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Polizei als Einbrecher unterwegs
Schließsysteme von KESO bewähren sich im Praxistest der Polizei
Wenn es um Sicherheit geht, zahlt sich Qualität immer noch aus: Zu dieser Erkenntnis kamen
Vertreter der Polizei anlässlich ihres Besuches am Ende Januar 2010 bei der KESO GmbH.
Insgesamt 16 in der Weiterbildung befindliche Polizisten waren nach Buchholz gekommen, um das
Werk des Schließtechnik-Spezialisten zu besichtigen und die Qualität von KESO-Zylindern in
handfesten Praxistests zu prüfen. Mit im Gepäck der Gäste: Werkzeuge, mit denen die Polizisten
realistische Einbruchstechniken sowohl an Billigprodukten aus dem Baumarkt als auch an KESOQualitätszylindern im Vergleich testeten.

„Wer kennt die Arbeitsmethoden von Einbrechern besser als die Polizei? Wer weiß mehr über die
Tricks und Kniffs der Einbruchs-Profis“, erklärt Jörn Both, Niederlassungsleiter von Keso den
ungewöhnlichen Praxis-Test durch die Polizei. Mit einer hochtourigen Fräse als Bohrmaschine
bewaffnet, demonstrierten die Polizisten, wie Einbrecher Schlösser und Zylinder gezielt handfest
bearbeiten. Als Versuchsobjekt für den simulierten Einbruchversuch dienten im KESO-Werk
Stahltüren von einem halben Meter Höhe, in denen unterschiedliche Zylindertypen geprüft wurden.
Ergebnis des Praxistests: Einfache herkömmliche Zylinder öffneten die Polizisten bereits in
Sekundenschnelle. Hingegen hielt bereits ein einfacher KESO-Zylinder dem mechanischen Angriff des
Werkzeugs zuverlässig stand – viel mehr noch: das Werkzeug selbst wurde bei diesem Versuch
beschädigt. Top-Zylinder von KESO, die für höchste Sicherheitsstufen ausgelegt sind, leisten
unlauteren Versuchen entsprechend noch mehr Widerstand und bieten so bestmöglichen Schutz vor
Einbrechern. Zudem erfordern die mit Ziehschutz ausgestatteten KESO-Zylinder keine zusätzlichen
Zylinderabdeckungen, um den Zylinder wirksam gegen gewaltsames Herausziehen zu schützen. Der
Praxistest überzeugte auch die Prüfer von der Qualität der KESO-Schließzylinder. „Bei diesen
Versuchen hat sich gezeigt, dass teilweise handelsübliche Werkzeuge bei hochwertigen
Sicherheitsprofilzylindern sehr schnell ihre Leistungsgrenzen erreichen“, erklärt Polizeioberkommissar
Christian Malm. Von dem Besuch bei KESO nimmt die Polizei eine selbst gewonnene Erkenntnis für
ihre zukünftige Arbeit mit: In puncto Prävention von Einbruchsdelikten und zuverlässige Sicherung von
Gebäuden ist die Qualität der Schließtechnik entscheidend. „Billig lohnt eben nicht immer“, ziehen
Both und Malm ihr abschließendes Fazit.

#

$

%

&

! " ' %(

Informationen zu KESO GmbH:
Die KESO GmbH mit Sitz in Buchholz i.d.N. zählt zu den führenden Anbietern mechanischer,
mechatronischer und elektronischer Schliessanlagen. Mit rund 34 Mitarbeitern konzentriert sich das
Unternehmen auf die Marke KESO der Schweizer KESO AG, die seit 2001 zur ASSA ABLOY Gruppe
zählt. Zum anderen steht die am Markt etablierte Marke ASSA im Fokus. Weitere Informationen finden
sie unter www.keso.de
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