Öffentliche-WC-Anlagen in Hamburg mit zeitgemäßer Zutritts-Lösung ausgestattet
PSE Technik als qualifizierter Partner der Stadtreinigung Hamburg

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) und die PSE
Technik GmbH & Co. KG haben in der Hansestadt in
den vergangenen 2 Jahren bereits einige Standorte
der öffentlichen WC-Anlagen mit zuverlässigen
Bezahl- und Zutrittssystemen ausgestattet.
Jüngst wurden die Kassenautomaten an der UnisexToilettenanlage am Niederhafen mit in diesen
Verbund eingegliedert.
Die unter der Promenade und von der Strasse
„Vorsetzen“ zu erreichende moderne und wertige
Toilettenanlage, welche zuzüglich auch mit einer
Duschmöglichkeit ausgestattet und unweit der
bekannten Landungsbrücken aufzufinden ist, sollte
adaptiv zu den bereits bestehenden Standorten, auch
die Bezahlung per Banknote und per kontaktlose
NFC-Micropayments (kontaktloses Bezahlen per
Handy/Smartwatch, etc.) erhalten.

Bei dieser Anlagenrealisierung wird Seitens der Stadt das Modell einer Unisex-Toilette angeboten, bei dem für
die Herren ein separater Urinalbereich umgesetzt worden ist, ansonsten die Toilettenkabinen sowohl für Damen
als auch für Herren in einem separaten, aber nicht geschlechtertechnisch getrennten Bereich liegen.
Der Unisex-WC-Bereich verfügt zusätzlich über eine DuschMöglichkeit.
Angebunden an die hier bereits vorhandenen Personenschleusen
hat die PSE Technik GmbH & Co. KG mit den zuverlässigen
Produkten aus dem Hause Beckmann GmbH aus dem westfälischen
Hövelhof neben den bereits gemeinsam realisierten Bezahl- und
Personen-Vereinzelungsprojekten u.a. an den Landungsbrücken, der
Rotunde, der Hauptkirche St. Michaelis und Alsterarkaden, hier zwei
weitere Kassenautomaten für die Bezahlung der Toiletten- bzw.
Duschennutzung integriert.
„Durch den internationalen wachsenden Tourismus im Bereich des
Hafens müssen wir ein breites Spektrum an Bezahlmöglichkeiten
für unsere Gäste, aber selbstverständlich auch für uns Hamburger
anbieten“, erklärt Tobias Hegemann, verantwortlich für die
technische Instandhaltung bei der Stadtreinigung Hamburg und
erklärt weiter, dass „die Einbindung des Produktverkaufes
„Duschen“ auch mit Blick auf eine transparente Abrechnung ein
ausschlaggebender Faktor für die Realisierung mit der PSE
Technik war.“

Die St. Michaelis-Kirche

Hamburgs bekanntestes Wahrzeichen ist die
Hauptkirche St. Michaelis oder umgangssprachlich
der „Michel“.
Er zählt zu den schönsten und bedeutendsten
Barockkirchen Deutschlands. Neben seinem
markanten, kupferverkleideten Turm, beeindruckt
besonders das Kirchenschiff samt der fünf Orgeln, der
Gewölbekeller und die fabelhafte Aussicht vom
Kirchturm. Rund 1,5 Millionen Menschen aus aller
Welt kommen jährlich hierher, um dieses
hanseatische Wahrzeichen zu besichtigen.

Aufgrund dieser hohen Frequentierung errichtete die Stadt
Hamburg den Besuchern eine anspruchsvolle öffentliche
WC-Anlage für Damen und Herren in unmittelbarer Nähe
zum Kirchengebäude, welche nun seit einigen Jahren von
der Stadtreinigung Hamburg unterhalten wird.
Mit Münz- und Banknotenzahlung, sowie die Möglichkeit zur
Bezahlung per NFC-fähigen Endgeräten (Smartphones, watches, Giro-, oder Kreditkarten, etc.) bieten die
Kassenautomaten der PSE Technik GmbH & Co. KG hier
jedermann/-frau die unterschiedlichsten
Bezahlmöglichkeiten an.
An diesem Standort wurde auf die All-in-One-Lösung
gesetzt. Hier vervollständigt die Sensorschleuse der
Baureihe SlimLane von Automatic Systems S.A. das
Partnerkonzept und sorgt für eine vollumfängliche und
ansprechende Gesamtlösung.

