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INTELLIGENTES SCHLIESSSYSTEM MIT UNBEGRENZTEN
MÖGLICHKEITEN

Vor 100 Jahren wurden alte Dokumente
über die Hundertjahrfeier zur Unabhängigkeit Kolumbiens in einen Safe
in Bogotá eingeschlossen. Im Juli 2010
wurde die Zeitkapsel geöffnet.

„Unsere Kunden kommen wegen
der hohen Produktqualität und des
Service immer wieder zu Gunnebo
zurück.“
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MIT DER HERAUSFOREDRUNG
CRASHTEST GEWACHSEN
Auf dem Markt gab es keine Lösung,
die dem vom Kunden verlangten Crash
Rating entsprach. Gunnebo hat sie entwickelt.
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MEHR SICHERHEIT
FÜR FLUGGÄSTE
Die Gunnebo Schleusensysteme für
Einwanderungsprozesse werden auf
zwei spanischen Flughäfen installiert:
El Prat in Barcelona und Barajas in
Madrid.
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PRODUKTE FÜR DEN
RAUEN ALLTAG
Gunnebo hat an der Entwicklung eines
neuen Teststandards für Safes mitgearbeitet, der Kunden gewährleistet, dass
Produkte auch neuesten kriminellen
Methoden gewachsen sind.

17

GUTE GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN IN CHINA
Unternehmen aus der ganzen Welt
sind an China interessiert, ganz
gleich, ob es um Produktion im Land,
den Kauf chinesischer oder den
Verkauf eigener Produkte geht.
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„Die Sicherheitsindustrie ist eine Zukunftsbranche mit vielen interessanten Herausforderungen und Möglichkeiten. Ich freue mich
darauf, Gunnebo Seite an Seite mit unseren
Kunden zum führenden globalen Anbieter
einer sichereren Zukunft zu machen.“
Per Borgvall, President und CEO

Andere Märkte:
www.gunnebo.com
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Größerer Kundenstamm Down Under
Durch die Akquisition der Division
Security Products von dem australischen Unternehmen API Security
Holdings ist Gunnebo Australia jetzt
der führende Anbieter von Produkten
für die sichere Aufbewahrung und
Lösungen für den Bargeldverkehr
für Banken, Einzelhandel und die
Wirtschaft in Australien.
Durch diese Akquisition hat sich das Geschäft
von Gunnebo Australia verdoppelt, und der
Kundenstamm in der Business Area Bank
Security & Cash Handling ist signifikant
gewachsen.

„Wir sind jetzt Marktführer bei mechanischen Sicherheitslösungen für Banken,
staatliche Einrichtungen und Wirtschaft.
Außerdem gehören wir zu den großen
Anbietern von Cashhandling-Produkten
für Einzelhandel und andere Unternehmen,
die auf die effiziente Automatisierung
von Bargeldtransaktionen angewiesen
sind“, sagt Dan Turner, Country Manager
Gunnebo Australia.
Gunnebo Australia bietet auch ein umfassendes Angebot an Lösungen für effiziente Zugangs- und Zutrittskontrolle.
„Der Kundenstamm und das Produktportfolio, die wir jetzt gewonnen haben,
helfen uns auch, unsere Position als Anbie-

ter von Sicherheits-Service in Australien zu
stärken“, sagt Dan Turner.

Der Flughafen Oslo-Gardemoen – der größte und meistfrequentierte Flughafen Norwegens – wird durch Gebäude- und Geländeschutz von Gunnebo gesichert.

Osloer Flughafen investiert in Hochsicherheit
Die Oslo Airport AS (OSL) hat mit
Gunnebo einen Rahmenvertrag über
Gebäude- und Geländeschutz für ihre
Flughafenanlage abgeschlossen. Der
Vertrag umfasst die Lieferung einer
Reihe von Hochsicherheitszäunen,
Toren und Barrieren sowie dazugehörige Leistungen.
OSL ist bereits der größte und meistfrequentierte Flughafen in Norwegen, und mit
der Erweiterung des ersten und dem Neu-

bau eines geplanten zweiten Terminals wird
das Verkehrsaufkommen weiter steigen.
Damit wächst auch der Sicherheitsbedarf.
„Wir sind extrem stolz darauf, dass wir für
diesen Vertrag ausgewählt wurden“, erklärt
Stein-Rune Fagerheim, der das Projekt leiten
wird. „Er festigt nicht nur Gunnebos Position bei der Außen- und Geländesicherung,
sondern auch auf dem norwegischen
Markt insgesamt.“

Über die Oslo Airport AS
 Auf dem Flughafen OSL wurden
2009 über acht Millionen Passagiere
abgefertigt.
 Er beschäftigt etwa 13 000 Mitarbeiter, und sein erstes Terminal
erstreckt sich über fast 150 000 m2.
 Der Flughafen Oslo-Gardemoen
wurde zweimal als effizientester
Flughafen Europas und dreimal als
pünktlichster Flughafen Europas
ausgezeichnet.
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Mini-Dome
CCTV-Kamera.

Neue Kameras erweitern globales Angebot
Mit der Einführung eines neuen
Sortiments von Markenkameras
festigt Gunnebo seine Position auf
dem kontinuierlich expandierenden
CCTV-Markt.
Das SMI Server-System bietet mehrere neue Funktionen für Bedienung, Feldausrüstung und Schnittstelle.

Gelände und Gebäude einfacher zu managen
mit dem neuen SMI Server
Das SMI Server-System setzt sich aus
mehreren Modulen für die Steuerung
elektronischer Sicherheitsfunktionen
zusammen, wie Zugangskontrolle,
Registrieren von Einbrüchen,
CCTV-Systemen und Beobachtung
eines oder mehrerer Gelände. Die
Information kann in Echtzeit vor Ort
oder von einem anderen Standort aus
bearbeitet und analysiert werden.
„Die neue Version 2.3 bietet eine Reihe neuer
Funktionen für Bedienung, Feldausrüstung
und Schnittstelle“, sagt Eric Villevieille,
Product Line Manager SMI Server.
SMI Server ist ein modulares System, d. h.
die Lösung kann auf den Bedarf jedes Unternehmens, auf jedes Sicherheitsniveau
und auf die Anforderungen an jedem ein-

Neue Features von SMI Server Version 2.3
 Der neue IP Access Controller SM 220
steuert die Zugangskontrolle sowie
Funktionen für die Einbruchregistrierung
und kann unabhängig betrieben werden.
 „Offline“-Zugangssysteme in Zylinderoder Griffausführungen ermöglichen
sichere Eingänge ohne Verkabelung. Das
IDLock-Sortiment ist verbunden mit dem
Sortiment von „Online“-Lesegeräten und
bietet eine globale Lösung. Das ganze
System wird von einer einzigen Anwendung in Verbindung mit einer einzigen
Multifunktions-Karte überwacht.
 Das VisioCast CCTV-System, integriert
in einen SMI Server, für kontinuierliche
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zelnen Standort zugeschnitten werden
– ob als Bestandteil einer Architektur für
mehrere Standorte oder für einen einzelnen.
„Gunnebo bietet einzigartige Kompetenz
im Bereich Zugangskontrolle. Wir vereinen
die Erfahrung als Hersteller mit technologischem Know-how in den Bereichen Hardware und Sofware-Entwicklung. Diese
Kombination ermöglicht uns, unseren
Kunden ein komplettes Zugangskontrollsystem zu bieten, das aktualisiert werden kann
und Flexibilität bei Installation, Management
und Bedienung gewährleistet“, erklärt
Villevieille.

Weitere Informationen unter
www.gunnebo.com/smi

Anzeige und Verwaltung von CCTVFeatures über eine einzige SoftwareSchnittstelle (Kameramanagement,
Zugangsanzeige und -bestätigung usw.).
 Die Multi-Property-Funktion kann den
Datenbestand eines SMI Server-Systems
segmentieren und ermöglicht so,
mehrere separate Einheiten (Abteilungen, Freigelände, Gebäude usw.) unabhängig voneinander und vertraulich zu
kontrollieren.
 Das ergonomische Design für maximalen Anwenderkomfort, leichtes Navigieren und problemlose Nutzung lässt sich
modifizieren.

„Wir haben unser CCTV-Produktsortiment
um zehn neue, analoge Hochleistungskameras erweitert – alle tragen das GunneboMarkenlogo“, teilt Richard North, Product
Line Manager für CCTV bei Gunnebo, mit.
Das neue Kamerasortiment ist sowohl im
Standard- als auch im Mini-Dome-Format
lieferbar und eignet sich für den Einsatz
unter normalen wie auch unter extremen
Umgebungsbedingungen. Die Kameras
können anspruchsvolle Funktionen wie
High Resolution Colour, Bildstabilisierung
und Detailbilder auch bei schwachem Licht
leisten. Sie bieten auch Alarminformationen, wenn Bewegungen registriert werden.
„Wir haben das Ziel, unseren Kunden
betriebsbereite Lösungen zu bieten. Dieses
neue Sortiment von Kameras der Marke
Gunnebo wird unsere Position stärken, und
wir werden damit unserem Versprechen
gerecht, unseren Kunden eine globale CCTVLösung zu bieten, die Kamera-, Aufzeichnungs- und Supervisionssysteme vereint“,
ergänzt North.
„Unsere Kameras sind an eine Vielzahl
von Konfigurationen angepasst und können
sowohl im Außen- wie im Innenbereich
eingesetzt werden. Die Produkte bieten in
jeder Situation aussagekräftige Bilder, da sie
mit einer Infrarot-LED ausgestattet sind, die
auf intelligenter Technologie basiert.“
„Wir setzen uns weiterhin dafür ein, das
beste und vollständigste Angebot an CCTVKameras zu bieten, und arbeiten kontinuierlich darauf hin, es um neue Internet Protocol (IP) und Pan Tilt Zoom (PTZ) Kameras zu
erweitern“, schließt North.

CCTV-Kamera
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Durch ergonomische Verbesserungen ist SafeStore Auto heute eine der bedeutendsten SB-Mietfachlösungen. Der Bildschirm ist jetzt auf einen Gelenkarm
montiert und kann in verschiedenen Höhen und Winkeln genutzt werden.

