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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

seit elf Jahren ist DOM Sicherheitstech-

nik ein wichtiger Teil der DOM Security –  

ehemals Sécuridev. Das Unternehmen  

sowie der Konzern stehen heute mehr  

denn je für moderne Sicherheitstechnik 

und innovative Zutrittskontrolltechnolo-

gie, aber auch für Beständigkeit und Werte.  

Denn DOM Sicherheitstechnik blickt mitt-

lerweile auf 80 Jahre Firmengeschichte 

zurück. Eine Zeitspanne, die in unserer 

mobilen und digitalisierten Welt schon als 

halbe Ewigkeit gilt. Dass DOM dabei immer 

auf der Höhe der Technik oder meist einen 

Schritt voraus war, verdankt das Unterneh-

men zwei ganz wichtigen Faktoren: dem 

Mut zur Veränderung und vor allem den 

Menschen. 

In dieser Ausgabe von Best of DOM stellen 

wir Ihnen deshalb einige unserer 400 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter in Brühl vor, 

die dafür sorgen, dass unsere Partner und 

Kunden sich auf Produkte und Services 

aus dem Hause DOM verlassen können. 

Und natürlich zeigen wir Ihnen auch wie-

der eine Reihe aktueller Objekte, die wir in  

ganz Europa für Sie realisiert haben. 

Ich freue mich auch in Zukunft auf viele 

spannende Projekte und wünsche viel 

Spaß beim Lesen.

Ihr

Henri Morel, 

Geschäftsführer DOM Sicherheitstechnik/

CEO DOM Security
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DOM Security

| DOM kompakt

DOM Security ist ein führender und  

unabhängiger europäischer Industrie- 

konzern, der sich auf Schließsysteme 

und -lösungen für Bau- und Industrie-

anwendungen spezialisiert hat. DOM 

Security hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

die folgenden Produkte zu entwerfen, 

herzustellen und zu vertreiben:

■   Sicherheitssysteme für die Baubran-

che mit einer großen Bandbreite 

bekannter Produkte für das Bau-

netzwerk (Geschäftseinheit Gebäude 

und Handel).

■   Schließsysteme für Geräte und An- 

lagen, die im direkten Kontakt zur 

Industrie und deren technischen 

Abteilungen innovativ und intelligent 

entwickelt werden (Geschäftseinheit 

Industrie).

■   Mechanische und elektronische Zu- 

trittskontrolllösungen für große Orga-

nisationen und Anlagen mit hohem 

Risiko (Geschäftseinheit Projekte).

Deny & Metalux.

Picard Serrures 
& Ronis.

CR Serrature. Titan & Beugnot.

Euro Elzett & 
Fontaine.

Broglie 
Industrie.

Börseneinführung in 
Frankreich.

1984 1990 1991 1992 1994 1999 2002

Die Unternehmensstruktur setzt sich aus

3 Geschäftseinheiten zusammen: 
Industrie, Handel und Projekte.

Über 1.450 Mitarbeiter arbeiten 
zusammen bei DOM Security.

10 Produktionsstätten in Europa  
mit jeweils ihren eigenen Verfahren und Technologien.
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DOM  
Sicherheitstechnik.

Metalplast. OmniTech 
Security.UCEM.

Telesco. MCM.

DOM Security.

2004 2005 2011 2013 2014 2015

DOM Security gehört zur SFPI Group, vertreten 
in über 25 Ländern mit mehr als 4.000 
Mitarbeitern weltweit.

GROUPE
SFPI90% europaweiter Umsatz über 

unser starkes Netzwerk von Tochterunternehmen und 
Händlern.

 Sitz der DOM Security in unmittelbarer Nähe des Arc de Triomphe in Paris.

5DOM kompakt | 
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Galvanik – Schönheit der Chemie
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In der Chromelektrolytlösung werden die Zylinder verchromt

Hochglänzend kupferfarben 
kommen die Körper aus dem 
Kupferbad
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Mehr als schöner Schein

Planer, Bauherren und Eigentümer stellen immer häufiger 

auch ästhetische Anforderungen an Funktionselemente wie 

farblich passende Schließzylinder, -knäufe und Beschläge. 

Bartlomiej Latowski, Leiter Technischer Service bei DOM  

Sicherheitstechnik, erklärt, warum das Unternehmen  

umfassend in die Erweiterung der hauseigenen Abteilung für 

Galvanotechnik investiert hat.

| DOM im Gespräch

Letzte Reinigung vor dem Veredeln

Die Zylinderkörper nach dem Verchromen
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RUND EINE HALBE MILLION EURO 
HAT DOM IN DIE MODERNISIERUNG 
DER GALVANISIERUNGSANLAGE IN-
VESTIERT. WARUM?
Kunden haben heute sehr viel präzisere 

Vorstellungen, was sie möchten und was 

sie schön finden oder wollen sich durch 

individuelle Produkte von der Masse abhe-

ben. Das fängt bei modischen Accessoires 

wie Turnschuhen an und reicht bis zum 

optisch passenden Schließsystem. Die-

ses Customizing, wie die kundengenaue 

Anpassung von Serienprodukten heißt, 

gewinnt als Verkaufsargument im Kun-

denservice immer stärker an Bedeutung. 

Deshalb haben wir in die Galvanotechnik 

investiert, um hier gut aufgestellt zu sein.

LÄSST SICH SAGEN, WELCHE KUN-
DENGRUPPEN BESONDERS OFT SON-
DERANFERTIGUNGEN WÜNSCHEN?
Ja, speziell im arabischen Raum, in Chi-

na, Russland und vielen postsowjeti-

schen Staaten sind individuelle Verede-

lungen bei Schließsystemen sehr gefragt. 

Vor allem vergoldete Beschläge und 

Zylinder stehen da hoch im Kurs. Spit-

zenreiter sind die Vereinigten Arabischen 

Emirate, wo gut jeder dritte Objektbetrei-

ber eine Edelmetall-Einfärbung wünscht.

UND WIE SIEHT DAS IN EUROPA AUS?
Hier ist der Markt etwas vielfältiger. Be-

treiber von modernen Objekten favor-

isieren oftmals dezent-modernen Be-

schichtungen in Matt-Nickel. Aufgrund 

aktueller Interieurtrends sind auch auf-

fällige Edelmetalltöne wie zum Beispiel 

Bronze sehr gefragt. Bei DOM gehören 

über 20 unterschiedliche Oberflächen-

strukturen zum Standardsortiment. Aber 

auch spezielle Sonderfärbungen sind auf 

Kundenwunsch hin möglich.

GIBT ES EINE ART MINDESTMENGE, 
WENN ICH EIN VEREDELTES SCHLIESS-
SYSTEM WILL? 
Nein, darauf haben wir geachtet. Zu unserer 

Anlage – die insgesamt 800 Quadratmeter 

einnimmt – gehören eine neu aufgebaute 

Service-Galvanik für kleinere Stückzahlen 

sowie zwei automatische Galvanik-Linien 

für größere Aufträge. Damit können wir pro-

blemlos sowohl kleine Stückzahlen für Ein-

familienhäuser oder Objekte wie Arztpraxen 

veredeln als auch Großaufträge bearbeiten. 

Veredelungen sind übrigens bei mechani-

schen Schließsystemen genauso möglich 

wie bei elektronischen. 

ERFÜLLEN DIE VEREDELUNGEN EI-
GENTLICH NUR EINEN OPTISCHEN 
ZWECK? 
Da gibt es in der Tat auch funktionelle 

Unterschiede. Glanzchrom beispielswei-

se eignet sich besonders für den Einsatz 

in Umgebungen mit hoher Luftfeuch-

tigkeit wie in Schwimmbädern oder in 

Meeresnähe, da die glatte Oberfläche be-

sonders korrosionsresistent ist. In Kran-

kenhäusern hingegen haben sich Kupfer- 

beschichtungen bewährt, da diese  

eine antibakterielle Eigenschaft haben. 

Veredelungen sind also mehr als nur 

„schöner Schein“.

HAT DIE INHOUSE-LÖSUNG VON 
DOM AUCH WIRTSCHAFTLICHE VOR-
TEILE FÜR DEN KUNDEN? 
Wir sparen immens Zeit und damit Kos-

ten. Ohne eine eigene Galvanik-Abtei-

lung müssten wir externe Dienstleister 

beim Verarbeitungsprozess einbinden. 

