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Vorstellung - Unser Kunde:

Das Büro der Vereinten Nationen in Genf ist einer der zwei Hauptsitze der Vereinten Natoi-
nen. Ca. 9.500 Mitarbeiter organisieren hier jährlich über 12.000 Sitzungen zu verschieden-
sen weltpolitischen Themen. Als ein diplomatisches Zentrum setzt sich die UN unter anderem 
für die Wahrung von Menschenrechten, humanitären Hilfen und die weltweite Abrüstung ein.

Für die internationale Sicherheit.
Eine Waffen- und Munitionsverwaltung nach höchsten Standards.

Die Herausforderung:

Der Hauptsitz der Vereinten Nationen in Europa suchte eine Komplettlösung aus einer Hand 
für die sichere Verwaltung seiner Waffen und Munition.

Hier musste sichergestellt werden, dass sämtliche Waffen getrennt von der zugehörigen 
Munition aufbewahrt werden konnten. Beide Aufbewahrungsorte mussten abgeschlossen und 
geschützt vor unberechtigtem Zugriff sein. 

Gleichzeitig sollte jeder Mitarbeiter einen möglichst einfachen Zugang zu den benötigten 
Waffen erhalten können. Da höchste Sicherheitsvorkehrungen integriert werden sollten, war 
eine Authentifizierung per Fingerabdruck wünschenswert.

250
Schubfächer
 für Pistolen

300
Schließfächer
 für Munition

50
Schubfächer
 für Gewehre



Da Waffen und Munition zwar getrennt voneinander zugriffsgeschützt aufbewahrt, jedoch 
über eine gemeinsame Steuereinheit erreichbar sind, kann die Ausrüstung schnell und effizient 
entnommen werden. Um menschliche Fehler zu vermeiden, sind sämtliche Waffen in auto-
matisch schließenden motorisierten Schubfächern aufbewahrt. Diese stellen sicher, dass auch 
falls vergessen wird, das Fach zu schließen, das Fach nach wenigen Sekunden von selbst ge-
schlossen wird. So kann unberechtigter Zugriff auf die verwalteten Waffen vermieden werden.

Unsere Lösung:

2014 wurden von ecos mehrere elektronische Fachanlagen bereitgestellt, um den Anforderun-
gen der UNO gerecht zu werden. Insgesamt fanden 250 motorisierte Schubfächer des Typs 
ecos drawer 1m/2 zur Verwaltung von Kurzwaffen Anwendung. Darüber hinaus wurden 50 
drawer 4M/3 für Langwaffen sowie 300 elektronische ecos depot - Schließfächer mit Poly-
carbonattüren zur Lagerung der Munition eingesetzt.

Der Zugang zu den so verwalteten Waffen erfolgt an der zentralen Steuereinheut der
 Fachanlage, einem kapazitiven 10 Zoll - Touchscreen mit ausgelagertem Fingerabdruck-/
Venenleser. Mitarbeiter authentifizieren sich noch außerhalb des Waffenlagers per 
Fingerabdruck, woraufhin die Tür zum Aufbewahrungsraum freigegeben wird. An der F
achanlage selbst wählen sie anschließend auf dem Touchbildschirm die entsprechende 
Anlage sowie das zugehörige Fach aus, um es zu öffnen.



Seit 8 Jahren werden sämtliche Waffen und Munitionstypen im UNO- Hauptquartier in Genf 
mit der ecos Fachanlage sicher und zugriffsgeschützt verwaltet. Die tägliche Nutzung des 
Systems sorgt für effiziente Entnahmen und Rückgaben aller Waffentypen.

Die zentrale Steuerung der insgesamt 600 Fächer stellt dabei reibungslose Abläufe sicher. 
Allen Sicherheitsbestimmungen entsprechend, werden Waffen und Munition getrennt von-
einander und verschlossen aufbewahrt. Dennoch erfolgt ein einfacher und unkomplizierter 
Zugriff auf beide, indem der entsprechende Mitarbeiter an der gemeinsamen Steuereinheit 
alle benötigten Fächer gleichzeitig öffnen kann. 

Sämtliche Waffen werden in automatisch schließenden Schubfachanlagen mit Spaltmaßen 
nach militärischen Sicherheitsbestimmungen aufbewahrt. In Kombination mit der eindeutigen 
Authentifizierung aller Mitarbeiter per Fingerabdruck können so höchste Sicherheitsmaßnah-
men eingehalten werden.

Das Ergebnis:
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Für die internationale Sicherheit.
Eine Waffen- und Munitionsverwaltung nach höchsten Standards.

Video zur Success Story ansehen

https://www.youtube.com/watch?v=ZvjIUZWmjbM

