
Steigende Wirtschaftskriminalität, Spionage, Vandalismus und
Sabotage, Terrorismus, Einbruch, Diebstahl u.v.a. beeinflussen
den Sicherheitsbedarf von Unternehmen. Hiefür sind Sicher-
heitssysteme erforderlich, insbesondere solche, die den Zutritt
zum Unternehmen und zu sensiblen Bereichen steuern und
überwachen. Zusätzlich müssen Einbruchs- und Sabotagever-
suche sowie Gefahrensituationen erkannt und als Alarme ge-
meldet werden. Dabei ist es wichtig, das Personen bei Katastro-
phen, z.B. Brand, ein Gebäude ungehindert verlassen können.
Um ein optimales Zusammenwirken der Systeme zu gewähr-
leisten, sind intelligente und ineinandergreifende Lösungen er-
forderlich.

Schwachstellenanalyse und Planung

Vor der Planung eines Sicherheitskonzeptes steht die Schwach-
stellenanalyse des zu schützenden Objekts. Welches Bedro-
hungspotenzial ist zu erwarten (Innentäter, Sabotage, Vanda-
lismus etc.), welche Infrastruktur (IT-Systeme, Vernetzung etc.)
ist vorhanden, welche baulichen Maßnahmen müssen inte-
griert werden usw.? Bei der Zutritts- und Zufahrtskontrolle ist
es empfehlenswert, eine Installationsbegehung vorzunehmen,
um die Umwelteinflüsse (Innen-/Außeneinsatz; Büro/Produk-
tion etc.) und sonstigen Umgebungsbedingungen (Art der Zu-
trittsstelle, Brandschutztür, Vereinzelungseinrichtung etc.), un-
ter Berücksichtigung der Anforderungen des Anwenders, zu
klären.

Was nützt die beste Sicherheitsanlage, wenn Schlupflöcher ge-
lassen wurden? Ungesicherte Lieferantenzugänge und Lasten-
aufzüge sind typische Beispiele. Zu berücksichtigen sind die
Anzahl und Art der Türen und Vereinzelungseinrichtungen,
Durchgangsfrequenzen (Personenanzahl, feste Arbeitszeiten
oder Gleitzeit usw.) sowie die Erweiterungsfähigkeit der Sicher-
heitssysteme.

Welche Auswirkungen haben Sonderfälle, wie Stromausfall
oder Feuer, auf die Funktionssicherheit der Gesamtanlage?
Schließlich dürfen die Sicherheitseinrichtungen nicht zum Hin-
dernis werden und Menschenleben gefährden. Eine Vielzahl
mechanischer Vorrichtungen, wie Fluchttüren, helfen, kritische
Situationen zu bewältigen. Die Sicherheitsansprüche sind je
nach Sicherheitszone unterschiedlich gestaffelt. Sensible Zo-
nen wie Rechnerräume, Produktion oder Forschungslabors be-
dürfen sensiblerer Maßnahmen als z.B. die Verwaltung. Neben
den technischen sind auch die betrieblichen (Betriebsvereinba-
rungen) und gesetzlichen Regelungen zu beachten.

Zwingend erforderlich ist auch die Berücksichtigung der IT-Si-
cherheit. Hier ist u.a. die Art und Weise der Personenidentifika-
tion von Bedeutung. Besonders wichtig ist die Auswahl eines

multifunktionalen Ausweises für alle kartengesteuerten An-
wendungen im Unternehmen. Neben der Zutrittskontrolle ge-
hören dazu z.B. die Personalzeit- und Kantinendatenerfassung
(siehe Bild 1) sowie die Zugangsberechtigung zum PC. Da nicht
immer sichergestellt werden kann, dass der Besitzer eines Aus-
weises auch die berechtigte Person ist, kann die Identifikation
auch durch ein biometrisches Verfahren ersetzt oder ergänzt
werden, das eine Überprüfung auf Korrektheit ermöglicht.
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Integrale Sicherheitskonzepte
Videoüberwachung, Zutritts- und Fluchtwegsteuerung ergänzen sich

Bild 1: Kombination von Zutrittskontrolle und Personalzeit -
erfassung an einem multifunktionalen Terminal am Eingang
einer Kantine, welches auch die Disposition des Mittag -
essens ermöglicht (Foto: PCS Systemtechnik)

Zur Projektdurchführung wird ein verantwortliches Team ge-
bildet, das aus IT-Experten, Organisatoren und Mitarbeitern der
betroffenen Fachabteilungen zusammengestellt wird. Externe
Fachleute aus Unternehmensberatungen, Softwarehäusern,
Hochschulinstituten oder von einem Anbieter können das Team
ergänzen. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Unter-
nehmensleitung die geplante Realisierung unterstützt und die
Entscheidungen des Projektteams fördert. Besonders wichtig
ist die rechtzeitige Einbeziehung des Betriebsrates und die Ver-
abschiedung einer Betriebsvereinbarung vor der Systement -
scheidung.

