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kann. Es integriert von der Zu- und
Abfahrtsregelung für Lkws und Pkws bis
zur kontrollierten, protokollierten und
organisierten Verwaltung und Vergabe
von Zutrittsberechtigungen für Mitarbeiter und Besucher alle Funktionen im
effizienten Zusammenspiel.
„Für uns war es wichtig, ein komplettes
System zu haben, das alle Zutrittsvorgänge verwaltet, dokumentiert und
organisiert“, so der Projektverantwortliche Bernhard Prechtl, der auch die
Abteilung Unternehmensentwicklung
leitet. „Handhabung und Verwaltung
sollten so einfach wie möglich sein und
dennoch höchste Sicherheitsstandards
garantieren. Wir hatten ein berührungsloses Zutrittssystem im Auge, das lückenlos am PC überwacht werden kann,
in der Zahl der Zutrittsberechtigungen
nicht beschränkt ist und beliebig erweitert werden kann. Die Lösung sollte es
uns erlauben, jederzeit neue Berechtigungen auszustellen, unterschiedliche
Nutzergruppen zu definieren und Karten
unverzüglich wieder zu sperren.“
Gesamtheitlich und nachhaltig
Schon damals legte Resch&Frisch also
großen Wert auf eine gesamtheitliche,
nachhaltige Zutrittslösung auf dem
ganzen „Bonsai“-Areal. Eine weitere
Anforderung war, dass in der ersten
Phase „Legic-Prime“-Datenträger zum
Einsatz kommen, denen im nächsten
Schritt ohne großen Aufwand „LegicAdvant“-Technologie folgen kann. Nach
einer detaillierten Projektbesprechung
und -beratung lieferte Gantner über
100 Zutrittskontrollleser zur berührungslosen Identifikation.
Ein Long-Range-System regelt zudem
drei Schrankenzufahrten. Die Zufahrt
der Lkws sowie der Pkws erfolgt mittels
RFID-Chip. Die Zutrittsberechtigungen
im Firmengebäude werden wie die

Die Zutrittsberechtigungen
im Firmengebäude werden wie die
Zufahrtsberechtigungen per
Software gesteuert.
Zufahrtsberechtigungen per Software
gesteuert. 110 Türen, die im OnlineSystem integriert sind, sowie 35
Offline-Türen werden damit gesteuert
und verwaltet. Das gilt auch für die
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Die Projektschritte

Bernhard Prechtl ist mit dem Zutrittskontrollprojekt hoch zufrieden.

Berechtigungen zur internen Aufzugssteuerung. Am firmeneigenen FahrzeugWaschplatz steuert das Gantner-System
den Betrieb im Vier-Augen-Prinzip.
Organisation und Verwaltung aller Zutrittsberechtigungen erfolgen bequem
am PC, wo auch die Statusanzeige der
integrierten Türen (offen, geschlossen,
gesperrt) deutlich dargestellt ist.
Funknetzwerk
In Zukunft sollen die Berechtigungen
und Statusmeldungen der batteriebetriebenen Offline-Komponenten ebenfalls online verwaltet werden. Daher
wurden alle Offline-Türen gleich mit
dem Funknetzwerk WiNET ins OnlineSystem überführt. Dessen Projektierung
war bereits bei der Architekturplanung
mit berücksichtigt worden, damit bei
der Inbetriebnahme auch die Funktechnik perfekt funktioniert. Die Reichweite
von WiNET ist naturgemäß begrenzt.
Durch die gemeinsame Projektierung
konnten die Einsatzplätze der Knoten
optimal geplant werden.
Eine der wesentlichsten Grundvoraussetzungen bei der Realisierung des
Resch&Frisch-Projekts war es, auch die
weiteren Außenstellen sowie Filialen
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und Franchisenehmer sukzessive an
das Zutrittskontrollsystem anzuschließen. Kein Problem mit dem GantnerSystem, da es jederzeit erweitert und
ausgebaut werden kann. Der Hersteller
war bereits bei der Architektur- sowie
Elektroplanung mit im Boot, damit die
gesamten Zutrittsabläufe und -regelungen im Gebäude möglichst effektiv und
ressourcenschonend festgelegt werden
konnten.
Bei Resch&Frisch ist man mit der
Zutrittslösung sehr zufrieden: „Das
lückenlose System hat unseren Vorstellungen nicht nur voll und ganz entsprochen, sondern sie sogar übertroffen“,
so Prechtl.
» www.gantner.com
» www.resch-frisch.com
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Registriert und beklebt
Mit Hilfe eines Diebstahlregisters und speziellen Etiketten lassen sich gestohlene Solarmodule und
Wechselrichter identifizieren und wiederfinden

Überlisten lassen sich die Etiketten
nicht. Wer den Versuch startet, die
„Checkboarder-Etiketten“ zu entfernen,
dem wird das nicht rückstandsfrei gelingen. Es bleibt ein Schachbrettmuster
(engl. checkboarder) als Markierung auf
dem Solarmodul oder Wechselrichter
zurück. Wird ein Produkt mit einer
solchen Markierung gefunden, kann im
Diebstahlregister gezielt nach der Serien-/Identifikationsnummer gesucht und
so ebenfalls der Eigentümer ermittelt
werden.

