Elektronische Schlösser

Elektronische Schlösser
für Anhänger und Container

Ein wirksames Sicherheitssystem kann das Risiko eines Einbruchs
in Ihr Fahrzeug verringern und Ladungsdiebstahl verhindern. Moderne elektronische Schlosslösungen rüsten Ihr Fahrzeug nicht nur
mit ausgezeichneter Sicherheit aus, sondern bieten auch EchtzeitEinblicke in Ihre Fracht. Sie entscheiden, wer wann und wo Zugang
zur Ladung hat. Mit einem elektronischen Schloss ist es sogar möglich, den Zugang aus der Ferne zu sperren. Dies hilft, die Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens oder Ihrer Kunden zu
erfüllen. Alle unsere elektronischen Schlösser erfüllen die strengen
Anforderungen für eine TAPA-TSR-Zertifizierung.

SBS BDI elektronisches Schloss
Mit dem elektronischen Schloss von SBS BDI bieten Sie Ihrem Fahrzeug eine hervorragende Sicherheit. Die Logistikplanung legt fest,
wer wann welche Schlösser öffnen darf. Sie haben die Möglichkeit,
den Zugang zum Laderaum zu personalisieren oder sogar ganz zu
sperren.
Dadurch können Sie das Schloss nahtlos in die Sicherheitsverfahren Ihres Unternehmens oder Ihres Kunden integrieren. Das SBS
BDI Schloss zeichnet auf, wann und von wem es geöffnet wurde,
so dass Sie immer wissen, wer für die Ladung verantwortlich war.

Daten-Downloader für elektronisches Schloss
Mit dem Daten-Downloader können Sie die Daten des elektronischen
Schlosses ganz einfach über eine Bluetooth-Verbindung an ein kompatibles Android-Gerät senden. Diese Daten werden automatisch in
eine sichere Datenbank hochgeladen, in der Sie die Frachtaktivitäten
aller Fahrten einsehen und Tätigkeitsberichte erstellen können.

SBS Hornet elektronisches Anhängerschloss
Das SBS Hornet ist ein Verriegelungssystem, das die Ladekapazität und die Isolationswerte des Anhängers nicht beeinträchtigt.
Ein vollautomatisches, pneumatisch betätigtes Schloss, das mit
Verriegelungsbolzen an der Unterseite der Tür am Fahrgestell des
Anhängers befestigt ist. Sie bedienen das elektronische SBS
Hornet Schloss mit einem RFID
Transponder oder einem RollingPin-Code. Außerdem kann das
Schloss aus der Ferne von einer
Zentrale aus blockiert werden.
Auch Geofencing ist möglich. Dadurch können die Türen des Anhängers nur an vorher festgelegten Stellen geöffnet werden, z. B.
beim Kunden oder beim Zoll.
SBS gesicherte Anhängerlösung
Die SBS Lösung für gesicherte Anhänger ist ein fortschrittliches
Sicherheitssystem für geschlossene Anhänger, insbesondere für
wertvolle Ladung. Dieses Anhängersicherheitssystem ist für die
TAPA- TSR- Zertifizierung geeignet und erfüllt die BAT-Sicherheitsanforderungen V1 und V2. Die höchsten Anforderungen an die
Transportsicherheit auf dem Markt.
Die SBS-Lösung für gesicherte Anhänger besteht aus elektronischen Anhängerschlössern, einem Zugangskontrollsystem, Einbruchmeldeanlagen, GPS-Ortungsgeräten, einer Schnitterkennung
in den Seitenwänden des Anhängers und einem Überwachungsportal. Mit dem Webportal überwachen und steuern Sie die Telematikausrüstung aus der Ferne und erhalten Berichte und Warnmeldungen.

SBS Inlock elektronisches Anhängerschloss
Das SBS Inlock ist das modernste Schloss, das wir haben, und erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen. Das System ist serienmäßig mit 2 20 mm dicken Bolzen ausgestattet, die pneumatisch
in den unteren Rahmen und die linke Tür einrasten. Dank des modularen Aufbaus der Inlock-Serie kann sie um 2 bis maximal 12 zuSBS, a leading authority on logistic security solutions, are pleased to announce the release of the ‘Inlock Series’, a
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The Inlock System

heavy-duty locking mechanism that controls up to 12
pins (each 20mm in diameter).

