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SicherheitStechnik     Zutrittskontrolle

Elektronisches Schließsystem für Campus 

Individueller Zugang 

D ie Hochschule forscht und lehrt in 
den Schwerpunktbereichen Logis-
tik und Management. Die Infra-

struktur bietet den 200 Studenten alles, 
was sie zum Studieren und Wohlfühlen 
brauchen: Unterricht in modern ausgestat-
teten Seminarräumen, WLAN-Internet- 
und Intranet-Zugang sowie eine gut sor-
tierte Bibliothek. Die private und staatlich 
anerkannte Hochschule bietet über die ver-
schiedenen Studienprogramme hinaus eine 
Vielzahl an Seminaren, Symposien sowie 
weitere international ausgerichtete Ver-
anstaltungen an. Darüber hinaus teilt die 
Universität ihr Gebäude mit der Medical 
School Hamburg (MSH), welche dort ei-
nen zweiten Campus hat.

Ein solch multifunktionelles Gebäu-
de mit einer Vielzahl von Nutzergruppen 
und hoher Fluktuation erfordert eine fle-
xible und zugleich zuverlässige Organisa-
tion. Von der Kölner Firma Schomäcker 

Card Solutions erfolgte die Umsetzung der 
neu geplanten IT-Infrastruktur. Mit einer 
Mifare Desfire-Chipkarte als Ausweiskar-
te hat Schomäcker eine der sichersten Kar-
ten zum Einsatz gebracht. Über das web-
basierte Kartenmanagement-System CM6 
und das Druck- und Outputmanagement Q 
Pilot werden die Karten zentral und indivi-
duell erstellt beziehungsweise die persona-
lisierte Benutzerauthentifizierung am Dru-
cker durchgeführt. 

Sämtliche Nutzer- und Gruppenkar-
ten werden im Active Directory der KLU 
gepflegt, aus dem das Kartenmanage-
ment-System die notwendigen Stammda-
ten erhält. Die Zutrittskontrolle erfolgt per 
RFID-Authentifizierung der Ausweiskar-
ten an den Schließzylindern. Bei der Aus-
wahl der Schließzylinder habe ihn der Her-
steller Uhlmann & Zacher überzeugt: Die 
Schließzylinder erfüllten seinen hohen 
Anspruch an Sicherheit, Handhabung und  

Design, so Ralf Schomäcker, Geschäfts-
führer von Schomäcker Card Solutions.

An 160 Türen wurden die elektronischen 
Schließzylinder von Uhlmann & Zacher 
eingebaut, die über knapp 600 Transpon-
derkarten bedient werden. Mit dem elek-
tronischen Schließsystem können die Zu-
gangsbereiche flexibel und zugleich sicher 
gestaltet werden. Selbst komplexe Schließ-
pläne, wie sie in einem solch mehrschich-
tigen Gebäude notwendig sind, können 
umgesetzt werden. So wird der Zutritt ver-
schiedener Personen nur zu bestimmten 
Zeiten an bestimmten Türen ermöglicht – 
von den Professoren über die Studenten bis 
zu den Reinigungskräften. Hält man die 
Transponderkarte vor den Zylinder, zei-
gen grüne oder rote LEDs den berechtigten 
beziehungsweise unberechtigten Zugang 
zu einem Teilbereich. An den öffentlichen 
Campus-Zugängen wie Haupteingang und 
Parkgarage übernehmen Kartenleser die 
Zutrittskontrolle. 

Funkvernetzung möglich

Die elektronischen Schließzylinder bie-
ten zudem alle erforderlichen Kompo-
nenten zur Sicherung der Türen der KLU. 
Die elektronischen Knaufmodule, die in 
drei verschiedenen Ausführungen lieferbar 
sind, bieten maximale Flexibilität. Sie kön-
nen als Doppelknaufzylinder mit ein- oder 
beidseitiger elektronischer Berechtigung, 
Halbzylinder oder Möbelschloss verbaut 
werden. Alle gängigen Transponderarten 
können eingesetzt werden. Außerdem las-
sen sich alle Knaufmodule auch per Funk 
bedienen, was einerseits den kombinierten 
Einsatz von Aktiv- und Passivtranspondern 
zulässt und andererseits eine Funkvernet-
zung der Knaufmodule erlaubt.

Das reibungslose Zusammenspiel al-
ler Komponenten erleichtert die Verwal-
tung der komplexen und die sich stetig 
ändernden Zutrittsberechtigungen und 
schafft damit Ressourcen für die Zuständi-
gen vor Ort. Astrid Büchner, Campus Ma-
nagerin der KLU, ist daher überzeugt, dass 
man sich mit dem Schließsystem für eine 
topmoderne Technik entschieden hat. Man 
sei mit der Anwendung sehr zufrieden.
Uhlmann & Zacher GmbH, www.uundz.de

Artikel als PDF
www.sicherheit.info
Webcode: 1137588

Mitten im Herzen Hamburgs, einer der beliebtesten Städte bei 
vielen Studenten, und direkt an der Elbe liegt der Campus der Kühne 
Logistics University (KLU) für Logistik und Unternehmensführung. 
Im Rahmen einer neu geplanten IT-Infrastruktur wurde auch ein 
elektronisches Schließsystem eingeführt.
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Das Foyer der Universität. 


