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partnerschaft und kompetenz

seit über 45 jahren realisieren wir individu-
elle lösungen von der maßgeschneider-
ten rohrpostanlage mit ihren her -
 vorragenden transporteigenschaften für
materie unterschiedlichster art bis zur
kompletten systemtechnik für die interne
kommunikation und sicherheit. kompe-
tent beraten wir unsere partner in der in-
dustrie, dem handel, den verwaltungen
sowie gesundheitseinrichtungen auf basis
unseres jahrzehntelangen know-hows
und unterstützen planer und architekten. 
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service und verfügbarkeit

die erwartungshaltungen hinsichtlich der
zuverlässigkeit von systemlösungen ist
hoch. qualifiziert erfolgt die vormontage
der komponenten zu systemeinheiten. 

als iso-zertifiziertes unternehmen gehö-
ren das komplexe qualitätsmanagement,
die fachgerechte montage und inbetrieb-
nahme zu jeder projektierung. 

die gegebene kundennähe unserer ser-
vicetechniker schafft optimale vorausset-
zungen, die verfügbarkeit von technik
zeitnah sicherzustellen.  
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maßgeschneiderte lösungen, die überzeugen und sich auszahlen

- beschallungstechnik
- leitstandtechnik
- personenrufanlagen
- sprechanlagen

transport von materie
- flüssig/fest
- heiß/kalt 
- vertraulich
- empfindlich

- videoüberwachungssysteme 
- evakuierungsanlagen
- personen-notsignal-anlagen
- alarm-/brandmeldetechnik
- zutrittskontrollsysteme

www.einberger.de

rohrpost kommunikation sicherheit

einberger gmbh   ■   siemensstraße 18   ■   33378 rheda-wiedenbrück 
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die wirtschaftlichkeit 2

w = weg (anzahl der botengänge)
z = zeitaufwand ( je weg in minuten)
60 = umrechnungsfaktor

(minuten in stunden)

beispiel
24 mal (w) am tag ist ein botengang 
zu erledigen. für den hin- und rückweg
ergibt sich ein zeitaufwand von jeweils 
10 minuten (z). 

w   x   z  :  60  =  x std/tag   x   250 arbeitstage  =  y stunden/jahr

24  x  10 :  60  =  4 std/tag  x  250 arbeitstage  =  1.000 stunden/jahr
kostensatz arbeitsstunde e 15,- 
1.000 stunden/jahr  x  e 15,- kostensatz  =  e 15.000,- kostenersparnis

■ verlustfreier transport   ■ nichts kann vergessen werden   ■ alles bleibt vertraulichvorteile



4transport von materie 3

■ flüssig ■ giftig ■ heiß ■ kalt ■ wertvoll ■ bis 500 mm ø ■ bis 28 kg 

tagtäglich überzeugen rohrpostanlagen
durch ihre vielseitigkeit, flexibilität und
wirtschaftlichkeit. die bewährte technik
gewährleistet in vielen branchen die
schnelle und sichere verfügbarkeit von
materie.

■ installation optisch sichtbar oder in
zwischendecken

■ über 70 % aller neuanlagen werden 
nachgerüstet

■ vom 2-punkt-system bis zum 
mikro-prozessorgesteuerten 
mehrliniensystem (-32 linien/
je linie - 254 stationen)

■ innerhalb des gebäudes oder zu kilo-
meterweit entfernten betriebsstätten



bedarfsermittlung ■ planung ■ projektierung ■ montage

die recherche der individuellen rahmen-
bedingungen wie räumliche gegebenhei-
ten, die beschaffenheit der zu transpor-
tierenden materie, die optimierung des
zugriffs, die festlegung der stationen sowie
die einschätzung der zukünftigen bedarfs-
entwicklung steht am anfang jeder neuen
zusammenarbeit. 

erst nach der ermittlung aller wünsche
und anforderungen erfolgt die individuelle
anlagenplanung, die komponentenauswahl
sowie vormontage. auf basis unserer jahr-

zehntelangen erfahrung integrieren wir
systemtechnik in vorhandene räumlich-
keiten oder begleiten kompetent geplante
neubauvorhaben. 
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■  individuell   ■  produktiv   ■  innovativvorteile



