterie bald aufgebraucht. 

Der nächste Schritt besteht darin zu 
überlegen, ob jede Person nur während 
einer bestimmten Zeit pro Tag, Woche oder 
Jahr Zugang zum Schrank haben soll, und 
wie wichtig es für das Unternehmen ist, 
Vorkommnisse registrieren und loggen zu 
können, um im Nachhinein zu kontrollie-
ren, wer den Schrank wann geöffnet hat. 

„Ein weiterer wichtiger Faktor ist der 
Standort des Schranks: Im Haus oder im 
Freien, im Keller oder im Backoffice? Gibt 
es dort eine Alarmanlage, CCTV-Überwa-
chung oder andere Sicherheitsausrüs-
tung“, sagt Myriam Bevillon. K

TEXT:  LEEna sEKKaT

VIER ScHRITTE 
zum RIcHTIGEN 
ScHLoSS  

1. Wie viele Personen müssen  
 zugang zum Schrank haben? 
2. Nutzerhierarchie?
3. Wie oft wird der Schrank   
 geöffnet? Soll er jederzeit   
 geöffnet werden können?
4. Die Kunst besteht    
 nicht darin, das technisch   
 anspruchsvollste Schloss zu 
 kaufen, sondern das   
 richtige, das zu Ihrem 
 speziellen Anwendungs  
 bereich passt.  

www.gunnebo.com

LERNEN SIE 
mEHR übER 
ScHLöSSER

Das Gunnebo Training Center 
veranstaltet 2009 eine Reihe 
von Kursen über Schlösser 
für Mitarbeiter und Kunden. 
Ein Kurs ist der von Gunnebo 
entwickelten XN-Serie gewid-
met, in anderen Kursen 
geht es um Basiswissen und 
erweiterte Kenntnisse. 
K Der erste Kurs vermittelt 
Definitionen und Grundla-
genwissen zu verschiedenen 
Arten von Schlössern. 
K Der zweite Kurs behan-
delt elektronische Schlösser 
unterschiedlicher Fabrikate. 

SICH
ERH

EIT
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An dem Projekt Clean Shipping beteiligen 
sich viele schwedische Exportunterneh-
men, unter anderem H&M, ABB, Astra-
Zeneca, Vin & Sprit, Volvo Logistics, Tetra 
Laval, Stora Enso und SKF. Seit dem letzten 
Herbst ist auch Gunnebo dabei.

„Wir sind der Meinung, dass es sehr 
wichtig ist dazu beizutragen, dass die 
Umweltbelastungen durch die Schifffahrt 
reduziert werden. Da wir im Konzern auf 
unsere eigenen Emissionen achten, wis-
sen wir, dass die Transporte dabei eine 
große Rolle spielen“, sagt Andreas Wrams-
myr, Transport- und Logistikmanager für 
den Gunnebo-Konzern. 

Die GRunDlaGe DeS PRoJektS bildet die 
Klassifizierung einzelner Fahrzeuge und 
Reedereien anhand eines neuen Umwelt-
indexes, der im Rahmen des Clean Ship-
ping Project entwickelt wurde. Die Anga-
ben werden fortlaufend erfasst und in 
einer Datenbank gesammelt, die die Pro-
jektteilnehmer dann nutzen können.

„Der Index vergibt Punkte in verschie-
denen Bereichen, und auf Grundlage 
dieser Parameter können wir als Trans-
portkunden dann die Reederei wählen, 

die die Umwelt am wenigsten belastet. 
Natürlich wird auch das Preis-/Leistungs-
verhältnis berücksichtigt“, erklärt Andre-
as Wramsmyr.

Der Clean Shipping Index umfasst 
umweltrelevante Faktoren wie Brennstof-
fe, Schmieröle, Bilgewasser, Ballastwasser, 
Grundierfarben, Kühlmittel und Abfälle. 
In diesem Jahr wird Gunnebo mit dem 
Umweltindex arbeiten.

Die ScHifffaHRtSBRancHe Hat heute mit 
immer größeren Umweltproblemen zu 
kämpfen. Allein die Emma Maersk – das 
größte Containerschiff der Welt – stößt 
jährlich genau so viel Schwefeldioxid 
aus wie 50 Millionen Autos*. Gleichzeitig 
besteht ein großes Potenzial, die Umwelt-
belastung radikal zu senken. Die Schwie-
rigkeit besteht jedoch darin, international 
anerkannte Regeln einzuführen. Strenge-
re Auflagen wurden bisher von den soge-
nannten Flaggenstaaten nicht akzeptiert. 

„Jetzt geht es darum, mit Hilfe der 
Marktkräfte Druck auf die Reedereien 
auszuüben. Reedereien, die sich bereits 
für den Umweltschutz engagieren, sehen 
das Projekt positiv, denn dadurch werden 

ihre Investitionen in Umweltschutzmaß-
nahmen nun honoriert.“

Andreas Wramsmyr betont jedoch, dass 
das Projekt keine unangemessen hohen 
Forderungen stellt.

„Abgesehen davon, dass die Reedereien 
sich auf bessere Treibstoffe mit niedrige-
rem Schwefelgehalt umstellen müssen, 
sind keine gigantischen Investitionen 
erforderlich.“

Heute SinD an Clean Shipping 18 große 
schwedische Exportunternehmen betei-
ligt, doch das Netzwerk soll weiter ausge-
baut werden.

„Wir hoffen, dass Clean Shipping sich 
langfristig zu einem weltweiten Projekt 
entwickelt. Die nächsten Schritte beste-
hen darin, weitere Unternehmen aus ganz 
Skandinavien dafür zu gewinnen, und 
später in ganz Nordeuropa“, sagt Andreas 
Wramsmyr. K

Exportunternehmen stellen
Umweltanforderungen an reedereien
Die Schifffahrt belastet die umwelt stark. Gunnebo beteiligt sich daher am 
clean Shipping Project. Das Projekt hat das ziel, so auf Reedereien einzuwirken, 
dass Seetransporte sauberer werden. Ein ganz neuer umweltindex ermöglicht 
die beurteilung von Reedereien und einzelnen Schiffen, die später für die 
Ausschreibung von Transporten herangezogen werden soll. 

TEXT:  Maria Larsson  •  FoTo:  MaErsK

Andreas Wramsmyr, Leiter 
Transport und Logistik. 

Gunnebo beteiligt 
sich am Projekt 
„Clean Shipping“ 
für umweltfreund-
lichere Seetranspor-
te. Auf dem Bild die 
Emma Maersk, das 
größte Container-
schiff der Welt.

UM
W

EL
T

FAKTEN
Das Clean Shipping Project ist ein 
westschwedisches Projekt mit 
öffentlichen Auftraggebern wie dem 
Kommunalverband der Region Göte-
borg, der Region Västra Götaland, der 
Bezirksregierung in Västra Götaland 
und der Business Region Göteborg. 
Das Projekt wird auch über das Ziel 
2-Programm der EU finanziert. Wei-
tere Informationen finden Sie auf
www.cleanshippingproject.se.

*Quelle: Veckans Affärer Nr. 16 2008
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In den letzten Jahren konnte Gunnebo 
seinen Absatz in Kambodscha deutlich 
steigern.

„Dass Kambodschas Nationalbank 
unsere Produkte kauft und damit 
zufrieden ist, stärkt natürlich unsere 
marktposition“, sagt Elsie Tay, 
Landeschef von Gunnebo Singapore.

Gunnebo Singapore beliefert Kambod-
schas Nationalbank (NBC) seit über zehn 
Jahren mit Sicherheitsprodukten von 
Chubbsafes, einer von Gunnebos Marken 
im Bereich mechanische Sicherheit.

BiSHeR umfaSSten die Bestellungen größ-
tenteils Lieferung und Installation von 
Tresortüren für NBC-Filialen im ganzen 
Land. NBC hat auch als erste und einzige 
Bank in Kambodscha Bankfächer als Ser-
vice für ihre Kunden angeschafft. 

„Am schwierigsten war es, den ersten 
Auftrag zu sichern. Als der Kunde sich 
erst einmal selbst von der Qualität der 
Produkte, ihrem hohen Sicherheitsstan-
dard sowie der Qualität von Design und 
Service überzeugt hatte, war es für ihn 
selbstverständlich, sich bei neuen Projek-
ten an uns zu wenden.“ Das sagt Vandara 
Say, Geschäftsführer von Armstrong Engi-
neering, das die Produkte von Chubbsafes 
in Kambodscha vertreibt.

in Den ZeHn JaHRen, in denen Gunnebo 
Produkte an Kambodschas Nationalbank 
geliefert hat, gab es bereits mehrere 
Folgeaufträge für Upgrades und neue 
Produkte. Unter anderem für die NBC-
Hauptverwaltung in Phnom Penh sowie 
für Banken in Kampong Cham, Sihanouk-
ville, Siem Reap, Svay Rieng und Kampong 
Chhnang. 

