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Das verstehen wir unter Service

Die Entscheidung für eine moderne Sicherheitstechnik ist 

nicht immer einfach. Wir möchten Ihnen helfen, aus dem gro-

ßen Angebot an Möglichkeiten genau das Richtige zu wählen 

und die Anlage dann optimal auf Ihre Bedürfnisse abzustim-

men. So wird Ihre Investition wirtschaftlich. Ausführliche und 

herstellerunabhängige Beratung ist daher stets der erste und 

wichtigste Teil unserer Leistung. 

Kundenorientierung bedeutet bei uns jedoch noch mehr – so 

bieten wir Ihnen ein umfangreiches Angebot an Dienstleis-

tungen:

• Systematische Planung Ihrer neuen Anlage

• Zuverlässige Installation und Inbetriebnahme

• Integration von Einzelkomponenten, Migration von alten 

   Anlagen

• Funktionsprüfungen, Prüfung der Einhaltung von 

   Vorschriften

• Wartung und Instandhaltung 

   (24 h Störungsdienst, Telefonhotline, technischer 

   Support vor Ort)

• Zeitsparende und kostengünstige Fernwartung und 

   Ferninbetriebnahme

• Detaillierte Anwenderschulungen

• Vorträge und Seminare für Kunden, Partner und 

   Interessierte

Unsere Mitarbeiter sind geschulte Fachleute mit großer 

Erfahrung und stehen Ihnen immer gerne zur Seite.

Ihr Par tner für mehr Sicherheit

Viele unserer langjährigen Kunden kennen uns als klassi-

schen Errichter von Brandmelde- und Löschanlagen, denn 

schon seit 1995 präsentiert sich die GST Gesellschaft für 

Sicherheitstechnik mbH hier als kompetenter Experte.

Inzwischen haben wir uns zu einem wichtigen Anbieter für 

umfassende physikalische Sicherheitstechnik entwickelt. Als 

Systemintegrator kombinieren wir die Produkte von unter-

schiedlichen Herstellern zu bedarfsgerechten und ganzheit-

lichen Lösungen.

Als mittelständisches Unternehmen sind wir stolz darauf, dass 

wir bei einer Reihe von namhaften Herstellern den höchsten 

Partnerstatus erhalten haben. Von dieser engen Zusammen-

arbeit zwischen Hersteller und Errichter profitieren auch un-

sere Kunden.

Unsere Arbeitsweise ist bestimmt durch Innovation und Flexi-

bilität, insbesondere aber durch die Anforderungen und Wün-

sche unserer Kunden.

Unser Portfolio:

• Brandmelde- und Löschanlagen 

• Zutrittskontrollanlagen 

• Elektronische und mechanische Schließanlagen 

• Einbruchmeldeanlagen

• Videoüberwachungssysteme

• Sprachalarmierungsanlagen 

• Health Care (Lichtrufanlagen, Desorientierten-Systeme)

• Parkplatz-Management-Systeme

• Sicherheits- und Gebäude-Management-Systeme 

In dieser Broschüre zeigen wir Ihnen anhand ausgewählter 

Projektbeispiele einige unserer bedarfsgerechten und ganz-

heitlichen Lösungen.
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Hydro Aluminium in Grevenbroich

Der Umbau einer CO2-Mehrbereichslöschanlage mit 14 

Löschbereichen bei minimalem Produktionsstillstand in dem 

Aluminium-Walzwerk – mit dieser Herausforderung wandte 

sich die Hydro Aluminium in 2006 an die GST. 

Bei einer Umstrukturierung dieser Größenordnung hatte die 

detaillierte und frühzeitige Planung höchste Priorität. Unter 

anderem wurden die Löschmittelcomputer vorab bei der 

GST programmiert und parametriert, so dass die Montage 

an die fertig verkabelten neuen Anschlusskonsolen sehr 

schnell durchgeführt werden konnte. Tatsächlich erfolgte 

dann die Umschaltung auf das neue System in nur zwei Ta-

gen und der Produktionsausfall wurde so auf ein Minimum 

reduziert. 

