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Wibatec Kabelschachtabdeckung mit Monitoring

Die Firma Wibatec AG präsentierte an der Messe Swissbau in Basel vom 12.01. – 
16.02.2016 die Kabelschachtabdeckung der Zukunft speziell für den Schweizer Bau-
markt. An der Messe konnte die innovative Firma bereits zahlreiche Leute von ihren 
Topprodukten überzeugen. Lesen Sie in folgendem Bericht, wie dieses System funk-
tioniert und wie auch Überwachungen in Zukunft um einiges einfacher ausfallen.

„Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser“

Die Kabelschachtabdeckung der Wibatec AG eignet sich bestens für Versorgungs- und Kommunikati-
onsschächte, die auf Wunsch auch überwacht werden können. Besonders in sicherheitsgefährdeten Be-
reichen, wie Stadien, Konzerthallen, Flugplätzen, Regierungsgebäuden sowie bei Telekomunikations-, 
Gas- und Wasserversorgungen stellt eine frei zugängliche Abdeckung eine extreme Sicherheitslücke dar.

Sensible Bereiche vor Zugriff schützen

Bisher wurde dieses Problem durch Verschraubung, Zuschweissen oder durch eine Kennzeichnung 
der Abdeckung mit Aufklebern und regelmässiger Kontrolle gelöst. Beides sind aufwändige, tem-
poräre Lösungen, die nur begrenzten Schutz bieten. Die Wibatec-Deckelüberwachung sichert sen-
sible Bereiche vor fremdem Zugriff und bietet rund um die Uhr Schutz vor Vandalismus, Diebstahl, 
terroristischen Angriffen, Sabotage und Spionage. Frei nach dem Motto “Vertrauen ist gut, Kont-
rolle ist besser”, erhalten Sie durch das Monitoring die volle Kontrolle über Ihre Wibatec Produkte.  
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Sie sparen Zeit und Geld

Das drahtlose Überwachungssystem sichert 
das unbefugte Öffnen von Schachtabdeckun-
gen ideal ab. Die Überwachung kann auch 
nachgerüstet werden und ist durch die Anbin-
dung ans GSM-Netz einfach zu realisieren. So 
kann sichergestellt werden, dass der Schacht 
immer geschlossen ist. Falls dies nicht der Fall 
sein sollte oder sonst ein Problem vorliegt, wer-
den Sie sofort vom Alarmsystem gewarnt. Die 
Mitteilungen können wahlweise auf dem PC, 
Tablet oder Handy empfangen werden, einzige 
Voraussetzung ist der GSM-Empfang. Mit die-
sem autarken System entfallen mühsame Kon-
trollarbeiten, womit Sie Zeit und Geld sparen.

Absolut dicht und leicht zu öffnen

Die Abdeckung lässt sich durch den Schnell-
verschluss innert Kürze öffnen. Umständ-
liche und kraftraubende Vorgänge zur Öff-
nung gehören somit der Vergangenheit an. 
Durch die Gasfederstäbe ist ein komfortab-
les Öffnen durch eine Person möglich. Aus-
serdem gibt es die Kabelschachtabdeckung 
wahlweise mit oder ohne Betonfertigteil.

Umfassende Produktpalette

Die Wibatec AG bietet nicht nur Kablschachtabdeckungen an, sie sorgt auch mit ih-
ren innovativen Produkte wie: Bodentoren, Notausstiegen, RWA-Abdeckun-
gen, Dachentrauchungen und Dachausstiegen für viel Aufsehen auf dem Schwei-
zer Baumarkt. Überzeugen Sie sich von den Produkten und Dienstleistungen.

Gerne berät Sie das Wibatec-Team telefonisch oder vor Ort, zögern Sie nicht und rufen Sie an.
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Quelle:  http://certus-verlag.ch/index.php/2016/03/04/vertrauen-ist-gut-kontrolle-ist-besser/

Der Rahmen und Deckel sind aus duktilem Gusseisen gefertigt was höchste Stabili-
tät garantiert. Durch die in der Belastungsklasse D400 oder F900 erhältliche Kabel-
schachtabdeckung ist der Einsatz in Strassen-, Bahn- oder Flughafenbereichen kein Pro-
blem. Die Abdeckung ist dank Spezialdichtung nicht nur wasserdicht, sondern auch 
öl- und chemikalienbeständig. Bei der Firma Wibatec AG wird Sicherheit grossgeschrieben.