„NBC betreibt heute in allen 21 Provin-
zen eine Bank. Und diese Banken werden 
in den kommenden Jahren modernisiert 
und renoviert. Sie haben von Anfang an 
Chubbsafe-Produkte gekauft und werden 
sie auch für die Renovierungen bestellen. 
Das sind gute Nachrichten für Gunnebo“, 
sagt Jeffrey Hermawan, Business Line 
Manager Secure Storage. K

TEXT:  Karin spjuTh

zen eine Bank. Und diese Banken werden 
in den kommenden Jahren modernisiert 
und renoviert. Sie haben von Anfang an 
Chubbsafe-Produkte gekauft und werden 
sie auch für die Renovierungen bestellen. 
Das sind gute Nachrichten für Gunnebo“, 
sagt Jeffrey Hermawan, Business Line 
Manager Secure Storage. 

TEXT:  

Bankgeschäft in
Kambodscha wächst

Der erste SafeStore 
auto im Oman

In der bank of muscat im oman wird 
ein SafeStore Auto maxi installiert – 
der erste im Land. und er soll nicht das 
einzige bleiben.

Gunnebo stellt als einziges Unterneh-
men diese Art von Sicherheitsschließfä-
chern für Banken bereit. Für die Zentrale 
der Bank of Muscat hat man sich für die 
Version Maxi des SafeStore Auto (SSA) 
entschieden, der 709 Sicherheitsschließ-
fächer umfasst.

Die Installation ist als erste Phase Teil 
eines größeren Projekts und das erste 
Gunnebo-Produkt in der Bank. In der zwei-
ten Phase werden Gunnebo-Produkte von 
Outdoor Perimeter vor Ort installiert. 

Der Auftrag wurde Ende Oktober erteilt, 
und die Installation wird im ersten Quar-
tal dieses Jahres beginnen. 

Bislang werden bereits sieben SafeStore 

Auto in Katar genutzt sowie sechs in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten.

„Dies wird der vierzehnte SSA sein, den 
wir in dieser Region installieren, und wir 
hoffen sehr auf weitere Aufträge. Die 
Region hat ein riesiges Potenzial“, erklärt 
Jacob Touma, Country Manager West Asia 
bei Gunnebo.

„Für Axon ist es der zweite SSA-Auftrag. 
Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit 
mit Gunnebo und sehr optimistisch, was 
weitere Installationen betrifft“, so Ijaz 
Anwar, General Manager von Axon. K

TEXT:  LinDa gÅrDLöv

Kambodschas Nationalbank bezieht seit zehn Jahren Sicherheitsprodukte von Gunnebo. Mehrere 
Filialen der Bank sollen modernisiert werden – erfreuliche Aussichten für Gunnebo.

Von links nach rechts: Jacob Touma, Regionallei-
ter Gunnebo West Asia, Ijaz Anwer, Geschäftsfüh-
rer Axon, und Sheikh Mohammad, Vertriebsleiter 
Axon.

BAN
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Für die französische Kosmetikkette 
Nocibé sind Detektoren an den 
Ausgängen eine Selbstverständlichkeit.

„Das mindert den Schwund“, stellt 
Géraldine Le borgne fest, die für neue 
Installationen und die Instandhaltung 
der Geschäfte verantwortlich ist.

Nocibé ist mit seinen 330 Geschäften plus 
über hundert Franchise-Läden in Frank-
reich der zweitgrößte Anbieter in seinem 
Bereich. Das Unternehmen verkauft unter 
anderem Kosmetika, Parfüm und Haut-
pflegeprodukte und bietet auch Kosme-
tikbehandlungen an.

Seit meHReRen JaHRen arbeitet Nocibé 
mit Gunnebo zusammen, wenn es darum 
geht, die Sicherheit zu erhöhen und 
Ladendiebstähle zu minimieren. Zum 
Beispiel durch Sicherheitsschränke der 
Marke Fichet-Bauche.

„Wir kaufen heute alle Sicherheits-
schränke bei Gunnebo, und alle unsere 
Geschäfte sind mit diesen Schränken aus-
gestattet“, berichtet Géraldine Le Borgne.

Nocibé setzt auf Warensicherungsdetek-
toren und arbeitet auch hier mit Gunnebo 
zusammen. Seit 2005 werden in allen 
neuen und umgebauten Nocibé-Läden in 
ganz Frankreich Detektoren installiert.  

„Diese Art der Warensicherung wirkt 
abschreckend auf potenzielle Ladendiebe. 
Bisher haben wir in mehr als 100 Geschäf-
ten Detektoren.“ 

GéRalDine le BoRGne nennt mehrere 
Gründe dafür, dass Nocibé sich gerade 
für Detektoren von Gunnebo entschie-
den hat.

„Das System ist kompatibel mit den 
Warensicherungsetiketten, die wir bereits 
für alle Produkte in unseren Geschäften 
verwenden. Uns gefällt auch das Design 

der Detektoren, und außerdem ist der 
Preis für Ausrüstung und Installation 
wettbewerbsfähig“, findet sie.

Nocibé schätzt auch die Kundenbetreu-
ung, die Gunnebo bietet, und das System 
zur Reaktivierung der Etiketten.

fÜR Die Zukunft kann das Unternehmen 
sich vorstellen, die installierte Ausrüstung 
zu erweitern, um auch den Schwund durch 
Diebstähle in speziell präparierten Taschen 
zu verhindern. Laut Géraldine Le Borgne 
wären Metalldetektoren eine gute Lösung.

„Die Lösung wäre noch interessanter, 
wenn die Metalldetektoren sich mit den 
Warensicherungsdetektoren integrieren 
ließen“, sagt sie.

Nocibé beschäftigt heute über 2000 
Mitarbeiter und setzt 420 Millionen 
Euro um. K

TEXT:  Maria Larsson

Detektoren stoppen Ladendiebe

Alle neu eröffneten und umgebauten Geschäfte von Nocibé werden mit Detektoren für die Warensicherung ausgestattet. Gunnebo liefert Stargate Clear AM 
58 kHz – einen Warensicherungsdetektor, der laut Nocibé dazu beiträgt, den Schwund in den Läden zu minimieren.
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„Das ist ein tolles Gefühl. Wir waren von 
Anfang an für einen hundertprozentig 
geschlossenen Kreislauf, bei dem niemand 
mit dem Geld in Berührung kommt, bis 
dieses die Zählzentrale erreicht“, erzählt 
John Ravn, der seit Ende der neunziger 
Jahre, als die Arbeit mit dem allerersten 
System begann, aktiv an der Entwicklung 
von SafePay™ beteiligt war. 

Coop Fakta installierte sein erstes 
SafePay™-System 2003 und testet seit 2007 
einen Prototyp des neuen SafePay™ SCL, bei 
dem der bisherige Transportbeutel in der 
Entnahmeeinheit durch eine geschlossene, 
durch Sicherheitsfarbe geschützte Trans-
porttasche ersetzt wurde. 

DaS letZte PuZZleteilcHen für SafePay™ 
wurde in enger Zusammenarbeit mit einer 
Arbeitsgruppe entwickelt, der außer John 
Ravn 15 weitere Repräsentanten verschie-
dener Unternehmen angehörten, darunter 
der größte Wettbewerber von Coop Fakta, 
Dansk Supermarket, die Tankstellenket-
ten Statoil und Shell, die Unternehmen 
für Sicherheitstransporte Lomis und DVH 
sowie Coop Sverige. 

„Wenn es um die Sicherheit geht, sind wir 
keine Konkurrenten. Wir arbeiten im Bereich 
Sicherheitstransporte schon lange zusam-
men und finden, dass es ein großer Vorteil 
ist, auch bei einem Sicherheitsstandard 
kooperieren zu können“, sagt John Ravn. 

Die Arbeitsgruppe hat sich seit Beginn 
der Entwicklungsarbeit 2007 rund 25-mal 
getroffen, und trifft sich nach wie vor eini-
ge Male pro Jahr, um über eventuelle weite-

re gemeinsame Projekte zu sprechen. 
„Dank unserer engen Zusammenarbeit 

und der Möglichkeit, an den Gedanken, 
Ideen und dem Bedarf der Gruppe teilzu-
haben, waren wir in der Lage, sehr schnell 
von der Idee bis zur fertigen Lösung zu 
kommen und das Produkt dann schnell auf 
den Markt zu bringen“, erklärt Tobias Gun-
nesson, Produktmanager für SafePay™.