Außerdem wurde eine platzsparende Lösung für die Anlage 

gesucht. Hierzu konzipierte die GST gemeinsam mit ESSER 

eine 19-Zoll-Einschubvariante der 8010er Serie 3 Löschmit-

telcomputer, die in zwei Standschränken kompakt angeord-

net werden konnten.

Heute sind insgesamt über 100 Löschmittel-Ansteuerein-

richtungen vom Typ 8010 an die vernetzten Brandmelder-

zentralen angeschlossen und bilden ein einheitliches Siche-

rungskonzept zum optimalen Schutz der Mitarbeiter und 

Produktionseinrichtungen.

über das graphische Managementsystem WInMAG können 

die Informationen aller Löschbereiche jederzeit von Werks-

feuerwehr und Werkschutz abgerufen werden. 

Dank unserer engen konTakTe zu Den 
hersTellern sinD wir in Der lage, ge-
meinsam neue, innovaTive ProDukTe zu 
enTwickeln unD unseren kunDen zur 
verfügung zu sTellen. 

Stefan Krusenbaum
Geschäftsführender Gesellschafter  
 

Novar GmbH
a Honeywell Company
Dieselstr. 2 • 41469 Neuss
Telefon 02137/17-600 • Telefax 02137/17-286
e-Mail: info@esser-systems.dewww.esser-systems.de

Komplettlösungen für professionellen  und effektiven Brandschutz

Minimax GmbH & Co. KG, Competence Center Intersales
Industriestraße 10/12, 23840 Bad Oldesloe
Telefon: +49 4531 803-0, Telefax: +49 4531 803-137 www.intersales.info
E-Mail: info@minimax.de www.minimax.de

Brandschutz aus einer Hand!
Intersales –
der Minimax Komponentenvertrieb
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Evangelisches Krankenhaus Oberhausen

Ein zentraler neubau für das Evangelische Krankenhaus 

Oberhausen machte 2009 eine Erweiterung der Zutrittskon-

trolle mit sehr speziellen Anforderungen notwendig. Zusätz-

lich sollte eine gebäudeübergreifende Videoanlage installiert 

werden. Die GST wurde als längjähriger Partner mit dieser 

äußerst komplexen Aufgabenstellung betraut. 

Bei diesem Projekt war es wichtig, neue Lösungen in die von 

uns errichteten Bestandsanlagen zu integrieren, um einen In-

vestitionsschutz sowie die Benutzerfreundlichkeit der unter-

schiedlichen Sicherheitseinrichtungen zu gewährleisten. So 

mussten Sonderbereiche, wie OP, Pathologie und neuge-

borenenstation, sowie  die Steuerung der Krankenwagenlie-

gendanfahrt und Parkzonen in die Zutrittskontrolle integriert 

werden. Daran schloss sich die Kfz-Kennzeichenerkennung 

für Mitarbeiter, Taxen und Krankenwagen an. 

Für den gesamten Gebäudekomplex wurde eine IP-Video-

anlage eingerichtet, die von mehreren Arbeitsplätzen, für 

jede Abteilung spezifisch, bedient und ausgewertet werden 

kann. Die perfekte Eingliederung der Videoanlage in die IT-

Umgebung des Krankenhauses ermöglicht außerdem eine 

unkomplizierte Aufzeichnung und Speicherung der Daten.

an sTelle von insellösungen, BesTanDs-
anlagen ausBauen unD sysTeme inTe-
grieren – so schaffen wir ein höchsT-
mass an üBersichT, BenuTzerfreunDlich-
keiT unD invesTiTionsschuTz.

www.phg.de

phg Peter Hengstler GmbH + Co. KG
Dauchinger Straße 12 ∙ D-78652 Deißlingen
Telefon 0 74 20 / 89-0  ∙  Telefax 0 74 20 / 89-59
E-Mail: Datentechnik@phg.de

GST und DEKOM pflegen eine langjährige Partnerschaft 
und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Bereich der
professionellen Videoüberwachungstechnik. Profitieren auch Sie 
hiervon. Ein Anruf genügt und gemeinsam planen, projektieren 
und installieren wir auch Ihre individuelle Lösung.