Das entfällt – und damit der Aufwand 

für Transport und Auslagerung. 10 bis 14 

Arbeitstage können so im Vergleich ein-

gespart werden. Wir sind mit der eigenen 

Abteilung für Galvanotechnik unserem 

Gesamtziel, alles aus einer Hand liefern 

zu können, noch einen Schritt näher ge-

kommen. 

Und nicht zuletzt entspricht die neue 

Anlage auch in Sachen Umweltschutz 

den neuesten Standards und erfüllt na-

türlich alle Anforderungen an Arbeitssi-

cherheit und Ergonomie. Eine dreifache 

Win-win-Situation sozusagen.

Bartlomiej Latowski, 

Leiter Technischer Service

DOM im Gespräch | 
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Europäisches Hansemuseum Lübeck

Preisgekröntes Nordlicht

Europäisches Hansemuseum Eingang  Koberg

| DOM im Einsatz

Rund drei Jahre hat er gedauert, der 

Neubau des Europäischen Hanse- 

museums in Lübeck. Zylinder von  

DOM schützen die seltenen Ausstel-

lungsstücke, regeln den Zutritt für  

Besucher, Mitarbeiter und Wissen-

schaftler – und sind gleichzeitig Gestal-

tungsmittel.
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Es ist das bislang größte Museum über die 

Hanse und das erste, das die Geschichte des 

mächtigen Kaufmannsverbunds vom Auf-

stieg bis zum Fall dokumentiert und erleb-

bar macht: Auf einem Gelände von 12.000 

Quadratmetern befindet sich nicht nur der 

von Architekt Andreas Heller entworfene 

Neubau mit Restaurant und Dachterrasse, 

sondern auch ein ehemaliges Burgkloster 

mit Gericht, Gefängnis, Kirchhof und Beicht-

haus. Auch die direkte Umgebung ist altehr-

würdig: Die Altstadtinsel in Lübeck ist als 

UNESCO-Welterbe ausgezeichnet worden. 

Der Neubau verschmilzt optisch mit diesem 

historischen Umfeld durch seine rauen Mau-

ern aus handgepressten Backsteinen und 

durch seine glänzenden Bronzetüren. 

GLÄNZENDE BESONDERHEIT
Im Museum selbst ist die Zeit keineswegs 

stehengeblieben: Originalexponate, Re-

konstruktionen und interaktive Mediensta-

tionen lassen die Zeit der Hanse lebendig 

werden und geben Zeugnis vom Leben und 

Arbeiten der Kaufleute, Seeleute und Ree-

der. Weil die Hanse international aufgestellt 

war, ist auch das Museum in vier Sprachen 

zugänglich: Die Tickets sind personalisiert 

und lassen jedem Besucher die Wahl zwi-

schen einer von vier Sprachen. Zu diesem 

Museumsumfeld, das Historie mit Moderne 

vereint, passt auch die Schließanlage von 

DOM Sicherheitstechnik. Sie kombiniert Me-

chanik und Elektronik, um die unterschiedli-

chen Bereiche des Museumsbaus mit ihren  

individuellen Sicherheitsansprüchen vor 

Unbefugten zu schützen. In großen Teilen 

des Ausstellungsbereichs sichert das me-

chanische System DOM ixHT die Türen. Vor 

allem die Hoch-Tief-Fräsung im Schlüssel-

profil sorgt für hohen Kopierschutz. „Da ei-

nige der Zylinder in Messingtüren (brüniert)  

verbaut sind, schlug der Architekt vor, diese 

entsprechend zu veredeln, um ein harmo-

nisches Gesamtbild zu erzielen“, berichtet 

Frank Weetendorf, technischer Leiter des 

Hansemuseums. 

Der Zutritt an den Außentüren, zu den Ver-

waltungs- und Technikräumen sowie zu den 

Gästewohnungen für Wissenschaftler wird 

durch elektronische ENiQ®-Zylinder sowie  
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Ein Shop ist ans Museum angegliedert

Blick in die Ausstellungsräume

DOM im Einsatz | 
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ENiQ® AccessManager geregelt. Ein  

AccessManager dient zudem als Aufzugs-

steuerung. Die Zutrittsberechtigungen kön-

nen flexibel angepasst werden und sind auf 

Transpondern hinterlegt. Weetendorf: „Ver-

gisst einer der Gastwissenschaftler zum Bei-

spiel, seinen Transponder zurückzugeben, 

können wir diesen schnell deaktivieren.“

Das gestalterische Gesamtkonzept und die 

Liebe zum Detail – die sich bis auf die Zylin-

deroptik erstreckt – hat sich ausgezahlt: Im 

Frühjahr 2016 zeichnete das iF International 

Forum Design das Studio Andreas Heller 

Architects & Designers mit dem Preis in der 

Kategorie „Architecture – Public“ aus. „Ein 

Besuch bei uns lohnt also doppelt: aus his-

torischer und auch aus architektonischer 

Sicht“, schmunzelt Weetendorf und ver-

weist zugleich auf den Eintrag des Museums 

im Reiseführer „1000 places to see before 

you die“, der natürlich im Museumsshop 

erhältlich ist. 

| DOM im Einsatz

WAS WOLLTE DIE HANSE?
Handeln! Und zwar international. Zum 

Kaufmannsverbund der Hanse gehör-

ten zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert 

rund 200 Städte in Skandinavien, Mittel- 

europa und den baltischen Staaten. Gemeinsam 

organisierten die Kaufleute den Fernhandel – 

und konnten die Konditionen bestimmen. Doch 

nicht nur das: Die Macht der Hanse war so groß, 

dass sie politische Entscheidungen beeinflussen 

und sogar Kriege wie etwa den Hansisch-Engli-

schen Krieg von 1469-1474 führen und gewinnen 

konnte. 

Europäisches Hansemuseum Archäologische Grabung

Die Ausstellung ist auf Interaktion ausgelegt
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Systeme von DOM si-
chern die unterschied-
lichsten Bereiche des 
Museum. Zum Teil wur-
den sie veredelt, um sich 
optimal ins Architektur-
konzept einzugliedern.
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Großprojekte wie umfangreiche Bau-

maßnahmen und Produkteinführun-

gen sind das Spezialgebiet von Holger 
Schulz.

Drei von 1.500

VOM BAUPROJEKT BIS ZUR  
PRODUKTEINFÜHRUNG
„Ich mag die Abwechslung und den Umgang 

mit ganz unterschiedlichen Menschen“, 

sagt Holger Schulz – dafür hat er als Leiter 

Großprojekte bei DOM Sicherheitstechnik 

genau den richtigen Job. Schulz kam als 

Diplomand im Bereich Maschinenbau im 

Jahr 1998 zu DOM und bekam schnell Pro-

jektverantwortung, zunächst in der Arbeits-

planung. Nach einer Weile lockte ihn der 

Blick über den Tellerrand und er wechselte 

das Unternehmen, um Erfahrungen in der 

Fabrikplanung zu sammeln. Eine lehrreiche 

Zeit – bis zum entscheidenden Anruf:. „Als 

DOM sich nach zehn Jahren überraschend 

gemeldet hat, musste ich nicht lange über-

legen.“ Er erinnerte sich daran, was er bei 

seinem ersten Arbeitgeber zu schätzen 

gelernt hatte: das gute Betriebsklima, den 

lockeren Umgangston, die fairen Arbeitsbe-

dingungen – alles keine Selbstverständlich-

keiten, wie er inzwischen wusste. Seit 2014 

plant und realisiert er Großprojekte und Pro-

dukteinführungen wieder für DOM. So etwa 

das Projekt „Lean Production“. Dabei geht 

es um die Schaffung schlankerer Produkti-

onsprozesse in der Fertigung, was umfang-

reiche bauliche Änderungen wie z. B. interne 

Verlagerung von Maschinen mit sich bringt. 