SafePay™ Scl wuRDe  bisher in 250 
Geschäften in Dänemark installiert. 2009 
sollen allein in Dänemark mindestens 500 
Installationen von SafePay™ vorgenom-
men werden.

„Die Nachfrage ist auch in Schweden, 
Norwegen und den Niederlanden sehr 
groß. Die Entnahmeeinheit funktioniert 
in allen Ländern, aber das setzt die Zusam-
menarbeit mit Sicherheitstransporten in 
jedem Land voraus, um die Handhabung 
in die landesspezifische Infrastruktur zu 
integrieren“, sagt Tobias Gunnesson. 

Coop Fakta hat das System bisher in gut 
einhundert Geschäften installiert und 
sich dabei zunächst auf die am stärksten 
gefährdeten Standorten in großen Städten 
wie Kopenhagen, Esbjerg und Odense kon-
zentriert. John Ravn hat mehrfach in der 
dänischen Presse und im Fernsehen über 
die Installationen informiert. 

„Ich hoffe, dass die Information alle 
erreicht, denen es in den Sinn kommen 
könnte, ein Geschäft auszurauben, und 
ihnen dadurch klar wird, dass sich ein Ver-
such bei Coop Fakta nicht lohnt. Auch ein 
missglückter Überfall ist für das Personal 

eine große Belastung. Mit Pistole oder Mes-
ser bedroht zu werden, ist eine sehr unan-
genehme Erfahrung“, sagt John Ravn.

Der nächste Schritt bei der Entwicklung 
von SafePay™ wurde bereits eingeleitet. 
Jetzt geht es darum, die Leistungen weiter-
zuentwickeln und zu optimieren, zum Bei-
spiel die Planung der Werttransporte und 
die Einzahlung auf das Geschäftskonto. K

 
TEXT:  LEEna sEKKaT    
 

RETAIL

Das neue SafePay™ SCL
– Farbschutz auf dem 
ganzen Weg vom Kunden 
bis zur Zählzentrale
Das letzte Puzzleteilchen ist an seinem Platz. SafePay™ ScL ist ein 
geschlossenes bargeldhandling-System mit Farbschutz auf dem 
gesamten Weg vom zahlvorgang bis zur zählzentrale. John Ravn, 
controller beim dänischen coop Fakta, war von Anfang an dabei. 

FAKTEN
SafePay™ umfasste schon früher 
eine Entnahmeeinheit. Bisher wurde 
das Bargeld aus der Ladenkasse in 
dieser Einheit in einem Transport-
beutel deponiert. Der Transportbeu-
tel wird vor der Abholung automa-
tisch versiegelt, ist jedoch in den 
Sekunden ungeschützt, in denen der 
Transportmitarbeiter den Beutel aus 
der Entnahmeeinheit in die Trans-
porttasche packt. 
 SafePay™ SCL lagert das Bargeld 
in einer Transporttasche mit Farb-
schutz. Der Transportmitarbeiter 
entnimmt die verschlossene Tasche 
mit Farbschutz und ersetzt sie 
durch ein leeres Exemplar desselben 
Modells. So ist das Geld auf dem 
gesamten Weg vom Zahlvorgang bis 
zur Zählzentrale durch Sicherheits-
farbe geschützt. 

SafePay™ ist noch einmal weiterentwickelt worden und bietet 
heute ein vollständig geschlossenes Bargeldhandlingsystem. 

Detektoren stoppen Ladendiebe
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Brand verwüstete 
Bankfiliale 
– doch Wertsachen im Brandschutzschrank waren sicher
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TEXT:  Maria Larsson FoTo:  BiLDBYrÅn

12



Global #1 2009

Im vergangenen Jahr wurde eine 
Swedbank-Filiale im schwedischen 
Stockholm von einem verheerenden 
brand heimgesucht. Damit waren 450 
Arbeitsplätze und fast das gesamte 
Arbeitsmaterial vernichtet. Die in 
brandschutzschränken aufbewahrten 
Papiere überstanden die Flammen 
jedoch unbeschadet.

Der große Brand der Swedbank-Filiale in 
Stora Essingen in Stockholm liegt jetzt 
genau ein Jahr zurück. Das Feuer brach 
am späten Abend aus, so dass keiner der 
900 Mitarbeiter zu Schaden kam. Der 

eine Teil des Gebäudekomplexes wurde 
jedoch durch Rauch, Ruß und Wasser so 
stark in Mitleidenschaft gezogen, dass 
450 Arbeitsplätze unbrauchbar wurden. 
Die Löscharbeiten dauerten mehr als fünf 
Stunden.

Die Krisengruppe der Swedbank war 
schnell vor Ort. Noch in der Brandnacht 
und an den folgenden Tagen arbeitete die 
Gruppe intensiv an der Lösung der drin-
gendsten Aufgaben. Dazu gehörten unter 
anderem das Einrichten neuer Arbeits-
plätze, das Aufrechterhalten der IT-Funk-
tion und die Schadensbegrenzung für 
die Kunden. Die Flammen hatten große 
Mengen von Arbeitsmaterial vernichtet, 
das ausschließlich auf Papier existierte, 
und daraus ergaben sich einige Schwie-
rigkeiten. Die Swedbank hatte jedoch 
zuvor Brandschutzschränke von Gunnebo 
(Rosengrens) angeschafft, die am Tag nach 
dem Brand geöffnet wurden. 

„Alles, was bei uns grundsätzlich in 
Sicherheitsschränken aufbewahrt wird, 
hat die Flammen unbeschadet überstan-
den, doch vieles wurde durch Rauch- oder 
Wasserschäden unbrauchbar“, erzählt der 
Leiter der Krisengruppe, Peter Wånggren, 
in einem Zeitungsinterview*.

ein BRanD kommt immer überraschend, 
und es ist unmöglich, sich völlig vor Schä-
den zu schützen. Doch die Brandschäden 
lassen sich minimieren, und dazu leisten 
Brandschutzschränke einen wertvollen 
Beitrag. Vor dem Kauf sind allerdings 
einige wichtige Aspekte zu bedenken. Das 
meint Pieter D. de Vlaam, Product Line 
Manager, Secure Storage, Gunnebo, und 
ein führender Experte für Brandschutz-
fragen.

„Für die Auswahl des richtigen Brand-
schutzschranks muss man wissen, welche 
Wertgegenstände darin aufbewahrt wer-
den sollen, und wo der Schrank stehen soll, 
unter anderem im Hinblick auf brennbare 
Materialien in seiner Nähe. Wird nur einer 
dieser Aspekte übersehen, kann es zum 
Fehlkauf kommen“, sagt er.

Die Hitzebeständigkeit der einzelnen 
Materialien variiert stark. Papierdoku-
mente vertragen zum Beispiel 170 Grad 
Celsius, während Datenträger, die Kunst-
stoff enthalten – wie etwa CDs oder USB-
Sticks – nur 50 Grad Celsius aushalten.

DeR ZukÜnftiGe StanDoRt des Schranks 
ist sehr wichtig für die Kaufentscheidung.

„Als Lieferant brauchen wir Angaben 
über das Gebäude: Wie ist es konstruiert, 
wie tragfähig ist der Boden und welche Sys-
teme sind installiert, um Brände zu erken-
nen und zu verhindern“, erklärt Pieter D. de 
Vlaam.

Wie viele Menschen den Schrank nut-
zen und wie oft sie ihn öffnen, spielt auch 
eine Rolle. Außerdem braucht man Anga-
ben über interne und externe Sicherheits-
routinen.

unteRSucHunGen HaBen eRGeBen, dass 
es im Allgemeinen ein bis zwei Stunden 
dauert, bis ein Bürobrand unter Kontrolle 
gebracht ist. Dann kommen noch einige 
Stunden hinzu, bis die Hitze gedämpft ist.

„Es kann zum Beispiel vorkommen, 
dass die Wertgegenstände direkt nach 
dem Brand noch unversehrt sind, die 
Feuerwehr sich dann aber um anderes 
kümmern muss als um das Kühlen eines 
Brandschutzschranks. Deshalb ist es wich-
tig, einen Brandschutzschrank zu wählen, 
der der Hitze auch über längere Zeit Stand 
hält“, betont Pieter D. de Vlaam. K

* Finansvärlden, 11 Mars 2008

SAFE STO
RAGE

FAKTEN

Die Swedbank ist mit insgesamt 
9 Millionen Privatkunden und rund 
500.000 Unternehmens kunden vor 
allem in Schweden, dem Baltikum 
und der Ukraine eine der führenden 
Banken Schwedens.