DEKOM Video Security & Network GmbH
Hoheluftchaussee 108  •  20253 Hamburg
Tel 040 4711 213 0  •  Fax 040 4711 213 33
          info@dekom-security.de 
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Tunnel Dublin 

Ausgangspunkt für dieses Projekt war eine bereits errichte-

te und in Betrieb genommene Brandmeldeanlage, die seit Ih-

rer Installation nicht fehlerfrei lief. So wurde im Januar 2010 

ein Experte gesucht, der die ordnungsgemäße und auf den 

Tunnelbetrieb abgestimmte Funktionsweise einrichtet und 

damit die Investition sichert.

Die GST führte eine ausführliche Fehlersuche sowie die 

gründliche Prüfung aller Systemkomponenten durch. Dies 

ermöglichte erst die Optimierung der Systemprogrammie-

rung und damit eine schnellere Kommunikation innerhalb 

des Sicherheitsnetzwerkes. Zusätzlich wurden die Schnitt-

stellen zwischen Brandmeldeanlage und übergeordneter 

SCADA Managementsoftware verbessert. 

Die routinierte Bedienung der Anlage wurde durch die um-

fassende Schulung der Mitarbeiter des Tunnelbetreibers in 

Dublin durch die GST gewährleistet, so dass heute die Anla-

ge störungsfrei und sicher betrieben werden kann.  

langjährige erfahrungen in Der BranD-

melDeTechnik ermöglichen uns Die Pla-

nung unD realisierung von komPlexen 

BranDmelDeProjekTen. 

Planung, Projektierung und Installation im Bereich
der Sicherheits- und Netzwerktechnik

Ihr kompetenter Partner im Bereich der passiven und aktiven Netz-
werkinstallation.
Die Qualität der passiven Verkabelungskomponenten ist neben der fach-
gerechten Installation die Garantie für eine zukunftssichere Kommunika-
tionsinfrastruktur. Mit bis zu 20 Jahren Gewährleistung erhalten Sie einen 
langfristigen Investitionsschutz. Unser Fachpersonal ermöglicht die qualitativ 
hochwertige und termingerechte Abwicklung aller Verkabelungsarbeiten im 
Kupfer-, Glasfaser- und TK-Bereich für Verwaltung und Industrie.

TALK GmbH Dortmund
Martener Hellweg 37  ∙  44379 Dortmund   ∙  Tel.:  0231 909888-0
Fax: 0231 909888-10  ∙  E-Mail: talk@talk-gmbh.de
www.talk-gmbh.de

GMBH

Glasfasernetze
∙ Glasfaseranschlusstechnik
∙ Spleißtechnik
∙ Feldkonfektionierung
∙ Muffentechnik
∙ OTDR-Messtechnik
∙ Vertrieb Glasfaserkomponenten

Netzwerktechnik
∙ Strukturierte Verkabelungs-
  systeme Cu und LWL
∙ Kabelkonfektion
∙ Messtechnik Kat. 5, Kat. 6, Kat. 7
∙ Vertrieb Netzwerkkomponenten
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Die dynamischsten Umgebungen, 
die man sich vorstellen kann: 
Flughäfen! Solche dynamischen 
Orte benötigen das höchste und 
flexibelste Sicherheitssystem: AEOS

AEOS ist das Security Management System von Nedap, 
das seinen Nutzern erlaubt, ihre Sicherheitsrichtlinien bis 
ins kleinste Detail umzusetzen. Das Vorhandensein einer 
einzigen Management-Plattform für sämtliche Sicherheits-
disziplinen senkt nicht nur die Kosten, sondern bietet auch 
unbegrenzte Möglichkeiten in puncto Flexibilität und Sicher-
heit. Gate-Kontrolle, Biometrie, Beschäftigten-Management 
und viele weitere Funktionen, die für Flughäfen extrem 
geeignet sind, können gemeinsam verwaltet werden.