Verbessertes Design für Bankkunden mit Behinderungen
SafeStore Auto – die automatische
SB-Mietfachlösung von Gunnebo
– wurde verbessert, damit kein
Kunde einer Bank von der Nutzung
ausgeschlossen ist.
Die neue Lösung bietet mehrere ergonomische Verbesserungen, dazu gehören neuer
Kartenleser, Fingerabdruck- und VideoOptionen. Der Bildschirm ist jetzt auf einen
Gelenkarm montiert und kann in verschiedenen Höhen und Winkeln genutzt werden.
Durch die Modifikationen können Banken

jetzt einen Service bieten, der für Kunden
mit Bewegungseinschränkungen, Blinde,
Schwangere und Senioren leichter zugänglich ist.
Allein in Europa leben mehr als 65 Millionen Bürger mit Behinderungen – das sind
rund 15 Prozent der EU-Bevölkerung. Einige
Länder, wie Frankreich zum Beispiel, haben
bereits eine Gesetzgebung, die Banken vorschreibt, ihren Service so zu gestalten, dass er
von jedem Kunden genutzt werden kann.
Durch die Neugestaltung von SafeStore
Auto hofft Gunnebo, Banken in anderen

Ländern dazu zu ermutigen, diese wichtigen
Veränderungen schon vorzunehmen, bevor
sie gesetzlich dazu verpflichtet sind*. In
diesem Zusammenhang gilt SafeStore Auto
heute als eine der bedeutendsten SDLLösungen des Marktes.
* Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNCRPD) wurde am
29. November 2009 von der Europäischen Union
ratifiziert. Sie ist die erste internationale gesetzlich bindende Konvention ihrer Art und wird für
alle EU-Staaten gelten.

SecurWave ermöglicht vollständig integrierte Sicherheitslösungen
SecurWave® ist eine wirklich
komplette Sicherheitslösung. Sie
umfasst nicht nur alle Funktionen der
Sicherheitskette, sondern ermöglicht
auch ein zentrales Sicherheitsmanagement für mehrere Standorte,
ideal zum Beispiel für den Bankensektor oder den Einzelhandel.
SecurWave ist Gunnebos Antwort auf den
Bedarf an effizienten Lösungen für das
Sicherheitsmanagement von Unternehmen
mit vielen Standorten und einer komplexen
Sicherheits-Infrastruktur. Das System verwaltet das volle Spektrum von Sicherheitsfunktionen, wie Einbruchserkennung, Zugangskontroll-Management, Management
von elektronischen Schlössern für Safes,
Tresorräume und Tresortüren sowie CCTV.

Das System existiert in verschiedenen Versionen, um den Anforderungen verschiedener
Arten von Standorten gerecht zu werden,
von PackWave für unbemannte Standorte
bis hin zu HighWave für große Filialen und
Verwaltungsgebäude. SecurWave kann
sowohl für viele standardisierte Standorte konfiguriert werden als auch für die
Anpassung an die spezifischen Bedingungen
separater Einrichtungen. Es ist für Flexibilität
konstruiert und kann mit externen Systemen
kommunizieren und interagieren.
„Da wir selbst Hard- und SoftwareKomponenten unseres SecurWave-Systems
entwickeln, können wir eine ‚offene‘ Lösung
anbieten, die sich an andere Gegebenheiten
im Umfeld und technische Evolutionen
anpassen lässt“, sagt Robert Studer, Product
Line Manager SecurWave.
Dank der Supervisionsanwendung Secur-

SecurWa e

Manager® erlaubt SecurWave, dass alle
Sicherheitsfunktionen aus der Ferne gesteuert und verwaltet werden.
„SecurManager erleichtert das Management mehrerer Systeme, weil es rund um
eine Datenbank aufgebaut ist. Die Anwendung bietet unseren Kunden eine intuitive,
anwenderfreundliche und sichere WebSchnittstelle“, ergänzt Studer.

SecurWave managed komplexe
Sicherheits-Infrastrukturen.
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Safe mit Zeitkapsel gibt 100
Jahre alte Geheimnisse frei
Vor 100 Jahren wurde in Kolumbien ein Safe geschlossen. Die Zeitkapsel sollte
alte Dokumente über die Feiern zum hundertsten Jahrestag der Unabhängigkeit
in Bogotá schützen. Am 20. Juli war es soweit: Der Safe wurde geöffnet und sein
Geheimnis gelüftet.
TEXT

Mats Ekendahl

Die Idee des „Jahrhundertsafes“ geht auf
eine Resolution der Nationalen Jahrhundertkommission zurück, „betreffs eines Metallsafes für die Aufbewahrung wichtiger
Dokumente in Verbindung mit der ersten
Hundertjahrfeier“. Die Feierlichkeiten 1910
hatten große symbolische Bedeutung für
das ganze Land. Am 31. Oktober 1911
wurde der Safe im Palacio Lievano, dem
Amtssitz des Bürgermeisters von Bogotá,
versiegelt mit der Auflage, dass er erst
hundert Jahre später wieder geöffnet
werden sollte. Als das im Sommer 2010
geschah, kamen 32 Objekte ans Tageslicht,
darunter Fotos, Zeichnungen, Stadtpläne
und Hymnen, viele davon auf altem und
eingerissenem Papier.
Drei Schlüssel hatten den Safe gesichert.
Sie wurden jeweils vom Präsidenten der Republik, seiner Exzellenz, dem Erzbischof von
Bogotá, und dem Zweiten Notar verwahrt.
Auf der Safetür ist das Wort „Fichet“ ein-
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graviert, und drei Engel über vier goldenen
Sternen tragen einen Lorbeerkranz. Fichet
ist eine französische Marke, unter der seit
1825 Safes produziert werden – heute
bekannt als Fichet-Bauche. Es gibt keine
eindeutige Erklärung dafür, was die Engel
bedeuten, doch traditionell gelten die
Cherubim als Hüter von Türen und Toren.
Der Safe ist nicht brennbar und hat ein
Dreifachschloss. Er wurde auf Bestellung
angefertigt und speziell für die Jahrhundertfeierlichkeiten aus Europa beschafft.
Inzwischen hat die Stadtverwaltung in
Bogotá auch beschlossen, einen „Zweihundertjahr-Safe“ zu installieren. Er wurde
am 20. Juli 2010 verschlossen und wird in
hundert Jahren, am 20. Juli 2110 geöffnet.
Der Safe soll eine Reihe von Objekten und
Medien schützen, die es ermöglichen, die
Geschichte Bogotás zurückzuverfolgen. Die
Einwohner konnten vorschlagen, was mit in
den Safe sollte.

Der neue Safe ist ein Geschenk von Fichet
Colombia. Er basiert auf dem Modell
HS-2000 und ist mit einem mechanischen
Schloss ausgestattet, denn das ist auch
2110 auf jeden Fall noch zu öffnen. Das Öffnen mit Gewalt ist dank Schlossmodell M3b
praktisch unmöglich, weil die Zungen dann
automatisch blockieren. Damit die Schlüssel für den HS-2000 nicht verloren gehen,
hat Fichet Colombia für sie einen separaten
Confident Safe gespendet.

Ein Gunnebo-Repräsentant alias Bo
Gunnarsson erstattete via YouTube
und Twitter live Bericht über die feierliche Öffnung.
 http://www.youtube.com/user/
Mrbogunnarsson
 http://twitter.com/bo_gunnarsson
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Tracked Gate M50 hat ASTM M50 Test bestanden – für ein Tor dieser Größe fast einzigartig.

Herausforderung
Crashtest
2009 gab es eine große Ausschreibung im Nahen Osten, die ein Tor mit Crash
Rating verlangte. Das ist dort vielleicht nicht ungewöhnlich – doch gab es auf
dem Markt kein einziges Tor, das dem vom Kunden verlangten Crash Rating
entsprach. Also nahm Gunnebo die Herausforderung an und entwickelte, was
dem Markt noch fehlte.
TEXT

Rob Suddaby

Nach sechs Monaten Produktentwicklung
präsentierte Gunnebo Tracked Gate M50,
das erfolgreich den ASTM M50-Test durchlaufen hatte. Damit bot das Unternehmen
eins von weltweit zwei Toren seiner Größe,
die auf so hohem Niveau klassifiziert waren. Und das, was noch wichtiger war, nach
einem Standard, mit dem die Konditionen
einer wichtigen Ausschreibung erfüllt
wurden.
Um den M50-Test zu bestehen, der von
ASTM in Adelanto, Kalifornien, durchgeführt
wurde, musste das Tor einen Lkw mit über
6 700 kg Gewicht bei 80 km/h stoppen
und daran hindern, weiter als einen Meter
auf das Gelände vorzudringen. ASTM-Tests
haben die alten DOS-Tests als anerkannten

Standard für Crash Ratings in den USA und
darüber hinaus ersetzt.
Tracked Gate M50 bietet nicht nur diese
gefragte Zertifikation – fast einzigartig für
ein Tor mit einer Öffnungsbreite von sieben Metern –, es arbeitet auch besonders
schnell und kommt mit sehr flachen Fundamenten aus.
Mit der Konstruktion des Tracked Gate
M50 für so hohe Standards hat Gunnebo
sichergestellt, dass es eine Lösung auf dem
neuesten Stand der Technik bietet, die den
Sicherheitsanforderungen von hoch gefährdeten Einrichtungen entspricht, wie Botschaften, Kernkraftwerken, Regierungsgebäuden und militärischen Einrichtungen.

Um den M50-Test
zu bestehen, musst
e das Tor einen Lkw
mit über 6 700 kg
Gewicht und einer
Aufprallgeschwind
keit von 80 km/h
igstoppen und daran
hindern, weiter als
einen Meter auf da
s Gelände vorzudrin
gen.

Über ASTM
 ASTM (American Society for Testing
and Materials) ist ein internationaler
Verband und eine der größten freiwilligen Standardisierungs-Organisationen der Welt.
 Die Gesellschaft setzt Standards in
zahlreichen Bereichen, zum Beispiel
Verbrauchersicherheit, Gesundheitswesen und Bauwesen.
 Über den ASTM hinaus gibt es einen
britischen Standard – PAS 68 –, der
demnächst europaweit Norm wird.
Für mehr Informationen

 thorsten.grunwald@gunnebo.com
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Die Testlabors wissen, wie sie die Tests durchführen müssen, damit ESSA
mit einem Zertifikat bestätigen kann: Hier haben Diebe keine Chance.

Offizielle Safe-Knacker. Der europäische technische Ausschuss für Safes
und Tresorräume spielt „Panzerknacker“.

Safes für die
raue Wirklichkeit
Gunnebo hat an der Entwicklung eines neuen Teststandards für Safes mitgearbeitet, der Kunden gewährleistet, dass Produkte auch neuesten kriminellen
Methoden gewachsen sind. „Wir mussten zu den raffiniertesten Safe-Knackern
der Welt werden, um die höchsten Belastungen zu entdecken, denen Safes
heute ausgesetzt sein können“, sagt Pieter D. De Vlaam, Group Certification
Manager bei Gunnebo.
TEXT

Mats Ekendahl

Als Gunnebo-Experte für Secure Storage arbeitet De Vlaam aktiv bei der europäischen
Standardisierung mit.
„Ich bin in dem technischen Ausschuss für
Safes und Tresorräume und auch Vorsitzender des Fire Resistance Committee“, sagt er.

