Schwerpunkt: Sicherheits-Dienstleistung

Tresore am Netz
Wie Securitas mit einem neuen Schließsystem seine Dienstleistungen noch attraktiver macht
Selbst Sicherheitslaien können sich ein mitleidiges Lächeln nicht mehr verkneifen, wenn sie ein Hotelzimmer betreten und ihr Blick auf den Zimmertresor
fällt. Dass Wertgegenstände und Datenträger darin nicht wirklich sicher verwahrt sind, hat sich längst herumgesprochen. Der Zimmerservice muss sich nur
mit demjenigen zusammentun, der im Fall der Fälle die Notöffnung veranlassen
kann – und schon bietet der Tresor nicht viel mehr Widerstand als eine Sperrholzplatte. In Krankenhäusern, so sie denn überhaupt Tresore für ihre Patienten
anbieten, ist es nicht viel anders. Der Sicherheits-Dienstleister Securitas, der in
Hotels und Klinken, aber auch Industriebetrieben und anderen Firmen in Form
des so genannten Betreibermodells Personal für Pforten- und Empfangsdienste
sowie andere Sicherungsaufgaben stellt, hält schon lange Ausschau nach einer
besseren technischen Lösung für Wertbehältnisse. Jetzt hat er sie wohl gefunden.
„In einem rheinland-pfälzischen Produktionsbetrieb haben wir gerade ein
Pilotprojekt erfolgreich abgeschlossen“,
berichtet Manfred Görg, Vertriebsleiter
der Securitas-Niederlassung in Frankfurt
am Main. Die Rede ist von pylocx, dem
wartungsfreien Schließsystem der Lock
Your World GmbH. Es besteht aus einem
Transponder mit PIN-Tastatur und einer
vandalismusgesicherten Kontaktstelle
an der Außenseite des Tresors. Innen
gibt es noch ein Steuermodul mit Motorschloss. Die Bedienung, beschrieben für
das Anwendungsbeispiel Hoteltresor, ist
einfach: Der Gast bekommt vom (Securitas-)Personal an der Rezeption den
Transponder ausgehändigt. Im Zimmer
angekommen, gibt er die PIN ein, hält
den Transponder an die Kontaktstelle am
Tresor – und die Türe öffnet sich.
„Der große Vorteil des Systems ist die
IP-Verwaltung und -Steuerung“, erklärt
Lock-Your-World-Vertriebsleiterin Daniela
Kaiser. „Die Vergabe von Berechtigungen
geschieht am PC und ist bei bestehender
IP-Verbindung sofort veränderbar.“ Und
das Beste: Jeder Öffnungsvorgang wird
innerhalb des Systems und in der Datenbank dokumentiert. Bis zu 3.000 Ereignisse
werden im Schlossspeicher protokolliert
und sind über USB/LAN auslesbar. Wenn
sich also Zimmermädchen und Schließ2/2012

verwalter zum großen Raubzug durch die
Hotelanlage zusammentäten, ließe sich
problemlos nachvollziehen, dass die Öffnung mit dem Transponder des Schließverwalters initiiert wurde. Dieses Risiko
geht natürlich niemand ein. Und wenn
der Transponder verloren geht – kein
Problem: Dann wird er einfach am PC
„ausgebucht“. Man kennt das von elektronischen Zutrittskontrollsystemen.
Dieselben Funktionen lassen sich auch
für Krankenhäuser oder Seniorenresidenzen nutzen. Gehobene Wohnhäuser
mit Concierge sind ein weiteres Anwendungsgebiet. „Für uns ist das eine ideale
technische Ergänzung, um die DienstleisFür Vertriebsleiterin
Daniela Kaiser sind
IP-Verwaltung
und -Steuerung
der größte Vorteil
des Systems.

Zimmertresore lassen sich mit „pylocx“
per Transponder bedienen. Das ist einfacherer – und sicherer.
tung für unsere Kunden noch attraktiver
zu gestalten und zusätzliche Sicherheit
zu geben“, sagt Görg und denkt dabei
auch an stationäre Einwurftresore, wie
sie an Tankstellen, im Einzelhandel und
in Museen üblich sind. Letztlich lässt
sich jeder mit dem System ausgerüstete
Tresor von einer der Securitas-Leitstellen
aus der Ferne überwachen.
Als motorisches Schloss kommt pylocx
übrigens für EDV- und Medizinschränke zum Einsatz – oder als Rohrtresor
zur Aufbewahrung von Schlüsseln für
entfernt und verlassen gelegene Objekte, beispielsweise Netz-Verteilhäuschen
von Telekommunikations- und Energieversorgern. Deutsche Geld- und Werttransporteure testen die Technik derzeit
ebenfalls.
www.lockyourworld.com
www.securitas.de
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