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Liebe Online-Leser,

die durchaus immer noch sehr hohe Allokation von

Bargeld in Geldautomaten und die Aufstellung von GAA´s

in nahezu öffentlichen oder eher leicht zugänglichen

Bereichen der SB-Zonen von Kreditinstituten sind ganz

offensichtlich für Täter ein ungebrochenes attraktives

Betätigungsfeld. Die Zahlen sprechen für sich. Auch in

2019 konnten allein im Bundesland NRW fast 100 GAS EX

Sprengungen verzeichnet werden. Die Angriffsmethodik

hat wegen der großen Bedeutung der Angriffe sogar

Einzug in die aktuellen Prüfszenarien der CEN Norm für

Safes und Sicherheitsbehältnisse EN 1143-1 gehalten. Seit

2018 können GAS EX getestete Safes für Geldautomaten

bei den Herstellern geordert werden, allerdings ist die

immer noch große Anzahl nicht entsprechend

ausgerüsteter Systeme ein ernst zu nehmende

Sicherheitsrisiko. Häufig sind die, mit einem erfolgreichen

Sprengangriff verbundenen, Kollateralschäden an

Einrichtung und Gebäuden sowie das Verletzungsrisiko

unbeteiligter Dritter und der mit einem erfolgreichen

Angriff verbundenen Imageschäden wesentlich für die

Folgeschäden der Sprengungen.

EX GAS Sprengung eines Geldautomaten

Allerdings scheitern die Gas EX Sprengungen aktuell auch

immer häufiger. Die Stacke GmbH hat mit bis dato über

2000 Installationen des sogenannten EAM Anti Gas Kits

erheblich zur Sicherung der Geldautomaten beigetragen.

Der Kit besteht neben Energieabsorbierenden Matten

(EAM) insbesondere auch aus erheblichen mechanischen

Verstärkungen der Serien Riegelwerke und Korpusse in den

abzusichernden Automaten. Nur diese Kombination

verspricht einen umfassenden Schutz des GAA´s. Die

Wirksamkeit der Kits wurde übrigens eindrucksvoll in einem

offiziellen Test an Musterexemplaren durch den VdS

(Verband der Schadensversicherer) bestätigt.
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Natürlich müssen auch wir die Schutzeinrichtungen und

insbesondere den mechanischen Schutz den stetig weiter

steigenden Gasmengen und Angriffsszenarien anpassen.

Wir können mit Stolz sagen, dass kein, mit dem EAM Kit

der letzten Evolutionsstufe ausgerüsteter, Geldautomat

erfolgreich gesprengt werden konnte. Dies hat nicht zuletzt

auch in fast allen Fällen weitere Kollateralschäden durch

umherfliegenden Automatenteile verhindert.

Die besonderen Vorteile der für fast alle GAA Modelle

erhältlichen Stacke EAM Kits sind, neben der vollständigen

Wartungsfreiheit und dem autarken Eigenschutz der

Automaten ohne zusätzliche elektronische oder personelle

Intervention von aussen, die ganz offensichtliche

Abschreckungswirkung auf potentielle Täter.

Wir haben erneut bewiesen, dass wir im Sinne und zum

Schutz unserer Kunden agil auf neue „kreative“

Bedrohungsoffensiven vielfältiger Tätergruppierungen

reagieren. Wir installieren auch unter wirtschaftlichen

Gesichtspunkten angemessene Lösungen und individuelle

Sicherungskonzepte. Sie können ebenfalls sicher sein, dass

wir zukünftige Angriffsszenarien bereits heute im Blick und

aktuell zum Kernpunkt unserer Entwicklung machen.
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Energieabsorbierende Matten werden verbaut