Der neueste Trick
De Vlaam ist also bestens damit vertraut,
wie einer der ältesten Geschäftsbereiche
von Gunnebo – Secure Storage – sich im

Laufe der Jahre immer weiter entwickelt
hat, und weiß, dass immer noch kontinuierlich neue Sicherheitslösungen gefunden
werden müssen, weil die Diebe mit immer
raffinierteren Methoden arbeiten.
„Ihre neueste Masche besteht darin, ein
explosives Gas in die Banknotenzuführung
eines Geldautomaten zu leiten. Das Gas, oft
Acetylen, wird dann entzündet. Die Explosion
ist extrem heftig und gefährlich, sowohl für
die Diebe als auch für Unbeteiligte, die sich
in der Nähe aufhalten”, erklärt er.
Die durch die Explosion erzeugte Druckwelle in dem geschlossenen Safe-Bereich
hinter dem Geldautomaten zerstört oft
nicht nur Wände und Tür des Safes, sondern
auch die Fassade des Gebäudes.

Unabhängige Tests

, Group Cer
Pieter D. De Vlaam
.
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nn
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tification Manager

„Gunnebo möchte sichere Produkte entwickeln, die den Anforderungen der Realität
gewachsen sind. Dank der Standardisierung

können wir unsere Safes jetzt unabhängig
testen und zertifizieren lassen, so dass die
Kunden wissen: Dieses Safes halten jeder
Gasattacke stand.“

Das ESSA-Label
ESSA ist die europäische Zertifizierungsbehörde. Safes, die ein ESSA-Siegel in Kombination mit dem Wort GAS tragen, halten
Gasattacken stand. Die technischen Details
kann Gunnebo Global hier natürlich nicht
erklären – das wäre ein Leitfaden für Kriminelle. Das Prinzip besteht jedenfalls darin,
entweder Konstruktion und Materialien so
zu wählen, dass sie die bei einer Explosion
auftretende Energie absorbieren, oder von
vornherein zu verhindern, dass das Gas in
den Tresorbereich gelangt.
Der durch eine Explosion in einem
Geldautomaten herbeigeführte Schaden verursacht erhebliche Kosten.
 Verlust des Bargelds:
€ 100 000 – € 250 000
 Zerstörung des Automaten selbst:
€ 35 000
 Gebäudeschaden:
€ 75 000 – € 150 000
 Betriebsausfall: 2 Wochen außer
Betrieb
 Beunruhigte Kunden
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ESSA trägt große
Verantwortung für Qualität
Die European Security Systems Association (ESSA) ist die führende europäische
Institution für die Qualitätszertifizierung von Sicherheitsprodukten. ESSA gewährleistet Käufern von Safes und anderen Sicherheitssystemen eine bestimmte
Produktqualität. Damit übernimmt die Einrichtung große Verantwortung.
TEXT

Mats Ekendahl

„Unsere Zertifizierungsarbeit muss auf jeden
Fall so gut sein, dass die Kunden sich auf
uns verlassen können“, sagt Ingenieur
Dr. Markus Heering.
ESSA prüft auch Testlabors. Sie sind dazu
befugt, Sicherheitsprodukte nach Europäischer Norm (EN) zu testen, die vorgibt, wie
die Tests auszuführen sind, und welche
Anforderungen für die jeweilige Sicherheitsklasse gelten. Wenn die Produkte dann die
Voraussetzungen erfüllen, kann der Hersteller sie mit dem ECB•S-Zertifikat versehen
– dem ESSA-Qualitätssiegel, das Auskunft
über die Sicherheitsklasse gibt.
„ESSA hat mehrere geprüfte, konkurrierende Testinstitute, das heißt, die Organisation entwickelt sich kontinuierlich weiter
und sammelt Erfahrungen“, sagt Heering.

Mehr Effizienz
Dieses Wissen fließt dann in die gemeinsame Formulierung neuer Standards durch
die Labors, ESSA-Mitarbeiter, Versicherungsunternehmen und Hersteller ein.

„So können wir effektiver Standards entwickeln, die den Marktanforderungen entsprechen.“
Gunnebo ist sehr eng in die Standardisierungsarbeit einbezogen, die die Grundlage
für die Zertifikation bildet.
„Gunnebo ist einer unserer größten
Kunden und ein wichtiges ESSA-Mitglied.
So sitzt zum Beispiel Pieter D. De Vlaam
von Gunnebo im Zertifizierungsausschuss.
Gunnebo war auch eine der treibenden
Kräfte, als es darum ging, das ECB•S-Siegel
europaweit anzuerkennen und nutzbar zu
machen“, sagt Heering.

Wettbewerb hebt das
technische Niveau
Die EN-Anforderungen basieren auf der
Identifizierung des schwächsten Punkts
eines Sicherheitsprodukts und der Belastungen, die dieser Punkt aushält. Dann wird
über die Gesamtsicherheitskategorie des
Produkts entschieden.
„Nicht alle Zertifizierungsorganisationen
arbeiten so sorgfältig. Es kann vorkommen,
dass sie ein getestetes Produkt einer hö-

heren Sicherheitsklasse zuordnen als ihm
eigentlich zukommt“, erklärt Heering.
Underwriters Laboratories (UL) ist das
ESSA-Gegenstück in den USA. UL arbeitet
nur mit einer Testeinrichtung.
„Ohne den Wettbewerb ist es schwieriger, das technische Niveau anzuheben und
neue, bessere Tests und Standards zu entwickeln“, sagt Heering.
Darüber hinaus sind die Eigentumsverhältnisse bei UL nicht völlig transparent,
da wünscht sich mancher vielleicht mehr
Offenheit.
„ESSA dagegen ist eine völlig offene
Organisation, und die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten treibt die Entwicklung voran“, schließt Heering.

ESSA – The European Security Systems
Association
Die ursprüngliche Organisation ist
40 Jahre alt. Die heutige ESSA existiert
seit zehn Jahren. Zertifikationsarbeit
und Tests in anerkannten Labors basieren stets auf Europäischen Standards,
das garantiert Qualität. Der ESSA
gehören zurzeit 90 Unternehmen aus
23 Ländern an. Auf dem Markt gibt es
eintausend gültige ESSA-Zertifikate.
Rund 200 000 Zertifikate (ECB•S-Siegel)
werden jährlich an Hersteller vergeben.

PROFIL Ingenieur Dr. Markus Heering
Geschäftsführer von European Security
Systems Association (ESSA) e.V.

Ausbildung
Promotion in Verfahrenstechnik an der
RWTH Aachen.
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Junior Researcher in der Abteilung
Eisenmetallurgie (IEHK), Ingenieur und

Projektleiter bei Herhof, einem Spezialisten für Umweltschutztechnologie, dann
Wechsel zum VDMA.
Seit 2008 Geschäftsführer der VDMABereiche Druck- und Papiertechnologie
sowie Sicherheitssysteme.
Geschäftsführer der European Security
Systems Association (ESSA) e.V.
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Explosionsbeständige Safes für Geldautomaten sind in Südafrika ein Muss. Gunnebo South Africa hat eine explosionsbeständige
Konstruktion patentieren lassen und wird weiterhin diese bewährte, getestete Lösung an Banken liefern.

Neue Geldautomaten
stoppen Kriminelle
Gunnebo South Africa und Diebold South Africa sind seit 2002 Partner rund um
die Sicherheit für Geldautomaten, die an Banken in Südafrika geliefert wurden.
TEXT

Jaci Talbot

Der Schutz von Bargeld in Automaten hat
in Südafrika hohen Stellenwert – hier lassen sich Kriminelle immer neue Methoden
einfallen, um an das Geld zu kommen. Innerhalb von sechs Jahren ist die Zahl der an
Banken gelieferten Safes für Geldautomaten
um mehr als tausend Prozent gestiegen.

Explosionsbeständige
Geldautomaten
Nach einem drastischen Anstieg des Sprengstoffgebrauchs gab es 2007 hunderte von erfolgreichen Anschlägen auf Geldautomaten.
Dabei wurde nicht nur Geld gestohlen und
Eigentum zerstört, sondern auch das Leben
unschuldiger Menschen in der Nähe gefährdet. Durch diese Attacken stieg die Nachfrage nach strengeren Sicherheitsmaßnahmen.
Mit dem Testerfolg eines explosionsbeständigen Safes für Geldautomaten stand 2008
ein neues, patentiertes Produkt bereit, das
diesen Bedarf der Banken decken kann.

teur Frederik Scholtz viele Stunden daran
gearbeitet, das „perfekte“ Design zu finden.
Sein Ziel war es, genau die Formel zu finden, die den Safe vor externen physischen
Angriffen schützen und gleichzeitig dem
enormen Druck standhalten würde, der sich
nach einer Explosion blitzschnell im Innern
des Safes ausbreitet.
Die schwierige Aufgabe bestand darin,
den Druck durch einen schwächeren Bereich zu lenken und gleichzeitig das Geld
nach der Explosion zu sichern – und das
alles bei der großen Sprengstoffmenge, die
der Safe laut Kundenspezifikation aushalten
können musste.
„Ich war vom ersten Tag an davon überzeugt, dass die Konstruktion entscheidend
ist“, erklärt Frederik Scholtz, „und ohne die
kreativen Anregungen meiner Kollegen in
der Entwicklungsphase hätte es nicht
funktioniert.“

Ein innovativer Partner
Konstruktion des perfekten Safes
Bei Entwicklung dieser explosionsbeständigen Geldautomatensafes hat der Konstruk10

Diebold und Gunnebo sind in der Branche
starke, etablierte Marken. Deshalb verlangen unsere Kunden von uns ein über-

legenes Endprodukt, das wir dank dieser
Partnerschaft seit Jahren liefern können“,
sagt David Nixon, Director von Diebold
South Africa. „Gunnebo ist ein innovatives
Unternehmen, und das ist für unsere Partnerschaft auch erforderlich. Die Lösungen,
die wir dank der Zusammenarbeit bieten
können, bedeuten für uns einen Wettbewerbsvorteil.“