Für weitere Informationen zu AEOS und anderen Industrien, in denen Nedap aktiv tätig ist, kontaktieren Sie bitte Nedap Security Management
info@nedap-securitymanagement.com - www.nedap-securitymanagement.com



Flughafen Weeze

Unüberwachte Personenbewegungen zwischen „Airsite“ 

und „Landsite“ – ein Problem auf vielen Flughäfen. Der 

Wechsel zwischen diesen Bereichen ohne eine wiederholte 

Sicherheitskontrolle ist nicht zulässig und erfordert daher 

eine intelligente Lösung zur Kontrolle der Personenbewe-

gungen in beide Richtungen. 

Beispiel Ankunft Passagiere: Hinter der Zollkontrolle verlas-

sen die Passagiere den Sicherheitsbereich durch automa-

tisch öffnende Türen. Diese öffnen und schließen sich bei 

hohem Durchgangsverkehr permanent. So ist nicht ausge-

schlossen, dass unautorisierte Personen hier ungehinderten 

Zugang zum Sicherheitsbereich finden oder Personen, die 

bereits den Sicherheitsbereich verlassen hatten, auf selbem 

Wege wieder zurückkommen. Der Flughafen Weeze suchte 

schon lange eine Lösung für dieses Sicherheitsrisiko.

Die GST, die für den Flughafen seit Mitte 2009 eine schritt-

weise Migration der alten Zutrittskontrolle in eine neue 

nedap Anlage durchführt, löste das Problem durch eine 

speziell für den Flughafen angepasste rücklaufsicherung. 

Das einzigartige System kombiniert die Zutrittskontrolle mit 

einem Radargerät, das die Bewegungsrichtung kontrolliert, 

sowie mit Videotechnik. Diese sendet bei Alarm Videobilder 

an den Kontrollraum. Zusätzlich erfolgen optische und akus-

tische Alarmsignale direkt vor Ort. Selbst bei hohem Per-

sonenaufkommen erkennt die Technik unerlaubte Wechsel 

zwischen den Sicherheitsbereichen. 

aus Der komBinaTion von sTanDarD-
ProDukTen eine innovaTive lösung zu 
schaffen, isT eine herausforDerung, Die 
wir immer gerne annehmen. Die konzeP-
TionssTärke Der gsT, verBunDen miT Der 
komPeTenz unserer Techniker, machen 
solche aussergewöhnlichen lösungen 
ersT möglich. 
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Caritas Pflegeheim Mönchengladbach

In der Betreuung von desorientierten Menschen wird der 

fürsorgenden Stelle bezüglich der Verantwortlichkeit oft ein 

Spagat  abverlangt. Wie schütze ich desorientierte Perso-

nen vor ihrer eigenen Orientierungslosigkeit, ohne sie „ein-

zusperren“?

In Mönchengladbach suchte man nach einem zuverlässigen 

Sicherheitssystem, bei dem die Türen unverschlossen blei-

ben können. Gemeinsam mit dem Caritas Pflegeheim ent-

wickelte die GST im Jahr 2009 eine technisch revolutionäre 

und gleichzeitig unauffällige Lösung:

Die desorientierten Bewohner des Pflegeheims erhalten 

rFID-Transponder für ihre Schuhe, welche von in den Bo-

den eingelassenen und nicht sichtbaren Bodenantennen 

erfasst werden. Diese Bodenschleifen sind in den Ein- und 

Ausgangsbereichen im Gebäude sowie im Außengelände 

des Heims platziert und markieren definierte Zonen. Sobald 

die betreffenden Personen diese Zonen betreten oder ver-

lassen, wird ein Alarm ausgelöst.

 

über das Schwesternlichtrufsystem und die DECT-Telefon-

anlage wird das Pflegepersonal über die Desorientierung 

der betroffenen Person und deren Standort benachrich-

tigt. Eine diskrete und menschenwürdige Beaufsichtigung 

und gegebenenfalls das Zurückgeleiten der Personen sind 

hierdurch möglich. Um etagenübergreifende Bewegungen 

der einzelnen Personen zu verhindern, sorgt zusätzlich eine 

intelligente Aufzugsteuerung dafür, dass desorientierte Per-

sonen die Fahrstühle nicht eigenständig bedienen und steu-

ern können.

unsere lösungen müssen sich an ihre 

umgeBung anPassen. geraDe im healTh-

care-Bereich isT es nichT nur Die sicher-

heiT, sonDern auch Die menschlichkeiT, 

Die einen wichTigen fakTor unserer ar-

BeiT DarsTellT. 



