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W. Siegrist AG in Grenchen.

Auch bei Zeit und Sicherheit
optimal verzahnt
«Nur» ein Rädchen im Getriebe zu sein, kann durchaus positiv verstanden werden. Denn ohne diese
(Zahn)Rädchen würde vieles nicht funktionieren. Es sind Präzisionsteile, deren Herstellungsprozess sehr
anspruchsvoll und hoch technologisiert ist. Verständlich, dass der Produktionsbetrieb dieses Know-how,
aber auch die Menschen, die ein und aus gehen, schützen will.

W. Siegrist AG

gänglichkeit für Mitarbeitende, externe
Dienstleister und Besucher konnte von
Grund auf durchdacht werden.
Ursprünglich nur Biometrie geplant
«Die Installation einer Zutrittskontrolle dient in erster Linie der Sicherheit
der Leute, die hier ein und aus gehen», begründet Roland Kobel, Inhaber und Geschäftsleiter von Siegrist,
den Entscheid, eine solche Anlage zu
installieren. «Deshalb wollen wir verhindern, dass sich Leute hier aufhalten, die keinen expliziten Auftrag dafür
haben. Auch für deren Sicherheit sind
wir nämlich verantwortlich.» Die HighTech-Maschinen sind 24 Stunden in
Betrieb, auch während der nächtlichen
Blick in die neue Produktionshalle der W. Siegrist AG, wo hochpräzise
mechanische Komponenten für Mikromotoren hergestellt werden.
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Haupteingang über
Telefonieanlage gesteuert
«Unser Haupteingang ist grundsätzlich zu.» Diese Aussage von Logistik- und Technikchef Marc Beutler
bedeutet nicht etwa, dass Besucher unerwünscht wären. Im Gegenteil: Es gibt
den zuständigen Mitarbeitenden einfach mehr Bewegungsspielraum. «Die
Gegensprechanlage ist über unsere Telefonie mit der SIAXMA®-Türsteuerung
verbunden. Die zuständige Mitarbeiterin empfängt den Klingelruf auf dem
Funktelefon und kann damit den Türöffner betätigen, auch wenn sie im Gebäude unterwegs ist.» Damit muss kein
Besucher ungehört vor der Türe stehen
bleiben.

Roland Kobel, Inhaber und Geschäftsleiter, demonstriert das Badgen
an einem der SIAXMA®-Zeiterfassungsterminals.

W. Siegrist AG

und kann», lobt Siegrists-Geschäftsleiter Roland Kobel. Mit sorgfältiger
Rückwärtsintegration von bestehenden
Systemen sowie der Integration von Zutrittskontrollanlage, Zeiterfassung und
Türsteuerung via SPS-Zentrale gelingt
Siaxma die entscheidende Differenzierung im Markt. «Auch bei uns ist die Anlage bereits auf Wachstum ausgelegt.
Wir haben nicht nur Spielraum für zusätzliche Mitarbeiter, sondern auch die
Möglichkeit, unsere Haustechnik und
Produktionsanlagen anzubinden und
in diesem Zusammenhang eine Alarmierung einzurichten, die z.B. Maschinen- und Kühlunterbrüche meldet.»
Das (fast) komplette Mitarbeiterteam von Siegrist
posiert stolz vor dem neuen Firmensitz.

Und dies alles mit einem SIAXMA®Softwarepaket und auf einer einzigen
Bedienoberfläche.

Eckdaten des Projekts
Anzahl Lizenzen: 50
Anzahl Zutrittsleser (inkl. Fingerprint):
4 mit Tastatur, 5 ohne Tastatur, 1 Fingerprint
Anzahl Zeiterfassungsterminals: 1 Terminal
Daten und Fakten zur W. Siegrist AG
Standort: Grenchen
Gründungsjahr: 1912
Mitarbeitende: 35
Fläche Produktionshalle: 1400 m2
Produkte:
Marc Beutler, Leiter Technik und Logistik, am
Fingerprint-Scanner, der mit einem berührungslosen Kartenleser kombiniert ist.

Gerade und schräg verzahnte Teile, Schnecken, Drehteile, Zahnstangen,
Kronenräder und andere Präzisionsteile für Mikromotoren.