6die komponenten und das zubehör 5

■ stationen ■ büchsen ■ fahrrohr ■ weichen

systemtechnik basiert auf der schnellen
beförderung mit luft als antrieb. an der
zielstation wird die büchse automatisch aus
dem system geschleust, so dass umge-
hend ein neuer transport erfolgen kann.

büchsen stehen in verschiedenen größen
zur verfügung. die maximale größe der zu
befördernden materie definiert die pas-
sende büchse und somit den rohrdurch-
messer der anlage.

anzahl der stationen bestimmt die auswahl
der geeigneten anlage von der zwei-punkt-
verbindung bis zum mehrliniensystem 
(-32 linien/je linie - 254 stationen).

ausstattung mit zubehör und brandschutz
erfolgt nach absprache und kompetenter
beratung über die gegebene vielfalt.



das individuelle rohrpostsystem für ihre aufgabenstellung 6

papier
transport
industrie, speditionen, 
versandbereiche

15 pro tag
entfernte gebäude
15 min
14.062,50 t

AC 50 (-10 stationen)

materie
aufgabe
branchen

botengänge
raumsituation
zeitbedarf je botengang
kosten pro jahr (arbeitskosten 15,- E / pro stunde)

lösung
investition

geld
transfer
banken, fachmärkte, einzel-
handel, juweliere, tankstellen

5 pro tag
mehrere ebenen
10 min
3.112,50 t

2-punkt-anlage

medikamente
versorgung
sicherheitsbereiche, z. b. 
apotheken, hygienebereiche

10 pro tag
große entfernung
15 min
9.375,-- t

2-punkt-anlage
angebotserstellung erfolgt auf basis der individuellen rahmenbedingungen.
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materie
aufgabe
branchen

botengänge
raumsituation
zeitbedarf je botengang
kosten pro jahr (arbeitskosten 15,- E / pro stunde)

lösung
investition

proben
test
industrie, labor, chemie

30 pro tag
mehrere ebenen
10 min
18.750,-- t

AC 1000 (- 999 ziele)

arzneimittel
versorgung
krankenhäuser

48 pro tag
mehrere gebäude
15 min
45.000,-- t

AC 3000 (- 32 linien/je linie -254 stationen)

maschinenteile
versorgung
industrie

54 pro tag
große entfernung
15 min
50.625,-- t

AC 3000 (- 32 linien/je linie -254 stationen)

angebotserstellung erfolgt auf basis der individuellen rahmenbedingungen.



service und wartung

montage der systemtechnik vor ort bedarf
einer optimalen berücksichtigung aller
baulichen gegebenheiten. kompetent und
oftmals kreativ realisiert unser service-
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team umfangreichste einbauten. erst die
ausführliche einweisung aller systemnutzer
gewährleistet die angestrebte effektivität
und gewünschte zufriedenheit. 

wartung sichert ein höchstmaß an verfüg-
barkeit. ändern sich abläufe oder prozesse,
passen wir ihre anlagentechnik den neuen
gegebenheiten flexibel an. 
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die anforderungen 2

verbal und nonverbal zu jeder zeit kom-
munizieren zu können, schafft nähe und
sicherheit.

räumliche distanzen gilt es innerhalb von
gebäuden, firmenkomplexen, zu nieder-
lassungen oder anderen standorten zu
überbrücken.

erreichbarkeit von menschen stellt bei
der schnelllebigkeit unserer zeit eine selbst-
verständlichkeit dar. jegliches handeln
basiert auf einer permanenten kommuni-
kation – in zahlreichen branchen oftmals
rund um die uhr.

schnelle informationsübermittlung spielt
branchenübergreifend eine große rolle.

verfügbarkeit von funktionalität nimmt
beim gegebenen innovationsgrad eine
besondere bedeutung wahr. das ziel ist
eine anwenderfreundliche symbiose von
effektivität und bedienbarkeit.