100 Prozent Erfolgsquote
„Ohne die strengen Anforderungen und
die Unterstützung von Diebold hätten wir
nie die erfolgreichen Konstruktionen entwickelt, die jetzt auf den südafrikanischen
Markt kommen“, fügt Robert Hermans,
Managing Director von Gunnebo South
Africa, hinzu. „Und seit ihrer Einführung
hat es noch keinen einzigen erfolgreichen
Sprengstoffanschlag auf die patentierten
Safes gegeben.“
Gunnebo South Africa hat seine explosionsbeständige Konstruktion patentieren
lassen und wird weiterhin diese bewährte,
getestete Lösung an Banken liefern.
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Intelligentes Schließsystem
mit unbegrenzten
Möglichkeiten
Nach fast zehn Jahren im Verkauf bei Gunnebo ist Christer Olsson immer noch
davon begeistert, seinen Kunden das Beste zu bieten. „Unsere Kunden kommen
wegen der hohen Produktqualität und des Service immer wieder zu uns zurück“,
erklärt er.
TEXT

Rob Suddaby

Christer Olsson arbeitet als Verkäufer im
Bereich Secure Storage für Gunnebo Nordic
und ist verantwortlich für direkten und
indirekten Verkauf an Kunden in Südschweden. Er betrachtet es als seine Mission dafür
zu sorgen, dass Gunnebo im Bereich sichere
Aufbewahrung für diese beiden Kundengruppen die erste Wahl ist.
„Oft kommt es darauf an, eine einzigartige Lösung zu finden, die genau den
Mehrwert bietet, den der Kunde braucht“,
erklärt er. „Wenn wir ihm den bieten und
dazu noch das ‚gewisse Extra‘, sind wir den
Mitbewerbern einen Schritt voraus.“
Im Laufe der Jahre hat Christer Olsson

Safes an eine Reihe von Kunden verkauft,
darunter an die Polizei, das Schwedische
Zentralamt für Landwirtschaft und die
Schwedische Küstenwache.
Kürzlich erst hat er 30 Safes an die Universität Lund verkauft. Davon waren 16 mit
GSL 1000 ausgestattet, dem hochmodernen
elektronischen Hochsicherheitsschloss von
Gunnebo.
„Das GSL 1000 passte sehr gut zu den
Anforderungen der Universität Lund, als
dort das alte Schließsystem für die ServiceAbteilung der Universität erneuert werden
sollte“, betont Christer Olsson. „Die Universität wollte den Zugang zu den Safes

Das elektronische Hochsicherheitsschloss GSL 1000 kann aus der Ferne bedient werden, im Rahmen
eines großen Netzwerks ebenso wie als separate Einheit.

e.

käufer Secure Storag

Christer Olsson, Ver

begrenzen, so dass sie nur zu bestimmten
Zeiten mit der richtigen Zugangserlaubnis
geöffnet werden können.“
Wegen der Vielzahl der Schlösser brauchte
Lund auch ein System, das sich einfach und
effizient verwalten ließ.
„Wir können die Anwender-Codes für
jedes Schloss von einem zentralen Computer aus verwalten“, erklärt die Sicherheitsbeauftragte Ann-Charlotte Dahlberg. „Und bei
außerordentlichen Vorkommnissen können
wir über USB ein Ereignisprotokoll direkt
vom einzelnen Schloss abrufen. Das ist für
uns extrem praktisch.“
Das flexible GSL 1000-System kann
als Teil eines Schloss-Netzwerks oder als
separate Einheit betrieben werden. Da
Fernzugriff und -konfiguration möglich sind,
eignet es sich sehr gut für große Banken oder
Einzelhandelsketten, denn dann kann ein
zentraler Sicherheitsmanager jedes Schloss
verwalten und beobachten, ohne zum
jeweiligen Standort fahren zu müssen.
„Das GSL 1000 bietet viele Vorteile“, stellt
Christer Olsson fest. „Seine Anwendungsmöglichkeiten scheinen praktisch unbegrenzt.“

Weitere Informationen unter
www.gunnebo.com/GSL1000
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Personenerkennung ist der Schlüssel
zur Reduzierung potenzieller Risiken
in Verbindung mit illegaler Einwanderung, Transport von gefährlichen
Substanzen und Terror.
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Mehr Sicherheit und
Komfort für Fluggäste
Als Spanien die EU-Ratspräsidentschaft innehatte*, hat der spanische Innenminister
stolz die Schleusen für den Einwanderungsprozess eingeweiht, die Gunnebo an zwei
spanischen Flughäfen installiert hatte: El Prat in Barcelona und Barajas in Madrid.
TEXT

Linda Gårdlöv

„Dieses System wird die spanische Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union
fördern. Es bringt den Gedanken des ‚European citizenship‘ einen Schritt weiter voran,
und der Aufenthalt auf Flughäfen wird
angenehmer durch verkürzte Transfer- und
Bearbeitungszeiten und mehr Sicherheit“,
sagt Spaniens Innenminister Alfredo Pérez
Rubalcaba.
Das Projekt wurde in intensiver Zusammenarbeit zwischen dem führenden spanischen IT-Unternehmen Indra und Gunnebo
entwickelt, das eine speziell konstruierte
Schleuse für den Einwanderungsprozess
geliefert hat.
Die Geschäftsleitung von Indra beschloss,
sich Gunnebos Erfahrung und Know-how
im Bereich Flughafensicherheit zunutze zu
machen, um den Mehrwert von Indras Angebot an das Spanische Innenministerium

zu erweitern und zu optimieren.
Gunnebo hatte früher schon mit Indra bei
der Lieferung von SpeedGates für verschiedene Gebäude kooperiert, wobei Indra für die
Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich war.
„Vor dem Hintergrund der vielen Referenzen für von Gunnebo entwickelte Schleusen
für den Einwanderungsprozess in aller Welt
konnte das Unternehmen viel wertvolles
Know-how zum Projekt beisteuern. Darüber hinaus profitierte das Projekt von der
Lieferpünktlichkeit und dem technischen
Support, die Gunnebo als internationaler
Sicherheitskonzern bot“, sagt David A. Pérez
Herrero, Project Manager E-Gate Projects
bei Indra Sistemas S.A.
„In Zukunft wird es meiner Meinung nach
allgemein zu den wichtigen Funktionen von
Flughäfen gehören, ihre Sicherheitsmaßnahmen angesichts von Globalisierung und

Die Gunnebo Schleusensysteme für Einwanderungsprozesse sind jetzt auf zwei spanischen Flughäfen
installiert: El Prat in Barcelona und Barajas in Madrid.

einer unsicheren Umwelt zu verbessern.
Neue Technologien für das Lesen von Dokumenten wie Chips und EAC werden bald an
Bedeutung gewinnen. Personenerkennung
ist der Schlüssel zur Reduzierung potenzieller Risiken in Verbindung mit illegaler
Einwanderung, Transport von gefährlichen
Substanzen und Terror.“
In Spanien werden die Flughafenbehörden je nach Erfolg dieses ImmSec-Projekts
darüber entscheiden, ob sie weitere Installationen an anderen Flughäfen im Land
vornehmen.
* Die spanische EU-Ratspräsidentschaft dauerte
vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2010.

Indra – Gunnebos Partner
bei diesem Projekt
 Globales Unternehmen für Technologie & Innovation, Marktführer für
Lösungen und Leistungen mit hohem
Mehrwert für die Branchen Transport
und Verkehr, Energie und Industrie,
Öffentliche Verwaltung und Gesundheitswesen, Finanzen, Versicherung,
Sicherheit und Verteidigung sowie
Telekommunikation und Medien.
 Indra ist in mehr als 100 Ländern
tätig und beschäftigt weltweit
29 000 Mitarbeiter, die ihr Wissen
aus verschiedenen Branchen und
Ländern vereinen, um innovative
Lösungen für die Herausforderungen
der Kunden zu finden. Von allen europäischen Unternehmen investiert
Indra in seinem Bereich am meisten
in Forschung und Entwicklung.
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Neue Systeme für Zugangs- und Zutrittskontrolle öffnen Türen zu neuen Märkten
Hochsicherheitsschleusen und
automatische Türsysteme werden oft
von Kunden aus aller Welt nachgefragt,
die aus unterschiedlichen Gründen den
Zugang zu Eingängen von Gebäuden
oder Räumen sichern müssen.
Gunnebo bietet diesen Kunden mit seiner
Erfahrung und seinem breiten Produktspektrum genau was sie brauchen. Meist geht
es für den Kunden darum, den Zugang zu
wichtigen Bereichen seines Unternehmens
zu kontrollieren oder zu begrenzen.
„Bei unseren Kunden beliebt ist das SAS,
ein Sicherheits-Luftschleusensystem. Dieses
System mit zwei Türen gewährleistet in
Kombination mit elektronischen Sicherheitsvorrichtungen oder Biometrie, dass
ausschließlich die richtige Person zur richtigen Zeit das entsprechende Gebäude oder
den Raum betritt. Diese automatischen
Türsysteme verhindern sogenanntes Tailgating (dichtes Aufeinanderfolgen von Personen) und Piggybacking (Eintreten von mehreren Personen) und sind bei Bedarf auch
kugelsicher lieferbar“, erklärt Patrick Dhérot,
Product Line Manager Interlocks and Automation bei Gunnebo.
Dhérot verbringt Stunden damit, den
Kundenbedarf an Zugangs- und Zutrittskontrolle in verschiedenen Märkten und Ländern zu erfassen.
Er arbeitet eng mit der Abteilung Forschung und Entwicklung bei Gunnebo wie
auch mit Marketing- und Verkaufsabteilun-

gen zusammen, damit das Angebot immer
auf dem neuesten Stand ist.

Neue Kundengruppen
In der Frühzeit der automatischen Türsysteme waren die Kunden vor allem Banken.
Nach und nach hat sich das Geschäft weiterentwickelt, und heute passen die Konzepte
auch zum Bedarf anderer Kunden. Außer für
Banken liefert Gunnebo diese Lösungen jetzt
auch für Regierungsgebäude, Raffinerien,
Labore, Computerzentren, Polizeiwachen
und viele andere Installationsbereiche.
Alle Produkte des Automatiktür-Sortiments
bieten Schutz vor Vandalismus. Die meisten
von ihnen sind von unabhängigen und
zertifizierten Instituten nach Europäischer
Norm (EN) geprüft, und ihre Einbruch, Durchschuss und Sprengwirkung hemmenden
Eigenschaften wurden für gut befunden.
„In den vergangenen drei Jahren hatten wir

eine Menge in Griechenland zu tun, wo wir
viele Geschäftsstellen von Banken ausgerüstet haben. Im Moment geht es auch im
Nahen Osten mit dem Geschäft aufwärts,
und wir hoffen, dass wir dort ebenso erfolgreich sein werden. Südamerika und Nordafrika sind zwei weitere sehr interessante
Märkte“, sagt Dhérot.
„Unsere Produkte entwickeln sich kontinuierlich weiter, um dem Kundenbedarf gerecht
zu werden, und wir forschen, um sicherzustellen, dass wir für unsere Produkte die richtigen
Materialien verwenden, in diesem Fall Aluminium. Jedes Produkt muss bestimmten Vorschriften entsprechen und das richtige Profil
haben, um zertifiziert zu werden.“
In diesem Jahr hat Gunnebo zwei neue
automatische Türsysteme auf den Markt
gebracht, die verhindern, dass jemals zwei
oder mehr Menschen den gesicherten
Raum betreten.