Oder die Einführung des neuen Schließsys-

tems „ix TwinStar®“, das im ersten Quartal 

2017 auf den Markt kommen soll. Bis dahin 

wird es intern ausgiebig geprüft. Auch diver-

se Baumaßnahmen wie die Kernsanierung 

des Verwaltungstrakts und die Ertüchtigung 

des vorbeugenden Brandschutzes fallen 

in Schulz’ Bereich; er leitet die jeweiligen 

Teams und koordiniert die externen Fach-

leute. „Bei der Projektleitung ist es wichtig, 

den Kontakt zu den Leuten in der Produk-

tion zu halten, denn die haben eine Menge 

Erfahrung und kennen die Knackpunkte“, 

sagt er. Und nach Feierabend? Da schraubt 

Schulz an seinem Motorrad herum und ein-

mal pro Woche spielt er als Bassist in einer 

Band, die es seit fast zwanzig Jahren gibt. 

„Berühmtheit ist allerdings nicht unser Ziel“, 

lacht er, „es macht einfach den Kopf frei.“

| DOM Menschen

Alleine am DOM-Standort in Brühl bei Köln arbeiten über  

400 Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen – von 

der Produktion bis zum Vertrieb. Drei davon erzählen, wie sie 

zu DOM gekommen sind, was sie dort den ganzen Tag über 

machen und was sie am Unternehmen schätzen.  
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MIT EMPATHIE UND 
SACHVERSTAND
Wenn Kunden sich bei René von Vietinghoff 

und seinen Kollegen aus der Serviceabtei-

lung Bereich Elektronik melden, wird Hilfe 

benötigt. „Viele fragen nach Unterstützung 

für die Inbetriebnahme ihrer neuen Schließ-

anlage oder haben irgendein anderes tech-

nisches Problem entdeckt“, erzählt von Vie-

tinghoff. Der Teamleiter im Bereich Service 

Elektronik ist seit fünf Jahren bei DOM Si-

cherheitstechnik und koordiniert dort den 

Innen- und den Außendienst. Zuvor war 

der gelernte Elektrotechniker in der Photo-

voltaik-Branche beschäftigt. Durch einen 

heutigen Innendienst-Kollegen, mit dem 

er gelegentlich Zeit auf dem Fußballplatz 

verbracht hat, ist er zu DOM gekommen. 

Wie die Schließanlagen genau funktionie-

ren, hat er zwar bei Produktschulungen 

erfahren, doch noch lehrreicher war es, ge-

meinsam mit seinen Kollegen die Reklama-

tionen und Hotline-Anfragen zu bearbeiten 

und gelegentlich auch im Außendienst 

beim Kunden vor Ort zu sein. Um techni-

sche Probleme mit den elektronischen 

Schließanlagen optimal lösen zu können, 

sei es wichtig, Wissen und Erfahrungen mit 

allen Teammitgliedern zu teilen und im-

mer auf dem neuesten Stand zu bleiben. 

„Das klappt hier dank freundschaftlicher 

und offener Arbeitsatmosphäre auch sehr 

gut“ findet von Vietinghoff. Technisches 

Verständnis sei im Kundendienst wichtig, 

aber Empathie sei mindestens genauso 

entscheidend: „Die Kunden schätzen ein 

ruhiges und verständnisvolles Gegenüber, 

wenn bei ihnen irgendetwas nicht läuft.“ 

Auch im privaten Bereich setzen sich seine 

beruflichen Interessen fort: Von Vietinghoff 

führt kleinere handwerkliche Tätigkeiten 

am Haus gerne selbst aus und nutzt das als 

Ausgleich zum Büroalltag.

René von Vietinghoff ist der Leiter 

Service Elektronik und koordiniert hier 

den Innen- und Außendienst.

ANDERE LÄNDER, ANDERE REGELN 
Daniela Manns sieht immer wieder andere 

Ländervorwahlen auf dem Display ihres 

Telefons. Die Kundenmanagerin Export 

ist für Kunden aus Österreich, der Schweiz 

und Frankreich zuständig. „Egal welcher 

Auftragsumfang, von Einzelteilen bis mon-

tierten Zylindern, ob Bau oder Industrie, bin 

ich Ansprechpartnerin für alle Themen rund 

um die Bestellungen“, erzählt Manns. Preis- 

und Produktanfragen, Fragen zum Liefer-

status oder Reklamationen landen bei ihr. 

Sie kennt ihre Kunden inzwischen gut, denn 

sie arbeitet seit über 20 Jahren für DOM Si-

cherheitstechnik. Nach ihrer Ausbildung zur 

Bürokauffrau beim ADAC Ende der 1980er 

Jahre kam Manns über die Empfehlung ei-

ner Freundin zu DOM. Das hat sie bis heute 

nicht bereut: „Der Umgang miteinander ist 

sehr kollegial, die Arbeitsplätze sind her-

vorragend ausgestattet.“ Zunächst begann 

sie in der Finanzbuchhaltung, dann folgte 

der Wechsel in das vierköpfige Team des 

Kundenmanagements Export. „Ich hatte 

Interesse, in ein mir unbekanntes Arbeits-

gebiet einzusteigen“, erzählt sie. Als Kun-

denmanagerin muss sie sich immer wieder 

auf neue Produkte einstellen. Oft gibt es 

ländertypische Bestimmungen, die man 

kennen muss, zum Beispiel andere Türma-

ße oder Sicherheitsregeln. „Wir produzieren 

daher viele Teile nur für bestimmte Länder 

und manchmal auch speziell für einen Kun-

den.“ Einer ihrer größten Kunden ist Dény 

in Frankreich. Alleine in Paris sind durch 

die Zusammenarbeit unzählige DOM Pro-

dukte verbaut worden: in Hotels wie dem 

Ritz und sogar im Museum Louvre. Darü-

ber hinaus sichert Dény in Frankreich auch 

zahlreiche Gefängnisse und Atomkraftwerke 

mit seinen Schließsystemen. „Die Kunden 

schätzen an DOM, dass wir eine Firma mit 

qualitativ hochwertigen Produkten und  

Sicherheit am Markt sind und für 

Zuverlässigkeit stehen“, meint Manns. Eine 

Erfahrung, die sie teilt: „Ich bin in einem 

Mehrfamilienhaus mit DOM Schließan-

lage groß geworden. Diese funktionierte  

technisch immer einwandfrei.“

Daniela Manns ist für Kunden aus  

Österreich, der Schweiz und Frank-

reich zuständig und kennt die länder-

typischen Besonderheiten.

DOM Menschen | 
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Tür zu!

Neben Fenstern sind Eingangstüren be-

liebte Einstiegsstellen für Langfinger. Sie 

sollten also nicht nur gut abgeschlossen, 

sondern auch gegen Aufbohren und Zieh-

versuche geschützt sein. „Je länger ein 

Einbrecher braucht, um die Tür zu über-

winden, desto eher unterlässt er den Ver-

such“, erklärt Jan Saam, Produktmanager 

Mechanik bei DOM Sicherheitstechnik. Als 

Experte für mechanische Schließsysteme, 

weiß Saam, wovon er redet: „Unsere Wen-

deschlüsselsysteme wie zum Beispiel der 

neue ix TwinStar® (erhältlich ab 1. Quartal 

2017) oder sein Vorgänger ix Saturn stehen 

für hohen Einbruchschutz.“ Die gehärteten 

Stahlstifte im Inneren, das einteilige Zy-

lindergehäuse und der Zylinderkern aus  

massivem Messing verhindern das Auf-

bohren des Schlosses und bieten hohen  

Schlagschutz. Zudem birgt der korrosions-

freie Wendeschlüssel ein cleveres Plus: Ein 

45 Grad schwimmend gelagerter Ring er-

höht den Schlüsselkopierschutz und funk-

tioniert darüber hinaus als Sperrelement. 

Nur wenn alle Stifte im Inneren des Zylin-

ders in die entsprechenden Bohrungen auf 

dem Schlüssel „eingerastet“ sind, kann der 

Schlüssel betätigt werden. Insgesamt for-

dert das System bis zu 24 solcher Schließ-

berechtigungsabfragen je Schlüssel und 

bietet eine erstklassige Aufsperrsicherheit. 

„Mehr technischer Einbruchschutz ist nicht 

möglich“, so Saam.     

