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Ein Wort vom CEO

Sind wir Schweizer Weltmarktführer 
in Qualität?  Ja, genau bis wir ein 
Produkt in Japan lancieren.  Unsere 
Japanischen Kunden zeigen uns 
schmerz-haft jeden noch so kleinen 
Fehler auf.  Und sie verlangen 
Schritt für Schritt detaillierteste 

Informationen, bis zur nachhaltigen Lösung des Problems.

Diese in Japan historisch verankerte Disziplin ist bei uns niemals 
so stark  ausgeprägt.  Alles ist geordnet, hat sein Prinzip und 
seinen Platz. Nichts geschieht ungeplant oder spontan. Diese 
Seite können wir von Japan für unsere Qualität lernen.  Wir tun 
aber gut daran gleichzeitig unsere Kreativität zu behalten.
Können solch unterschiedliche Eigenschaften gleichzeitig 
gemeistert werden?  Auch da ist Japan uns ein Beispiel.  
Kaum ein anderes Land bringt es fertig seine Traditionen mit 
den ständigen Anforderungen des permanenten Wandels der 
Moderne zu kombinieren.  Und das fängt im Kaiserhaus an.
2019 findet die Übergabe des Chrysanthementhrons statt.  
Kaiser Akihito übergibt seinem Sohn Naruhito als Erster in 
der über 2500 Jahre alten Kaisergeschichte zu Lebzeiten die 
Throninsignien.  Gerade das Kaiserhaus hat besonders seit 
Akihito, dem 125. Kaiser, gezeigt, dass Tradition und Moderne 
gleichzeitig möglich sind.  Der Kaiser ist das «Symbol des Staates 
und der Einheit des Volkes».  Japan zeigt immer wieder, dass sie 
sich aus den schwierigsten Lagen herausarbeiten können.  In 
den 60er Jahren hatte Japan seine grossen Wachstumsphasen 
die dann eingebrochen sind.  Japan hat sie gemeistert und ist 
die stabile GDP Nummer 3 der Welt, nach USA und China. Dazu 
ist die sprichwörtliche Disziplin die Grundlage.  
Einige unserer neuen Sensoren wurden von Japanischen 
Grossfirmen getestet und wir gingen durch eine ernüchternde 

Phase von vielen Optimierungen.  Diese haben dazu geführt, 
dass, mit der nötigen Geduld und Disziplin, die Produkte heute 
einen noch bedeutend höheren Qualitätsstand haben.  Die 
Fehlerquote unserer Produkte bewegt sich heute in wenigen 
hundert PPM.  Danke unseren Japanischen Kunden, dass sie 
unser TQM Bewusstsein weiter vertieft haben!  

Ich möchte eine These aufstellen.  Wenn ein neues Produkt 
einführt wird, ist es eine gute Idee sehr bald nach Japan zu 
gehen.  Dort werden Ihnen gnadenlos alle noch so kleinen 
Fehler, fast Japan-untypisch, direkt vor Augen geführt. 
Wenn Sie es nun schaffen diese Phase mit Ihrem Produkt zu 
überleben und Erfolg in Japan haben, dann ist Ihr Produkt 
unschlagbar.
Erneut hat CEDES einen Pioneer nominiert. Loris Zanolari 
hat mit unermüdlichem Fleiss, zusammen mit seinem Team, 
unser neues Produkt «intelligentes Lichtgitter GridScan/Pro» 
erfolgreich bis durch die TÜV Zertifizierung geführt. GridScan/
Pro wird jetzt lanciert und ein wesentlicher Bestandteil unseres 
neuen Produktportfolios sein.  Gratulation an Loris und Danke 
für diese tolle Leistung.
 Christian-Erik Thöny CEO CEDES Group

Rückblick - R+T Asia 2019 - Shanghai

Mit dem Debüt von CEDES China auf der R+T Asia 2019 
Ende Februar in Shanghai konnten alle Beteiligten überaus 
zufrieden sein.
Die Hauptattraktionen am Messestand waren Time-of-
Flight- wie die TOF/Spot-Anwendung „pull-string“ für 
die kontaktlose Öffnung für Tore im Industriebereich,  
TOF/Start mit intelligenter Richtungserkennung zur 
Vermeidung falscher Türöffnungen und TOFniva zur 
Freihaltung des Erfassungsbereichs vor einer Tür.