Im Februar 2008 tobte ein großer Brand in den Büros der Swedbank in Stora 
Essingen in Stockholm. Mehrere wichtige Dokumente fielen den Flammen 
zum Opfer, doch zum Glück hatte Swedbank kurz zuvor Brandschutzschrän-
ke von Gunnebo angeschafft. Die darin aufbewahrten Dokumente blieben 
unbeschädigt.

13



Global #1 2009

Als die Stadt cali in Kolumbien ein neues 
bustransportsystem einführte, entschied 
sie sich für Personenschleusen von 
Gunnebo.

und das hieß: 200 Einheiten mussten 
innerhalb von 45 Tagen geliefert sein.

„Dieser Auftrag war eigentlich 
unmöglich – aber wir haben es 
geschafft“, sagt Leo m. Detassis 
(business Development manager – 
metro bei Gunnebo).

Immer mehr Großstädte lösen ihre Ver-
kehrsprobleme durch ein modernes 
Schnellbussystem. Das System heißt Bus 
Rapid Transit (BRT) und entspricht in etwa 
einer überirdischen U-Bahn. 

Bei einem BRT-System gibt es Busspu-
ren, die Busse haben eine besonders hohe 
Fahrgastkapazität, und häufig gibt es spe-
zielle Haltestationen. 

In Kolumbien gibt es bereits gut aus-
gebaute BRT-Systeme in Bogota, Pereira 

und Medellin. Zuletzt wurde im Dezem-
ber 2008 ein neues BRT-System in Cali, der 
größten Stadt des Landes, eingeweiht.

um DaS GRoSSe Passagieraufkommen 
schnell und reibungslos zu bewältigen, 
sind Personenschleusen eine wichtige Vor-
aussetzung. Als Cali sein System namens 
Cali MIO einrichtete, erhielt daher Gunnebo 
den Auftrag, für die Personenschleusen des 
Projekts zu sorgen. Das Auftragsvolumen 
betrug insgesamt 700.000 Euro. 

„Eigentlich war der Auftrag nicht so 
außergewöhnlich groß, dafür aber stra-
tegisch wichtig, denn damit festigen wir 
unsere Position auf dem Transportmarkt 
in Kolumbien“, sagt Leo M. Detassis.

„Und natürlich ist er wichtig für weitere 
Aufträge. In Kolumbien gibt es 14 Städte, 
die ein BRT-System planen oder gerade 
einführen.“

Sobald der Vertrag unterschrieben war, 
musste Gunnebo sein Äußerstes geben. 

Der Kunde, der lokale Vertriebspartner 
Fichet Colombia, verlangte nämlich, dass 
200 Einheiten innerhalb von 45 Tagen 
geliefert sein sollten.

„Das war eigentlich unmöglich. Doch 
dank des enormen Einsatzes der Fabrik in 
Italien, die die Drehkreuze herstellt, haben 
wir es doch geschafft“, sagt Leo M. Detassis.

cali mio iSt eineS der größten BRT-Syste-
me in Kolumbien und hat viel Aufmerk-
samkeit geweckt, nicht zuletzt weil es fast 
zwei Jahre gedauert hat, bis das Projekt 
gestartet wurde. Das Ausschreibungsver-
fahren wurde zweimal wiederholt, bevor 
ein Vertrag zu Stande kam. Schließlich 
ging der Auftrag an ein lokales Konsorti-
um, Union Temporal RYT. Im Dezember 
2008 konnte das neue System dann ein-
geweiht werden. K

TEXT:  Karin spjuTh  
FoTo:  FichET coLoMBia

FAKTEN
K  Gunnebo hat schon früher in Kolumbien Per-
sonenschleusen für die BRT-Systeme in Bogota, 
Pereira und Medellin geliefert. 
K  Der Auftrag für Cali MIO umfasste 168 vom 
Kunden entwickelte Drehkreuze für den Zugang 
zu den Busstationen, 60 behindertengerechte 
Zugangskontrollen (GlasStiles S) sowie 100 
Drehkreuze für den Einsatz in Bussen.
K  Ein modernes BRT-System kann ebenso viele 
Passagiere befördern wie ein Schienensystem, 
doch betragen die Investitionskosten im Ver-
gleich zu Straßen- oder U-Bahn nur 5-10 Pro-
zent. Außerdem ist die Umsetzungsphase vom 
Beschluss bis zur Inbetriebnahme bei diesen 
Bussystemen deutlich kürzer.
K  An Union Temporal RYT sind kolumbische 
und brasilianische Unternehmen beteiligt, 
die das System in den kommenden 18 Jahren 
betreiben werden. 

Die Stadt Cali in Kolumbien hat kürzlich ein neues Schnellbussystem eingerichtet, um 
ihre Verkehrsprobleme zu lösen. Gunnebo hat die Personenschleusen dafür geliefert. 

Großer Zeitdruck bei Installation eines 
neuen Systems für den öffentlichen
Nahverkehr in Kolumbien
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Spanien investiert in den bahnverkehr. 
Der Ausbau des Hochgeschwindigkeits-
netzes schreitet rasch voran. um in den 
neuen langen Tunneln Sicherheit zu 
gewährleisten, hat Gunnebo explosions- 
und brandsichere Türen eingebaut.

Spanien hat sich als eine der modernsten 
Eisenbahnnationen Europas positioniert. 
Schon 1992 wurde zwischen Madrid und 
Sevilla die erste Hochgeschwindigkeits-
strecke eingeweiht. Später bekamen Städ-
te wie Toledo, Malaga und Barcelona eine 
Schnellverbindung zur Hauptstadt. Bis zum 
Jahr 2020 soll Spanien das größte Hochge-
schwindigkeitsnetz in Europa erhalten.

Die HocHGeScHwinDiGkeitSZÜGe brau-
chen neue Gleise. Sie müssen kurvenarm 
und so eben wie möglich sein. Deshalb 
werden viele Tunnel gebaut. So verlaufen 
die Strecken nicht mehr über die Berge, 
sondern durch sie hindurch.

„Jeder Tunnel besteht aus zwei Röhren, 
eine für jede Richtung. Dazwischen ver-
laufen Galerien, die als Fluchtwege dienen. 
Sollte in einer Röhre ein Unfall passieren, 
haben die Fahrgäste Zugang in die andere 
Röhre“, erklärt Manuel Latorre Marin, Mar-

keting Manager bei Gunnebo Spanien, und 
verantwortlich für diesen Auftrag.

Damit Die GaleRien ihren Zweck erfüllen 
können, müssen die Türen unerhört stabil 
sein. Sie müssen einem Druck von 7,5 kPa 
standhalten und 120 Minuten lang den 
Flammen widerstehen. 

Diesen Anforderungen werden 
Gunnebos explosions- und brandsiche-
ren Türen gerecht.

„Wir haben sie für den Abdalajis-
Tunnel zwischen Madrid und Malaga 
geliefert und installiert. Zurzeit laufen 
drei andere Tunnelinstallationen“, sagt 
Manuel Latorre Marin.

fÜR Die tunnel ist Adif verantwortlich, 
ein spanisches Unternehmen der öffent-
lichen Hand, das damit beauftragt ist, die 
infrastrukturellen Entscheidungen der 
Regierung umzusetzen.

„Bisher haben wir Aufträge in Höhe 
von insgesamt 750 000 Euro bekommen. 
Doch Adif hat bereits für weitere Tunnel 
Bedarf an explosions- und brandsicheren 
Türen angekündigt. Das bietet uns gute 
Möglichkeiten für neue Aufträge“, sagt 
Manuel Latorre Marin. K

TEXT:  Karin spjuTh 
FoTo:  MiKEL orTEga 

Spanische Hochgeschwindigkeitszüge 
auf Expansionskurs
– Gunnebo sichert die Fluchtwege

SITE PROTECTIO
N

FAKTEN
Die drei Tunnel, in denen Gunnebo zur-
zeit Produkte installiert: 
K	 Der Pajarestunnel zwischen Madrid 
und Asturias
K	 Der Montcadatunnel zwischen Mad-
rid und Barcelona

K	 Der Lojatunnel zwischen Malaga und 
Granada Line
Der Hochgeschwindigkeitszug zwischen 
Madrid und Barcelona verkürzt die Fahrt 
von sechs Stunden auf zwei Stunden und 
vierzig Minuten.

