
Systeme, die die Sicherheit der Einwohner 

gewährleisten  

Chesnay-Rocquencourt liegt in der Nähe der Gärten 

des Schloss Versailles im Département Yvelines und 

hat 34.000 Einwohner. Vor einigen Jahren wurde 

hier eine Sicherheitspolitik festgelegt, die einer 

bestimmten Art der Kriminalität Einhalt gebieten 

soll, welche sich aus der Lebensqualität der 

Gemeinde ergibt. Aus diesem Grund hat die Stadt 

Chesnay-Rocquencourt beschlossen, in die Auss-

tattung mit einem effizienten Überwachungssys-

tem zu investieren. Seit 2007 wurde die Sicherheit 

der Einwohner kontinuierlich verbessert. Zunächst 

wurde ein Videoüberwachungssystem mit vierzehn 

Kameras installiert, gefolgt von der Anschaffung 

von dreiunddreißig zusätzlichen Kameras. Das 

System wird rund um die Uhr vom Centre de Super-

vision Urbaine (CSU) aus gesteuert und das 

Konzept wird durch die Stadtpolizei vor Ort, die 

jederzeit eingreifen kann, abgerundet. 

Das CSU befindet sich im Rathaus und besteht aus 

etwa zehn Aufsichtspersonen, die Arnaud Rogiez 

unterstellt sind, der vom Bürgermeister mit dem 

Projekt der Videoüberwachung betraut wurde. 

Außerhalb der Präsenzzeiten der Stadtpolizei über-

nimmt das Centre de Supervision Urbain die Ver-

antwortung, wodurch eine permanente Überwa-

chung auf 18 Monitoren ermöglicht wird. 

Die Gemeinde verfolgt mithilfe dieser Maßnahmen 

verschiedene Ziele: die Sicherheit der Einwohner 

zu gewährleisten, bei Vorfällen schnell eingreifen 

zu können und eine permanente Bereitschaft durch 

eine Telefonzentrale bieten zu können.

Multifunktionale Türsysteme von MOBOTIX 

Vor diesem Hintergrund wurden kürzlich 22 Vid-

eo-Türsysteme von MOBOTIX installiert. So ist es 

nun möglich, aus der Ferne den Zutritt zu verschie-

denen Bereichen zu kontrollieren. Grünanlagen, 

Parkplätze, Schulen, Kitas, Altersheime usw. – es 

gibt viele öffentliche Bereiche, in denen es zu 

Zeiten der allgemeinen Unsicherheit erforderlich 

ist, den Zutritt zu kontrollieren. „Die Installation 

eines Türsystems im sicheren Wartebereich eines 

Parkplatzes ermöglicht es zum Beispiel, im Brand-

fall einen dauerhaften Kontakt zwischen dem Sich-

erheitsmodul und den betroffenen Personen her-

zustellen. Folglich fühlen diese sich sicherer, da 

sie besser über die Brandbekämpfung informiert 

werden“, erklärt Arnaud Rogiez. 

Auf diese Weise werden monatlich ca. 20 Polizei-

einsätze durchgeführt. Die Verwendung des Vid-

eoüberwachungssystems geht jedoch weit über 

die Kriminalitätsbekämpfung hinaus. „Zusammen 

mit dem CSU verwalten wir außerdem die Alarm-

ierung in Notfallsituationen, zum Beispiel bei 

Verkehrsunfällen. 

Chesnay-Rocquencourt öffnet seine Pforten für die 
Türsysteme von MOBOTIX
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Wir bieten eine Dienstleistung, von der die ges-

amte Bevölkerung profitiert.  Darüber hinaus 

kann das System als Kommunikationsmittel 

verwendet werden“, erklärt Philippe Brillault, 

Bürgermeister der Gemeinde. 

Die verschiedenen Funktionen der Türsysteme 

von MOBOTIX können folgendermaßen genutzt 

werden:

• Fernüberwachung mithilfe eines hochwerti-

gen Videosensors

• Abrundung des bestehenden telefonischen 

Annahmesystems durch eine Gegensprechan-

lage

• Zutrittskontrolle durch das CSU in Verbindung 

mit einer schnellen und sicheren Zutritts-

gewährung durch Transponder oder Code 

Das System wurde auf einer Fachmesse ent-

deckt. Im Vergleich zu den zahlreichen Modellen 

der Konkurrenz wurde das Zutrittskontrollsys-

tem von MOBOTIX schließlich zum besten auf 

dem Markt verfügbaren Produkt ernannt.

Die Installation und Parametrierung der 

neuesten Türsysteme von MOBOTIX wurden von 

der Firma ADS2 durchgeführt, die sich bereits 

vor über 10 Jahren auf Produkte von MOBOTIX 

spezialisiert hat. Denis Follain, Geschäftsführer 

des Unternehmens, erklärt: „Diese Türsysteme 

bieten nicht nur neue Funktionen zur Verwaltung 

der Sicherheit in Bezug auf den Zutritt zu öffen-

tlichen Gebäuden, die mit den Systemen ausges-

tattet sind. Durch die Zentralisierung im CSU 

lassen sie sich außerdem vollständig in das Vid-

eoüberwachungssystem der Stadt integrieren.”

Mit der Aktivierung des SIPELIA-Moduls wurden 

die Video-Türsysteme von MOBOTIX in das Secu-

rity Center von Genetec integriert. Dies 

ermöglichte es den Betreibern des CSU, diese 

über die gleiche Schnittstelle (IHM) zu steuern 

wie die anderen Videoüberwachungskameras.