Zwei neue automatische Türsysteme sind 2010 auf den Markt gekommen
SoloRitz II
Eine sichere und
funktionale Lösung mit
elektromagnetischer
Erkennung einzelner Passagen. Sie benötigt wenig
Fläche und ist klassifiziert
für Kugelsicherheit bis zu
FB6 gemäß EN 1522.
Dieses Produkt richtet sich an Kundengruppen wie Banken und Rechenzentren.

CompactSave II
Mittleres Sicherheitsniveau, hohe Betriebsgeschwindigkeit, sehr effizienter Personendurchfluss
und ein Notausgang.
Diese Lösung ist einbruchsicher bis Klasse 3
gemäß EN 1627.
Geeignet für Kunden wie Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen und Labore.

Reibungsloses Management ein Muss für die belgische EU-Ratspräsidentschaft
Vom 1. Juli bis 31. Dezember 2010
übernimmt Belgien die EU-Ratspräsidentschaft. Deshalb brauchte
die belgische EU-Repräsentanz im
Herzen des Brüsseler EU-Bezirks einen
größeren Eingang mit den richtigen
Sicherheitslösungen.
Von Anfang an war klar, dass bei einer Halle
mit sieben Metern Höhe eine Spezialkonstruktion erforderlich sein würde. Das
Gebäude brauchte eine sichere Lösung, die
einen reibungslosen Passantenfluss und
leichten Zugang für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Lieferungen
ermöglicht. Die Architektur des Gebäudes
spielte dabei auch eine wichtige Rolle.
Gunnebo hatte schon das erste vorhandene Luftschleusensystem installiert und
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gewann auch die europäische Ausschreibung
für diesen Auftrag. Die Vorbereitung begann
im Juli 2009, und die Installation war Ende
Juni 2010 abgeschlossen.
Gunnebo lieferte ein großes Luftschleusensystem mit Doppeltüren, vor allem für
Lieferungen und als behindertengerechter
Zugang, sowie eine herkömmliche Schleuse
für den Hauptbesucherstrom.
Bei einer Gesamthöhe von sieben Metern
mussten mehr als 26 Quadratmeter kugelsichere Scheiben und über 30 Quadratmeter einbruchsichere Scheiben installiert
sowie zusätzliche Fundamente gebaut
werden, um das Gewicht des Luftschleusensystems zu tragen. Ein Spezialkran war
erforderlich, um all das Glas sicher in sieben
Metern Höhe einzusetzen.
„Dank Gunnebos Fachkenntnis und weil
dieses Projekt so reibungslos ablief, haben

wir jetzt eine Lösung, die effektive Sicherheitsfunktionen mit einem ästhetisch gelungenen Design vereint. Wir sind sehr glücklich
über die einfache Handhabung und gelungene Optik unseres neuen Luftschleusensystems“, sagt Eric Lallemant, Security Officer
bei der belgischen Repräsentanz.
„Wir können jetzt akkurat dokumentieren, wer das Gebäude betritt und verlässt,
und im Falle eines Brandes wissen wir, nach
wem wir suchen müssen und können das
Gebäude durch die Lieferantenschleuse
evakuieren.“
Über dieses Projekt hinaus hat Gunnebo
Belgien auch für das Belgische Außenministerium weltweit Luftschleusensysteme in
belgischen Botschaften installiert.
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Elegantes Design
für Bercy
Das französische Finanzministerium verlässt sich auf Sicherheitsprodukte
von Gunnebo. Die installierten SpeedStiles und GlasStiles erlauben schnellen,
sicheren Zutritt für alle Mitarbeiter.
TEXT

Jocelyne Benisri

Das französische Finanzministerium, das
heute unterteilt ist in das Ministerium für
Wirtschaft, Industrie und Arbeit auf der einen Seite und das Ministerium für Finanzen,
öffentliche Ausgaben und Staatsreform auf
der anderen, ist bei den Parisern als „Bercy“
bekannt – benannt nach dem Bezirk, in
dem sich das Ministerium befindet. Das
repräsentative Gebäude, das auf Initiative
des damaligen Präsidenten Mitterrand
nach Plänen der Architekten Chemetov
und Huidobro gebaut wurde, erstreckt
sich 370 Meter an der Seine entlang. Seit
1989 beherbergt es mehrere administrative
Abteilungen, die sich vorher im Louvre befunden hatten und umziehen mussten, als
das berühmte Museum expandierte. Diese
zahlreichen Einrichtungen sind inzwischen
auch in nahegelegenen Gebäuden untergebracht, und zurzeit arbeiten in diesem
Bereich 8 000 Menschen.

stellen“, erklärt Patrice Parin von der Abteilung Wartung & Arbeit.
„Schließlich hat uns die Zusicherung eines
kontinuierlichen Service definitiv überzeugt,
da störungsfreier Betrieb integraler Bestandteil eines jeden Sicherheitssystems ist. Wir
haben auch zwei Drehtüren (Autosec)
installiert, um den Zugang zur Kantine zu
regeln und zu verwalten“, sagt Bernard
Cordesse, ebenfalls von der Abteilung
Wartung & Arbeit.
Die Wartungsabteilung des Kunden
wurde in die Einrichtung dieser Sicherheitslösungen einbezogen. Zwischen der Installation der Sensorschleusen und dem Betrieb
mit elektronischer Ausweiskarte lag ein
Monat, damit die Mitarbeiter sich an den
neuen Ablauf gewöhnen konnten. Um den
Prozess der Zugangssicherung zu erklären,
wurde eine Informationsbroschüre für die
Mitarbeiter veröffentlicht.

Standort Gare de Lyon

Standort Paris Ost

Zwölf SpeedStiles (Sensorschleusen) wurden in den Lobbys der Gebäude Sully und
Turgot installiert, hinzu kamen vier GlasStiles
(Glasdrehsperren) für behindertengerechte
Zugänge. Sie ermöglichen die Passage
von 30–40 Personen pro Minute, dank der
Mitarbeiterausweise mit ‘secured MIFARE’Technologie.
„Aus den Angeboten auf unsere Ausschreibung hin wählten wir Gunnebo
SpeedStiles wegen ihres eleganten Designs,
ihrer modernen Formgebung in mattem
Edelstahl und ihrer Anpassungsfähigkeit
durch lange und kurze Säulen. Sie sollten
sich harmonisch in die repräsentative Architektur unserer Lobbys einfügen. Es ließ sich
eine Verkabelungslösung finden, bei der der
schöne schwarze, weiß geäderte Marmorboden nicht beschädigt werden musste. Wir
haben die Kontrolle der Arbeiten übernommen und kürzlich eine Umfrage in anderen
französischen Behörden durchgeführt, um
die Haltbarkeit dieser Materialien sicherzu-

Lösungen von Gunnebo halten mit modernsten Technologien Schritt.
Das Ministerium hat auch Gebäude im
Osten von Paris, die schon seit mehr als
zehn Jahren durch elektronische Lösungen
von Gunnebo gesichert sind. Die elektronischen Sicherheitstechnologien in den verschiedenen Gebäuden haben sich weiterentwickelt, und die Verfahren wurden
verbessert, wobei die Ausrüstung von
Gunnebo kontinuierlich angepasst wurde
– von einem „simplen“ Alarmsystem bis
zum aktuellen SMI-Server mit integriertem
Überwachungssystem für viele Standorte,
der lokale, Fern- und Echtzeitüberwachung
anspruchsvoller Lösungen für Zugangs- und
Zutrittskontrolle, Einbruchserkennung und
CCTV-Funktionen bietet.
Ein gemeinsamer Faktor bei all diesen
Lösungen ist die Ausweiskarte. Das Ministerium hat sich dafür entschieden, bei allen
Lösungen mit einer einzigen Ausweiskarte
zu arbeiten.

Rund 600 000 m² Sicherheitsbereiche
und 10 000 Mitarbeiter an verschiedenen
Standorten:
 600 MIFARE-Leser verbunden mit einem
Dutzend SMI-Servern
 50 Sensorschleusen
 Sicherheitsluftschleusen und Drehtüren
 Hygiaphone-Produkte für Service-Tische
zum Einsatz im Publikumsbereich
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Einige Menschen glauben, es reicht, mit Chinesen
Englisch zu sprechen oder einen guten Dolmetscher zu haben. Um jedoch wirklich auf derselben
Wellenlänge zu kommunizieren und potenzielle
Geschäftspartner zu verstehen, ist es unbedingt
notwendig, ihre Sprache zu sprechen.
16
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2005 wurde Gunnebo ein Auftrag über die Lieferung von über 3 000 zweiteiligen Schwingtoren für die Pekinger U-Bahn-Linien 1, 2, 5 und 10 erteilt.
2009 und 2010 wurde Gunnebo damit beauftragt, die Strecken Fangshan, Yishuang, Changping und Daxing mit ähnlichen Lösungen auszustatten.