Automatic Systems ist weltweit für die Qualität und Zuverlässigkeit seiner Eingangskontrollsysteme, aber auch
für sein innovatives und ästhetisches Angebot bekannt.
Dank der schnell schwenkenden Sperrelemente vereint die SlimLane einen hohen Personendurchsatz in beide
Richtungen und ein hohes Sicherheitsniveau, bei höchstem Personenschutz.

Das exklusive DIRAS®Erkennungssystem ermöglicht eine
präzise Kontrolle der Personen, um
maximalen Schutz und Sicherheit zu
gewährleisten.

Die St. Pauli Landungsbrücken

Einst war das Gebäudeensemble
Anlegestelle für Dampfschiffe, heute
machen S- und U-Bahn in der
gleichnamigen Station Halt. Zudem starten
von den Landungsbrücken zahlreiche Boote
zur Hafenrundfahrt und Katamarane nach
Helgoland.
Heute laden zahlreiche gastronomische
Angebote und Touristenshops zum
Verweilen ein.

Ein, nicht nur zum Hafengeburtstag höchstfrequentierter Bereich
erfordert eine zuverlässig funktionierende, aber auch robuste
Systemlösung.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sind hier auf den Damen- und
Herren-WCs jeweils eine Dreiarm-Drehsperre des Typs „TriLane“,
ebenfalls aus dem Hause Automatic Systems S.A., in Verbindung mit
dem flächendeckend eingesetzten Kassenautomaten der Baureihe
EMS-800 zum Einsatz gekommen.

Die robuste und zuverlässige Konstruktion ist in verschiedenen
Konfigurationen verfügbar und erfüllt alle Anforderungen an
Personensperren.
Die speziell für die schnelle Eingangskontrolle in Bereichen mit
hohem Personendurchsatz auf engem Raum entwickelte
bidirektionale Drehsperre bildet mit Ihrer intelligenten
Steuerung und das aus korrosionsbeständigem Edelstahl
gefertigte Gehäuse, sowie die Sperrarme die Basis für ein
langlebiges Produkt.

Pavillion an den Alsterarkaden – Rathausmarkt
Von der Mönckebergstraße und anschliessend
vorbei am Heinrich-Heine-Denkmal gelangt man
direkt zum Rathaus und zum davor liegenden
Rathausmarkt.
Er ist ein, nach italienischem Vorbild angelegter,
zentraler Ort der Hansestadt und bietet als eine
große und attraktive Aufenthaltsfläche, welche von
verschiedenen Seiten von Kopfplatanen eingefasst
wird, die Möglichkeit für verschiedenste Open-AirVeranstaltungen und in der Adventszeits Platz für
den historischen Weihnachtsmarkt.

An einem solchen ganzjährig genutzten und zentralen
Vielzweckort gilt es auch hier, den Bürgerinnen und Bürgern der
Hansestadt, sowie den Besuchern ausreichend Möglichkeiten für
den Toilettengang zu bieten.
Dies gilt im Zuge der barrierfreien Neugestaltung und in der
Vergangenheit vielerorts an öffentlichen
Gebäuden/Baueinrichtungen viel zu selten berücksichtigten
Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung.
Mit dem ebenerdigen, barriefreien und somit rollstuhl-, bzw.
rollatorgerechten WC unter dem Pavillion des Rathausmarktes,
stellt die Stadtreinigung diesen Menschen nun eine modernisierte
WC-Anlage zur Verfügung.
Im Zuge des bereits an vielen anderen Standorten bereits
flächendeckend eingesetzten Bezahlsystems, kombinierte die PSE
Technik in Zusammenarbeit mit der SRH und dem
Automatenhersteller Beckmann den funktionellen Einbau des Euro-WC-Schlüssel-Schliesssystems, welcher
Personen mit Behinderung den freien Zutritt zu dieser WC-Anlage ermöglicht.
Dieser Schlüssel, ist bei dem seit fast 30 Jahren regional und aktuell in der
Langenfelder Strasse, präsenten und äussert wichtigen gemeinnützigen Verein
„Autonom Leben e.V.“, welcher sich seit vielen Jahren für das selbstbestimmte
und würdevolle Leben aller behinderter Menschen einsetzt und zum Teil von der
Hamburger Sozial-Behörde BASFI gefördert wird, gegen Beantragung und
Vorlage des gültigen Schwerbehindertenausweises (Merkzeichen aG, B, H, BL
oder G und GdB ab 70) zu erhalten.
Auch durch die Einbindung dieser weiteren technischen Möglichkeit in die
Bezahlsysteme der PSE Technik GmbH & Co. KG, bieten diese Produkte eine
individuelle Rundum-Lösung für die Hansestadt.