Evangelisches Krankenhaus Mülheim

Die Migration der alten Zutrittskontroll-Anlage und eine rei-

he von weiteren, sehr speziellen Aufgabenstellungen erwar-

tete die GST beim Evangelischen Krankenhaus in Mülheim. 

Hier wurde eine Anlage installiert, die alle Anforderungen 

erfüllt. 

Das errichtete Security Management System kontrolliert 

nicht nur die Zugänge zu allgemeinen und speziellen Gebäu-

deabschnitten, sondern bietet auch die überwachung der 

Flucht- und rettungswege über eine graphische Benutzer-

oberfläche. 

Ebenso erfolgt die Verwaltung und Administration der Es-

sencontainer über das gleiche System. Da die Küche des 

Evangelischen Krankenhauses Mülheim auch für andere 

Häuser das Catering übernimmt, wurden rFID-Transponder 

an den Essencontainern angebracht.  Beim Ein- und Aus-

fahren werden diese mittels einer im Boden eingelassenen 

Schleife detektiert, registriert und zugeordnet. 

Weiterhin wurde erreicht, dass der Mitarbeiterparkplatz 

auch beim Schichtbetrieb optimal genutzt werden kann. 

Zielsetzung war, das überschreiten der Höchstparkdauer 

transparent zu machen und die verantwortliche Stelle über 

eventuelle Missachtung zu informieren. Eine planvolle Pa-

rametrierung der Zutrittskontrolle und der Berechtigungs-

schablonen machen es möglich, Parkzeitüberschreitungen 

zu erkennen und per Email und Ausdruck an die Kranken-

hausverwaltung zu übermitteln.  

unser ziel isT es, miT unserem ProDukT-
wissen unD unserem Technischen know-
how eine üBerschauBare infrasTruk-
Tur, BeDienerfreunDlichkeiT unD moDu-
lariTäT zu schaffen. 
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Kolping Berufsbildungswerk Essen

Eine über Jahre gewachsene mechanische Schließanlage 

mit unzähligen Sonderschließungen und einer Struktur, die 

sich über die Jahre aufgelöst hatte – das war die Ausgangs-

situation beim Kolping Berufsbildungswerk Essen. 

Am Anfang stand die Entwirrung und neustrukturierung des 

alten Schließplans für mehr als tausend Türen für über 200 

Menschen. Erst dann konnte eine Lösung erarbeitet wer-

den, die allen nutzern dieser Anlage, von der Geschäftsfüh-

rung über die Haustechniker bis hin zum Schüler, gerecht 

werden konnte. 

Von der GST wurde eine einfache aber effektive Kombina-

tion aus Onlinezutrittskontrolle, elektronischen Offline-Zylin-

dern und einer mechanischen Schließanlage entwickelt.

Die Außenhülle der Gebäude wurde mit einer Onlinezu-

trittskontrolle ausgestattet. Zusätzlich wurden hier selbst-

verriegelnde Antipanikschlösser und überwachte Fluchttür-

steuerungen eingesetzt. Diese Ausstattung ermöglicht eine 

permanente überwachung sowie eine zentrale Steuerung 

der Türen in Echtzeit. Versicherungsrelevantes Verschließen 

der Türen erfolgt zu vordefinierten Zeiten automatisiert. 

