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DIEBSTAHLSCHUTZ IM AUTOHAUS   

Gegen Langfinger & Vandalen
Diebstahl und Vandalismus sind in Auto-
häusern ein wachsendes Problem. Video-
überwachung oder sporadisch patrouillie-
rende Sicherheitsdienste bieten oft keinen 
ausreichenden Schutz. Jeder Schadensfall 
ist mit viel Aufwand verbunden. Oft sind 
Kundenfahrzeuge betroffen, Ärger und 
Unzufriedenheit die Folge. Bei wiederhol-
ten Schadensfällen hat das Auswirkungen 
auf die Versicherungsbedingungen und 
führt zu höheren Prämien und Auflagen.

Abhilfe verspricht nun die Firma In s-
titut-Neuscheler mit ihrem neuartigen Si-
cherheitssystem ArgosTronic, das nach 
intensiven Bedarfsanalysen und Gesprä-
chen mit betroffenen Autohäusern entwi-
ckelt wurde und sich nun in der Pilotphase 
befindet, z. B. auch in einem Autohaus in 
Ostdeutschland. Institut-Neuscheler entwi-
ckelt seit über 30 Jahren Sicherheitssysteme 
und fertigt „made in Germany“. Die Beson-
derheit von ArgosTronic ist die Sicherung 
von Fahrzeugen im Außenbereich durch 
sein Sensor-System. So erkennt der Signal-
geber das Aufbocken, Neigen, Bewegen 
und das Eindringen in Fahrzeuge. Die 
Alarmmeldung wird weitergeleitet an eine 
Empfangszentrale, die über das PC-basier-
te Management-System den Alarm in einer 
Fahrzeugdatenbank quittiert, archiviert 
und in Sekundenschnelle an einen Wach-
dienst bzw. an eine berechtigte Person wei-

terleitet sowie optional den genauen Stand-
ort des betroffenen Fahrzeugs anzeigt. 

Ein wichtiger Punkt bei der Produkt-
entwicklung war die einfache Bedienung 
des Systems. „Wir können uns nicht auf 
das System einstellen, das System muss 
das tun, was wir von ihm erwarten“, so der 
Geschäftsführer des Pilotbetriebes. Bei 
ArgosTronic wird der Signalgeber einfach 
in den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs 
gesteckt und über die Bordspannung bzw. 
eine integrierte, drei Jahre haltende Batte-
rie gespeist. 

Leichte Bedienbarkeit
Eine einmalige Programmierung des 
 Systems, so der Hersteller, erfolgt vor Ort 
und kann je nach Kundenwunsch auch 
bedarfsspezifisch via Fernwartung über 
das Netzwerk bzw. über das Internet ver-
feinert werden. Umfangreiche Aktivie-
rungen entfallen. Die Scharf/Unscharf-
Schaltung kann – in der preiswerten 
Version – über eine Code-Tastatur im 
Autohaus erfolgen oder – wie im oben 
genannten Fall – über die Management-
Software, die gleichzeitig über die Mög-
lichkeit verfügt, Schranken und Licht-
steuerungen via Knopfdruck zu bedienen. 
Als optionales Feature können auch IP-
Kameras dargestellt, aufgezeichnet und in 
einen Lageplan implementiert werden, 
über den im Alarmfall auch der Wach-
dienst zugreifen kann. 

Neben dem geringen Installationsauf-
wand erfreute auch der finanzielle Aspekt: 
Die Investitionen zur Sicherung von ausge-
wählten Pkw beliefen sich im Pilotbetrieb 
auf ca. 14.000 Euro und werden sich in 
kürzester Zeit amortisiert haben. Aktuell 
wird von der Geschäftsleitung geprüft, zwei 
weitere Niederlassungen mit Lösungen aus 
dem Hause Neuscheler auszustatten.

Nach dem bundesweiten Feldtest bei 
renommierten Autohäusern wird das Sys-
tem in Kürze vom Hersteller freigegeben 
für den Markt. Interessenten können sich 
bereits im Vorfeld informieren und Kon-
takt aufnehmen (www.neuscheler.net). ■

ArgosTronic verspricht Abhilfe gegen 
Diebstahl und Vandalismus.
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