
MIT DEN ROBUSTEN DEVICES VON DURABOOK 
BLEIBT DEN MOBILEN RÖNTGENGERÄTEN VON 
VCSECURITY KEINE GEFAHR VERBORGEN

HERAUSFORDERUNG LÖSUNGKUNDE

Die mobilen Röntgengeräte von VCsecurity 
müssen unter allen Umweltbedingungen 
verdeckte Bedrohungen schnell und sicher 
erkennen. Dazu brauchen sie mobile Endgeräte, 
die ebenso robust und leistungsfähig sind, sowie 
über eine sehr gute Bilddarstellung verfügen.

Mit den Laptops und Tablets von Durabook bietet 
VCsecurity seinen Kunden robuste Geräte für 
jeden Anwendungsbereich, die auch unter 
extremen Bedingungen sowohl widerstandsfähig 
als auch hoch performant sind und sich schnell 
einrichten lassen.
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Ö�entliche Sicherheit

EINLEITUNG 

In vielen Bereichen des Sicherheitssektors ist es wichtig, das zu erkennen, 
was nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Ob beim Zoll, der Grenzkon-
trolle, der Entschärfung von Sprengkörpern oder der Abwehr von Über-
wachung: Die Gefahr lauert oft unter der Ober�äche.

Diese zu �nden ist Aufgabe von VCsecurity, einer Division von 
VisiConsult, einem weltweit führenden Spezialisten für industrielle 
Röntgentechnologie. VCsecurity bietet portable Röntgengeräte beispiels-
weise für Strafverfolgungsbehörden, Militär, Geheimdienste oder andere 
Sicherheitsbehörden. Vielseitige, langlebige Hardware und vollständige 
Roboterintegration machen Lösungen von VCsecurity zu einem 
verlässlichen Einsatzmittel. 



Die hochmobilen Röntgensysteme 
von VCsecurity müssen überall 
dort funktionieren, wo sie 
gebraucht werden: in Innenräu-
men oder draußen, in normalen 
wie in extremen Bedingungen, bei 
Hitze und Kälte, bei Regen und 
Sonne. Und sie sind nicht allein: 
Die Bilder, die sie produzieren, 
müssen angesehen und analysiert 
werden können – und zwar vor Ort 
– dort, wo sofort Entscheidungen 
getro�en werden müssen.

Dafür braucht es mobile 
Endgeräte, Tablets oder Laptops, 
die Teil der VCsecurity-Lösungen 
sind. Und diese müssen ebenso in 
unterschiedlichsten Umgebungen 
funktionieren. Sie müssen starke 
Hitze und Kälte aushalten, wasser-
dicht sein, ihr Bildschirm auch bei 
direkter Sonneneinstrahlung 
perfekt sichtbar sein und eine gute 
Darstellung von Röntgenbildern 
bei allen Wetterverhältnissen und 
auch extremen Klimaumgebungen 
ermöglichen.

Deshalb setzt VCsecurity robuste 
Endgeräte von Durabook für seine 
Systeme ein. Diese steuern die 
hochmobilen Röntgensysteme, 
um Gefahren schnell und präzise 
bildlich zu erfassen. Das Problem: 
Die Kunden haben unter-
schiedlichste Anforderungen an 
die Systeme. In der Vergangenheit 
mussten sehr viele Geräte kunden-
individuell aufgesetzt werden. Das 
war aufwändig, zeit- und kostenin-
tensiv. Daher entschied sich das 

Unternehmen, Geräte zu nutzen, 
die standardisiert einzurichten 
sind und trotzdem die notwendige 
Flexibilität ermöglichen. Zudem 
sollte der Bescha�ungsprozess 
zukünftig reibungslos und 
standardisiert funktionieren.

Über den deutschen Spezial-Dis-
tributor A Ruggserv wurde VCse-
curity auf Durabook aufmerksam, 
den erfahrenen Spezialisten für 
robuste mobile Endgeräte. Die 
Anforderungen an die gesuchten 
Produkte waren klar: ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis, hohe 
Performance, robuste Qualität und 
hohe Widerstandsfähigkeit. 
Darüber hinaus mussten sich die 
Geräte schnell und einfach aufset-
zen und einrichten lassen und es 
sollte passende Devices für 
unterschiedliche Einsatzmöglich-
keiten geben.

Die Produktlinie von Durabook hat 
VCsecurity dann überzeugt. Die 
Marke bietet Tablets wie Laptops, 
von semi-rugged bis fully rugged, 
geeignet für unterschiedlichste 
Anwendungsmöglichkeiten, 
wasserdicht, stoßfest und resistent 
auch bei widrigsten Bedingungen. 
Die DynaView-Displays ermögli-
chen gestochen scharfe Bilder 
selbst bei direkter Sonneneinstrah-
lung und mit Intel-Prozessoren der 
neuesten Generation verfügen die 
Durabooks über maximale 
Leistungsfähigkeit. 

VCsecurity bietet seinen Kunden 
jetzt eine Auswahl aus dem 
Laptops S15AB, S14I und Z14I 
sowie den Tablets R11 und U11I. 

“Wir verfügen jetzt über 
standardisierte User-Endgeräte mit 
einem funktionierenden 
Bescha�ungsprozess”, so Benno 
Braasch M.Sc., Lead Security-Sys-
tems Developer von VCsecurity. 
“So können wir unseren Kunden 
das genau passende Gerät bieten, 
gleichzeitig Bescha�ung, Produk-
tion und Lieferung deutlich 
vereinfachen und etwa die Einrich-
tungszeit um 15 Prozent reduzie-
ren. Damit hilft uns Durabook, 
dauerhaft die Kundenzufrieden-
heit zu erhöhen.”

“Mit der Durabook-Produktlinie 
konnten wir VCsecurity robuste 
mobile Hardware für jeden 
Anwendungsbereich bieten”, so 
Kristin Schneider, Vertrieb und 
Marketing bei A Ruggserv. “Die 
Kombination aus Qualität, 
Flexibilität, Passgenauigkeit für 
unterschiedlichste Einsätze und 
einfacher Kon�gurierbarkeit 
macht sie für Unternehmen 
perfekt, die wie VCsecurity eine 
große Bandbreite an 
Anwendungsfelder abdecken und 
dabei höchste Performance und 
Einsatzfähigkeit unter allen 
denkbaren Bedingungen 
sicherstellen müssen.”

DIE HERAUSFORDERUNG

ROBUSTE GERÄTE FÜR ALLE 
ANWENDUNGSBEREICHE
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“Mit der Durabook-Produktlinie 
konnten wir VCsecurity robuste 

mobile Hardware für jeden 
Anwendungsbereich bieten.”