RUHIG SCHLAFEN
Ein weiteres Risiko sind verloren gegange-

ne oder gestohlene Schlüssel, die für einen 

Einbruch genutzt werden können. Auch  

hier bietet DOM eine smarte Lösung. Die 

Wendeschlüsselsysteme ix Saturn und ix 

TwinStar® sind serienmäßig in der „2 in 

1“-Ausführung erhältlich. Der Clou: Benutzt 

wird zunächst einer der zwei enthalte-

nen Schlüsselsätze. Geht aus dieser Serie 

ein Schlüssel verloren, kann mit einem 

Schlüssel aus dem zweiten Schlüsselsatz 

der Zylinder „umprogrammiert“ werden. 

Dazu muss lediglich ein Schlüssel aus dem 

Zweitsatz in den Zylinder eingeführt und 

einmal gedreht werden. So wird dieser 

automatisch umkodiert und sämtliche 

Schlüssel des ersten Satzes werden sofort 

unbrauchbar. Die Sicherheit ist mit einem 

Dreh wiederhergestellt – und eine ent-

spannte Nachtruhe auch.

Die aktuellen Zahlen der Einbruchstatistik sind alarmierend: Über 167.000 Mal stiegen Ein-

brecher im vergangenen Jahr in Wohnungen und Häuser ein. Ein Anstieg um zehn Prozent 

im Vergleich zum Vorjahr. Ein guter Grund also, seine eigenen vier Wände besser zu schützen. 

FÖRDERMASSNAHME 
Die Förderbank KfW unterstützt 

Maßnahmen zum Einbruchschutz an 

einem bestehenden Wohngebäude 

oder an Eigentumswohnungen mit 

bis zu 1.500 Euro – in Kombination 

mit Maßnahmen zur Barrierereduzie-

rung sogar mit bis zu 6.250 Euro. 

Weitere Informationen: 

www.kfw.de/inlandsfoerderung/

Privatpersonen/Bestandsimmobilie/

Einbruchschutz/

| DOM im Einsatz

Jan Saam ist seit 2012 bei DOM.  

Begonnen hat er im Qualitätswe-

sen und dieses Know-how bringt er  

seit 2014 in die Position des Produkt-

managers Mechanik ein.
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Einer für alle(s)

Zuverlässige Zutrittskontrolle, einfache Montage und Bauformen für nahezu jede Türsituation 

– das elektronische Schließsystem ENiQ® Pro erfüllt das alles. Dass das so ist, beruht auf  

einem einfachen Prinzip: gutem Zuhören.

Bei der Entwicklung des Systems haben 

die Experten von DOM Sicherheitstechnik 

mit Händlern, Architekten und Bauherren 

darüber gesprochen, was sie von einem 

Schließsystem erwarten. Das Ergebnis ist 

ein Zylinder, der in der Basisversion mehr 

kann, als die Konkurrenz. Geliefert wird er 

in einem Kit, einem Servicekoffer, in dem 

bereits verschiedene Zylinderkorpusse ent-

halten sind – falsches Ausmessen der Tür-

stärke und zeitraubende Nachbestellungen 

sind damit passé. Auch der Einbau und die 

spätere Wartung sind dank des Plug-’n-Play-

Prinzips denkbar einfach. „Dem Handel 

kommt dieses Kit sehr entgegen. Kunden 

können direkt mit dem passenden Produkt 

versorgt werden, ohne dass der Händler 

große Lagerbestände haben muss“, er-

klärt Ralf Pütz, Vertriebsleiter Fachhandel 

Deutschland bei DOM Sicherheitstechnik. 

Ein weiteres Thema, das dem Handel am 

Herzen lag: die Haltbarkeit. Deshalb be-

steht die bistabile Kupplungsmethode im 

Innern des ENiQ® aus einem Minimum 

an Einzelelementen. Das macht ihn un-

anfällig für technische Defekte und sorgt 

für eine lange Lebensdauer des Zylinders. 

„Spritzwasserfest und feuerbeständig ist der 

ENiQ® übrigens serienmäßig“, ergänzt Pütz. 

„Sonderbauformen für Fluchtwege und  

Notausgänge sind aber auf Wunsch eben-

falls erhältlich.“ 

GNTS – GERMANYS NEXT TOP 
SCHLIESSSYSTEM
Doch nicht nur der Handel formulierte kla-

re Wünsche an DOM. Für Architekten und 

Objektbetreiber zählt neben der Funkti-

onalität zunehmend auch eine anspre-

chende Optik von funktionalen Bauteilen 

wie Schließsystemen. Um diesen ästhe-

tischen Ansprüchen gerecht zu werden, 

ist der ENiQ® in Weiß, Schwarz, Edelstahl 

und Messing erhältlich. Aber auch die in-

neren Werte stimmen: Im elektronischen 

Schließzylinder steckt serienmäßig die er-

forderliche Technik, um in Online-Systeme 

integriert zu werden. Auch nachträglich ist 

diese Einbindung möglich, beispielsweise 

wenn ein Organisationsplan vergrößert 

wird. Über eine eigene webbasierte Soft-

ware lassen sich auch hochkomplexe Or-

ganisationen mit vielen Nutzern und Be-

rechtigungen leicht verwalten und zentral 

steuern. So können zum Beispiel zeitlich 

begrenzte Zutrittsberechtigungen einfach 

vergeben und verwaltet werden. Die Nach-

vollziehbarkeit von Zutrittsereignissen ist 

problemlos möglich. Und zwar auch ohne 

Informatikstudium, denn die ENiQ® Soft-

ware verfügt über den Software-Assisten-

ten „Wizard“, der die Bedienung erleichtert. 

DER ENIQ® ZYLINDER AUF 
EINEN BLICK (STANDARD-
FORM): 
■  spritzwasserfest

■  feuerbeständig

■  längenverstellbar (mit Ausnahme 

der Modelle für Notausgänge)

■  serienmäßig mit Drahtlostechnik 

ausgestattet und mit dem DOM 

RF Netzmanager konfigurierbar

■  VdS und SKG** klassifiziert,  

 EE Varianten DIN EN E179 und 

 DIN EN 1125 

■  ausgerüstet mit bistabiler  

 Rotorkupplung

■  ENiQ® Zylinder arbeitet auf 13,56MHz

■  modernes Design

■  extrahelle LED-Anzeige

■  Spezial-Werkzeug für den  

 Batteriewechsel 

Ralf Pütz ist Vertriebsleiter für den 

Fachhandel Deutschland.

DOM im Einsatz | 
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Strategie

„Know-how und Passion“

| DOM im Gespräch

Vor 22 Jahren legte Henri 

Morel den Grundstein für 

die DOM Security, damals 

Sécuridev, zu der auch DOM 

Sicherheitstechnik gehört. 

Heute gehört der Konzern 

zu den weltweit führen-

den Anbietern von Sicher- 

heitstechnik. Im Interview 

erzählt er, mit welchen Stär-

ken der Konzern auch in Zu-

kunft den Markt prägen will 

und was seine Strategie als 

CEO ist.

HERR MOREL, FÜR WELCHE WERTE 
UND STÄRKEN STEHT DIE DOM  
SECURITY ?
Dank der guten Zusammenarbeit mit un-

seren Fachhandelspartnern können wir 

die Anforderungen jedes einzelnen End-

kunden erfüllen. Wir lernen jeden Tag dazu 

und haben eine Menge Know-how in der 

Entwicklung hochwertiger mechanischer 

und elektronischer Schließtechnik und Zu-

trittslösungen gesammelt. Dieses Wissen 

ist ein Wert, den man in anderen Firmen nur 

schwer findet.

Dank unserer passionierten Mitarbeiter ist 

DOM zu einem der größten Hersteller von 

Sicherheitstechnik in Europa geworden. 

Sie alle sind Experten mit einer großen Lei-
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denschaft für Ergebnisse. Ich glaube, dass 

Menschen sich sicher fühlen werden, wenn 

sie sich für eines unserer zuverlässigen Pro-

dukte entscheiden.