Wir bei CEDES sind davon überzeugt, dass die TOF-Technologie 
die richtige Wahl für einen Durchbruch bei Sensoranwendungen 
darstellt. Wir stecken sehr viel Energie in die Entwicklung TOF-
basierter Lösungen. Jede positive Rückmeldung von unseren 
Partnern bestärkt uns in unserem Weg.
Die Besucher interessierten sich auch für die traditionelleren 
Anwendungen wie den Lichtvorhang GridScan/Mini, den 
TLS 500 zum Öffnen von Schiebetüren und den RDS 100, 
einen komplett vom CEDES Team in China entwickelten 
Radarsensor.
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Der neue Türaktivierungssensor ist 
verfügbar

Der neu lancierte Radarsensor RDS 100 ist ein sehr 
zuverlässiger Türaktivierungssensor für alle Arten von 
automatischen Türsystemen. Im breiten Überwachungsfeld 
werden sich nähernde Personen und Objekte effektiv und 
zuverlässig erkannt. Dank des individuell einstellbaren und 
grossen Erfassungsbereichs von bis zu 4 m x 2 m bei einer 
Montagehöhe von 2.2 m eignet er sich zudem auch für 
Industrietore.
RDS 100 kann ohne zusätzliche und kostenintensive 
Montagekits direkt in das Türsystem integriert werden. 
Mit den Einstellmöglichkeiten des Antennenwinkels kann 
das Radarfeld konfiguriert werden und gewährleistet eine 
zuverlässige Detektion. Dank des Halbleiterrelais-Ausgangs 
kann der Sensor unabhängig von der Türsteuerung eingesetzt 
werden.

Die Einzellichtschrankenfamilie von CEDES 
hat ein neues Mitglied

Das Produktangebot der Einzellichtschranken wurde mit der 
Lancierung von ELS 400 erweitert. Die neue ELS bietet dank 
dem äusserst kompakten Design, einer Reichweite von 5 m 
und den vorbereiteten Montagelöchern die Möglichkeit zur 
Integration in Türprofile, auch wenn der Platz begrenzt ist. 
Optional kann zur Montage der doppelseitige Klebestreifen 
eingesetzt werden.
ELS 400 ist eine robuste Komfort-Einzellichtschranke, die 
in harschen Umgebungsbedingungen funktioniert. Mit 
den Ausgangstypen NPN und PNP in Versionen hell- oder 
dunkelschaltend, ist für jede Türsteuerung der passende 
Ausgang im Angebot.

Engadiner Skimarathon 2019

Der Engadin Skimarathon ist der grösste Langlaufevent der 
Schweiz der dieses Jahr wiederum mit 14‘200 Teilnehmer 
ausverkauft war. Nebst den Weltbesten Langläufern, darunter 
die Gewinner Dario Cologna und Nathalie von Siebenthal, 
konnte sich ein durchmischtes CEDES Team den 19. Platz von 
38. Teams erkämpfen.
Olivia Bislin zum Engadiner: «Die Teilnahme am Engadiner ist 
jedes Jahr ein High-Light. Dieses Jahr haben mir die warmen 
Temperaturen und mit der Zeit auch der weiche Schnee zu 
schaffen gemacht. Trotz allem war die Motivation währen 
den 42km  sehr hoch, da ich wusste, dass im Ziel meine 
Mitarbeiter warten und wir zusammen den erlebnisreichen 
Tag ausklingen lassen können. Es motiviert mich diese 
Challenge zusammen mit meinen Mitarbeitenden zu meistern 
und dabei von meinem Arbeitgeber unterstütz zu werden.»


