
KONTAKT uNd INfOrmATIONeN

WeZeK Service GmbH 
Adolf-Kaschny-Straße 12
51373 Leverkusen 
Telefon: 0214 87070-40
Telefax: 0214 87070-41 
e-mail: info@wezek-service.de
Internet: www.wezek-service.de

MECS

Modular Entry Control SyStEM

MECS
ist ein Gemeinschaftsprojekt von



möGLIcHe eINSATZbereIcHe vON mecS

Eingänge und Ausgänge von 

• öffentlichen Gebäuden wie Behörden, Bahnhöfen und Bildungseinrichtungen 
• Geschäften, Supermärkten, Gaststätten und Freizeiteinrichtungen 
• Kliniken und Arztpraxen, Apotheken  
• Firmen, Unternehmen und Produktionsstätten 

Die Corona-Pandemie stellt Betriebe und Unterneh-
men aktuell vor große Herausforderungen. Das Be-
treten von Geschäften, Firmen, Praxen oder öffent-
lichen Gebäuden ist nur unter Auflagen möglich und 
Unternehmen haben hohe Kosten durch die Bindung 
von Personal, welches Eingänge und Ausgänge  
kontrolliert und somit den Zutritt regelt.

Jedoch wird dabei nicht überprüft, ob die betreffende 
Person überhaupt gesund ist und somit die Gefähr-
dung anderer ausgeschlossen werden kann. Eine 
Kontrolle der Anzahl an Personen, welche sich aktuell 
im Gebäude aufhalten, findet ebenfalls nicht statt. 

An diesem Punkt setzt das MECS, das modulare Ein-
gans-Kontroll-System an. Mittels Infrarot-Scan wird 
berührungslos die Körpertemperatur ermittelt und 
– ist diese zu hoch – ein akustisches oder optisches 
Alarmsignal ausgelöst. 

Zwei Kameras, die obere für Erwachsene, die untere 
für Kinder und auch Rollstuhlfahrer, ermitteln per 
Gesichts-Scan, ob die betreffende Person wie vorge-
schrieben eine Gesichtsmaske trägt oder nicht. Eben-
falls kann hier ein Alarmsignal ausgelöst werden. 

Im weiteren Verlauf könnte eine für die Sicherheit 
zuständige Person hinzugerufen werden, um die Situ-
ation zu klären. Die Ausgabe von Masken durch eine 
spezielle Vorrichtung als weiteres Modul ist optional. 

Um die Anzahl der im Gebäude befindlichen Personen 
zu kontrollieren und somit auch den Einlass zu steu-
ern, wird ein 3D-People-Counter eingesetzt. In einer 
Notsituation (z.B. Unfall oder Brand) lässt sich leichter 
ermitteln, ob noch Personen im Gebäude sind. 

Ebenfalls optional ist ein Desinfektionsmodul, beste-
hend aus einem Behälter für Desinfektionsmittel, einem 
Papierhandtuch-Spender sowie einem Mülleimer.

Der Vorteil in der Verwendung des MECS liegt nicht nur 
in der Modularität, sondern vor allem auch in der Kom-
patibilität, denn es lässt sich unkompliziert in bereits 
vorhandene Einlass-Systeme integrieren. 

Die Einbindung in die vorhandene Sicherheitstechnik 
und das vorhandene LAN mit Schnittstelle zum Si-
cherheitspersonal oder zur Geschäftsleitung sind feste 
Bestandteile des Systems. Die Anpassung an räumliche 
Gegebenheiten ist ebenfalls möglich.

TecHNIScHe dATeN uNd INfOrmATIONeN:

Abmessungen der Schleuse:

Gesamt: 240 (H) x 170 (B) x 50 (T) cm
Durchgang: 220 (H) x 120 (B) cm

Gesichts-Scanner und messgerät:

Scanner 1 auf 180 cm Höhe
Scanner 2 auf 120 cm Höhe

WeITere mOduLe:

3d People counter

desinfektionseinheit 

monitor (Informationen/Werbung)

maskenausgabe

das mecS (modular entry control System) ist eine stationäre Lösung, mit welcher in 
kürzester Zeit die menschliche Körpertemperatur gemessen wird, Gesichter auf das 
vorhandensein einer maske gescannt und Personen gezählt werden können.