Rapides Wachstum für den Sicherheitsmarkt in China
Gunnebos Jahresumsatz in China
bewegt sich um die 100 Millionen
SEK (10 Mio. EUR), doch der kürzlich
ernannte Country Manager geht davon
aus, ihn innerhalb weniger Jahre zu
verdreifachen. „Die Herausforderung
besteht darin, Gunnebo China dabei zu
helfen, in die nächste Phase hinein zu
wachsen, indem wir unsere Aktivitäten
hier im Land aufbauen und gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit
stärken“, sagt Mats Johansson.
TEXT

Mats Ekendahl

Die Nischen, auf die Gunnebo sich konzentrieren will, haben ein großes Potenzial.
„Der Bereich öffentlicher Personenverkehr wächst schnell, speziell Metros und
Hochgeschwindigkeitszüge. Viele Flughäfen
werden gebaut, und Banken entwickeln
ihre Systeme für den Bargeldverkehr weiter.
Das ist die eine Seite. Andererseits werden,
wie in jedem anderen Bereich, heimische
chinesische Unternehmen sich zu internationalen Konkurrenten entwickeln“, sagt
Mats Johansson.
Gunnebo hat einen hohen Marktanteil
bei der Zugangs- und Zutrittskontrolle für
Kernkraftwerke in China. Doch das ganz
große Geschäft ist mit Zugangs- und Zutrittskontrollen für U-Bahn-Systeme zu
machen. Mit einem Marktanteil von rund
50 Prozent ist Gunnebo der Marktführer.
„In zehn von elf Großstädten wie Peking
und Shanghai sind wir daran
beteiligt, Zugangs- und Zutrittsysteme in neuen U-Bahnen
zu bauen. Die Kunden sind

große Staatliche Transportunternehmen“,
sagt Mats Johansson.
Ein erwähnenswerter, weil besonders
repräsentativer Auftrag ist die Installation
von Tresorräumen für Banken mit Mietfachanlagen für die Bank of China in Peking, das
größte und renommierteste Finanzinstitut
des Landes. Insgesamt wächst der Sicherheitsmarkt in China schneller als das BNP, das
sind rund 10 Prozent im Jahr. Vor dem Mann,
der seit dem 1. April dieses Jahres Country
Manager ist, liegen also noch große Aufgaben. Er und sein Team sitzen in Shanghai und
konzentrieren sich auf Ein- und Verkauf.
„Wir arbeiten mit chinesischen Partnern,
die uns seit mehr als zehn Jahren verbunden
sind. Wie auch immer, Gunnebo hat viel in
die Gründung eines Unternehmens hier
investiert, und wir können jetzt in China
praktisch ‚alles‘ tun, inklusive Produktion,
Trading und Outsourcing.“
Für die nächsten zwei Jahre ist der wichtigste Aufgabenbereich für Gunnebo in
China die Sicherung und der Ausbau der
vorhandenen Geschäftstätigkeit in China.
„Gleichzeitig versuchen wir, so schnell
wie möglich unsere eigenen Einrichtungen
und Aktivitäten auf die Beine zu stellen.
Beispielsweise bauen wir eine Fabrik für
Zugangs- und Zutrittskontrolle in Kunshan
für den wachsenden asiatischen Markt auf“,
erklärt Johansson.
Mats Johansson verfügt über viele Jahre
Erfahrung mit Gründung und Betrieb von
Unternehmen in verschiedenen Ländern,
und seit sieben Jahren arbeitet er in China.
Dabei hat er viel über das Geschäftsklima auf
diesem großen neuen Markt gelernt. Eine
nützliche Einsicht ist, dass es in China noch
wichtiger ist, einen guten Kontakt zu den

Menschen zu haben, die die Entscheidungen
treffen, als auf vielen anderen Märkten. Es ist
auch ein Vorteil, Chinesisch zu sprechen.
„Ich komme zurecht, aber in geschäftlichen Situationen bin ich im Nachteil.
Zum Glück habe ich einheimische GunneboMitarbeiter, die vom Englischen ins Chinesische übersetzen können“, sagt Johansson.
Er setzt gern Dinge in Bewegung und
mag es auch, Dinge einmal auf eine andere
Weise zu tun.
„Dadurch bin ich wahrscheinlich manchmal etwas schwierig. Ich glaube auch, dass
ich ganz gut darin bin, mit neuen Situationen umzugehen.“
Mats Johansson hat die Position des Country Manager in China angenommen, weil er
dort große Chancen für Gunnebo sieht.
„Wir bieten Weltklasse-Produkte und
haben bereits eine ganze Reihe von hochrangigen Installationen für Banken und
U-Bahnen ausgeführt. Das ist eine sehr gute
Ausgangsposition, die durch die harte Arbeit
erreicht wurde, die der Konzern schon vorher
geleistet hat“, sagt Mats Johansson.
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Marktanalyse für Start
in China entscheidend
Unternehmen aus aller Welt sind an
China interessiert – ganz gleich, ob
es um Produktion im Land, den Kauf
chinesischer oder den Verkauf eigener
Produkte geht.
TEXT

Mats Ekendahl

„Es gibt verschiedene Wege das anzugehen,
doch eine gründliche Marktanalyse ist ein
guter erster Schritt“, sagt Magnus Omstedt,
Managing Director von Concico.
Magnus Omstedt arbeitet seit 15 Jahren
in Asien, acht davon in China, für Unternehmen wie Hapag-Lloyd Shipping und
IKEA. Jetzt betreibt er das in China ansässige Marktforschungsunternehmen Concico,
das vor allem für den Konsumgütermarkt
arbeitet. Omstedt, der einen Master in
Wirtschaft hat, kommt aus Stockholm und
spricht fließend Chinesisch. Er weiß, was
alles zu bedenken ist, bevor man in diesem
ausgedehnten Land ein Unternehmen
gründet.

Die Sprache und der Markt
„Einige Menschen glauben, es reicht, mit
Chinesen Englisch zu sprechen oder einen
guten Dolmetscher zu haben. Um jedoch
wirklich auf derselben Wellenlänge zu
kommunizieren und potenzielle Geschäftspartner zu verstehen, ist es unbedingt notwendig, ihre Sprache zu sprechen. Deshalb
haben sich viele Unternehmen dazu entschlossen, eine chinesische Organisation mit
chinesischsprachigen Mitarbeitern aufzubauen“, erklärt Omstedt.
Wenn das Sprachproblem geklärt ist, besteht der nächste Schritt darin, den Markt
genau unter die Lupe zu nehmen. „Das kostet rund 10 000 Euro, bietet allerdings nicht
so viel Handlungsspielraum. Man bekommt
ein Visum, darf sich hier niederlassen und
einkaufen. Damit dürfen Sie aber chinesi-
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schen Unternehmen noch keine Rechnungen ausstellen“, sagt Omstedt.

Unterschiedliche Erwartungen
Besser voran kommt man mit einem
„Wholly Owned Foreign Enterprise“
(WOFE). Auf diese Weise bekommt das
Unternehmen auch mehr Rechte.
„Mit einem WOFE ist so gut wie alles
möglich, allerdings darf man nicht mit bestimmten Branchen handeln, wie der Medien- und Rüstungsindustrie. Auch Trading ist
erlaubt, aber das kostet dann noch mehr.“
Deshalb machen viele ausländische Interessenten Geschäfte mit lokalen Partnern.

Kulturelle Aspekte
Laut Omstedt dauert es in China etwas
länger, einen guten Partner zu finden, als in
anderen Ländern. Die Chinesen sind nicht
unzuverlässig, aber es ist schwierig, dieselbe Sprache zu sprechen und zu verstehen,
was unter kulturellen Aspekten angebracht
ist. Es verlangt Zeit und Geduld, Ihren Geschäftspartner kennenzulernen.
„Doch wenn das ausländische Unternehmen einen guten Partner oder Agenten
finden kann, kann die Zusammenarbeit sehr
gut laufen und sehr von Vorteil sein“, erklärt
Omstedt.

Produktion in China
Es kann sinnvoll sein, in China zu produzieren, um Transportkosten und Zollgebühren
zu sparen. Inzwischen werden immer mehr
hochwertigere Produkte in China produziert. Seit zwei, drei Jahren setzt man hier
immer weniger auf die Massenproduktion
von Niedrigpreiserzeugnissen und mehr auf
hochwertige Produkte.
„Die chinesische Mittelklasse, vor allem
die wohlhabenderen Chinesen an der Ostküste halten jetzt nach mehr Qualität und
Luxusgütern Ausschau und sind bereit, da-

Magnus Omstedt,

Managing Director

von Concico.

für zu zahlen. Und sie kaufen oft online und
möchten die Waren fertig montiert geliefert
bekommen“, sagt Omstedt.
Für die Herstellung können in China alle
Arten von Produkten verkauft werden wie
Maschinen, Produktionsausrüstung, Umwelttechnologie, Flugzeugteile, Ölförderanlagen und Rohstoffe.
„Und auf dem Konsumgütermarkt hat
vor allem IKEA gezeigt, dass es möglich ist,
in China sowohl zu produzieren als auch zu
verkaufen“, schließt Magnus Omstedt.

Magnus Omstedts Geschäftstipps
 Chinesische Sprachkenntnisse sind
entscheidend.
 Bauen Sie gute einheimische Kontakte auf und schaffen Sie sich chinesische Freunde.
 Haben Sie Geduld. Auch wenn die
Chinesen effizient sind, müssen
vielleicht mehrere Lösungen getestet
werden.
 Nichts überstürzen. China ist auch
morgen noch da, und es lohnt sich,
vor dem Schritt nach China einen gut
durchdachten Plan zu haben.
 Bleiben Sie offen. Es gibt unzählige
Geschäftsmöglichkeiten in China,
nutzen Sie sie mit Verstand und
Überlegung.
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 Schaffen Sie sich einen großen
Vorrat an Visitenkarten an,
denn in China ist es üblich,
seine Karten zu tauschen.
Geben und nehmen Sie die
Karten beidhändig.

 Das richtige Präsent (ein Bezug zu Ihrem Heimatland ist
nicht so wichtig) für die richtige Person zur richtigen Zeit
kann Türen öffnen. Idealerweise wählen Sie etwas Persönliches, vielleicht etwas aus der Stadt, aus der Ihr Unternehmen kommt, oder in einigen Situationen etwas, was wertvoll wirkt. Auf keinen Fall jedoch eine Wanduhr, denn das
Wort bedeutet auf Chinesisch auch ‘Tod/das Ende’.

 In China ist es für den Gastgeber
eine Ehre, die Rechnung zu zahlen.
Die Person, die die andere Person
zum Essen einlädt, zahlt die Rechnung. Falls nicht klar ist, wer der
Gastgeber ist, können Sie heimlich
zahlen oder darauf bestehen, dass
Sie zahlen, sonst werden Sie nie die
ganze Rechnung zahlen dürfen –
obwohl das vielleicht auch nicht so
schlecht wäre.

 Persönliche Beziehungen – guanxi
– sind unabdingbar, um Vertrauen
aufbauen zu können. Persönliche
Kontakte, eindeutige Wertschätzung und Vertrauen sind die wichtigsten Faktoren für den Aufbau
einer Geschäftsbeziehung. Nahrung und Mahlzeiten bilden einen
zentralen Bestandteil der chinesischen Kultur, deshalb werden viele
Geschäfte bei Tisch abgeschlossen.
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 Unterschätzen Sie nicht die kulturellen Unterschiede, die sprachliche
Probleme verursachen und die
Kommunikation behindern können.
Bei Ihrer Zeitplanung müssen Sie die
oft bürokratischen Abläufe in China
berücksichtigen.

 All die Mythen rund um Probleme, die früher
oder später auftreten, dass Chinesen abergläubisch und brillante Nachahmer sind,
oder dass China ein bürokratisches und für
Geschäftsleute schwieriges Land ist, sind
unwahr. In den letzten Jahren hat sich viel
verändert, und die Entwicklung verläuft in
schwindelerregendem Tempo. Dennoch: Wie
jede unternehmerische Initiative in einem
anderen Erdteil ist auch China eine echte
Herausforderung.

