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Ein Wort vom CEO

Investitionen in KI (künstliche Intelligenz) 
nehmen rasant zu, und KI ist in allen 
Arten von Maschinen allgegenwärtig. 
Nachdem das IoT Maschinen mit 
Maschinen und Menschen „verbunden 
hat“, greift die KI diese Daten auf, um 
intelligente Ergebnisse und gezielte 

Massnahmen zu erzeugen. Auf diese Weise können Maschinen 
Situationen erfassen und autonom lösen.
Bis heute lautete der Regelkreis „erfassen – analysieren – 
handeln“, aber ab jetzt umschliesst der zusätzliche Kreis 
„wahrnehmen – verstehen – lösen“ den bisherigen Regelkreis. 
China reagiert beim Thema KI erneut schneller, aber nicht 
um Erster zu sein, sondern um die erwarteten zukünftigen 
Probleme lösen zu können. Der KI-Markt weist weltweit eine 
jährliche Wachstumsrate von 26,2 % (2015–2020) und in 
China von 44,5 % auf.
Die KI braucht Daten, gewaltige Mengen von Daten. Menschliche 
Gehirne arbeiten anders als die computergestützte KI. 
Nachdem ein drei Jahre altes Kind ein paar Katzen gesehen 
hat, erkennt es die nächste Katze sofort. Eine KI-Maschine 
benötigt Tausende von Katzen, um eine Katze zuverlässig von 
einem Hund in ähnlicher Grösse und mit ähnlichem Aussehen 
unterscheiden zu können.
Daten entstehen nicht von selbst – die meisten Daten werden 
von Sensoren, und zwar allen Arten von Sensoren, erfasst und 
bereitgestellt. Diese Sensoren, die disruptive 3D-Daten und 

gewaltige Datenmengen liefern, bilden eine wichtige Basis 
für KI-gesteuerte Maschinen. Daten sind gewissermassen 
das Öl der Zukunft. Ein wichtiges neues CEDES-Produkt ist 
der richtungsempfindliche TOF/Start-Sensor. Fortschrittliche 
Kunden integrieren diesen Sensor derzeit in Fahrtreppen der 
neuen Generation, und die Anzahl der ausgelieferten TOF/Start-
Sensoren nimmt von Monat zu Monat zu. Dieser Sensor erkennt, 
ob eine Person eine Fahrtreppe oder einen Fahrsteig betritt, 
und nur dann wird die Fahrtreppe oder der Fahrsteig gestartet 
oder beschleunigt. Auf diese Weise wird viel Energie gespart, 
da sämtlicher Querverkehr ignoriert wird. Ausserdem werden 
gefährliche Situationen erkannt, in denen sich Menschen 
zusammendrängen und durch nachfolgende Fahrgäste mit 
schweren Koffern eingequetscht werden. Dieses Beispiel zeigt 
eindrucksvoll, in welcher Weise heutige Maschinen mit höherer 
Intelligenz anders arbeiten.
Nicht nur Innovation ist für CEDES ein entscheidender Faktor 
– wir beanspruchen auch die Führungsrolle in dieser Branche, 
was die Qualität anbelangt. Dieser Anspruch wurde 2018 erneut 
dadurch bestätigt, dass die Fehlerquote auf ein paar hundert 
ppm gesenkt werden konnte. Nur sehr engagierte Mitarbeiter 
ermöglichen ein so gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. In 
diesem Monat wird erneut ein CEDES-Mitarbeiter wohlverdient 
als CEDES-Pionier ausgezeichnet. Arben Ibrahimi gewährleistet 
in Zusammenarbeit mit seinem Team das hohe Niveau – selbst 
angesichts der Montagekomplexität – dieses schwierig zu 
produzierenden Lichtvorhangs. Wir gratulieren zu dieser 
grssartigen Leistung. 
 Christian-Erik Thöny CEO CEDES Group

Rückblick - BAU 2019 in München

Die Ankündigung der Präsentation unserer Weltpremiere 
auf der BAU 2019 in München muss sich herumgesprochen 
haben. Denn gross war das Interesse der Konzeptstudie des 
3D-Sensors TOFswing/AD, dem weltweit kleinsten Sensor zur 
Absicherung von automatischen Schwingtüren.

Die Gründe für das grosse Interesse haben sich in den 
zahlreichen Gesprächen mit den Messebesuchern schnell 
herauskristallisiert:
• Die kleinen Abmessungen des TOFswing/AD lassen jedes 

Architektenherz höherschlagen. Vorbei sind die Zeiten, 
wo der Sensor in den Glasbereich der Tür hineinragt. Das 
elegante Design des Sensors tut das seine dazu.

• Die Time-of-Flight (TOF) Technologie hat keine bewegten 
Bauteile und ist damit verschleiss- und störungsfrei. Die 
Software erkennt auch zuverlässig Türklinken und Wände 
und blendet diese aus.

• Die Inbetriebnahme mittels Gestensprache ist äusserst 
einfach und schnell. Sämtliche Parameter können auch mit 
einer App von einem Tablet oder Handy aus nach Bedarf 
modifiziert werden.