Alle innen liegenden Türen, welche für den öffentlichen Be-

reich oder für größere definierte Gruppen vorgesehen sind, 

wurden mit digitalen Offline-Zylindern ausgestattet. Eine in-

dividuelle Vergabe der Berechtigungen ist auch an diesen 

Türen möglich. Türen, die private oder nicht öffentliche Be-

reiche verschließen, wurden mit herkömmlichen mechani-

schen Schließzylindern ausgestattet. Zwischen Online- und 

Offline-Zutrittskontrolle wurde eine Schnittstelle geschaffen, 

wodurch eine unkomplizierte Administration beider Systeme 

über das Onlinesystem möglich ist.   

wir hören ihnen zu, wenn sie ihre anfor-
Derungen unD wünsche Definieren – Das 
isT Die grunDlage zur umseTzung ihrer 
aufgaBensTellung. nur so erzielen wir 
eine oPTimale lösung. 
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Wenn täglich 
viele rein und raus müssen, 

ist Organisation alles!

www.dom-sicherheitstechnik.com

D O M  S I C H E R H E I T S T E C H N I K

Das Organisationstalent
Alles ohne Kabel und in bewährter DOM Qualität.
Der DOM Protector ist die elektronische Zutrittskontrolle zum Ein-
fach-Nachrüsten. Von einer Einzel-Installation über virtuelle Netz-
werke bis hin zur Online-Schließanlage – die passende Lösung für
fast jede Türsituation. Transparenter geht’s nicht. 
Egal, wie viele täglich rein und raus müssen.

SICHERHEIT,  QUALITÄT,  DOM.



IT-Dienstleistungsunternehmen Berlin

Eine Zutrittskontrolle, eine Einbruchmelde- sowie Brandmel-

deanlage und eine automatische Löschanlage intelligent zu 

kombinieren und zu installieren – so lautete in 2008 der Auf-

trag an die GST. 

Konkret war hier das Rechenzentrum mit seinen Werten 

das zu schützende Objekt. Zielsetzung war vor allem die 

frühzeitige Detektion von Gefahren, wie z. B. Kabelbrände, 

ohne jedoch Fehlalarme auszulösen, sowie die effektive Lö-

schung von Schwelbränden, ohne dabei die Mitarbeiter zu 

gefährden.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, kombinierte 

die GST eine Laser-Brandfrühsterkennung mit einer Brand-

meldeanlage, die die komplexen Zeitabläufe von Voralarm, 

Zwei-Melder-Abhängigkeit und Löschvorgang steuert. In 

diese Steuerung wurden sowohl die Klimaanlage als auch 

die überdruckklappen integriert. 

Um eine platzsparende Löschanlage zu errichten, die im 

Fall einer Auslösung umweltschonend und vor allem nicht 

personengefährdend arbeitet, fiel die Wahl auf eine novec 

1230 Löschanlage. Das Löschmittel wird binnen 10 Sekun-

den über das rohrsystem in den Löschbereich eingeleitet, 

entzieht der Flamme die Wärme und unterbricht dadurch die 

Verbrennungsreaktion. Darüber hinaus verursacht es keine 

Schäden an elektronischen Bauteilen.

Die zusätzliche Ansteuerung der Zutrittskontrolle und Ein-

bruchmeldeanlage gewährleistet zu jeder Zeit einen freien 

Zugang für rettungs- und Einsatzkräfte. 

miT uns haBen sie nur einen ansPrech-
ParTner, Der ihnen Die verschieDensTen 
sicherheiTsTechnischen anlagen kom-
PakT unD schlüsselferTig errichTeT, 
vereinT unD BeTreuT. 
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Technik für menschen
menschen für Technik

gsT gesellschafT für 
sicherheiTsTechnik mBh

xantener str. 6
45479 mülheim an der ruhr
Telefon: + 49 (0)208 / 467 207 - 0
Telefax: + 49 (0)208 / 467 207 - 29
info@gsTmbh.eu
www.gsTmbh.eu

Vertriebsbüro schermbeck

mittelstr. 30
46514 schermbeck
telefon: + 49 (0)2853 / 857 93 - 08
telefax: + 49 (0)2853 / 857 93 - 09

Vertriebsbüro kerpen

broichmühlenstr. 76
50171 kerpen
telefon: + 49 (0)2237 / 929 44 - 40
telefax: + 49 (0)2237 / 929 44 - 41
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