
      

TSG „Gas-Protection“ Spreng- und Explosionsschutz  

In zunehmenden Maß sind Geldausgabeautomaten Ziel verschiedenster Angriffe. Die derzeit 

aggressivste Methode ist der Angriff mit explosivem Gas. Dieses Vorgehen scheint einfach 

und lukrativ, da mit geringem Zeit- und Materialaufwand relativ hohe Beutesummen zu er-

warten sind. Das Risiko ist für die Täter deutlich geringer als bei herkömmlichen Methoden. 

 

 

Diese Angriffe werden nicht nur von professionellen Banden 

sondern zunehmend von Amateurtätern (Trittbrettfahrer) 

ausgeführt, die nur über geringe Kenntnisse im Umgang mit 

explosiven Gasen verfügen. Auch wenn die Täter nicht immer 

Erfolg haben und zu den Geldkassetten gelangen, entstehen 

beträchtliche Sachschäden am SB-Gerät selbst sowie in den 

angrenzenden Räumlichkeiten und Gebäuden. Die Gefähr-

dung Dritter ist dabei nicht auszuschließen. Die Auswirkungen 

auf Angestellte, Kunden und der Imageverlust sind erheblich. 
 

Vermeidung von Personen- und Sachschäden 

Nicht nur der Zugriff auf das Bargeld, sondern auch die Be-

schädigung von Geschäftsräumen sowie die Gefährdung von 

Personen sollen verhindert werden.  

Schützen Sie Ihren Geldautomaten,  bevor etwas passiert. 

Mit dem TSG Gas-Protection bieten wir Ihnen ein effektives 

System, um diesen Angriffen mit explosivem Gas entgegen 

zu wirken. Die von Tätern eingeleiteten Gase werden un-

brauchbar gemacht, noch bevor die Gaskonzentration für eine 

Sprengung des Gelautomaten ausreicht. Es kommen keine 

Gassensoren zum Einsatz, die eingeleitetes Gas erst 

detektieren, um in der Folge Gegenmaßnahmen zu ergrei-

fen. Somit ist gegenüber Wettbewerbsprodukten eine 

höhere Reaktionsgeschwindigkeit gewährleistet. Ebenfalls 

entfallen zeitaufwendige Reinigungsvorgänge und Nach-

justierungen. Das TSG Gas-Protection ist beim Patent- 

und Meldeamt registriert. 

Das Gas-Protection beinhaltet eine Steuereinheit und 

Module, die eingeleitete Gase neutralisieren. Zusätzlich 

registriert die Steuereinheit diesen Vorgang und gibt ein 

Alarmsignal aus. Dieses kann zur Ankoppelung an eine 

bestehende Anlage verwendet werden. Auch bei Strom-

ausfall ist durch eine integrierte Notstromversorgung die 

autarke Funktion des Gerätes gewährleistet. Durch die 

zusätzliche Anbringung eines Warnaufklebers in mehreren 

Sprachen, werden die Täter auf den Einsatz des TSG 

Gas-Protection hingewiesen. Dies soll einen Sprengungs-

versuch im Vorfeld verhindern. 

TSG Gas-Protection im Überblick 

 Die derzeit am Markt befindlichen brennbaren Gase 

werden zuverlässig neutralisiert 

 Bei Gaseintritt in den Geldautomaten wird ein Alarm-

signal abgesetzt 

 Keine Verdrängung des eingeleiteten Gases nach 

außen 

 Geringer Platzbedarf, für alle Geldautomaten geeignet 

 Einbau aller Komponenten im Inneren des Geldauto-

maten, dadurch keine Manipulationen möglich 

 Kein Einsatz von gesundheits- und umweltgefährden-

den Chemikalien 

 Präventions- und Abschreckungseffekt durch Warn-

aufkleber 

 Unbegrenztes Schutzfenster, da kein Gegenmittel 

notwendig 

 Nahezu wartungsfrei, nur geringe Initial- und Folge-

kosten 
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