Auch unsere Neuheiten aus dem Industriesektor fanden 
Beachtung:
• Der Sicherheitslichtvorhang GridScan/Pro ist die 

leistungsstärkere Version des äusserst erfolgreichen 
GridScan/Mini und eignet sich nicht nur für 
Neuinstallationen, sondern auch für die Modernisierung

• Zugseile zum Öffnen von Schnelllauftoren war gestern. Der 
3D-Sensor TOF/Spot kann diese Aufgabe berührungslos 
und wartungsfrei übernehmen.

Die BAU in München ist für CEDES AG eine der wichtigsten 
Messen im Bereich Aktivierung und Absicherung von 
Personentüren und Industrietoren in Europa.
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CEDES Changshu (China) feiert seinen  
10. Geburtstag

Am 16. November 2018 haben Kunden, Lieferanten, Politik 
und Mitarbeiter das 10-jährige Bestehen des CEDES 
Produktionsstandortes in Changshu, das nord-westlich von 
Shanghai liegt, gefeiert.

Bei der Eröffnung des Werkes Changshu im Jahre 2008 
haben rund 30 Personen Kabel für den weltweiten Bedarf an 
Lichtvorhängen und Gabellichtschranken hergestellt. Schon 
damals war klar: Es gibt nur einen CEDES Qualitätsstandard. 
Die in Changshu produzierten Komponenten und Produkte 
müssen sich demselben Qualitätsmassstab unterziehen wie 
die Produkte «Made in Switzerland». Dieses Paradigma hat 
sich bewährt und ist bis heute gültig. Es versteht sich von 
selbst, dass die CEDES Produktionsstätte Changshu ISO 
9001:2015 zertifiziert ist.

5 Jahre Garantie auf cegard/Mini-CC 
Lichtvorhänge mit 36 Elementen

Seit 1990 produziert CEDES qualitativ höchststehende 
Lichtvorhänge für die Absicherung von Aufzugstüren. Getreu 
unserem unser Slogan «The Sensor Pioneers» haben wir 
die Technologie und die Produktionsprozesse kontinuierlich 
überarbeitet. Unser Ziel ist anspruchsvoll: Wir wollen in der 
Branche führend in Technologie und Qualität sein und auch 
in Zukunft bleiben.
In diesem Rahmen war der wohl wichtigste Schritt zur weiteren 
Verbesserung der Qualität die Einführung von mehreren 
Zwischentests in den verschiedenen Produktionsschritten. 
Bis vor drei Jahren wurde jeder einzelne Lichtvorhang vor 
der Auslieferung statisch und dynamisch geprüft. Heute 
werden die Produkte mindestens drei Mal 100 % geprüft und 
die fehlerhaften Teile ausgeschieden. Dazu gehören auch 
funktionsüberwachte Inspektionen bei höheren Temperaturen 
über einen längeren Zeitraum. Überwacht geprüft bedeutet, 
dass die Funktion des Lichtvorhanges während der gesamten 
Prüfdauer überwacht und jeder kleinste potentielle Aussetzer 
erfasst wird. Mit diesen Tests werden rund 2.5 Jahre Betrieb 
unter Normalbedingungen simuliert. Als Resultat, dieser 
in der Branche einmaligen mehrfachen 100% Inspektion, 
konnte die Ausfallrate unserer Lichtvorhänge beim Kunden 
nochmals drastisch reduziert werden.

In den laufenden Jahren wurde dieses Werk kontinuierlich 
zu einem wichtigen Standort der CEDES zur Erhöhung der 
weltweiten Wettbewerbsfähigkeit ausgebaut. Heute werden 
neben den Kabeln für die Lichtvorhänge, auch seit einiger 
Zeit zusätzlich Kabel für Positionierungs-Systeme und 3D 
TOF-Sensoren, auch Gabellichtschranken für den lokalen 
Markt gefertigt. Doch damit nicht genug: Seit dem Oktober 
2018 wird der lokale Bedarf an Lichtvorhängen aus dem Werk 
Changshu geliefert.

Parallel zur ständigen Erweiterung der Produktion wurde 
in Changshu eine schlagkräftige R&D aufgebaut. Dieses 
Team lokalisiert nicht nur Produkte aus der Schweiz, 
sondern entwickelt eigenständig Sensoren zur Ergänzung 
der CEDES Produktepalette. Erst kürzlich konnte der 
Türaktivierungssensor RDS 100 vorgestellt werden. Und das 
ist erst der Anfang.

Der CEDES Produktionsstandort Changshu hat sich in den 
10 Jahren vom internen Kabelzulieferanten zur Produktions- 
und Entwicklungsstätte von Sensoren emporgearbeitet und 
beschäftigt heute rund 80 Personen, davon sechs in der R&D 
– eine eindrückliche Erfolgsstory.

Wir können stolz verkünden, dass wir unser Ziel, Branchenleader 
in Technologie und Qualität zu sein, erreicht haben.
Darin sind wir uns sicher – so sicher, dass wir Ihnen auf allen 
ab dem 1. Januar 2019 produzierten Lichtvorhängen cegard/
Mini-CC mit 36 Elementen volle 5 Jahre Garantie offerieren. 
Ohne Wenn und Aber.