Bestandteil der erwähnten Maßnahmen sollte auch die Mitar-
beitermotivation sein, um eventuelle Ängste zu nehmen und
die Akzeptanz zu erhöhen. Vor der Istanalyse und Pflichtenheft -
erstellung sollten die strategischen Ziele zwischen Projektgrup-
pe und Unternehmensleitung diskutiert und gewichtend fest-
gelegt werden.



Videoüberwachung und Videodokumentation
macht Zutrittskontrolle effizenter

Die Sicherheitstechnik und mit ihr die Zutrittskontrolle wird zu-
nehmend durch die Informationstechnik erschlossen. Techno-
logien wachsen zusammen, der Sicherheitsmarkt verändert
sich. Anwender fordern zunehmend die Kombination der ver-
schiedenen Lösungen für die physische und die IT-Sicherheit. 

Zur Erhöhung der Transparenz und Dokumentation sicherheits-
relevanter Vorgänge an der Zutrittsstelle erfolgt die Integration
der Videoüberwachung. Zutrittsmanager und Videoserver
kommunizieren über Ethernet (siehe Bild 2), basierend auf der
IP-Technologie, die sich mittlerweile auch im Videobereich
durchgesetzt hat. Bedingt durch die große installierte Basis an
analoger Videotechnik setzen viele Firmen heute auf hybride
Lösungen, bei denen sie die existierenden analogen Kameras
mit IP-Kameras gemischt einsetzen können.

sitzt, kann die Anzahl der aufgezeichneten und weitergeleiteten
Bilder drastisch reduziert werden.

In der Sicherheitstechnik will man im normalen Betriebsmodus
nur eine Statusmeldung, im Alarmfall jedoch ein Maximum an
Information, um nachträglich die Ausnahme-Situation detail-
genau analysieren zu können. Bei der Zutrittskontrolle werden
dazu Videokameras an neuralgischen Zutrittspunkten instal-
liert. Die Sensorik und Intelligenz der Steuerung der Zutritts-
kontrolle entscheidet nun, wann eine Video-Aufzeichnung er-
folgen soll. Der Access Control Manager hat detaillierte
Kenntnisse über den Türstatus (Türfallen- und Rahmenkontakt)
und den Leserstatus, so dass der Videoserver nur eine Auf-
zeichnung wirklich relevanter Situationen vornimmt. Zugleich
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Bild 2: Kombination von Zutrittskontrolle und
 Videoüberwachung an zwei Zutrittsstellen

Durch die Integration der zusätzlichen Videoüberwachung wer-
den aus anonymen Zutrittsmeldungen anschauliche Vorgänge,
die bei Bedarf umgehend geklärt werden können, zum Beispiel: 

• Alarm, da die Tür zu lange offen steht: Videobild gibt Aufklä-
rung, ob eventuell ein Grund für die lange Türöffnungszeit
besteht.

• System gibt Alarm, da ein nicht eingetragener Ausweis gele-
sen wurde. Videobilder geben Auskunft, welche Person ver-
sucht hat, das Gebäude zu betreten.

Bei der Auslösung eines Alarms zeichnet die Video-Dokumen-
tation Bilder vor und nach dem Alarm auf (siehe Bild 3) und gibt
sie an die Zentrale weiter. Fehlalarme und falsch interpretierte
Meldungen am Bildschirm lassen sich zuverlässig vermeiden.
Für spätere Analysen sind beweiskräftige Bilder archiviert.
Wenn das Zutrittssystem dem Videosystem mitteilen kann, wel-
che Person zu welchem Zeitpunkt eine Zutrittsberechtigung be-

Bild 3: Beispiel für Videodokumentation mit ausgewähltem
Überwachungsbild



schaut er quasi in die Vergangenheit: Aufgezeichnet werden
mehrere Bilder vor dem Trigger-Ereignis und mehrere Bilder
danach. Diese jpg-Bilder können zur Archivierung gespeichert
werden.

Einbindung von weiteren Sicherheitssystemen

Geeignete Zutrittskontroll-Anlagen (ZKA) können über Ethernet
(siehe Bild 4) oder digitale Ein-/Ausgänge Daten mit einer Ein-
bruchsmeldeanlage (EMA) austauschen, z.B. Steuersignale an
die EMA senden, um sie scharf oder unscharf zu schalten. Die
EMA meldet ihren Status – bereit oder nicht bereit sowie scharf
oder unscharf – zurück an die ZKA. Alle Türen, die von einer
EMA überwacht und deren Türöffnung über eine ZKA gesteuert
werden sollen, werden zu einer Alarmzone zusammengefasst.
Jeder der zu überwachenden Türen ist jeweils ein Leser zuge-
ordnet. Wenn die EMA scharf geschaltet ist, dann sind alle zur
Alarmzone gehörigen Türen gesperrt: Bei jeder Buchung wird
als Erstes geprüft, ob die EMA scharf ist. Wenn ja, dann wird ei-
ne entsprechende Meldung angezeigt und die Buchung abge-
lehnt. Buchungen zur Steuerung der Alarmanlage unterliegen
nicht dieser Prüfung.