Spanien liegt bei den Hochgeschwindigkeitszügen in Europa ganz vorn. Das Schienennetz wird ständig ausgebaut, und die vielen neuen Tunnel werden mit 
Fluchtwegen ausgestattet. Gunnebo stattet sie mit explosions- und brandsicheren Türen aus.
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Hochsicherheitsschutz für Kunden 
mit besonderem Bedarf – weltweit
botschaften, Kernkraftwerke, Flughäfen, 
militärbasen und Logistikzentren 
gehören zu den Einrichtungen mit 
besonders hohem Sicherheitsbedarf. 
So unterschiedlich ihre Funktion ist –, 
sie alle brauchen Schutz vor Diebstahl, 
Sabotage, Vandalismus, Terrorismus 
und Spionage.

Gunnebo One Company wurde 2005 ein-
geführt, um die unterschiedlichen Tätig-
keitsfelder des Konzerns zu integrieren 
und auf die gemeinsamen Strategien 
und Ziele von Gunnebo auszurichten. Die 
neue Organisation sollte sich auf spezi-
ell ausgewählte Kundengruppen in den 
Bereichen Bank, Einzelhandel und Objekt-
schutz konzentrieren. 

Ende 2007 wurde damit begonnen, den 

jeweiligen Bedarf der ausgewählten Kun-
den gründlich zu analysieren. 

Ziel waren maßgeschneiderte Lösungen, 
die verschiedene Systeme, Konzepte und 
den Servicebedarf sowie die entsprechen-
den Maßnahmen berücksichtigen und 
dem Kundenbedarf voll gerecht werden.

 2008 waren die ersten Analysen in den 
Bereichen Botschaften, Logistik und Kern-
kraft abgeschlossen. Wir haben die Märk-
te analysiert und Konzepte und Systeme 
entwickelt, den Kommunikationsfluss 
verbessert und für jede Kundengruppe 
wurden Entwicklungschefs ernannt. 

Gunnebo verfügt im Bereich Hochsi-
cherheit über ein umfassendes und erst-
klassiges Produktportefeuille. Hinzu kom-
men langjährige Erfahrung, Expertenwis-
sen und Know-how, so dass Gunnebo  in 

seinem Bereich der Sicherheitsbranche 
führend ist. Durch den oben beschriebe-
nen Prozess kann Gunnebo noch besser 
den Bedarf der ausgewählten Kunden-
gruppen decken und ihnen komplette 
Hochsicherheitslösungen bieten. K

TEXT:  LinDa gÅrDLöv

WEITERE INFoRmATIoNEN uND 
ANSPREcHPARTNER FINDEN SIE AuF :

www.gunnebo.com/logistics
www.gunnebo.com/nuclear

www.gunnebo.com/embassy 
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Transport und Logistik sind internationale 
Branchen und ständig in der Entwicklung: 
viele Neuerungen, Flexibilität, Entwick-
lung neuer Tätigkeitsfelder, eine Menge 
Akteure und harter Wettbewerb. Diese 
Faktoren tragen gemeinsam zu einem 
komplizierten Umfeld bei, das branchen-
spezifische Sicherheitslösungen erfor-
dert. Der Schutz der Logistikinfrastruktur 
und Transportausrüstung ist deshalb eine 
zentrale Frage für die gesamte Transport- 
und Logistikwirtschaft.

Heute kann Gunnebo auf europaweiter 
Ebene eine Transport- und Logistiklösung, 

eine Teillösung oder Produkte bieten, die 
die Anforderungen des Marktes und der 
Kunden erfüllen, auch im Hinblick auf 
die Wartung. Das Angebot umfasst unter 
anderem äußeren Hochsicherheits-
Objektschutz, Zugangskontrollen für den 
Innenbereich, elektronische Sicherheit, 
Detektion von unbefugtem Eindringen 
und verschiedene Lösungen zur effekti-
ven, sicheren Aufbewahrung.

„Unser Angebot ist auf echten Zusatz-
nutzen ausgerichtet und bietet weit mehr 
als nur Produkte oder Produktkombinati-
onen. Unsere Lösungen bieten unseren 

Kunden nicht nur ein Mehr an Sicherheit, 
sondern auch Zeit- und Kostenersparnis“, 
sagt Christer Boström, Koordinator der 
Geschäftsentwicklung Logistik. K

TRANSPoRT uND LoGISTIK

Christer Boström
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KERNENERGIE
Die Sicherheit von Kernkraftwerken 
oder Kernforschungszentren ist für 
Regierungen und Energieerzeuger eine 
wichtige Frage. Gefahren wie Störungen 
oder Angriffe durch Demonstranten – 
Aktivisten oder Terroristen – erfordern 
eine komplizierte und konsequente 
Sicherheitsstruktur in allen Bereichen 
der Anlage.

„Dank unseres umfassenden Ange-
bots an Sicherheitslösungen und -pro-
dukten, unserer weltweiten Präsenz und 

Markterfahrung ist Gunnebo bereits in 
zahlreichen Ländern ein bekannter und 
geschätzter Partner für viele Bereiche der 
Kernenergiebranche”, sagt Jean-Marie 
Hauswald, Koordinator der Geschäftsent-
wicklung Kernenergie. 

„Die Hauptaufgabe des Expertenteams 
ist es, den Wert der Erfahrungen und Best 
Practice  der einzelnen Unternehmen bes-
ser zu nutzen, so dass bei den Lösungen 
noch mehr Synergieeffekte entstehen, 
die dem Kunden zugute kommen. Wir 

wollen unter den wichtigsten internati-
onalen Anbietern in diesem Bereich als 
Sicherheitspartner die erste Wahl sein.“

„Eine weitere Herausforderung 
besteht darin, Stromerzeuger, Hersteller 
von Kernenergietechnik, staatlichen und 
überstaatlichen Institutionen und Tech-
nikunternehmen bei ihren internationa-
len Projekten zu begleiten. Das ist eine 
große Herausforderung, aber wir bekom-
men viele positive Signale, die uns ermu-
tigen”, sagt Jean-Marie Hauswald. K

boTScHAFTEN
Die Sicherheit von Botschaften und ande-
ren diplomatischen Einrichtungen ist für 
Regierungen ein wichtiges Anliegen. Die 
Bedrohung durch den internationalen 
Terrorismus erfordert eine komplizierte 
Sicherheitsstruktur. Dank Gunnebos weit 
reichender Kenntnisse der Infrastruktur, 
des großen technischen Expertenwissens 
und einer Auswahl von Produkten und 
Lösungen, die sich ständig weiter ent-
wickeln, kann Gunnebo Botschaften ein 
komplettes Sicherheitspaket bieten und 
Zuverlässigkeit, Flexibilität und Qualität 
auf hohem Niveau garantieren.

„Gunnebo stellt komplette Sicherheits-
lösungen inklusive Ausrüstung, Software 
und Zusatzleistungen bereit. Wir können 
das Projekt von Anfang bis Ende leiten, 
von der Entscheidung über die Struktur 
bis zur Integration von Systemen, Ins-
tallation und Umsetzung,  und selbst-
verständlich übernehmen wir auch die 
laufende Wartung”, sagt Thorsten Grun-
wald, Koordinator der Geschäftsentwick-
lung Botschaften.

Gunnebos Angebot für Botschaften 
umfasst unter anderem Zugangskont-

rolle, äußeren Objektschutz und elektro-
nische Sicherheit.

„Allein in den Ländern, in denen der 
Gunnebo-Konzern vertreten ist, gibt es 
4 000 Botschaften, und wir haben bereits 
für viele britische und australische Bot-
schaften Sicherheitslösungen geliefert“, 
sagt Thorsten Grunwald.

„Gunnebo ist den Mitbewerbern einen 
Schritt voraus, weil wir nicht nur die 
Produkte anbieten, sondern auch ihre 
Wartung und Komplettlösungen – und 
das so gut wie auf der ganzen Welt.  Wir 
haben eine flexible Organisation, und 
Gunnebos Konzept besteht darin, ein 
Expertenteam zu bilden, um in diesem 
Bereich am Markt führend zu sein. K

Thorsten Grunwald

Jean-Marie Hauswald
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„Sicherheit ist eine faszinierende Branche“
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FILEr hat Psychologie studiert und danach 
unter anderem in den Bereichen Grenz-
kontrollen und Flughafensicherheit am 
Londoner Flughafen Gatwick gearbeitet. 
Einige Jahre war er viel für das internati-
onale Consulting-Unternehmen Halcow 
unterwegs. Zu TRL kam er 2005, mehr oder 
weniger zufällig, nach einigen Jahren als 
freier Berater. 