4bedarfsermittlung ■ planung ■ projektierung ■ inbetriebnahme 3

bedarfsanalyse und beratung prägen
maßgeblich die qualität der späteren sys-
temlösung. bei unseren kunden vorort
recherchieren wir die anforderungen bzw.
gegebenheiten.

festlegung der systemkomponenten er-
folgt auf basis unseres detaillierten pro-
duktwissens sowie unseres langjährigen
know-hows. hierbei gilt es die techni-
schen möglichkeiten auf die bedürfnisse
des anwenders abzustimmen.

kompetente branchenerfahrung vermittelt
unseren partnern sicherheit und vertrauen,
mit einer professionellen und individuellen
systemlösung aus unserem hause die um-
fangreichen, kommunikativen aufgaben-
stellungen optimal zu erfüllen.

offene schnittstellen sind die grundlage
für systemübergreifende lösungen. unsere
mitarbeiter nutzen engagiert diese voraus-
setzung, um für kunden optimale konzepte
zu erarbeiten.

■  kontaktaufnahme sicherstellen ■  erreichbarkeit über große distanzenziele



von mensch zu mensch

personenrufanlagen
funkgestützte sprachkommunikation ge-
währleistet die informationsübermittlung
per signal, text oder sprache. die erreich-
barkeit spart wegezeiten, optimiert den in-
formationsaustausch und stärkt das ver-
trauen der mitarbeiter. gerade in risiko-
branchen mit gefährlichem, industriellem
umfeld oder der justiz und forensik bieten
notsignalsender unauffälligen und sicheren
schutz am arbeitsplatz.

sprechanlagen
professionelle sprachkommunikation rea-
lisiert individuelle lösungen für die unter-
schiedlichsten anwendungsgebiete. für
nahezu alle anforderungen sind spezielle
endgeräte verfügbar wie z.b. schwere und
explosionsgeschützte sprechstellen für die
industrie, sprechstellen mit desinfektions-
mittelbeständiger folientastatur für medi-
zinische bereiche, terminals für die zellen-
kommunikation bis hin zum aufzugsnotruf.
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■  gezielte weitergabe von informationen ■  koordination von abläufen      
■  kontaktaufnahme jederzeit gegeben ■  automatische sprechverbindung in notfällen

vorteile



beschallungstechnik begleitet uns in allen
lebensphasen. ob im beruf innerhalb bzw.
außerhalb von gebäuden, bei konferenzen
und messen oder im privaten umfeld
beim einkaufen, reisen und bei veranstal-
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tungen – überall ermöglicht erst die prä-
senz einer leistungsfähigen lautsprecher-
anlage die informations- bzw. klangwahr-
nehmung. die anforderungen sind viel-
schichtig. zuverlässige sprachverständlich-

■  optimale informationswahrnehmung     ■  großer wirkungsgrad     
■  exzellente klangqualität ■  gezielte personensuche

vorteile

keit bedingt eine raumakustische planung.
sicherheit zu jedem zeitpunkt basiert auf
verlässlicher informationsübertragung.



steuerung und meldung 6

leitstandtechnik
verwaltung und steuerung von abläufen
begleitet die steigende vielfalt an technik
in allen unternehmensbereichen. zutritts-
kontrollen, schrankenanlagen, videoüber-
wachung, telefon, personalrufanlagen,
beschallungstechnik oder funktechnik
bedingen ein übergeordnetes bedienungs-
und kontrollsystem. komplexe leitstand-
lösungen gewährleisten eine optimale
vernetzung aller elemente sowie ein
höchstmaß an bedienungsfreundlichkeit.
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gebäudemanagement
zusammenfassung aller technischen
abläufe zur sicherstellung einer optimalen
nutzung von gebäuden bzw. gebäude-
komplexen. aspekte des wohlfühlens von
mitarbeitern, der arbeitszufriedenheit, der
vermittlung eines modernen erscheinungs-
bildes gilt es zu erfüllen.

steuerung verschiedener unabhängiger
systeme basiert auf einem effektiven über-
wachungs- und verwaltungstool des tech-
nischen gebäudemanagements. selbstver-
ständlich existieren auch schnittstellen
zum kaufmännischen und infrastruktu-
rellen gebäudemanagement.