Die Zutrittsdaten können ein wertvoller Bestandteil der Sicher-
heits- und Gebäudeleittechnik sein. Zur Vervollständigung des
Sicherheitskonzepts kann ggf. eine Verbindung mit einer Video -
überwachung und zentralen Alarmbearbeitung erfolgen. So-

bald sich niemand mehr in einer Zone befindet, könnte im Rah-
men der Gebäudeleittechnik z.B. automatisch die Raumtempe-
ratur gesenkt und die Beleuchtung ausgeschaltet werden.

Mittels OPC-Schnittstelle –ein Standard zur herstellerunabhän-
gigen Kommunikation in der Automatisierungstechnik – kann
das ZK-System an einen übergeordneten Leitstand, Gebäude-
management- oder Gefahrenmeldesysteme angebunden wer-
den. Der OPC-Server stellt Zustände wie „Tür ist offen/ge-
schlossen“, „Tür ist von 08:00-18:00 geöffnet“ oder „Zutrittsle-
ser Nr. 123 ist offline“ zur Abholung für das übergeordnete
System bereit. Er übermittelt Alarmierungen, wenn die Tür zu
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Bild 4: Datenaustausch zwischen der Zurtittskontrollzentrale
und der Einbruchsmeldeanlage
(Verwendete Kürzel: EMZ = Einbruchsmeldezentrale; 
ZKZ = Zutrittskontrollzentrale) 



lange geöffnet war oder unberechtigt geöffnet wurde. Im
Gegenzug nimmt das Zutrittskontrollsystem Steueranweisun-
gen vom übergeordneten System für die Tür-Einzelfreigabe
oder -Dauerfreigabe entgegen.

Fluchtwegsteuerung und -sicherung

Personen müssen im Gefahrenfall ein Gebäude ungehindert
verlassen können. Dafür müssen Fluchtwege und Notausgänge
vorgesehen werden. Sie müssen für den Fall der Fälle unver-
schlossen und jederzeit benutzbar sein. Ansonsten kann dies
den Verstoß gegen geltende Vorschriften und Verordnungen
mit allen rechtlichen Konsequenzen bedeuten. Gleichzeitig sol-
len aber Areale und/oder Räumlichkeiten über eine Zutritts-
bzw. Austrittssteuerung gesichert werden. Dies führt zu einem
Zielkonflikt zwischen ungehinderten Fluchtmöglichkeiten und
Schutz vor Sicherheitsrisiken wie Diebstahl und Sabotage.
Fluchtwegsteuerungssysteme bieten hierfür die erforderliche
Sicherheit.

Türen in Rettungswegen (Flucht-/Notausgangstüren) dienen
als Ausweg für Not-/Paniksituationen und zur Sicherheit des
Menschen. Im Gefahren-, Not-/Panikfall (z.B. Brand) sollen

Fluchttüren von innen und ohne fremde Hilfsmittel leicht zu öff-
nen sein. Dabei ist zwischen folgenden Situationen zu unter-
scheiden:

Eine Notsituation liegt vor, wenn eine kleine Personenanzahl
nicht

• mit den Räumlichkeiten, den Notausgängen und
• der Funktionsweise der Fluchtürverschlüsse vertraut ist.

Eine Paniksituation liegt vor, wenn eine (sehr) große Anzahl
Menschen nicht

• mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut ist und/oder
• schlechte Ortskenntnisse und Sichtverhältnisse vorliegen,

die zu irrationalen Verhalten führen können.

Es gelten in ganz Europa einheitliche Normen für die Ausstat-
tung von Fluchttüren. Schloss, Beschlag und Montagezubehör
werden gemeinsam geprüft und dürfen nur als geprüfte, zuge-
lassene, entsprechend gekennzeichnete Einheit verkauft und
eingesetzt werden. Fluchttüren müssen mit einer Handbetäti-
gung den Fluchtweg innerhalb einer Sekunde ohne Schlüssel-
betätigung freigeben. In diversen Verordnungen sind die
 Öffnung der Fluchttür nach außen sowie ein hindernisfreier
Rettungsweg vorgeschrieben. Türbeschläge müssen so aus-
gebildet sein, dass Personen nicht mit der Kleidung daran hän-
gen bleiben können und das freie Ende des Drückers muss so
ausgeführt sein, dass es zur Oberfläche des Türflügels zeigt,
um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden.

