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NOTÖFFNUNG VON SAFES UND TRESORTÜREN

Liebe Online-Leser,

eine wesentliche Aufgabe der Stacke Servicemannschaft

besteht in der Durchführung von Notöffnungen an den

verschiedensten Sicherheitsbehältnissen. Dies sind im

Allgemeinen Wertschutzschränke, Safes, Tresore und

Tresorräume höherer RAL, VdS und CEN

Widerstandsklassen, aber auch häufig Tresore in

Geldausgabeautomaten und Depositsystemen.

Die Gründe für den Bedarf einer Notöffnung sind dabei

vielschichtig. Meist kollabiert ein älteres oder nicht, bzw.

unzureichend, gewartetes mechanisches Schlosssystem

aber auch dilettantische oder erfolglose Einbruchsversuche

hinterlassen oft ein nicht mehr zu öffnendes Wertbehältnis.

In einigen Fällen war eine Fehlfunktion oder -

Programmierung des Alarmsystems schuld an der

elektronischen Voll-Versperrung des Gesamtsystems durch

die Sperrfunktion der Einbruchmeldeanlage. Vermehrt

festzustellen ist aktuell allerdings, dass der Einsatz infolge

eines unsachgemäßen Einbaus eines modernen

elektronischen Codeschlosses erfolgen muss. Hierbei wird

vielfach eine unsachgemäße Anbindung des elektronischen

Verschlusses an das Riegelwerk diagnostiziert, was dann,

neben dem zweifelhaften Sicherheitsniveau des

Wertbehältnisses selbst, zu schleichendem Versagen des

Verschlusses führt. Letzteres ist für den Betreiber

besonders ärgerlich. In diesem Zusammenhang können wir

nur für den ausschließlichen Einsatz kompetenter

autorisierter Servicetechniker der Herstellerfirmen

plädieren.
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Sie werden Verständnis dafür haben, das wir aus Gründen

der Geheimhaltung und potentieller Nachahmungstäter

Details und Taktiken einer erfolgreichen Notöffnung nicht

preisgeben werden. Unsere Servicetechniker gehören zu

den erfahrensten Tresor- und Riegelwerkbauern unseres

nun über 150 Jahre alten Herstellerbetriebes. Es sei aber an

dieser Stelle vermerkt, dass auch unsere langjährigen,

fachlich hoch qualifizierten und mit modernster Technik

ausgestatteten Techniker erhebliche Zeit benötigen, um in

ein hochwertiges Sicherheitsbehältnis „einzubrechen“.

Allerdings bekommt auch der ein oder andere Kunde den

niedrigen Standard von gering oder nicht zertifizierten

Wertbehältnissen in Form einer „Schnellöffnung“ durch

unsere Techniker eindrucksvoll vor Augen geführt. Wie

bereits erwähnt, haben aber auch unsachgemäße

Reparaturversuche oft eine leichte Überlistbarkeit der

Sicherheitseinrichtungen des Tresors zu Folge.

In einigen besonders schweren Fällen musste ein „Mann-

Durchbruch“ in der Tresorwandung geschaffen werden, um

die Schlösser der Tresortüre von der Innenseite zu

manipulieren

Sekundäres Ziel der Notöffnungen ist auf jeden Fall die

Möglichkeit einer ordnungsgemäßen, versicherungs- und

zertifikatskonformen Wiederherstellung des

Wertbehältnisses. Im Fazit können wir aus Erfahrung auf

jeden Fall zur einer angemessenen Wartung älterer
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mechanischer Schosssysteme und Riegelwerke raten.

Jedenfalls ist der Einbau eines modernen elektronischen

Schlosssystems wegen der damit verbundenen Redundanz

und der insgesamt geringeren Ausfallwahrscheinlichkeit

eine wirklich gute Option. Allerdings ist auch in diesem Fall

eine periodische Wartung der Riegelwerke angeraten.

Sollten sie also vor der Herausforderung stehen, ältere

Wertschutzschränke oder Tresortüren oder Schlosssysteme

proaktiv zu warten, sprechen Sie uns gerne an.
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