 Die Kleidung ist oft förmlich, vor
allem zu Beginn, kann jedoch später
etwas lockerer werden. Vor allem bei
Mahlzeiten, beim Tee oder auf dem
Golfplatz. Es ist wichtig, dass Sie
Ihren chinesischen Ansprechpartner
kennen lernen, auch in der Freizeit.

Quellen: Schwedischer Außenwirtschaftsrat, Artikel von David Stockelberg
auf www.foretagande.se, Magnus Omstedt bei Concico.
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LAOS

Sicherheits-Upgrade für französische Botschaft in Laos
Gemeinsam mit seinem lokalen
Partner, Kerberos Security Systems
(KSS), durfte Gunnebo Singapore das
Projekt übernehmen, für die französische Botschaft in Laos Tür und Fenster
in kugelsicherer Ausführung zu liefern.
Die Installation – die erste ihrer Art in diesem
Bereich – wurde im Frühjahr 2010 von KSS
fertiggestellt und hat dazu beigetragen, Zugang und Zufahrt zur Botschaft zu sichern.
„Nach einführenden Gesprächen haben
wir ein halbes Jahr investiert, um das richtige
Produkt zu entwickeln, das den strengen
Sicherheitsauflagen entspricht, und dann von
der französischen Botschaft die Zusage zu
bekommen. Ich bin froh, dass wir nicht nur

einen starken Partner in der Region haben,
mit dem wir solche Projekte umsetzen können, sondern auch guten Support von unseren Ingenieuren in Baldenheim, um innerhalb
der kurzen Frist den Vorschlag zusammenzustellen“, bemerkt Jeffrey Hermawan, Business
Line Manager, Gunnebo Singapore.
„Wir arbeiten intensiv darauf hin, lokale
und internationale Unternehmen davon
zu überzeugen, dass Ausrüstung mit
Qualitätszertifikat besser ist als Low-EndPodukte“, erklärt Dom Esteban, CEO von
KSS. „Kerberos hat bereits damit begonnen,
mit der Botschaft an weiteren Projekten
für die physische Sicherheit zu arbeiten,
wie die Renovierung des Botschaftsgebäudes und die Verbesserung der Sicherheit
bei der Fahrzeugpassage.“

„Das ist ein weiterer Meilenstein nach
der ersten erfolgreichen Einführung von
Chubbsafes-Produkten in diesem Bereich
2008“, ergänzt Elsie Tay, Country Manager
Singapur. „Und jetzt bewegen wir uns kontinuierlich mit anderen Gunnebo-Produkten
weiter, um noch stärker zu expandieren.“

Das Upgrade auf Kugelsicherheit ist das erste seiner
Art in dem Bereich.

RUMÄNIEN

Maßgeschneiderte Schiebetore
für Baumarktgiganten
Anfang 2010 hat Gunnebo Poland ein
spezielles, extra großes Set von Toren
für den OBI Baumarkt-Superstore in
Ploiesti, Rumänien, hergestellt.
Die Cantilever-Schiebetore mit Motorantrieb haben eine Durchfahrbreite von elf
Metern. Da OBI Tore brauchte, die größer
waren als die Standardausführung, hat
Gunnebo eine Lösung geliefert, die exakt
diesen Anforderungen entspricht. Die fertigen Tore sind über vier Meter hoch.
Eine ähnliche Lösung wird Gunnebo
in diesem Jahr noch bei OBI in Bukarest
installieren.

Über OBI
 OBI hat seinen ersten Baumarkt
1970 in Hamburg eröffnet. Inzwischen gibt es davon 335 in ganz
Deutschland.
 OBI gehört zu den bekanntesten
Marken Deutschlands.
 Die Expansion in Europa begann
1991 in Italien.
 Der Baumarktriese hat inzwischen
Märkte in 13 europäischen Ländern
eröffnet, zuletzt in der Ukraine und
Rumänien.

SINGAPUR

Einzigartige High-End-Mietfachanlage eröffnet demnächst
Als eine führende Bank in Singapur
ein exklusives neues Center für ihre
wichtigsten Kunden eröffnete, wählte
sie Gunnebo als bevorzugten Lieferpartner.
Banken bieten in der Regel jedem Kunden
mit einem Konto bei ihrer Geschäftsstelle
als Service Schließfächer (Safe Deposit
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Lockers – SDLs) an, die nur während der
Banköffnungszeiten zugänglich sind. Eine
der Banken in Singapur hat eine andere
Philosophie – sie nutzt eine Marktnische
und bietet einem ausgewählten Kundenkreis
eine Schließfachanlage der Premiumklasse
mit flexiblen Öffnungszeiten.
Diese einzigartige Einrichtung wurde von
Gunnebo Singapore mit 5 000 SDL-Einheiten,

Tresortüren, modularen Tresorwänden und
Tresorventilatoren ausgestattet – alles Produkte der Marke Chubbsafes.
Die neue Schließfachanlage ist als exklusive
Einrichtung konzipiert, die ausschließlich dem
gehobenen Kundenkreis der Bank, den „Treasure Members“, zugänglich sein wird.

WORLDWIDE

MALEDIVEN

Mexiko

Zweiter Centurion
auf den Malediven installiert

Auftragseingänge
bei neuer
Verkaufsgesellschaft

Die State Bank of India hat in einer
Geschäftsstellen auf den Malediven
einen Centurion-Tresorraum
installiert. Die installation wurde von
Gunnebo Singapore erfolgreich
ausgeführt, und der Tresorraum ist
der zweite Centurion, den die Bank
innerhalb von gut einem Jahr auf der
Insel eingebaut hat.

Im Juli hat Gunnebo eine Verkaufsgesellschaft in Mexiko gegründet, die
als hundertprozentige Tochter von
Gunnebo Spain betrieben wird.

Vor Einbau des Tresorraums bewahrte der
Kunde sein Bargeld in einem Standardsafe
auf. Das hat natürlich die Bargeldmenge
begrenzt, die gelagert werden konnte, und
war sehr riskant. Mit diesem neuen Tresorraum gewinnt die Geschätsstelle auf den
Malediven mehr Raum und kann den Kunden für ihre Einlagen ein deutlich höheres
Sicherheitsniveau bieten.

NAHER OSTEN

Hohe Standards und Flexibilität
waren entscheidend
Trotz der starken Wettbewerber war
Gunnebo als einziger Anbieter in der
Lage, maßgeschneiderte Lösungen
auf dem höchsten Sicherheitsniveau
zu bieten, und bekam so einen
Auftrag im Wert von 1 Million € von
einer Zentralbank in der Golfregion.
Der große Auftrag, der die Installation
modularer Tresorräume und automatischer
Tresortüren umfasst, wurde von Gunnebo
Middle East akquiriert. Die erste Lieferphase beginnt im Dezember 2010,
die zweite im Februar 2011.
Die Haupttresortüren und -tore
werden voll automatisiert und
mit einem automatisierten
Fahrzeugsystem integriert, so
dass sie ein Überwachungs- und
Sicherheitssystem bilden.
„Dies ist der zweite Großauftrag, den wir von dieser Zentralbank innerhalb eines Jahres
bekommen haben. Das zeugt
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von dem Vertrauen des Kunden in Gunnebo“,
sagt Jacob Touma, Country Manager
Gunnebo Middle East.
Bei diesem Auftrag gab es einen harten
Wettbewerb, und ihm ging eine lange
Verhandlungsphase voraus.
„Dies zeigt ganz klar, dass Gunnebo der
führende Lieferant von zertifizierter Ausrüstung für die physische Sicherheit von
Banken und anderen Finanzinstituten ist“,
sagt Touma.

Die Tochtergesellschaft wurde gegründet,
um den Bedarf der mexikanischen Banken
zu decken. Über 40 Prozent der Unternehmen in dieser Branche kommen aus
Spanien, zum Beispiel BBVA-Bancomer und
Santander*.
Die Prognosen für das mexikanische
Bankwesen sind wegen seines hohen
Wachstumspotenzials optimistisch. Mexiko
liegt mit seiner Zahl von Bankfilialen pro
100 000 Einwohner unter dem südamerikanischen Durchschnitt.
„Gunnebos Geschäft in Mexiko wird sich
vor allem darauf konzentrieren, SafeStore
Auto (automatisierte Schließfachanlagen),
Spezialtresore, elektronische Schlösser und
Drehkreuze an Banken mit spanischem
Hintergrund zu verkaufen“, sagt Jordi Riart,
Business Development Manager bei
Gunnebo Mexico.
„Es gibt einen großen Bedarf an ServiceUnternehmen, die professionelle Wartung
anbieten“, ergänzt Riart. „Wir sehen im
Bankgewerbe einen starken Trend zum
Auslagern von Bereichen, die nicht zu den
Kerntätigkeiten gehören, und die Wartung
von Sicherheitsausrüstung steht dabei ganz
oben auf der Liste. Andere interessante
Produkte für Banken sind Zeitschlösser
(GSL 1000), Tresore für den Geldtransfer
und Drehkreuze.“
Im September hat Gunnebo Mexico
seinen ersten Auftrag von BBVA-Bancomer
bekommen. Das Auftragsvolumen beträgt
600 000 Euro, und es geht um Wartung
und Service-Leistungen für Sicherheitsausrüstung in 550 Geschäftsstellen in
Zentralmexiko.
Dieser Auftrag ist der erste Meilenstein
auf dem Weg zu einer starken Partnerschaft
zwischen Gunnebo und dem mexikanischen
Bankensektor. Jordi Riart geht von weiteren
Aufträgen noch vor Jahresende aus, wie
auch von neuen Sicherheitsprojekten, die
2012 starten.
* Quelle: CNBVs Boletín Banca Multiple at Mexico
(2007)
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FRANKREICH

Neue Lösungen sind durch
Partnerschaft weltweit lieferbar
Die Partnerschaft mit Salto Systems
ermöglicht es Gunnebo, ein neues
Sortiment von ‚Offline‘-Schließlösungen
anzubieten, die in das SMI ServerÜberwachungssystem integriert sind.
Mit Einführung des neuen IDLock-Produktsortiments von Gunnebo und der neuen
Geschäftspartnerschaft kann Gunnebo jetzt
eine ergänzende Lösung für solche Zugangspunkte anbieten, die ein einfacheres
System verlangen.
„Diese Partnerschaft ist der nächste
Der SMI-Server
Über seine ‚Online‘-Leser (verkabelte Leser)
hinaus hat Gunnebo das SMI Server System
mit neuen‚ Offline‘-Lesern (kabelfrei) weiter
verbessert. Das IDLock-Angebot hat die
Gestalt eines neuen Moduls, das in das SMI
Server Überwachungssystem integriert ist
und sich aus elektronischen Zylinder- und
Steckschlössern zusammensetzt, das aktuellen ISO-Standards entspricht und verschiedene Technologien enthält (Mifare® Classic,
DESFire).