Im Notfall wird die Fluchttür direkt vor Ort oder indirekt durch
Ansteuerung angeschlossener Zutritts- oder anderer Sicher-
heitskomponenten, wie Rauchmelder, entriegelt und auf
Wunsch geöffnet. Das ZK-System sichert Zutritts- bzw. Aus-
trittsstellen wie Fluchttüren (ggf. auch Vereinzelungseinrich-
tungen) im Verlauf von Fluchtwegen gegen unberechtigte
 Benutzung. Sie bringen Notausgänge, die aufgrund der Vor-
schriften unverschlossen bleiben und jederzeit benutzbar sein
müssen, unter Kontrolle. Damit wird sichergestellt, dass Not-
ausgänge, z.B. bei Brand, geöffnet werden können, aber nur für
den Notfall.

Mittels Nottaster, Fluchttürterminal oder der ZKA kann z.B. im
Brand- oder Panikfall der Verriegelungsmechanismus an der
Fluchttür freigeschaltet werden. Gleichzeitig wird ein Alarm
ausgelöst, der an eine Leitstelle, einen Pförtner oder Wachper-
sonal, weitergeleitet werden kann. Die Alarmauslösung bedeu-
tet zum einen für gefährdete Personen eine Verbesserung ihrer
Rettungschancen und zum anderen für unbefugte Personen
das Risiko, gefasst zu werden. Bei Netzausfall gewährleistet ei-
ne unterbrechungsfreie Spannungsversorgung den Betrieb.
Die Kombination mit automatischen Türantrieben gewährleis-
tet auch mobil eingeschränkten oder schwächeren Personen
im Notfall die rasche Flucht.

Notausgänge betreffen Gebäude/Bereiche, die keinem öffent-
lichen Publikumsverkehr unterliegen und in welchen ortskun-
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dige Personen die Funktion der Fluchttüren kennen. Der Notausgang muss mit ent-
sprechender Beschriftung und mit einem Piktogramm gekennzeichnet sein. Die Be-
schilderung erfolgt oft in Kombination mit einer Notbeleuchtung. Er muss jederzeit
erreichbar sein und darf nicht durch Gegenstände verstellt werden. Der Weg zum Not-
ausgang (Fluchtweg) muss ebenfalls deutlich gekennzeichnet sein. 

Paniktüren kommen zum Einsatz in Gebäuden/Bereichen mit öffentlichem Publikums-
verkehr, in denen ortsunkundige Personen die Funktion der Fluchttüren nicht kennen.
Hiervon sind öffentliche Einrichtungen, z.B. Verwaltungen, Flughäfen und Kaufhäuser,
betroffen.

Fluchtwegüberwachungssysteme werden in allen Bereichen und Branchen zur Si-
cherung und Überwachung von Fluchttüren eingesetzt. Die am Markt verfügbare Pro-
duktpalette bietet für jede Anwendung die richtige Lösung, von der Überwachung
einzelner Fluchttüren bis zu komplexen Sicherungen von Großobjekten mit vielen Tü-
ren und hohen Anforderungen an Bedienkomfort und Sicherheit.

Resümee

Ganzheitlich gesehen kommt es auf das richtige Zusammenspiel der einzelnen Sys-
teme an. Für den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten unter-
einander oder einer zentralen Leitstelle steht die Machine-to-Machine (kurz M2M)-
Kommunikation, zunehmend unter Nutzung des Internets oder auch drahtloser
Netzwerke, zur Verfügung. Oft scheitert die Integration von neuen Sicherheitslösun-
gen in Altsystemen an den nicht mehr verfügbaren Anschlusskomponenten und/oder
Kommunikationsarten (Seriell, Parallel, Bus, LAN etc.) sowie an nicht mehr aktueller
Ausweistechnologie.

Nicht zu vergessen ist die Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) mit den unterschied-
lichsten Benutzeroberflächen. Dabei muss man an die Komplexität des Gesamtsys-
tems, die Wartung und Instandhaltung sowie an nicht eingeplante Sondersituationen
denken. Es gibt viele Spezialisten, aber oft mangelt es den Verantwortlichen am
(Über-)Blick für das Ganze. Beispielsweise an Kenntnissen über die Art und Weise, wie
die Gewerke zusammenwirken, sich ergänzen und aufeinander abgestimmt sind. Am
Ende müssen Menschen damit umgehen können. Sie sind letztlich immer die
Schwachstelle. Wo sollte man die Priorität setzen, um eine optimales System zu kreie-
ren? Bei den Kosten, der Sicherheit, der Berücksichtigung bewährter Technologie
oder mehr bei der Pragmatik? Dies wird von Fall zu Fall unterschiedlich sein und da
ist meist ein guter Kompromiss gefordert. Ansonsten gilt der sehr weise Ausspruch
von Joachim Ringelnatz: 

„Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.“
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