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Geeignet für anspruchsvolle Sicherheitsaufgaben

Zutrittskontrolle per Software
Bei der Einführung von SAP HR stehen die Gehaltsabrechnung und die Personalverwaltung 
im Vordergrund und beschäftigen Management und IT. Nach einer erfolgreichen Implementie-
rung von SAP ist es sinnvoll, auch die Zeiterfassung und Zutrittskontrolle anzubinden.

Verfügt die Software für Zeiterfas-
sung und Zutrittskontrolle über 

eine Schnittstelle zu SAP-HCM, liegen 
die wichtigsten Vorteile auf der Hand: 
Einfache Übernahme der SAP-Stamm-
daten auch für diese Anwendungen. Al-
le Funktionen des Subsystems stützen 
sich auf die Datenbasis von SAP.

Eine leistungsstarke Zutrittskont-
rolle und eine Zeiterfassung mit einer 
zertifizierten Schnittstelle zur HR-PDC 
bietet zum Beispiel das Münch-
ner Unternehmen PCS System-
technik GmbH. PCS entwickelt 
und produziert bereits seit 1972 
INTUS Terminals, Controller und 
Leser für die Zeiterfassung und 
Zutrittskontrolle sowie die Soft-
ware Dexicon für Zeit und Zutritt 
mit zertifizierter Schnittstelle 
HR-PDC zu SAP. Über 190 000 in-
stallierte INTUS-Geräte weltweit 
erfassen Daten in allen Unterneh-
mensbranchen, die Software De-
xicon ist bei mehr als 100 nam-
haften Kunden im Einsatz.

PCS Systemtechnik hat sich vor 
allem auf eine leistungsstarke Zutritts-
kontrolle spezialisiert. Damit werden 
sehr individuelle, auf das jeweilige 
Unternehmen zugeschnittene Sicher-
heitslösungen realisiert. Möglich wird 
dies durch verschiedene Module, die 
miteinander kombiniert werden kön-
nen. Videoüberwachung, Anbindung 
an Leitstände über OPC-Schnittstelle 
oder ein Besuchermanagement wer-
den als Erweiterungen angeboten. Die 
Software für die Zutrittskontrolle legt 

großen Wert auf Sicherheitsfunktio-
nen, die über das übliche Standardan-
gebot hinausgehen. Sie überwacht die 
Türoffenzeiten und dokumentiert alle 
Zutritts- und Alarmereignisse. 

Die Gültigkeit von Ausweisen kann 
befristet werden, so dass nicht befürch-
tet werden muss, dass ausgeschiedene 
Arbeitnehmer weiter ihren Ausweis 
nutzen können. Die Zutrittswieder-
holkontrolle (Anti-Passback) verhin-

dert, dass eine Karte weitergegeben 
und ein zweites Mal für den Zutritt 
genutzt wird. Ein grafischer Lageplan 
mit Tür- und Terminalstatus gibt dem 
Administrator einen Überblick über 
die Sicherheitslage. Um im Notfall be-
stimmte Bereiche zu evakuieren, kann 
die Software schnell eine Notfallliste 
erstellen, um anzuzeigen, ob noch Per-
sonen anwesend sind. Mit automati-
scher Austrittsüberwachung und dem 
Zählen der Mitarbeiter über den Sam-
melplatzleser wird das Notfallkonzept 
wasserdicht.

Eine optionale Erweiterung ist das 
Online-Modul. Es überprüft system-
übergreifend den Anwesenheitsstatus 
einer Person, egal in welcher Raumzo-
ne sie sich befindet. Alle Ereignisse der 
Zutrittspunkte werden systemübergrei-
fend für die Zutrittsprüfung analysiert. 
So wird eine logische Zutrittswieder-
holkontrolle der an unterschiedlichen 
Controllern angeschlossenen Zutritts-
leser möglich. Das heißt, es wird ein 

Austritt vor einem möglichen 
Wiedereintritt verlangt.

Auch für besondere Sicher-
heitsanforderungen ist vorge-
sorgt: So wird zum Beispiel die 
Verwendung der biometrischen 
Handvenenerkennung mit dem 
PCS-Zutrittsleser INTUS PS unter-
stützt. Er wird eingesetzt, um Mit-
arbeiter zu identifizieren oder die 
berechtigte Nutzung eines Aus-
weises zu verifizieren. Dies ist für 
die Sicherung besonders sensib-
ler Bereiche wie Rechenzentren 

oder Forschungsabteilungen sinnvoll.
Wenn es um den Zutritt zu Hochsi-

cherheitsräumen geht, kann außerdem 
eine weitere Sicherheitsverschärfung 
angebracht sein: Dexicon kann mit ei-
ner Zwei-Personen-Zutrittskontrolle 
sicherstellen, dass das Rechenzentrum 
nur zu zweit („Vier-Augen-Prinzip“) be-
treten wird. Weitere Aufklärung ermög-
licht die Videoüberwachung: In Kombi-
nation mit Videodokumentation wer-
den zum entsprechenden Zutrittsereig-
nis automatisch die passenden Bilder 
abgelegt. Als zusätzliche Option kann 
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die Zufahrtskontrolle von Fahrzeugen 
auf Basis von Kennzeichenerkennung 
abgewickelt werden. Hierzu werden 
die Kennzeichen automatisch erfasst, 
mit Dexicon abgeglichen, und nur bei 
positivem Ergebnis wird die Schranke 
geöffnet. Eine hilfreiche Funktion, um 
Sicherheit und Nachvollziehbarkeit bei 
den Zufahrten zum Firmengelände zu 
gewährleisten.