WAS IST IHRE STRATEGIE FÜR DOM? 
WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN 
MÜSSEN SIE SICH GERADE STELLEN 
UND WIE SIEHT IHRE LÖSUNG AUS?
Wir haben mehr als zehn moderne Produk-

tionsstätten und über 15 Vertriebsorgani-

sationen in Europa. Unser Export-Team 

kümmert sich um unsere Kunden außer-

halb von Europa. Zur Stärkung unserer 

Kundenorientierung haben wir begonnen, 

noch besser vernetzt zusammenzuarbei-

ten, um unseren Kunden ein größeres 

Produktportfolio anbieten zu können. Um 

das zu erreichen, haben wir unsere ge-

samte Struktur geändert und Prozesse an-

gepasst, was auch für die Mitarbeiter eine 

erhebliche Umstellung bedeutet hat. Aber 

es hat sich gelohnt: Heute funktioniert das 

Cross-Selling besser und wir konnten unser 

Servicelevel erhöhen. Wir sehen ein deutli-

ches Umsatzwachstum und werden weiter 

an der Entwicklung unserer kundenorien-

tierten Aufstellung arbeiten.

DIESES JAHR FINDET DIE SECURITY 
MESSE STATT. WELCHE NEUHEITEN 
WIRD DOM ZEIGEN UND WAS SIND 
DIE TECHNOLOGIEN DAHINTER? 
MÖCHTEN SIE MIT DIESEN PRODUK-
TEN EINEN BESTIMMTEN KUNDEN-
KREIS ANSPRECHEN?
Dieses Jahr haben wir viele Neuheiten. Wir 

haben viel in neue Technologien investiert, 

die mehr Benutzerkomfort und Sicherheit 

bieten. Wir haben einige Marktstudien 

durchgeführt und sind in der Lage, viele 

neue Sicherheitslösungen vorzustellen. 

Dabei erfüllen unsere Flaggschiff-Lösun-

gen, die digitalen Schließzylinder ENIQ® 

Pro und ELS® Pro, natürlich die europäi-

schen Normen und Zertifizierungen, wie 

EN179, EN1125, SKG, VDS, T90 und andere. 

Ein neues Angebot an Zutrittslösungen für 

IT-Schränke, Briefkästen und Möbel, neu 

designte Zutrittsleser und leistungsstarke 

Funktionalitäten in der ENiQ® und ELS® 

Software wurden entwickelt. Ein echter 

Durchbruch ist der neue digitale Zylinder 

für Privathaushalte sowie für kleinere und 

mittelgroße Unternehmen. Der Zutritt und 

die Steuerung des Zylinders erfolgen ganz 

einfach durch eine hochsichere App, die 

auf Ihrem Mobiltelefon installiert wird. Un-

ser neuer digitaler Beschlagleser mit Pin-

code-Tastatur und DOM Easykey. Das neue, 

patentierte Hochsicherheits-Schließanla-

gensystem mit einem doppelten beweg-

lichen Sicherheitselement im Schlüssel. 

Während der Messe möchten wir mit die-

sen Lösungen Sicherheitsexperten, unsere 

langjährigen Partner sowie Endverbrau-

cher ansprechen, die an einer Erhöhung 

ihres Sicherheitslevels und an grenzenloser 

Flexibilität interessiert sind. 

SPEZIELL IN DEUTSCHLAND GIBT ES 
EINE DISKUSSION ÜBER SICHERHEIT 
AUFGRUND DER GESTIEGENEN EIN-
BRUCHSZAHLEN. HAT DIES EINEN 
EINFLUSS AUF IHRE UMSÄTZE UND 
VERKAUFSSTRATEGIEN FÜR DAS EI-
GENHEIMSEGMENT?
Ja, wir haben dies schon vor einigen Jah-

ren bemerkt. Professionelle Kriminalität 

tritt überall in Europa auf. In Banken ge-

nauso wie in Geschäften. Bei Autos und 

in Privathäusern. Dies hat bereits zu einer 

schnell wachsenden Nachfrage nach unse-

ren sicheren, zertifizierten und patentierten 

Lösungen geführt. DOM bietet eine Vielzahl 

von Zylindern und Schlössern. Unsere 

kurzen Lieferzeiten, die gute Qualität und 

Zuverlässigkeit werden sehr geschätzt. Wie 

bereits erwähnt, werden wir auf der SECU-

RITY Messe in Essen einen neuen Zylinder 

vorstellen, der speziell für Privathaushalte 

entwickelt wurde: eine mechanische Inno-

vation. 

WELCHE ROLLE SPIELT DER FACH-
HANDEL FÜR DOM?
Unsere DOM Vertriebsorganisation in Euro-

pa verkauft über den Fachhandel an End-

kunden. Wir glauben, dass gute Beratung, 

gute Logistik und exzellenter Service das ist, 

was Baufirmen und unsere Endkunden be-

nötigen. Zusammen mit unseren Partnern 

und einer starken geographischen Präsenz 

können wir sehr nah am Kunden sein. 

WENN SIE DIE WAHL HÄTTEN: WEL-
CHES OBJEKT ODER GEBÄUDE WÜR-
DEN SIE GERNE MIT IHRER SICHER-
HEITSTECHNIK AUSSTATTEN? 
Eigentlich bin ich da schon sehr zufrieden. 

Wir sind mit unseren Sicherheitslösun-

gen bereits in vielen außergewöhnlichen 

Gebäuden vertreten: Renommierte Kran-

kenhäuser, historische Gebäude, Paläste 

großer Herrscher, moderne Wolkenkratzer, 

Europas größter Freizeitpark, Großflughä-

fen überall in Europa, Gefängnisse und na-

türlich Privathäuser. Ich glaube, dass jeder 

und alles es verdient hat, ohne Kompro-

misse gut geschützt zu sein. Aber wer weiß, 

vielleicht liefern wir ja sogar eines Tages die 

erste Sicherheitslösung auf den Mars?

DOM im Gespräch | 
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Sechs Nobelpreisträger hat die Karl-Franzens-Universität in 

Graz in ihrer über 430-jährigen Geschichte hervorgebracht. 

Und die würden sich die Augen reiben, wenn sie sehen 

könnten, wie Studenten heute wohnen. Nämlich mit allem 

Komfort – inklusive höchsten Sicherheitsstandards. 

Eine Sauna- und Fitnesslandschaft, 

Musik- und Lernräume, eine Kellerbar, 

Waschküche und sogar ein regelmäßiger 

Zimmerreinigungsservice gehören zu den 

Annehmlichkeiten, die das Leben im neu-

en Grazer Studentenwohnheim der STU-

WO AG am Eggenberger Gürtel 71 bietet. 

Und das zu einem äußerst fairen Einzelzim-

merpreis ab 368,00 Euro pro Monat. Kein 

Wunder, dass die komplett möblierten 

300 Einzelzimmer, verteilt auf Zwei- und 

Dreizimmerappartements – jeweils mit ei-

gener Küche und eigenem Bad – schon vor 

der Eröffnung im Herbst 2016 begehrt sind. 

Denn auch in Sachen Sicherheit lassen die 

attraktiven Studentenunterkünfte der STU-

WO in Graz keine Wünsche offen. 

„Eines der Hauptprobleme in Wohnhei-

men ist die große Anzahl an Bewohnern, 

die zudem oft wechseln“, erklärt Gerald 

Bertl, Bereichsleiter Technik bei der STU-

WO Gemeinnützigen Studentenwohnbau 

AG. „Gleichzeitig sollen die Zimmer na-

türlich einbruchssicher sein.“ Die Wahl fiel 

deshalb auf den mechanischen Zylinder 

DOM ix HT, der in rund 700 Türen eingebaut 

wurde. Beim ix HT kommen hochfeste Ma-

terialien zum Einsatz, die ein Aufbohren 

des Schlosses verhindern. Zudem bieten 

die Schlüssel aufgrund der speziellen 

Hoch-Tief-Fräsung einen sehr hohen Ko-

pierschutz.  

GUTE NACHBARSCHAFT
Nicht weniger komplex war die Planung 

des Zutrittkontrollsystems zu den Gemein-

schaftsräumen. Mitarbeiter der STUWO 

AG, Bewohner des Hauses und das Rei-

nigungspersonal brauchen Zutritt – zum 

Teil zu festgelegten Zeiten. Eine Aufgabe, 

die das elektronische Schließsystem DOM 

ENiQ® spielend meistert. Geht ein Trans-

ponder verloren, lässt er sich problemlos 

deaktivieren und aus dem System neh-

men. „Das ist praktisch und spart langfris-

tig Kosten, weil es uns im Worst Case den 

Austausch der gesamten Schließanlage er-

spart“, nennt Bertl ein wichtiges Entschei-

dungskriterium für das System von DOM. 