Registrieren, aufkleben – fertig. So leicht kann der PV-Modul-Schutz sein. Joachim Rasch, Geschäftsführer der hatob GmbH, die Photovoltaikanlagen schlüsselfertig installiert, ist jedenfalls von den Etiketten
überzeugt.

Neue Branchen und Geschäftsfelder
bringt die Wirtschaft immer wieder
hervor. Wenn sich dann herausstellt,
dass diese auch ein besonderes Sicherheitsbedürfnis haben, bringt das auch
für Planer und Errichter neue Umsatzchancen. Sie müssen sich freilich
mit den individuellen Anforderungen
befassen und die speziellen Lösungen
kennen. Ein Beispiel sind Solarparks,
wie sie erst in den letzten Jahren aus
dem Boden geschossen sind, seit die
umweltfreundliche Energiegewinnung
immer mehr in den Blickpunkt von
Politik und Verbrauchern gerückt ist.
Und es war nur eine Frage der Zeit, bis
auch diese Einrichtungen für Kriminelle attraktiv wurden.

Jährlich werden in Deutschland
Tausende Photovoltaikmodule und
Wechselrichter aus Solarparks gestohlen
– inzwischen hoch organisiert und mit
steigenden Fallzahlen. Die Diebesbanden, meist aus Osteuropa, gehen dabei
immer professioneller vor. Betroffen
sind vor allem Photovoltaikanlagen auf
landwirtschaftlichen Objekten und Freiflächenanlagen (Solarparks) außerhalb
geschlossener Ortschaften.
www.prosecurity.de

Um diese Anlagen besser zu schützen,
ist Frank Fiedler auf eine pfiffige Idee
gekommen. Der Geschäftsführer der
SecondSol GmbH hat zum einen das
Register „PV-Diebstahl“ eingerichtet, in
das bestohlene Solaranlagen-Betreiber,
Versicherungen, Investoren und die
Polizei entsprechende Diebstahlfälle
eintragen können. Zum anderen vertreibt er spezielle Sicherheitsetiketten
als erste einheitliche Kennzeichnung
für Solarmodule und Wechselrichter.
Diese Etiketten bestehen aus einer
mehrschichtigen, silberfarbenen
Polyesterfolie und sind mit einem so
genannten QR-Code versehen. Wird der
Inverter oder das PV-Modul gestohlen, lässt sich das Etikett mit jedem
Smartphone, auf dem eine Scanner-App
installiert ist, scannen. Danach wird
sofort der ursprüngliche Installationsort
angezeigt. „So kann man schnell und
einfach herausfinden, wohin das Modul
oder der Inverter gehört und wer der
Besitzer ist“, so Fiedler. Dafür muss
das Etikett aber zuvor auf dem Portal
registriert und der QR-Code einem
Standort, einem Eigentümer und einer
Seriennummer zugeordnet werden.

Zudem kostet das komplette oder
teilweise Entfernen vor Ort wertvolle
Zeit, in der zum einen das Risiko steigt,
auf frischer Tat ertappt zu werden,
und die zum anderen fehlt, um weitere

Wer den Versuch startet, die
„Checkboarder-Etiketten“
zu entfernen, dem wird das nicht
rückstandsfrei gelingen.
Module und Wechselrichter zu stehlen.
„Nachts die Etiketten komplett zu
entfernen, ist also fast unmöglich“,
sagt Fiedler. „Und bleiben die Etiketten
an den Solarmodulen oder Wechselrichtern unbeschädigt, können sie eben
gescannt werden.“ Hinzu kommt: Im
Internet registrierte Produkte lassen
sich schlechter verkaufen als nicht
registrierte.
Somit sind die Etiketten eine günstige
Ergänzung herkömmlicher Sicherheitstechnik. 18 Cent kostet ein Etikett.
Außerdem können Schilder mit Hinweis
auf die Codierung der Anlagenkomponenten für die Zaunanlage geordert
werden. So werden potenzielle Diebe
es sich zweimal überlegen, ob sie
loslegen.
» www.pv-diebstahl.de
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