The locking mechanism itself is controlled by a pneumatic cylinder that pushes the locking pins into the
vehicle architrave upon closure. The operation of the
locks is controlled via the sophisticated Maple IQ Access
Control platform, which allows operators to utilise RFID
transponders or secure PIN codes to unlock / lock the
vehicle load doors.
The IQ platform also offers complete transparency of
operation, providing detail of who accessed your vehicles, when and even where. Operators can also maintain
greater control over their fleet by setting parameters for
imbema.com/sbs
individual employee’s access.
Each and every unit is fully built, tested and supplied

Inlock Pro casing

Fela Online Security Management Features
This system provides you with additional online data
tools, including;

SBS mobiles E-Anhängerschloss
Das SBS E Anhängerschloss ist ein mobiles Schloss, das beim
Transport von wertvollen Gütern vorübergehend auf einen Anhänger montiert werden kann. Das mobile E-Anhängerschloss ist mit
einem Blockschloss ausgestattet, das einen Qualitätszylinder der
Marke Tokoz besitzt. Das Schloss sichert nicht nur die Türen Ihres
Anhängers, sondern ermöglicht Ihnen auch die Überwachung Ihrer
Ladung. Denken Sie an aktuelle Abfahrts- und Ankunftszeiten, Routenabweichungen und Routenaktualisierungen. Sie erhalten auch
eine Warnung, wenn jemand versucht, das Schloss zu öffnen, so
dass Sie rechtzeitig eingreifen können.

SBS IQ Heckklappenschutz
Mit der SBS IQ-Heckklappensicherung verhindern Sie, dass Diebe
Ihre Heckklappe öffnen. Die Heckklappensicherung ist ein Verschluss- und Zugangskontrollsystem in einem. Die IQ-Heckklappensicherung kann mit einem RFID-Transponder oder mit sicheren Pincodes bedient werden. Einmal geschlossen, ist es wirklich
geschlossen. Jede Aktion wird registriert, so dass Sie immer wissen,
wann und von wem die Heckklappe geöffnet wurde. Sie können
auch den Zugang zur IQ-Heckklappensicherung personalisieren
oder sperren.

SBS E-Containerschloss
Mit diesem mobilen E-Containerschloss sichern Sie nicht nur die
Türen Ihres Containers gegen Einbruch, sondern Sie können auch
die Ladung in Echtzeit überwachen. Die E-Containerlock Ortungseinheit kann einfach über die Stangen an der Außenseite Ihres
Containers montiert, mit dem Türverriegelungsmechanismus verbunden und mit einer Standard-Containerstiftdichtung gesichert
werden. Damit wird verhindert, dass Unbefugte versuchen, die
Türen des Containers zu öffnen. Wenn Sie das E-Containerschloss
mit unserem SBS- Informationssystem oder Ihrem eigenen Portal
verbinden, können Sie den Container in Echtzeit überwachen.

SBS Mamba Rollladentürschloss
Das SBS Mamba ist ein mechanisches Schloss mit einem elektronischen Zugangskontrollsystem, das zum Verschließen und Abdichten
der Rolltür Ihres Anhängers oder Containers verwendet wird. Das
Schloss schützt die Tür selbst und nicht den Haken der Tür, wie es
bei anderen Rollladentürschlössern oft der Fall ist. Das Schloss kann
über eine App auf Ihrem Telefon geöffnet werden. Alternativ kann
das Schloss auch mit einem herkömmlichen Vorhängeschloss ausgestattet werden.

TAPA-TSR-Zertifizierung
Alle unsere elektronischen SBS-Schlösser können für eine TSR- Zertifizierung
(Stufe 1 oder 2) verwendet werden.
Mit einer TAPA-TSR-Zertifizierung zeigen Sie, dass Ihre Fracht in der Lieferkette ordnungsgemäß gesichert ist.
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