Ein weiterer Aspekt: Im Falle von Vandalis-

mus lassen sich Zutrittsereignisse später 

nachvollziehen. Bertl: „Wir hoffen, dass 

das alle Bewohner zum pfleglichen Um-

gang mit den Gemeinschaftseinrichtungen 

animiert.“ Rund 160 ENiQ-Zylinder sind in 

der Wohnanlage verbaut worden. Eine Be-

sonderheit ist außerdem die Garage, die 

wird mit den Nachbarn aus dem Neubau 

nebenan geteilt und der Zutritt über den 

Wandleser ENiQ® AccessManager geregelt. 

„Insgesamt hat uns der ENiQ mit seiner 

Flexibilität überzeugt“, resümiert Bertl. 

„Und auch die Installation ging schnell 

vonstatten.“ Einem schönen Studentenle-

ben in geschützter Atmosphäre steht also 

nichts im Wege. 

Studentenwohnheim, Graz (A)

Studentenleben von heute

Komfortables Studentenleben
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Komfortables Studentenleben

AUSSERIRDISCHE IN 
ÖSTERREICH
2003 war Graz Kulturhauptstadt – ein Re-

likt aus dieser Zeit: der „Friendly Alien“. So 

zumindest wird das Kunsthaus genannt, 

das mit seiner Formensprache und Au-

ßenhaut aus Acrylglas an ein Raumschiff 

erinnert. Im Innern erwartet den Besucher 

eine sehenswerte Sammlung zeitgenössi-

scher Kunst der letzten vier Jahrzehnte. 

Kunsthaus Graz

DOM im Einsatz | 
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St Hugh‘s College Oxford (GB)

Nicht von gestern

Einst als bezahlbare Studienalternative zur 

berühmten Oxford University gegründet, 

hat das St Hugh’s College viele namhafte 

Absolventen hervorgebracht – und sicher 

auch so manchen Studenten an schweren 

Prüfungsaufgaben verzweifeln lassen. Ganz 

unkompliziert hingegen funktioniert das 

neu installierte mechanische Schließsystem 

RS Sigma von DOM. Über 400 Zylinder wur-

den im Zuge der Umrüstung der gesamten 

Schließanlage eingebaut, um Studenten, 

Lehrkräften und Besuchern eine sichere 

Wohn- und Lernumgebung zu gewährleis-

ten. Rund 800 Studenten sind derzeit am 

College eingeschrieben und wohnen zum 

Großteil während des Semesters in entspre-

chenden Wohnheimen auf dem Gelände. 

Zudem gehören eine Mensa, ein Fitness-

raum, eine Kapelle und natürlich die Hörsä-

le und Seminarräume sowie eine Bibliothek 

zum Gebäudekomplex in der St Margaret‘s 

Road. 

„Die Anzahl der Personen, die täglich ein- 

und ausgehen, ist entsprechend hoch“, 

erklärt David Brooke von Oxford SMS, dem 

zuständigen Fachhändler vor Ort, der den 

Einbau koordinierte. Besonderen Einbruch-

schutz erfordern die Wohnbereiche, aber 

auch die wissenschaftlichen Laboratorien 

mit ihren Geräten und Materialien. Brooke: 

„Wir empfehlen unseren Kunden schon seit 

vielen Jahren die Produkte von DOM – sie 

bieten hohe Qualität und hohen Kopier-

schutz zu einem fairen Preis.“ Das Projekt 

ist langfristig ausgelegt – schließlich soll die 

gesamte Schließanlage ausgerüstet wer-

den. 1.000 Zylinder wird die Anlage nach 

Abschluss der Umrüstung umfassen. Für 

den DOM RS Sigma sprach neben der kom-

plexen Schließberechtigungsabfrage auch 

die Widerstandfähigkeit gegen Aufbohren. 

Gleichzeitig ist das System kompatibel mit 

elektronischen Komponenten, sollte die 

Schließanlage später einmal um diese er-

gänzt werden. „Die Umrüstung läuft bislang 

sehr glatt – und der Betreiber ist mit dem 

Schließsystem zufrieden“, zieht Brooke eine 

erste Bilanz.  

Das St Hugh’s College kann auf eine lange Geschichte zu-

rückblicken: 1886 als Hochschule für Frauen gegründet, 

dauerte es hundert Jahre, bis auch männliche Studenten 

zugelassen wurden. Deutlich schneller klappte es mit der 

Umrüstung auf ein neues Schließsystem.
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Hof des St. Hugh‘s Colleges Oxford
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DEMOKRATIE-FAN
Die heutige burmesische Außenministe-

rin und frühere Freiheitsrechtlerin Aung 

San Suu Kyi studierte am St Hughs Col-

lege Philosophie, Politikwissenschaft und 

Wirtschaft. 1969 machte sie dort ihren 

Bachelor, bevor Sie eine Position bei den 

Vereinten Nationen in New York annahm. 

DOM-UK LTD  
vertritt sowohl die Marken DOM 

als auch RONIS auf dem britischen 

Markt. Der Firmensitz ist seit 2008 in 

Birmingham. Von hier aus betreut 

das Team Kunden aus dem Privat-, 

Industrie- und Gewerbesektor. 

DOM im Einsatz | 
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Landesarchiv, Duisburg 
Schätze aus  1200 Jahren rheinischer Geschichte

Wo einst im Duisburger 

Innenhafen Getreide ge-

lagert wurde, ist heute ein 

Teil des Gedächtnisses des 

Landes Nordrhein-Westfa-

len eingezogen. Gesichert 

wird der Dokumenten-

schatz des Landesarchivs 

NRW mit einem Zutritts-

kontrollsystem von DOM 

Sicherheitstechnik. 

Von weit her sichtbar ist der 76 Meter hohe 

Turm des Landesarchivs. Der Koloss ist ei-

ner der größten Archivbauten Europas und 

in seinem Innern liegen wohl sortiert wich-

tige Dokumente aus der Geschichte Nord-

rhein-Westfalens. Bis ins 9. Jahrhundert 

lassen sich einige Stücke zurückdatieren. 

Inspiriert wurde der Neubau, der 2013 fertig 

gestellt wurde, vom ehemaligen Speicher-

silo aus dem Jahre 1936 mit seiner Ziegel-

bauweise. Das massive, fensterlose Äußere 

ist durch die Funktion bedingt: Schließlich 

müssen viele Dokumente vor schädlichen 

Umwelteinflüssen, Tageslicht und zu hoher 

Luftfeuchtigkeit geschützt werden. Umso 

schwungvoller wirkt der angrenzende Ver-

waltungsbau mit seiner Wellenform. „So 

unterschiedlich das Gebäude von außen ist, 

so vielseitig waren auch die Anforderungen 

an das Schließsystem im Inneren“, weiß 

Carsten Wehefritz, Geschäftsleitung Technik 

& Vertrieb bei Schmidt + Meldau. Die Fach-

firma für Sicherheitstechnik konzipierte und 

installierte die Schließanlage, die auf Tech-

nik von DOM setzt. 

GUTES GEDÄCHTNIS
In der „Welle“ sind neben den Verwaltungs-

räumen des Landesarchivs noch weitere 

Firmen untergebracht. Welche, das stand je-

doch zum Zeitpunkt der Anlageninstallation 

noch nicht fest. „Wir mussten also ein Sys-

tem wählen, das maximal flexibel reagiert“, 

erklärt Wehefritz. In der Erstausrüstung 

wurden 900 mechanische DOM Produkte 

aus der Serie RS Sigma installiert. In den Ver-

waltungsräumen und dem Archivbereich 

des LAV, der sich über rund 125 Kilometer 

Regalfläche auf 22 Stockwerke im Turm 

und dem Untergeschoss der Welle erstreckt, 

kommt eine elektronische Zutrittskontrolle 

zum Einsatz. 160 DOM Protectoren sowie 

20 DOM AccessManager sichern dort die In-

nentüren, die Gebäudeaußenhaut und den 

Zugang zur Tiefgarage im benachbarten Ge-
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ALLES IM FLUSS 
Während der industriellen 

Revolution war der Innen-

hafen in Duisburg Dreh- und  

Angelpunkt der Ruhrgebietsstadt 

– bis Mitte der 1960er Jahre. Über 

zwanzig Jahre lag das 89 Hektar 

große Gelände brach, bis in den 

1990er Jahren der Strukturwandel 

begann. Bauten von Stararchi-

tekten wie Norman Foster, aber 

auch der Turm des Landesarchivs  

prägen die Silhouette des Innen-

hafens und machen ihn heute 

zum beliebten Kreativstandort und 

Wohngebiet. 

bäude. Wehefritz: „Neben der flexiblen Ver-

waltung der zutrittsberechtigten Transpon-

der war hier der absolut zuverlässige Schutz 

vor unbefugtem Betreten entscheidend.“ 

Außerdem können elektronische Systeme 

von DOM – wie im Landesarchiv geschehen 

– mit Zeiterfassungssystemen gekoppelt 

werden und ermöglichen eine schnelle und 

kostengünstige Verwaltung von Zutrittsbe-

rechtigungen zu einzelnen Teilbereichen.  