darstellung von systeminformationen
erfolgt auf einer individuell gestalteten
bedienoberfläche. für die archivierung
bieten eine angelegte datenbank oder
ausdrucke von aktionsprotokollen eine
umfassende dokumentationsbasis.

gewährleistung von sollwerten ist durch
die individuelle programmierung der vor-
gaben zu jedem zeitpunkt gegeben und
schafft für die mitarbeiter eine verbindli-
che datenbasis.



service und verfügbarkeit

montage, inbetriebnahme und einweisung
der mitarbeiter vor ort runden unser ganz-
heitliches leistungsspektrum ab. erst die
gegebene zufriedenheit aller verantwort-
lichen beendet eine projektierung.

anlagenerweiterungen führen wir auf
wunsch und des durch die zusammenar-
beit erarbeiteten wissens über die indivi-
duellen gegebenheiten aus. als kompeten-
ter ansprechpartner stehen wir auch nach
erfolgter inbetriebnahme zur verfügung.
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lagerhaltung, verfügbarkeit sind aussagen,
die wir täglich bei unseren partnern unter
beweis stellen. bei ersatz- bzw. ergänzungs-
lieferungen bedingen die kommunikativen
anforderungen oftmals schnelle reaktions-
zeiten.
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die bedürfnisse 2

leib und seele optimal zu schützen, stellt
eine elementare Unternehmenspflicht
dar. die sicherheit von mitarbeitern prägt
entscheidend das wohlgefühl sowie die
leistungsbereitschaft von menschen.

eigentum in form von unternehmensge-
bäuden, produktionsanlagen oder einrich-
tungen ermöglicht erst jegliches wirken.

zutrittskontrollen sind für entwicklungs-
bzw. sicherheitsbereiche von existentiel-
ler bedeutung.

gefahren begleiten den alltag. der richtige
umgang mit gefahren und der optimale
schutz von mensch und materie erfordert
eine stetige bearbeitung dieser aufgaben-
stellung.

qualitätssicherung erfolgreich zu prakti-
zieren, verschafft in engen märkten oft-
mals den gewünschten wettbewerbsvor-
sprung.

vorschriften gehören in vielschichtiger
form zum täglichen geschehen. ob beim
arbeitsschutz oder der einhaltung von
standardisierten produktionsvorgaben.



4bedarfsermittlung ■ planung ■ projektierung ■ inbetriebnahme 3

analyse des sicherheitsbedarfs bedingt
eine intensive recherche aller unterneh-
mensgegebenheiten, da mögliche ver-
säumnisse eine große tragweite haben.

beratung und planung nehmen qualifi-
zierte mitarbeiter wahr, die durch regel-
mäßige weiterbildungen die aktuellen
rahmenbedingungen kennen.

auswahl der systemkomponenten erfolgt
auf basis komplexer produktkenntnisse
mit der zielsetzung, eine flexible, wirt-
schaftliche und anwenderfreundliche
systemlösung zu realisieren.

systemfertigung und funktionsprüfung
finden vor der lieferung in unserem
hause statt, denn bis zur inbetriebnahme
liegt die gesamte projektverantwortung
in unseren händen.

montage und inbetriebnahme beim kun-
den sowie die einweisung aller verant-
wortlichen mitarbeiter bieten beste voraus-
setzungen, die funktionalität und zuverläs-
sigkeit der technik zu gewährleisten.



videoüberwachung

die flexibilität und vielschichtigkeit der
videotechnik ist beeindruckend. entschei-
dend für die planung einer individuellen
systemlösung ist eine detaillierte bedarfs-
ermittlung und klare zieldefinition. es gilt
den sinnvollen überwachungsumfang zu
ermitteln, der ein höchstmaß an sicherheit
und transparenz unter wirtschaftlichen
kriterien garaniert sowie vertrauensvolle
arbeitsbedingungen schafft.

dokumentation des warenflusses sowie die
überwachung der produktion schaffen
auswertbare informationen für die quali-
tätskontrolle. gerade für zertifizierte un-
ternehmen von großer bedeutung.

