Dezember 2015

Das neue Sportzentrum Bechburg in Oensingen

Elektronisches Schliesssystem für
sämtliche Gemeindeliegenschaften
Sie will die Schönste sein an ihrem grossen Tag: Die letzten Kontrollblicke und Handgriffe, die ersten Fotos werden gemacht. Etwas scheu versteckt sie sich hinter dem grossen Schulhaus. Schönheit ist zwar immer Geschmacksache, aber die neue Sportstätte von Oensingen – ein elegantschlichter Sicht-Betonbau – braucht sich nicht zu verstecken. Und ihr ausgeklügeltes elektronisches
Schliesssystem schon gar nicht!

Einwohnergemeinde Oensingen

betreten hat. Und genau diese Kontrolle
fehlt bei herkömmlichen Schliesssystemen weitgehend. Mit der neuen Lösung
von Siaxma ersetzt ein kleiner, runder
Badge die Einzelschlüssel, die vorher
im Dutzend am Schlüsselbund hingen.
Das elektronische System protokolliert
ausserdem die «Bewegungen» eines
bestimmten Badges. Das erhöht die
Sicherheit, erleichtert die Rekonstruktion von Ereignissen und erlaubt die gezielte Einflussnahme bei Fehlverhalten
oder Missgeschicken.
Spezifische Zuweisung
von Zutrittsbereichen
«Das neue Schliesssystem kann noch
Mathias Vogt, Bereichsleiter Hausdienste, führt das ausgeklügelte Bedientableau vor

viel mehr», erklärt Mathias Vogt, Bereichsleiter Hausdienste. «Die neue
Multifunktionshalle ist das eigentliche

Es ist ein Meilenstein für Oensingen:

1 Badge anstatt 12 Schlüssel

Meisterstück von Siaxma», strahlt Vogt.
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Der Nutzen einer solchen Anlage für

nistration, Personal und Energie liegen

einfache Lösungen wie im Kindergarten

die Gemeinde ist vielschichtig. Ver-

auf der Hand. Die Liste der Vorteile könn-

Leuenfeld. Dort genügt es, wenn die

gisst jemand, abends eine Türe zu ver-

te beliebig verlängert werden, und das

Kindergärtnerin nach dem Badgen eine

schliessen, holt das System dies zur

System ist praktisch grenzenlos ausbau-

Auf / Zu-Taste betätigen kann.

programmierten Zeit nach. Türstop-

bar. Denn die Gemeinde wächst und mit

per und Keile gibt es keine mehr, weil

ihr die Anzahl Gebäude sowie das Be-

Kombination von Online und Offline
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anspruchsvolle Umrüstung bestehender
Türen wurde von einer Spezialfirma vorgenommen. «Die haben ganze Arbeit
geleistet, man sieht einfach gar nichts!»
schwärmt Mathias Vogt. Ein grosser Teil
der Haustechnik (z.B. Wasserpumpen
und Lüftungsanlagen) ist ebenfalls in
die Zutrittskontrolle integriert, sodass
das Handy des Hausdienstleiters surrt,
wenn eine Störung auftritt. Von seinem
PC-Arbeitsplatz – ausserhalb der Bürozeiten auch von zuhause aus – kann er
rasch ausfindig machen, wo das Ereignis

Einblick in die neue Turnhalle

aufgetreten ist und intervenieren.

Eckdaten des Projekts

Daten und Fakten zur

Anzahl Leser Online: 33

Einwohnergemeinde Oensingen

Anzahl Leser Offline: 69
Kommunikationsprozessoren (KomPro): 4

Grundfläche: 1211 ha

Türmanagementsysteme (TMS / SPS): 3

Einwohner: 6364

Anzahl Alarm- und Steuerterminals: 2

Mitarbeitende: 51

Bedienpult / Steuertableau: 1

Anzahl Liegenschaften: 21