Geöffnet ist das Archiv im Grunde für jeden 

Bürger. Vor allem zur Familien-, Orts- und 

Heimatforschung kann hier recherchiert 

werden. Rund 60 bis 100 private und wis-

senschaftliche Forscher nutzen täglich diese 

Möglichkeit im Landesarchiv. Bei einem Ak-

tenzuwachs wie er derzeit erfolgt, rechnen 

die Betreiber damit, dass die Raumkapazi-

täten ungefähr vierzig weitere Jahre ausrei-

chen. „Sollte eines Tages eine Erweiterung  

nötig sein, ist das Schließsystem innovativ 

genug, um darauf zu reagieren“, so Wehe-

fritz.

Meterlanger Stauraum für zu archivierendes Material

DOM im Einsatz | 
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Frankreich

Déco Fontaine, Paris 

Außenansicht Déco Fontaine

OBJEKT Im Maison Fontaine, dem Showroom von Déco Fontaine in  

 Paris, sind mehr als 20.000 Modelle von Türbeschlägen und 

 -zylindern ausgestellt. Die Bandbreite reicht vom mittel- 

 alterlichen Knauf bis zum neuzeitlichen Beschlag. Déco Fon 

 taine war das erste von Henri Morel erworbene Unternehmen  

 und Grundstein des heutigen Konzerns. 

PROJEKTE  Zu den Referenzen gehören berühmte Kunden wie zum  

 Beispiel die Pariser Oper, das Schloss Versailles und das  

 Hotel Ritz.

SICHERHEITSKONZEPT Seit 1740 stellt Déco Fontaine edle dekorative Schlösser  

 her. Das Unternehmen fertigt sowohl Produkte auf Basis  

 von historischen Gussformen, als auch moderne Ent- 

 würfe, die zusammen mit Designern und anderen 

 Künstlern entwickelt wurden. Über das franzö- 

 sische Schwesterunternehmen von DOM Sicherheits- 

 technik, Dény Security aus Saint-Blimont, werden 

  diese unter anderem mit mechanischen Zylindern 

 von DOM ausgestattet.

HERAUSFORDERUNG  Perfekt an die Architektur angepasst und in hochwertigs- 

 ter Verarbeitung sind die Produkte von Déco Fontaine die 

 perfekte Ergänzung für Villen, Herrenhäuser, Hotels,  

 Paläste und Yachten auf der ganzen Welt.
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Ausstellung Déco Fontaine
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Kurz gemeldet

PFLEGEBRANCHE

OHNE ALTERSBEGRENZUNG

Die Arbeit in der Pflegebranche ist an-

spruchsvoll: Die APD Ambulante Pflege-

dienste GmbH in Gelsenkirchen hat beim 

Neubau ihrer Zentrale deshalb darauf 

geachtet, dass es für die 265 Mitarbeiter 

genügend Räume gibt, um sich mit Kol-

legen auszutauschen, sich weiterzubil-

den und auch mal zur Ruhe zu kommen. 

120 DOM Protectoren sichern die Büros, 

Aufenthalts- und Schulungsräume so-

wie den Tagespflegebereich und die 55 

Seniorenwohnungen. Das elektronische 

Schließsystem sorgt dafür, dass Zutritts-

berechtigungen bedarfsgerecht verge-

ben werden können. An den Außen-

türen der 1.800-Quadratmeter-Anlage 

ist der Wandleser DOM AccessManager 

installiert, der zugleich mit der Alarm-

anlage vernetzt ist. Organisiert wird die 

Schließanlage an den Außentüren on-

line, Schnittstellen bilden der DOM Net-

Manager sowie das Wandterminal DOM 

ITT, über den tagesaktuell die Zutritts-

berechtigungen erteilt werden. Auch die 

Mitarbeiter-Zeiterfassung ist an das Sys-

tem gekoppelt. 

WOHNUNGSBAU

WILLKOMMEN IN DER  
WOHNGEMEINSCHAFT

Die Wohnanlage in der Boeselagerstraße 

des Studentenwerks Münster bietet 535 

Studenten bezahlbaren Wohnraum – bei 

höchstem Sicherheitskomfort. Vor allem 

der häufige Mieterwechsel ist in solchen 

Anlagen eine Herausforderung. Das me-

chanische Wendeschlüsselsystem DOM 

ix HT verfügt über einen hohen Schlüssel-

kopierschutz und sichert die Wohnungs-

türen. Auch die abschließbaren Einwurf-

schächte für das innovative unterirdische 

Abfall-Entsorgungssystem wurden in die 

mechanische  Schließanlage integriert. 

Der Zutritt zu den Gebäuden, den Ge-

meinschaftsräumen und den Flurtüren 

wird über elektronische Komponenten 

wie den Wandleser DOM AccessMana-

ger oder den Doppel-Knaufzylinder DOM 

Protector geregelt. Die Berechtigungen 

sind auf Transpondern hinterlegt, die bei 

Mieterwechseln ganz einfach über die 

Software DOM Electronic-Locking-Sys-

tem (ELS) gesteuert und deaktiviert wer-

den können. Ein Verwaltungssystem, das 

effizient und langfristig kostenfreundlich 

ist. Weiteres Plus: Die unterschiedlichen 

Bauformen der Systeme von DOM erfül-

len die Kriterien für Türen im Verlauf von 

Flucht- und Rettungswegen gemäß DIN 

EN 179 und DIN EN 1125. 

SPORTSTÄTTE

ERSTLIGAREIF

Pro-Tennis-Weltranglistenspieler Dustin  

Brown ist nur einer von über 2.000 Sport-

begeisterten, die regelmäßig auf dem 

Gelände des Kölner Tennis- und Hockey-

clubs Stadion Rot-Weiss (KTHC) trainie-

ren. Die hohe Anzahl an festen Nutzern 

sowie zahlreiche temporäre Gäste bei 

Veranstaltungen stellen hohe Anforde-

rungen an das Schließsystem im Ver-

einsgebäude. Die Lösung: Das elektroni-

sche System ENiQ® Mifare sichert nun die 

Verwaltungsräume, Umkleiden und auch 

den Shop sowie den Gastronomiebe-

reich im Erdgeschoss. Berechtigungen, 

wer hinein darf und wer nicht, können 

individuell auf Transpondern hinterlegt 

werden. Geht einer davon verloren, kann 

er schnell online deaktiviert werden – ein 

Austausch der Schließanlage ist nicht 

notwendig. In Kürze ist eine Erweiterung 

mit witterungsbeständigen Zylindern 

an den Toren der Außenanlage geplant, 

ebenso die Anbindung an die neu zu er-

richtende Alarmanlage. Auch die Park-

platzschrankensteuerung und die Ten-

nisplatzbuchung sollen langfristig über 

die Transponder möglich sein. 

| DOM News

Elektronische Zutrittskontrollsysteme bieten viele Vorteile wie die einfache Verwaltung von 

vielen Berechtigungen und zuverlässigen Schutz - hier ein paar jüngst realisierte Projekte.



AP
D 

Ge
ls

en
ki

rc
he

n

St
ud

en
te

nw
er

k 
M

ün
st

er

Kö
ln

er
 T

en
ni

s-
 u

nd
 H

oc
ke

yc
lu

b 
St

ad
io

n 
Ro

t-W
ei

ss



30 | DOM im Einsatz

Quooker, Rotterdam (NL)

Heiße Sache

Kochend heißes Wasser aus dem Hahn ist das Spezialgebiet von Quooker
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Kochendes Wasser direkt aus dem Hahn: 

Damit lassen sich nicht nur Instantsup-

pen, Tee oder Kaffee schneller zubereiten. 