Nick Anderson sagt, es habe ihn schon 
immer interessiert, was Menschen moti-
viert, warum sie welche Entscheidungen 
treffen, und wie sich ihr Bild der Welt 
formt. 

„Ich glaubte, das Psychologiestudium 
könnte mir helfen, verschiedene Einstel-
lungen und Ausdrucksformen besser zu 
verstehen, doch wie bei vielen anderen 
Dingen im Leben habe ich inzwischen 
begriffen, dass Studien und Theorie eine 
Sache sind, doch wirkliche Einsicht nur aus 
persönlicher Erfahrung erwachsen kann. 

DaS tRl-SicHeRHeitSteam hat drei Tätig-
keitsbereiche mit gut zwanzig Mitar-
beitern, die auf Kollisionstests, Sicher-
heitsarrangements und Beratung sowie 
Design-Entwicklung spezialisiert sind. 
TRL hat auch viele Experten in allen nur 
denkbaren Bereichen rund um Transport-
fragen – von der Straße bis zum Luftver-
kehr. Andersons Aufgabe besteht darin, 
die strategische Planung zu genehmigen 
und für ihre Umsetzung zu sorgen.

TRL führt jährlich rund 35 Aufpralltests 
durch, ist in diesem Bereich führend und 
hat die Entwicklung eines einheitlichen 
Standards für Gestaltung, Installation 
und Funktion von Straßensperren entwi-
ckelt. Auf dieser Grundlage wird jetzt ein 
europäischer Qualitätsstandard für Stra-
ßensperren entwickelt. 

„Ein gemeinsamer Standard bedeutet 
Sicherheit für Hersteller wie Kunden. Zur-
zeit kann noch jeder Hersteller Straßen-
sperren und andere ,Sicherheitsproduk-
te‘ vermarkten, die vielleicht noch nicht 
einmal einen Kollisionstest bestanden 
haben“, sagt Nick. 

eR leBt mit  Ehefrau Tracy und den beiden 
jüngsten Kindern im schönen Wiltshire 
westlich von London und pendelt die rund 
hundert Kilometer zu TRL in Berkshire – 
wenn er nicht zu Hause in seinem Haus 
aus dem 19. Jahrhundert arbeitet. Das 
Haus ist übrigens sein größtes Freizeitpro-
jekt. Seitdem die Familie Ende der neunzi-

„Sicherheit ist eine faszinierende Branche“

„Die Sicherheitsbranche hat sich 
als äußerst faszinierend erwiesen: 
interessant, innovativ, immer in 
Veränderung und ziemlich spannend. 
Darüber hinaus kann ich mit einigen 
der weltweit führenden Experten auf 
ihrem Gebiet zusammenarbeiten“, 
sagt Nick Anderson, Direktor der 
Programmentwicklung des Sicher-
heitsteams beim britischen Transport 
Research Laboratory, TRL, das 
Gunnebos Antiterrorprodukte testet. 

TEXT:  LEEna sEKKaT
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NICK ANDERSON
Alter: 50 – fühlt sich aber wie 18.

Familie: Ehefrau Tracy, Kinder Emma 23, 

Freya 15 und Brody 10.

Wohnt: In einem (eigenwilligen) Haus 

aus der Mitte des 19. Jh. im Dorf Purton in 

Wiltshire.

Freizeit: Arbeiten am Haus und Gemüse-

anbau. Eigene Freitagssendung „The Big 

Weekender“ im Lokalradio, gemeinsam mit 

Freund Barry Harris. 

Liest: Am liebsten Bücher, die Einblicke in 

andere Kulturen bieten. Zuletzt „Tausend 

strahlende Sonnen“ von Khaled Hosseini. 

Hört: Rockmusik. Foo Fighters, Kings of 

Leon, aber auch die Beatles. 

Isst gern: Alles – von einem guten Curry bis 

zu Steak oder Spaghetti. 

Trinkt gern: Besonders gern ein Glas roten 

Rioja.

Reiseziele: Selten an Badeorte oder typische 

Touristenziele, lieber nach Oregon, Berlin 

und an andere Orte mit großartiger Natur 

oder interessanter Geschichte. 

Motto: „Schwimmen lernt man nicht in der 

Bibliothek“.

TRL
TRL wurde 1934 als Teil des britischen Ver-

kehrsministeriums gegründet und 1996 pri-

vatisiert. Heute handelt es sich um ein unab-

hängiges Unternehmen mit über 450 Mit-

arbeitern, darunter weltbekannte Experten 

für Transporte, Infrastruktur, Fahrzeugbau, 

Sicherheit und Sicherheitsuntersuchungen.

TRL bietet unparteiisches Consulting, 

Beratung, Durchführung von Tests, Zertifizie-

rung und Forschung. Regierungen, staatliche 

und private Betreiber von Infrastruktur 

sowie Sicherheitsunternehmen beauftragen 

die Organisation mit Forschung und Ent-

wicklung, dem Testen und Zertifizieren von 

Sicherheitsprodukten, dem Implementieren 

von äußerem Objektschutz sowie der Bera-

tung durch Experten, um die Auswirkungen 

feindlicher Fahrzeugattacken zu mildern. 

„Wir alle müssen uns 

bemühen, gut informiert, 

aufmerksam und wach-

sam zu sein.“

ger Jahre London hinter sich ließ, wird das 
Haus Schritt für Schritt restauriert.  

Jeden Freitag gestaltet er gemeinsam 
mit seinem Freund Barry Harris im Lokal-
radio die eigene Sendung „The Big Week-
ender“ – drei Stunden Information über 
das Lokalgeschehen, gemischt mit humor-
voller Plauderei, Interviews und Musik. 

HauS, GaRten unD Radiosendung bieten 
ihm Ausgleich zu der rauen Wirklich-
keit, mit der es Nick Anderson in seinem 
Beruf zu tun hat. Das TRL-Sicherheitsteam 
wurde 2001 aus Anlass der Anschläge vom 
11. September ins Leben gerufen und ist 
heute die einzige Organisation in Groß-
britannien, die für Aufpralltests sowohl 
nach britischem Standard (PAS68) als 
auch nach US-amerikanischem (DOS) 
autorisiert ist. 

Die zwei unterschiedlichen Weltstan-
dards erschweren Gunnebo und anderen 
Herstellern von Antiterrorprodukten die 
Arbeit. Länder, die Großbritannien nahe 
stehen, verlangen Produkte, die nach 
PAS68 geprüft sind, die den USA näher 
stehenden die Zertifizierung nach DOS. 

„Ideal wäre natürlich die Einigung auf 
einen einzigen, harmonisierten Standard, 
doch das ist ein langer und komplizier-
ter Prozess. Sowohl Großbritannien als 
auch die USA arbeiten seit langem an 
Standards, und alle Fahrzeuge verhalten 
sich bei der Kollision mit Straßensperren 
anders“, sagt Nick Anderson. 

Er erzählt von einem Beispiel, als ein in 
Europa hergestellter Lkw durch eine in 
Europa entwickelte Straßensperre effektiv 
unschädlich gemacht wurde. Doch diesel-
be Straßensperre wirkte bei einem Lkw 
anderer Bauart ganz anders.

„Deshalb wird der Harmonisierungs-
prozess noch eine Weile dauern. Vielleicht 
sollten wir sogar Standards oder Funk-
tionsanforderungen für unterschiedli-
che Situationen weltweit haben, je nach 
Gefahrenlage“, meint Anderson.  

Er glaubt, dass Bildung und gesell-
schaftliche Entwicklung mindestens 
ebenso wichtig sind wie Gesetzgebung 
und Zwangsmaßnahmen, um den inter-
nationalen Terrorismus aufzuhalten, 
der ständig neue Ausdrucksformen und 
Methoden findet. Er hält es für möglich, 
dass die Gefährdung kleinerer, weniger 
bewachter Ziele, wie Hotels, durchaus 
noch zunehmen kann, warnt jedoch vor 
der Versuchung, darauf mit noch mehr 
Straßensperren, Überwachungskameras 
und staatlicher Kontrolle zu reagieren. 

