Banque Cantonale de Genève
Banking

Ausgangslage
• Abgenutzter und älterer
Maschinenpark
• Hohe Wartungskosten
• Aufwändige SoftwareAktualisierungen

SC-8220 - Multiwährungszähler
Die Banque Cantonale de Genève (BCGE) figuriert unter den 10 grössten Banken der Schweiz und
unterhält ein dichtes Niederlassungsnetz im Kanton Genf sowie Filialen in weiteren Kantonen. Die
Banque Cantonale de Genève hat für die Erneuerung ihres Maschinenparks das Modell SC-8220 gewählt.

Innerhalb von wenigen Jahren sahen wir uns mit einem abgenutzten
Maschinenpark konfrontiert, welcher eine Neuerung erforderte ...

Weshalb haben Sie sich für das
Modell SC‑8220 entschieden ?
Unser Hauptanliegen war die Reduktion der
Kosten im Zusammenhang mit Wartungs- und
Softwareaktualisierungen für die Identifikation von neuen
Banknoten. Die bisherigen 3 oder 4 Softwareupdates
entsprachen dem Anschaffungspreis der Maschine.
Die Kosten für den technischen Unterhalt wurden ebenfalls
berücksichtigt. Der Maschinenpark wird über das gesamte
Jahr massgeblich beansprucht. Innerhalb von wenigen
Jahren sahen wir uns mit einem abgenutzten Maschinenpark
konfrontiert, welcher eine Neuerung erforderte und welchen
wir mehrfach in Form von Wartungskosten bezahlt hatten.
Folglich haben wir haben eine Ausschreibung lanciert, in
welcher insbesondere die entscheidenden Punkte bezüglich
der Wahl unseres neuen Maschinenparks hervorgehoben
wurden. Während dreier Monate haben wir die Testmaschine
zahlreichen und intensiven Beanspruchungen unterzogen.
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Welche Vorteile haben Sie überzeugt ?
Die SC-8220 bietet verschiedene Funktionalitäten, welche unsere Arbeit erheblich erleichtern. Weiter erfüllt das Modell
unsere internen Anforderungen an Recyclingvorgaben. Gewicht und die Grösse sind ergänzende Faktoren, welche bei
der Entscheidung für die Ausrüstung relevant waren. Die Maschinen innerhalb der Räumlichkeiten zu transportieren war
nicht ein zwingendes Kriterium, erweist sich im Alltag aber als äusserst nützlich.
Das « Standard-Währungpaket » mit Erkennung und Echtheitsprüfung der vier meistverbreiteten Währungen in der
Schweiz (CHF-EUR-GBP-USD) ist geeignet, um Bedienungsfehler einzuschränken und die Bedienung zu erleichtern.
Die geringen Geräuschemissionen werden hoch geschätzt in einem Umfeld, welches bereits durch zahlreiche
Lärmemissionen durch Aktenvernichter, Fax, Drucker, usw. beeinträchtigt ist.
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Die Softwareaktualisierungen per SD-Karte war
zweifellos das entscheidende Kriterium ...

Welches waren die ausschlaggebenden Kriterien und aus welchem Grund
haben Sie sich zugunsten der SC-8220 entschieden ?
Die Banque Cantonale de Genève (BCGE) positioniert sich an führender Position bezüglich der Agenturkonzepte. In diesem
Zusammenhang kam der Erneuerung der Notenzählmaschinen eine höchste Bedeutung zu. Mit der Ausschreibung
hatte die BCGE die Anschaffung von neueren und leistungsfähigeren Maschinen zum Ziel, welche in Bezug auf die
Softwareaktualisierungen der installierten 4 Devisen des « Standard-Währungspakets » kostengünstiger sind.
Die ausschlaggebenden Kriterien, wie die Wahl der Währungen, die zwei Ausgänge mit Rückweisungsfach, die
Geschwindigkeit, das Gewicht sowie die einfache Bedienbarkeit und der Touch-Bildschirm wurden sorgfältig definiert.
Die Softwareaktualisierungen für neu emittierte Banknoten per SD-Karte war zweifellos das entscheidende Kriterium.
Auch wenn der Betrieb solcher Maschinen nicht zu vernachlässigende Kosten impliziert, limitieren sich diese auf ein
Minimum. Die Einsparungen auf den diversen Softwareaktualisierungen reduzieren die jährlichen Kosten für technische
Interventionen um den Faktor 2,5.

Zusammenfassend
Die BCGE hat einen Vertrag abgeschlossen mit einem
Partner, welcher einen ausgezeichnetem Ruf geniesst, und
welchen sie bereits seit Jahren im Bereich von weiteren
Bankausrüstungen wie Münzzähl- und Sortiermaschinen
sowie umfangreicheren Lösungen für die industrielle
Notenbearbeitung für Cash Center kennt.
Das Hauptanliegen der Ausschreibung ist mit einem
brandneuen Maschinenpark erfüllt, und dies für mehrere
Jahre.
Spezifikationen

Notenzähler SC-8220

Zählung

Automatische Währungserkennung
Modi Auto und Multi

Geschwindigkeit

800 Noten/min. bei Seriennummernerkennung
900 Noten/min. bei Wertzählung
1’100 Noten/min. bei Stückzählung

Währungen

Optional bis zu 30 Währungen

Sensoren

Dual CIS / UV / MG / IR

Material

Papier und Polymersubstrate

scancoin.com