gebäude- und geländesicherung erfolgt
mit komfortabler kameratechnik,die je nach
anforderung mit infrarot-technik, alarm-
sensoren oder schwenk-neige-systemen
ausgestattet ist.
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■  optimaler schutz von mensch und werten ■  sicheres auffinden fehlgeleiteter ware
■  reduzierung von versicherungsprämien ■  kostenersparnisse durch doppelnutzung 

■ verantwortlicher umgang mit risiken ■  beweisführung zu jedem beliebigen zeitpunkt

vorteile



einblick in gefährdete bereiche ist für
viele branchen sowie hochsicherheitstrakte
unerlässlich, um zu jeder zeit mensch und
materie auch über große distanzen zuver-
lässig zu schützen.
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bildaufzeichnung stellt bei vielen indivi-
duellen lösungskonzepten eine gewichtige
anforderung dar, um die archivierung und
datensicherung zu erfüllen.

videodokumentierte funkscannerortung
(funk-, barcodescanner) ermittelt eine
sichere datenbasis bei produktbezogenen
oder logistischen aufgabenstellungen.

identifikation von fahrzeugen und waren
bzw. deren dokumentation gilt es in vielen
branchen zu lösen. z. b. bei logistikpartnern
gewährleistet die videodokumentation die
optimale sicherung und verfolgung der
übernommenen ware.



optimaler schutz von menschen 6

evakuierungsanlagen retten leben und
sind in vielen alltagssituationen unerläss-
lich. gefahren fordern einen schnellen
informationsfluss. einzelpersonen oder
menschenansammlungen gilt es oftmals
unter extremen gegebenheiten zu erreichen
und kriterien wie lärm, weite distanzen
oder verschachtelte räumlichkeiten zu
überwinden.

■   jederzeit Weitergabe von Notrufen gegeben
■   gezielte Anweisungen bei Evakuierungen

vorteile

personen-notsignal-anlagen reduzieren
ängste und verunsicherung von mitarbei-
tern. zu wissen, dass in einer heiklen situ-
ation schnelle hilfe erfolgt, ermöglicht erst

die ausübung von gefährdeten arbeits-
plätzen in sicherheitssensiblen branchen
wie dem gesundheitswesen, der justiz,
polizei oder rettung.
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alarm-/brandanlagen bedingen modernste
technologie. mit der klassisch drahtge-
bundenen sicherheitstechnik erfolgt nach
intensiver recherche der anforderungen die
erstellung eines individuellen lösungs-
konzeptes für große unternehmensareale
oder gewerbliche bereiche. die anlagen
werden in abstimmung mit den zuständi-
gen sicherheitsbehörden sowie auf basis
der entsprechenden vorschriften geplant
und erstellt.

vorteile ■  optimaler schutz vor jeglichen gefahren ■  kurze reaktionszeit
■   dokumentation von notfällen ■   sichere alarmauslösung- und bearbeitung

zutrittskontrollsysteme erfüllen zahlreiche
aufgabenstellungen. neben den sicherheits-
aspekten liefern sie eine verlässliche
datenbasis für die lohnabrechnung, über-
nehmen gänzlich die eintrittskontrolle

oder entlasten spürbar die kontrollaufga-
ben ihres empfangpersonals. die schnelle
erreichbarkeit von erfassungsgeräten spart
wegzeiten und somit lohnkosten.



service und verfügbarkeit

erfolgreiche inbetriebnahme signalisiert,
dass die montage und einweisung der
anwender zur zufriedenheit ausgeführt
wurde. zuverlässigkeit hat bei allen sicher-
heitssensiblen themen eine ganz beson-
dere bedeutung. engagiert arbeiten wir
an der zielsetzung, durch professionelle
wartung ausfallzeiten zu minimieren.
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verfügbarkeit bietet im störungsfall die
chance auf eine zeitnahe und ganzheitliche
behebung der aufgetretenen probleme.
neben der präsenz eines kompetenten
serviceteams in regionaler nähe überzeu-
gen wir unsere kunden durch die schnelle
verfügbarkeit von ersatzteilen.
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