„Damit schränken wir uns selbst so 
ein, dass wir den Terroristen damit einen 
Gefallen tun. Die technischen und elekt-
ronischen Möglichkeiten müssen immer 
im Einklang mit der freien und offenen 
Gesellschaft stehen, in der wir leben 
möchten“, findet Nick Anderson. 

eR Stellt feSt, dass das große und wach-
sende Vertrauen der Gesellschaft in tech-
nische Lösungen gut ist – vorausgesetzt, 
die Technik erfüllt klare, spezifische Nor-
men, dass jedoch die Verantwortung für 
die Sicherheit unserer Gemeinwesen nicht 
nur bei den Sicherheitsexperten liegt. 

„Wir alle müssen uns bemühen, gut 
informiert, aufmerksam und wachsam zu 
sein. Nach den Anschlägen auf die Londo-
ner U-Bahn waren die Fahrgäste aufmerk-
samer, aber nur vorübergehend. Die Her-
ausforderung besteht darin, kontinuier-
lich aufzupassen, ohne uns von der Angst 
vor einem neuen Anschlag terrorisieren zu 
lassen“, bemerkt Nick Anderson und gibt 
zu Bedenken, dass es für die Geschehnis-
se in unserer äußerst komplizierten Welt 
selten einfache Erklärungen gibt.  

„Persönlich versuche ich, die Dinge 
aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
betrachten. Mich beunruhigt jede Form 
von Extremismus, ganz gleich aus welcher 
Richtung. Wir müssen der Intoleranz, die 
meist durch einen einseitigen Blick ent-
steht, entgegen wirken.“ K
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Es gibt 70.000 banken in Indien. Damit 
ist es für unsere „Senior manager“ 
so gut wie unmöglich, jede Filiale zu 
besuchen. Deshalb setzt Gunnebo 
stattdessen auf Roadshows.

„In den letzten beiden Jahren haben 
wir unseren umsatz im Geschäfts-
bereich bank um 62 Prozent gesteigert. 
Dazu haben unsere Roadshows einen 
wertvollen beitrag geleistet“, sagt 
Raju Dayani, Vice President Sales & 
marketing Gunnebo Indien.

Im Herbst 2008 veranstaltete Gunnebo 
Indien eine große Tournee durch das 
ganze Land. Bei insgesamt 15 Stopps 
erreichten die Shows über 1500 Kunden. 

„Anlass war die Einführung eines 
neuen Produkts: ein elektronisches 
Alarmsystem. Auf diese Weise lassen 
sich effektiv Beziehungen zu neuen und 
vorhandenen Kunden pflegen. Innerhalb 
kurzer Zeit treffen wir viele Leute, und 
die haben Gelegenheit, unsere Produkte 
wirklich zu sehen und kennenzulernen“, 
sagt Raju Dayani.

Eine Roadshow wird gründlich geplant. 
Wir bereiten die Kunden mehrfach auf 
die Show vor. Und die Show selbst ist 
gut durchdacht. Wir arbeiten mit Licht 
und Lichtinstallationen, einem professi-
onellen Sprecher und einem Film über 
Gunnebo, seine Produkte und aktuelle 
Sicherheitstrends. Nach der Präsentation 
gibt es Cocktails und ein Essen.

„Wir haben inzwischen mehrere Roads-
hows durchgeführt und hatten sehr gute 
Rückmeldungen. In den letzten beiden 
Jahren haben wir unseren Umsatz im 
Geschäftsbereich Bank um 62 Prozent 
gesteigert. Ein Großteil davon ist auf die 
Kontakte und Beziehungen zurückzufüh-
ren, die wir bei den Roadshows aufbau-
en“, sagt Raju Dayani.

Im Herbst wurde das neue elektro-
nische Alarmsystem VADS (Vaul Alarm 
Dialer System) präsentiert. Dass auch 
diese Shows sich gelohnt haben, hat 
sich bereits erwiesen. Gleich in der ers-
ten Woche nach der Produkteinführung 
kamen 50 Aufträge von Indiens größter 
Bank, der State Bank of India. K

DäNEmarK:

mitarbeiter seit
60 Jahren im
Unternehmen
Der Schmied Erik Arne Berg feierte im 
November Jubiläum. Er war zu diesem 
Zeitpunkt seit 60 Jahren Gunnebo-Mitar-
beiter in Dänemark.

„Dank der guten Atmosphäre und vie-
len netten Kollegen habe ich nie Lust ver-
spürt, mir eine andere Stelle zu suchen“, 
sagt Erik Arne Berg.

Er hat in seinem Berufsleben sowohl 
als Monteur als auch als Schlosser gear-
beitet. Nach 50 Jahren im Unternehmen 
erhielt er als Auszeichnung „Den Konge-
liga Belonningsmedaljen“ und war zur 
Audienz bei Königin Margrethe. Zum 60. 
Jubiläum gab es einen großen Empfang 
im Unternehmen. Und in Rente zu gehen, 
hat er immer noch nicht vor.

„Wenn meine Gesundheit es zulässt, 
bleibe ich gern noch ein paar Jahre“, sagt 
Berg. K

Tom Christensen, Leiter von Gunnebo in Däne-
mark, gratuliert Erik Arne Berg zum 60. Arbeits-
jahr im Unternehmen.

POLEN:

Gunnebo Polen installiert acht autoSec-Einheiten
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INDIEN:

roadshows steigern Umsatz um 62 Prozent

Eine der größten Schweizer Banken hat 
Lösungen für die Zugangskontrolle von 
Gunnebo gewählt und für seine Büros 
in Polen acht automatische Sicherheits-
drehkreuze AutoSec bestellt. Vier davon 

wurden im Juli und November 2008 ins-
talliert, die übrigen Installationen folgen 
im Mai 2009.

„Lösungen, die es dem Kunden ermög-
lichen, das Betreten und Verlassen von 

Gebäuden zu kontrollieren, sind sehr 
wichtig“, sagt Tomasz Krulak, Leiter 
des Geschäftsbereichs Site Protection, 
 Gunnebo Polen. K

Die Roadshows bieten nicht nur wichtige Informationen 
über Gunnebo, sondern auch Essen und Unterhaltung. 
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SINGaPOrE:

Erster Chubbsafes-auftrag in Laos

INDIEN:

Gunnebo schützt eine der größten raffinerien der Welt

GU
N

N
EB

O
  W

EL
TW

EI
T

Gunnebo Singapore hat gemeinsam 
mit seinem Partner vor ort, Kerberos 
Security Systems, seine ersten Produkte 
an den bankensektor in Laos verkauft. 
 
Bis vor kurzem gab es in Laos überhaupt 
keine internationalen Banken, doch kürz-
lich haben sich die Standard Chartered 
Bank und die ANZ Bank hier niederge-
lassen. Darüber hinaus sind hier Banken 
aus den Nachbarländern vertreten, etwa 
die Acleda Bank aus Kambodscha. Das 
Sicherheitsbewusstsein der Banken war 
hier noch nicht so ausgeprägt, doch 2008 
haben Gunnebo und Kerberos Security 

Systems gezielt darauf hingearbeitet, den 
Markt zu erschließen – mit Erfolg.

Der erste Kunde war die Acleda Bank, die 
Sicherheitsschränke, Tresortüren und Ver-
tikalschränke eingeführt hat. Der nächs-
te Auftrag kam von ANZ die Bank wurde 
ebenfalls mit Sicherheitsschränken und 
Vertikalschränken ausgestattet.

Laos plant den Beitritt zur World Trade 
Organization (WTO) in den nächsten Jah-
ren, und dann werden die ausländischen 
Investitionen voraussichtlich noch stei-
gen, so dass Gunnebo mit mehr Aufträ-
gen aus der Finanzbranche rechnet. K

Banken in Laos werden nun mit Gunnebo-
Produkten ausgestattet. Hier sieht man den 
Filialleiter Herrn Ngan Youra Tauch und seine 
Mitarbeiterin Vilavanh Leuanghan vor einem 
neuen Tresor.

In Jamnagar, Gujarat, im Nordwesten 
Indiens wird eine der größten einzelnen 
ölraffinerien der Welt angelegt. Nach 
ihrer Fertigstellung hat sie eine Kapazität 
von 1,2 millionen barrel pro Tag. 

Hinter dem Projekt steht The Reliance 
Group, Indiens größte private Industrie-
gruppe, mit Reliance Industries als größ-
tem Flaggschiff. 

Das wertvolle Öl muss natürlich 
geschützt werden. Gunnebo beliefert Reli-
ance Industries seit fünf Jahren und ist 
daher mit der Aufgabe betraut worden, die-
ses Projekt mit Produkten für den Objekt-
schutz zu versorgen. Der Auftrag mit einem 
Volumen von 32,1 Millionen indischen Rupi-
en (ca. 500 000 Euro) umfasst Schiebeto-
re (sliding gates), Flügeltore (swing gates) 
und Schranken (boom barriers). 