Die Zutrittskontrolle wächst  
mit der Firma

Die Softwarelösung ist mehrmandan-
tenfähig, das heißt, auch unterschiedli-
che Unternehmensteile und Tochterfir-
men können gemeinsam verwaltet wer-
den. Die regelmäßige Re-Zertifizierung 
der SAP HR-PDC-Schnittstelle gewähr-
leistet eine hundertprozentige Sicher-
heit beim Datenabgleich mit SAP. Dies 
ist besonders wichtig bei international 
arbeitenden Unternehmen wie der Fir-
ma Endress+Hauser Conducta.

Das Unternehmen zählt zu den in-
ternationalen Anbietern von Messstel-
len und Komplettsystemen für die Flüs-
sigkeitsanalyse. Intelligente Lösungen 
helfen den Kunden aus der Umwelt- und 
Prozessindustrie, ihre Anlagen sicher, 
zuverlässig, wirtschaftlich und um-
weltfreundlich zu betreiben. Weltweit 
sind mehr als 700 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigt, verteilt 
auf fünf Standorte in Deutschland, USA 
und China. Endress+Hauser Conducta 
folgt konzernweiten Sicherheitsregeln, 
die die Produkte und Forschungsergeb-
nisse vor Industriespionage schützen. 
Jedes Product Center unterliegt diesen 
Richtlinien, so auch das neu erbaute 
Endress+Hauser Conducta Firmenge-
bäude in Gerlingen bei Stuttgart.

Das Firmengelände ist in drei Si-
cherheitszonen eingeteilt: „public“, 
„internal“ und „confidential“. Das Zu-
trittssystem wurde anhand dieser Si-
cherheitsbereiche konzipiert und in 
Berechtigungsprofile umgesetzt. Prak-
tisch jede Tür im Gebäude, sei es Labor 
oder Produktionsabteilung, wird mit-

hilfe eines PCS-Zutrittslesers geöffnet. 
Alle Terminals und Zutrittsleser von 
Endress+Hauser werden über einen 
zentralen Server der Endress+Hauser 
Infoserve verwaltet. Dies gilt auch für 
die Zeiterfassung und Zutrittskontrolle 
bei den beiden ausländischen Unter-
nehmenstöchtern im amerikanischen 
Anaheim und im chinesischen Suz-
hou. Damit die Zeit- und Zutrittsdaten 
stets aktuell sind, werden täglich die 
Mitarbeiterdaten aus SAP über die zer-
tifizierte Schnittstelle in die Software 
transferiert. Die jeweilige Personalab-
teilung vor Ort kann selbstständig für 
neue Mitarbeiter oder Besucher einen 
Ausweis mit den entsprechenden Zu-
trittsprofilen erstellen.

Zertifizierung zum  
„Bekannten Versender“

Mit der Zutrittskontrolle können auch 
Sicherheitskonzepte realisiert werden, 
bei denen jedes Details berücksichtigt 
werden muss. Zum Beispiel bei einer 
Zutrittskontrolle für gekapselte Fracht-
bereiche, wie sie für eine Zertifizierung 
zum „Bekannten Versender“ benötigt 
wird. Die Zertifizierung als „Bekannter 
Versender“ beim Luftfrachtbundesamt 
gilt seit April 2013 als Voraussetzung 
für eine beschleunigte Abfertigung 
beim Zoll. Die modulare Ausbaufähig-
keit der Software hat sich dafür als hilf-
reich erwiesen. Mit Hilfe der Zutritts-
kontrolle wird die Anwesenheit von 
Personen in Räumen dokumentiert, 

zum Beispiel in der Luftfrachtverpa-
ckung. Das Modul Dexicon Online un-
terstützt in diesem Fall die systemwei-
te, geräteübergreifende „Raumzonen-
wechselkontrolle“.

Der PCS-Kunde Ziehm Imaging hat 
seinen gekapselten Exportbereich mit 
Dexicon gesichert und sich zum „Be-
kannten Versender“ zertifizieren las-
sen. Ziehm Imaging ist Marktführer in 
der Produktion von mobilen Röntgenge-
räten, ein Großteil wird exportiert. Das 
Unternehmen entschied sich dafür, das 
Exportlager komplett mit Zutrittskont-
rollen auszustatten. An allen Eingängen 
wurden deshalb Zutrittskontrollleser 
installiert, die bei zu langer Türöffnung 
einen Alarm auslösen. Und an jedem 
Eingang dokumentiert zusätzlich eine 
Videokamera alle Zutrittsereignisse. 
Das Videoüberwachungssystem ist mit 
der Zutrittskontrollsoftware verbun-
den, die Videobilder werden mit Hilfe 
der Videomanagementsoftware SeeTec 
archiviert und ausgewertet. Mittels 
Bewegungserkennung wird bei Ereig-
nissen außerhalb der normalen Ar-
beitszeiten im Exportfrachtbereich ein 
Alarm ausgelöst, der sofort per E-Mail 
an das Handy des Luftfrachtbeauftrag-
ten weitergeleitet wird. Ganz gleich, wo 
der Luftfrachtbeauftragte sich befindet, 
er kann sofort auf den Alarm reagieren 
und notwendige Schritte einleiten.
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Auch die 
Zutritts-
kontrolle 
kann in SAP 
eingebunden 
werden.
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