logische Schritt bei der Entwicklung
des Sicherheitsangebots von Gunnebo
Electronic Security. Unsere Kunden fragen
nach Komplettlösungen, und die Integration von der ‚Offline‘-Ausrüstung von Salto
Systems rundet unser Angebot an ‚Online‘Lesern ab. Damit können wir unseren Kunden komplette Systeme für Zugangs- und
Zutrittskontrolle liefern. Sie bekommen
eine voll integrierte Lösung, die mit einer
einzigen Ausweiskarte angewendet werden
kann. Das vereint Flexibilität mit der Optimierung von Installation und Verwaltungs-

Gunnebo bietet bei der Zugangs- und
Zutrittskontrolle einen ganzheitlichen
Ansatz mit einer Hybridlösung, die ein
kabelgebundenes System für das zentrale Management in Echtzeit bei einem
Höchstmaß an Flexibilität mit einem
kabelfreien System für autonomes lokales
Management vereint. Dies in Kombination
mit der Leistungsstärke des SMI Server
Überwachungssystems ermöglicht eine
einzige Management-Schnittstelle für alle

kosten“, sagt Gilbert Korchia, Leiter von
Gunnebos Business Unit Electronic Security.
„Salto Systems freut sich auf diese vielversprechende Partnerschaft. Gunnebos
Präsenz auf der Weltbühne und die Vielfalt
seiner Sicherheitsangebote, vereint mit der
Möglichkeit, Systeme anderer Hersteller zu
integrieren, gewährleisten, dass Gunnebo
in der Welt der Sicherheit auch weiterhin
eine führende Rolle spielen wird“, sagt
Marc Handels, VP Global Marketing bei
Salto Systems.

Anwender und ihre Zugangsrechte, die exakt den Anforderungen von Unternehmen
entspricht, die mehrere Zugangspunkte
und großes Aufkommen von regelmäßigen
und temporären Anwendern zu verwalten
haben: Unternehmen im Dienstleistungsbereich, Krankenhäuser, örtliche Behörden
und Universitäten.

THAILAND

Bankenriese baut für
eine sicherere Zukunft
Im Rahmen der Modernisierung ihrer
Geschäftstelle in Bangkok hat die
Citibank eine Gunnebo-Lösung für die
sichere Aufbewahrung installiert.
2010 hat die Citibank in Bangkok, Thailand,
ihre alten Räume verlassen und ihre gesamte
Geschäftstätigkeit in ein moderneres
Gebäude verlegt – das Interchange. Dieses
Büro- und Einkaufsgebäude hat sich für die
Kunden der Citibank als viel angenehmer
erwiesen, da es im Herzen der Stadt nahe
bei einem Zentrum für den öffentlichen
Nahverkehr liegt.
Gunnebo Singapore hat Ende Januar
2010 in der brandneuen Geschäftsstelle
die Installation von zwei UL-zertifizierten
Tresorräumen und einer Gruppe neuer
22

Schließfächer (SDLs) abgeschlossen. Die
größte Herausforderung war das Gewicht
der Tresore. Da die Traglast des Fußbodens
begrenzt war, mussten sie auf speziell verstärkten Trägern installiert werden.
Über Citibank
 Citibank ist der Bereich Verbraucherbank des Finanzdienstleistungsriesen Citigroup.
 Citibank betreibt Bankfilialen in
über hundert Ländern.
 In Thailand beschäftigt Citibank
mehr als 2 600 Mitarbeiter und
bedient über eine Million Kunden.
Weitere Informationen unter
www.gunnebo.com/vaults
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Gunnebo SpeedStiles begrenzen die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig in den Krankenzimmern aufhalten. So werden Wartezeiten verkürzt und der
Registrierungsprozess beschleunigt.

SINGAPUR

Schnellere Besucheranmeldung mit SpeedStiles
Die Installation von SpeedStiles in
einem Krankenhaus in Singapur hat
den gesamten Prozess der Besucheranmeldung beschleunigt.
Seit Ende 2009 arbeitet Gunnebo Singapore
mit einem der führenden Systemintegratoren des Landes an einem Projekt zur Kontrolle des Besucherstroms zu den Krankenzimmern des Tan Tock Seng Hospital (TTSH).
Im Rahmen dieses neuen Systems hat

Gunnebo mehrere SpeedStile FPs im Krankenhauseingang installiert. Bei der Ankunft
durchlaufen die Besucher einen einfachen
Anmeldeprozess und können dann mit
ihrem Personalausweis oder Führerschein
das SpeedStile passieren und das Krankenhaus betreten.
Das Hospital gestattet nur vier Besucher
pro Patient gleichzeitig. Wenn sich ein fünfter anmeldet, wird dem ersten Besucher automatisch per SMS mitgeteilt, dass jemand

am Eingang wartet. Sobald ein Platz frei ist,
wird der wartende Besucher ebenfalls per
SMS informiert.
Mit dieser Art des Besucher-Managements hat das System nicht nur den Anmeldeprozess beschleunigt, sondern auch die
Wartezeiten reduziert und dem Hospital
ermöglicht, den Besucherzustrom auf
einem akzeptablen Niveau zu halten.

TÜRKEI

Näher bei den türkischen Kunden
Durch Eröffnung einer Agentur in
Istanbul stellt Gunnebo seine Präsenz
vor Ort in der Türkei sicher, um den
Verkauf der Lösungen des Konzerns zu
fördern und in dieser Region
technischen Support anzubieten.

eine führende ökonomische und politische
Rolle im Nahen Osten, was für uns wichtig
ist“, sagt Jacob Touma, Country Manager
Gunnebo Middle East.

„Gunnebo hat einen sehr guten Ruf in der
Türkei, und durch die räumliche Nähe zu unseren vorhandenen und potenziellen Kunden
können wir unseren Marktanteil erhöhen
und unser Produktportfolio hier erweitern“,
sagt Ferit Altinsu, Gunnebos Area Sales
Manager in der Türkei und erster Ansprechpartner auf dem türkischen Markt, der vom
Team Gunnebo Middle East unterstützt wird.
„Die Türkei ist ein Land, das mit seinem
großen und wachsenden heimischen Markt
und einer Bevölkerung von mehr als 70 Millionen Menschen gute Chancen bietet, wie
auch mit seiner reifen und dynamischen
Privatwirtschaft. Zudem spielt die Türkei
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Globales Sicherheitsunternehmen
fasst in China Fuß
Im April 2010 hat Gunnebo ein Büro
in Shanghai eröffnet, um näher bei
den chinesischen Kunden zu sein und
aktiv an der Entwicklung von Sicherheitslösungen für den boomenden
chinesischen Markt mitzuarbeiten,
vor allem im Bereich öffentlicher
Personenverkehr und Verbraucherbanken.
„Gunnebo war schon vor Eröffnung dieses
Büros in China aktiv und verfügt bereits

über einen soliden Stamm an Kunden und
Lieferpartnern“, sagt Gunnebos President
und CEO Per Borgvall.
„Mit unserem eigenen Unternehmen vor
Ort können wir jetzt alle Aktivitäten unter
der Marke Gunnebo vereinen.“
Gunnebo China wird sich auf Einkauf,
Produktion und Vertrieb konzentrieren. Der
Einkauf arbeitet für den ganzen Konzern, um
Gunnebos globale Wettbewerbsfähigkeit
zu erhöhen.
„Die neue chinesische Vertriebsorganisation wird unsere vorhandenen Kundenbe-

ziehungen stärken und auch helfen, unser
Geschäft zu entwickeln. China ist ein sehr
interessanter Markt für uns, und unser
Produktsortiment in den Business Areas
Bank Security & Cash Handling sowie
Entrance Control hat ein großes Potenzial,
mit den chinesischen Investitionen in Infrastruktur und Verbraucherbanken zu wachsen“, sagt Per Borgvall.

Große Geschäfte für Gunnebo in China
 005
2
 Auftrag über Lieferung von 3 000 zweiteiligen Schwingtoren für die Pekinger
U-Bahn-Linien 1, 2, 5 und 10. 2009 und
2010 auch Ausrüstung der Strecken
Fangshan, Yizhuang, Changping und
Daxing mit ähnlichen Lösungen.
 Auftrag von der Agricultural Bank
Peking über die Lieferung von Optema
180 Haupttresortür, Notausgangstür
und Grille Gate*.
 Auftrag der Industrial Bank of China für
1 500 Schließfächer Rosengrens 2000C
für elektronische Mietfachanlage (SDL)*.
 Zweijahresvertrag mit der Peoples Bank
of China über die Lieferung von FichetBauche Optema Tresortür, Notausgangstür und Grille Gate*.
2006
 Auftrag der Beijing Bank über 3 000
elektronische SDL-Schließfächer
Rosengrens 2000C*.
2007
 Auftrag der Bank of Communications für
den ersten SafeStore Auto in China: ein
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SafeStore Auto Maxi mit modularem
Tresorraum und einer Tresortür*.
2008
 Auftrag über die Lieferung von über
700 zweiteiligen Schwingtoren für die
U-Bahn-Linien 1 (Süderweiterung) und
2 in Nanjing.
2009
 Auftrag über die Lieferung von über
700 zweiteiligen Schwingtoren für die
U-Bahn-Linien 3 und 8 in Guangzhou.
 Auftrag über die Lieferung von über 1 500
zweiteiligen Schwingtorsätzen für die
U-Bahn-Linien 1, 2, 7 und 10 in Shanghai.
 Zum dritten Mal Dreijahresvertrag mit
der Peoples Bank of China über Lieferung
von Fichet-Bauche Optema Tresortür,
Notausgangstür und Grille Gate*.
2010
 Auftrag über die Lieferung von über 1 000
zweiteiligen Schwingtorsätzen für die
U-Bahn-Linien 2 und 5 in Shenzhen.
 Im Laufe der Jahre wurde Gunnebo

auch als Lieferpartner für die physische
Sicherheit mehrerer ausländischer
Banken in China gewählt, wie der Citibank, der Hong Kong & Shanghai Bank,
der Chartered Bank, der Development
Bank of Singapore Group, der Société
Generale und der Overseas Chinese Bank
Corporation in China.
Kontakt
Gunnebo China
333 Hua Fa Road
No 22 apartment 301
200231 Shanghai
China
Telefon: +86 137 954 964 50
www.gunnebo.cn
info@gunnebo.com
* Projekte, die Gunnebo in Kooperation mit
seinem Vertriebspartner Beijing Forgoal
bekommen hat.

