USE CASE
Mobiles Zutrittskontrollsystem für
Bürogebäude

AUF EINEN BLICK
• Öffnen von Türen mit Smartphone-App
• Flexible Verwaltung von Zutrittsberechtigungen
• Verknüpfung mit Terminplan und Aufgabenmanagement  

mit dem Terminplan des Mitarbeiters und dem
Raumbuchungssystem kann eine solche Zuweisung von Zutrittsrechten wenn gewünscht
auch automatisch erfolgen.
Neben der einfachen Verwaltung von Zutrittsberechtigungen ist das System besonders sicher, da bei Verlust des Smartphones die darauf gespeicherten Berechtigungen umgehend
entzogen werden können und sich somit kein
Unbefugter Zutritt verschaffen kann.  

TECHNISCHE UMSETZUNG
In einer App auf den Smartphones der Mitarbeiter sind persönliche Profilinformationen

PROBLEMSTELLUNG

und Zutrittsberechtigungen gespeichert. Be-

Aus Sicherheits- und Vertraulichkeitsgründen

rechtigungen werden von einer zentralen Stel-

muss der Zutritt zu gewissen Räumen in Bü-

le verwaltet und können, wenn es die Situation

rogebäuden streng kontrolliert werden. Viele

erlaubt, auch automatisch für die Dauer eines

Zutrittssysteme sind jedoch unflexibel und ber-

Termins erteilt werden.

gen Sicherheitsrisiken.
Die Türen sind mit Bluetooth Low Energy Mo-

LÖSUNG

dulen und elektronischen Türschlössern aus-

Eine sichere und effiziente Lösung bietet eine

gestattet. Nähert sich ein Mitarbeiter einer Tür

Zutrittskontrolle mit Smartphone und einer da-

mit seinem Smartphone, auf dem Bluetooth

rauf installierten App. Hat ein Mitarbeiter die

aktiviert ist, wird die Anwesenheit des Geräts

Berechtigung einen Raum zu betreten, kann er

registriert. Hat der Mitarbeiter die Berechtigun-

die Tür mit einem Klick auf dem Smartphone

gen zum Betreten des Bereiches, kann er die

öffnen. Zusätzlich können auch externe Ange-

Tür mit einem Klick auf einen Button in der App

stellte wie Reinigungskräfte und Handwerker

entriegeln. Neben der manuellen Entriegelung

diese Technologie nutzen.

der Tür per Smartphone ist es auch möglich,
das System so einzustellen, dass sich Türen au-

Die Zutrittsberechtigung ist in der App hinter-

tomatisch öffnen, sobald sich das Smartphone

legt und kann jederzeit erteilt, geändert und

einer berechtigten Person in unmittelbarer

entzogen werden. Des Weiteren kann der Zu-

Nähe befindet.

tritt zu einem bestimmten Bereich auch temporär, zum Beispiel während einer Besprechung, gewährt werden. Durch die Koppelung
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