Die Installation wird voraussichtlich im 
ersten Quartal 2009 abgeschlossen sein. 

„Es sind mehrere große Folgeaufträge 
möglich. Reliance Industries hat so viele 
Industriebetriebe in ganz Indien. Die 
meisten davon befinden sich im Auf- oder 
Umbau. Wir freuen uns also darauf, in 
Zukunft noch mehr Aufträge dieser Art zu 
bekommen“, sagt Dinesh Babbar, Leiter der 
Geschäftseinheit Brandschutzprodukte. K

aBU DHaBI:

Gunnebo sichert den Flughafen in abu Dhabi

Trotz starker Konkurrenz bekam Gunnebo 
den Auftrag für die Sicherung des 
Flughafens von Abu Dhabi. Im Dezember 
wurde die dritte Phase dieses Projekts 
umgesetzt. Die erste Phase wurde vor zwei 
Jahren durchgeführt.

Seit 2006 liefert Gunnebo Produkte für 
den Flughafen Abu Dhabi. Im Dezem-
ber 2008 wurde mit der Installation von 
SpeedGates die dritte Projektphase einge-
leitet. Diese Phase wird im Februar 2009 
abgeschlossen.

57 Einheiten kamen per Flugzeug aus Ita-
lien, wo Gunnebos Competence Center Ent-
rance Control in Lavis sie produziert hatte. 

SpeedGate Eingangsschleusen werden 
in der neuen Flughafenerweiterung und im 
Zollbereich installiert. 

„Der Wettbewerb um diesen Auftrag 
war hart, und wir freuen uns, dass der 
Kunde unsere Produkte und Lösungen 
für die Anlage gewählt hat“, sagt der Lan-
deschef von Gunnebo West Asia, Jacob 
Touma.

„Durch die professionelle Unterstüt-
zung von Gunnebo Middle East und die 
außerordentliche Qualität der Gunnebo-
Ausrüstung in Kombination mit dem 
phantastischen technischen Team von 
Falcon Eye Technology wurde dieses Pro-
jekt zum Meilenstein für die Zugangs-

kontrolle im Mittleren Osten. Wir freu-
en uns, bei diesem Prestigeprojekt noch 
einmal mit Gunnebo zusammenarbeiten 
zu dürfen“, sagt Habib Halabi, Geschäfts-
führer von Falcon Eye Technology LLC. K       
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Von der Simulation des urknalls en 
miniature versprechen Forscher sich 
die Antwort auf die Frage nach der 
Entstehung des universums. 

Das Projekt in Genf gehört zu den 
größten Experimenten, die es in der 
Teilchenphysik je gab.

um sicherzustellen, dass ausschließlich 
befugte mitarbeiter zutritt zu dem 
spektakulären LHc-Tunnel haben, in dem 
der Versuch stattfindet, hat Gunnebo 40 
Sicherheitsschleusen geliefert.

Vor mehr als 50 Jahren haben zwölf Länder 
eine Konvention über die Errichtung des 
Teilchenforschungszentrums CERN unter-

zeichnet, das die Antwort auf die Frage 
liefern soll, wie das Universum entstanden 
ist. Heute sind daran 20 Länder beteiligt, 
und über 6.000 Forscher aus der ganzen 
Welt wirken an dem Projekt mit, das unter-
suchen soll, welche Kräfte das Universum 
steuern und was beim Urknall geschah. 

DaZu wuRDe ein 27 Kilometer langer 
unterirdischer Tunnel gebaut. Er dient 
als Teilchenkanone und trägt den Namen 
LHC (Large Hadron Collider). Hier sollen 
extrem kleine Teilchen bei extrem hoher 
Geschwindigkeit kollidieren und Energie 
in Materie verwandeln – nach demselben 
Prinzip, wie das Universum entstand.

Die ersten Kollisionen fanden im Sep-
tember 2008 statt. Bis zur Auswertung 
der Ergebnisse müssen erst ein Jahr lang 
Daten gesammelt werden.

ein PRoJekt mit So hohem Risiko ver-
langt selbstverständlich hohe Sicherheit. 
Gunnebo hat mit 40 Sicherheitsschleu-
sen CompactSave für den LHC-Tunnel 
dazu beigetragen. Sie stellen sicher, 
dass nur befugtes Personal Zutritt hat 
und dass nicht zu viele Mitarbeiter im 
Tunnel sind, wenn die Maschine nicht 
arbeitet. Darüber hinaus garantieren die 
Zugangskontrollen, dass alle Mitarbeiter 
bei Betrieb der Anlage außerhalb der ris-
kanten LHC-Zone sind.

„Bei dieser Art des Zugangs ist das Kon-
trollsystem mechanisch. Das bedeutet, 
dass es weniger elektronische Details gibt. 
Dadurch wird das System sicherer, auch 
falls es einmal radioaktiver Strahlung 
ausgesetzt sein sollte“, sagt Jean-Gabriel 
Perreten, Senior Business Manager bei 
Gunnebo Schweiz. 

GunneBoS inStallationSaRBeiten  im 
LHC-Tunnel dauerten zwölf Monate und 
waren mit einigen Risiken verbunden. 

„Das Projekt war aus technischem Blick-
winkel hochinteressant. Aber es war auch 
schwierig. Die Arbeitsbedingungen waren 
hart und anspruchsvoll. Im Tunnel war 
es unglaublich heiß, und außerdem war 
die Luft sehr schlecht. Unsere Techniker 
mussten Masken tragen. Darüber hinaus 
bestand die Gefahr von Brand- und Gas-
unfällen, so dass sie ständig in Alarmbe-
reitschaft waren.“ K 

TEXT: Kar i n Spj uth  FOTO: C Er n

SCHWEIZ

Gunnebo schützt die antwort 
auf das rätsel des Universums

Im 27 Kilometer langen Tunnel steht dieser Teilchenbeschleuniger. Der Zutritt zum Tunnel ist 
beschränkt und wird mit Zugangskontrollen von Gunnebo geregelt. 
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WELTWEIT:

Gunnebo hat einen rahmenvertrag mit der 
Europäischen Kommission abgeschlossen
Der Sicherheitskonzern Gunnebo hat über sein Competence Center Electro-
nical Safety einen Rahmenvertrag über Service und Lösungen für die Dele-
gationen der Europäischen Kommission in der ganzen Welt abgeschlossen. 
Der Rahmenvertrag wird in den kommenden vier Jahren gemäß separaten 
Teilverträgen im Gesamtwert von 40 Millionen Euro erfüllt.

„Dieser prestigeträchtige Auftrag beweist Gunnebos Stärke als integ-
rierter Sicherheitskonzern. Der Vertrag umfasst eine breite Auswahl an 
Produkten und Leistungen von Gunnebo, die weltweit geliefert und ins-
talliert bzw. erbracht werden sollen“, sagt Göran Gezelius, ehemaliger 
Geschäftsführer und Konzernchef von Gunnebo.  K
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GUNNEBO und GUNNEBO – For a safer world sind eingetragene Warenzeichen der Gunnebo AB. Weitere eingetragene Warenzeichen von Gunnebo sind Chubbsafes, Fichet-Bauche, 
Rosengrens, SecureLine und Troax. Außerdem verfügt die Gruppe über eine Reihe eingetragener Produktmarkennamen und lokal eingetragener Warenzeichen.

räuber gingen bei Überfall 
auf Gunnebo-Schrank leer aus

Bei aller Gewalt konnten die Räuber den Tresor von Gunnebo nicht öffnen. Der Raubversuch 
endete damit, dass die Räuber flohen und das Geld unversehrt zurückblieb.

Auch vier Sprengstoffattacken konnten dem Tresor 
von Gunnebo nichts anhaben. Der Raubversuch fand 
Anfang November 2008 in Johannesburg in Südafrika 
statt. 

Und zwar auf einer der meistbefahrenen Autobah-
nen des Landes. 17 Männer in einem Minibus und zwei 
Pkw, bewaffnet mit AK47, stoppten einen Sicherheits-
transport. Nach Auskunft der Polizei beschossen sie den 
Transportwagen und drängten ihn von der Straße. 

Doch der Tresor von Gunnebo, ein Chubbsafe 280 L 
CAT 4, war auch nach vier Sprengversuchen noch ganz 
intakt. Die Räuber gingen völlig leer aus. K
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