Auch zum Desinfizieren von Babyflaschen, 

Einmachgläsern oder dem Reinigen von 

Töpfen und Pfannen eignet sich das heiße 

Nass – und spart dabei sogar noch Ener-

gie. „Gründe, die auch die Endverbraucher 

zunehmend von Quooker überzeugen und 

die Nachfrage ansteigen lassen“, erklärt  

Gert-Jan van der Lugt, Facility Manager bei  

Quooker. Entsprechend verdreifachte sich 

die Produktionskapazität und stellte die 

Niederländer vor eine Herausforderung. 

Sie brauchten einen Firmensitz für die rund  

80 Mitarbeiter mit ausreichend Platz für die 

Abteilungen Forschung, Produktion, Verkauf 

sowie Marketing und Kommunikation – am 

besten mit Wachstumsperspektive. 

Entsprechend flexibel sollte auch das Zu-

trittskontrollsystem sein. „Für Quooker war 

der Einsatz eines digitalen Zutrittskontroll-

systems nicht nur eine Überlegung, sondern 

eine Voraussetzung. Solch ein System bietet 

schließlich mehr Sicherheit, Flexibilität und 

Benutzerfreundlichkeit. Darüber hinaus 

stellt es auf lange Sicht eine erhebliche 

Kosteneinsparung dar“, erläutert Gert-Jan 

van der Lugt. „Das System ENiQ® Pro von 

DOM erfüllt diese Anforderungen.“ Vor allem 

der Transponder mit dem sicheren Mifare  

DESfire und dem Hitag-Protokoll stellte sich 

als echter Mehrwert heraus. „Diese Tech-

nik erlaubt uns die einfache Bedienung 

und Verwaltung unserer Zutrittskontrolle, 

Alarme und der Zeiterfassung – auch unsere 

Mitarbeiter empfinden dies als eine sehr an-

genehme Lösung.“

ALLES DRIN
Aufgrund der höchst unterschiedlichen 

Nutzungsbereiche im Gebäude mit ihren 

jeweiligen Sicherheitsstandards spielte die 

serienmäßige Vielfalt des ENiQ-Systems  

eine Rolle: Bereits die Basisversion verfügt  

mit VDS+ und SKG3 über die höchsten Gü-

tesiegel für Einbruchschutz und ist gemäß 

T90 feuerfest. Der ENiQ EE, das Modell für 

Flucht- und Rettungswege, erfüllt darüber 

hinaus die Anforderungen gemäß der Euro-

päischen Normen EN 179 und EN 1125 für 

Fluchtwege. 

Ein weiterer wichtiger Punkt war die einfa-

che Schlüsselverwaltung. Van der Lugt: „Die 

war bislang unübersichtlich und wir mühten 

uns mit mehreren verschiedenen Systemen 

ab, die gleichzeitig in Gebrauch waren und 

jeweils die Eingabe oder Änderung jedes 

einzelnen Benutzers erforderten.“ ENiQ® 

hingegen kommuniziert mit einem zent-

ralen System, so dass jeder Benutzer nur 

einmal angelegt werden muss. Sowohl das 

Alarmsystem als auch die Zeiterfassung und 

die Zutrittskontrolle werden jetzt in eine 

einzige Karte integriert. „Wir profitieren im-

mens vom Know-how bei DOM. All unsere 

digitalen Schließzylinder im Gebäude funk-

tionieren ohne Kabel. Wir programmieren 

die Berechtigungen über ein Tischlesegerät 

oder einem zentralen Punkt in unserem 

Haupteingang. Die Daten werden an den 

Transponder übermittelt. Sollte etwas 

schiefgehen und zum Beispiel ein wertvolles 

Produkt abhandenkommen, kann ich mit 

einem Tablet in einem Abstand von ma-

ximal drei Metern Informationen von den 

digitalen Produkten ablesen. Dadurch lässt 

Fließendes, kochend-

heißes Wasser direkt aus 

dem Hahn – diese clevere 

Innovation stammt von  

Quooker. Eine Erfindung, 

die zunehmend beliebter 

wird. Entsprechend setz-

te das niederländische 

Unternehmen beim Bau 

der neuen Zentrale in Rot-

terdam auf ein zukunfts-

fähiges Raumkonzept 

– inklusive passendem  

Zutrittskontrollsystem.
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| DOM im Einsatz

SO VIEL DOM STECKT IM 
QUOOKER-GEBÄUDE:
■  29 ENiQ® Pro Schließzylinder

■   3 Sätze Guardian-S elektronische 

Türbeschläge für Außentüren

■  3 Sätze Guardian elektronische 

Türbeschläge für Innentüren

■  Das komplette Softwarepaket 

ENiQ®

■  100 Transponder (Tags)

sich einfach nachprüfen, wer sich wann 

wo aufgehalten hat. Nach einem Gespräch 

mit den Beratern von DOM und dessen 

Partner entschlossen wir uns, alle Außen-

türen online zu vernetzen. Das bedeutet, 

dass über ein IP-Gerät, den RF NetManager, 

eine drahtlose Kommunikation mit dem 

ENiQ® Online-Zylinder und den Guardian 

Türbeschlägen stattfinden kann. Wir kön-

nen diese Türen in Echtzeit überwachen. 

Ermöglicht wird all das ausschließlich mit 

der ENiQ® Access Management Software“, 

so van der Lugt.

STARKE PARTNER
Auch Sylvain Gfeller, Geschäftsführer 

von DOM Niederlande, ist mit dieser Zu-

sammenarbeit, zu der auch der Baube-

schlag-Spezialist ISERO Group gehört, 

mehr als zufrieden: „Sie steht für die Art 

und Weise, durch die wir uns auf dem 

Markt abheben. Mit innovativen Pro-

dukten und Systemen, aber auch mit 

cleveren Problemlösungen und flexiblen 

Einsatzmöglichkeiten. Denn jeder Kunde 

und jedes Projekt ist anders.“ 

ISERO-Projektberater Andre de Heus 

ergänzt: „DOM ist seit Jahren ein zuver-

lässiger Partner. Das Unternehmen ist 

schon lange einer der führenden eu-

ropäischen Lieferanten mechanischer 

Schließsysteme. Die Einführung der 

ENiQ® Plattform im letzten Jahr hat uns 

neue Erkenntnisse zu digitalen Schließ-

systemen beschert. Mit dem Plug & Play 

Koffer können wir unseren Kunden eine 

bedarfsorientierte Lösung anbieten. Un-

ser Serviceangebot für unsere Kunden 

hat sich dadurch erheblich erweitert.“ 

Angegliedert an die Zentrale  
ist auch der Produktionsbereich
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Momentaufnahme Indien

Göttliches Schließsystem

| DOM Panorama

Einbruchschutz? Brauchen die Bewohner des westindi-

schen Dorfs Shani Shingnapur nicht. Statt auf ein mecha-

nisches oder elektronisches Schließsystem vertrauen die 

rund 5.000 Bewohner des Ortes seit vielen Generationen 

auf Shani. Die Hindu-Gottheit lässt Diebe angeblich nicht 

ungestraft davonkommen. Sämtliche Wohnhäuser und 

Geschäfte sind deshalb Tag und Nacht unverschlossen. Der 

Glaube an den göttlichen Einbruchschutz ist so groß, dass 

sogar die lokale Filiale der staatlichen Uco Bank (Foto) auf 

ein Schließsystem verzichtet – die gläserne Eingangstür 

dient lediglich als Schutz vor streunenden Hunden. Das 

Geld allerdings wird dann doch in einem abschließbaren 

Tresor aufbewahrt. 

Das Dorf, etwa 200 Kilometer östlich von Mumbai, ist mitt-

lerweile ein beliebtes Touristen- und Pilgerziel. Denn Shani 

Shingnapur soll nicht nur frei von Einbrechern sein. Auch 

„professionelle Räuber, Diebe, Banditen, Nicht-Vegetarier, 

Säufer“ gibt es laut einer Broschüre des Ortes dort nicht.
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