
 
 
 
 
 

 

Migrations- und Konsolidierungsfähigkeit sind auch im Bereich der Zutrittskontrolle ausschlaggebende Themen 

Sicherheitssysteme miteinander kombinieren 

 

 

 

Sparkassen, die heute in ein 
Zutrittskontrollsystem investieren 

wollen, sollten gleich mehrere Aspekte 
berücksichtigen. Entscheidende 

Investitionskriterien sind nicht nur die 
Folgekosten eines Systems, sondern zusätzlich 

künftige Entwicklungen im Sparkassenmarkt. 
Migrations- und Konsolidierungsfähigkeit 
sind auch im Bereich der Zutrittskontrolle 

ausschlaggebende Themen. Das virtuelle 
Vernetzen von Offline- und Online-

Sicherheitssystemen spart kurzfristig 
Ausgaben. Langfristigen Investitionsschutz 

erreichen Institute mittels einer dauerhaften 
Abwärtskompatibilität ihrer IT-Systeme. 
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Die Lebensdauer eines hochwert igen 

Zutr it tskontrol lsystems beträgt heute 15 
bis 25 Jahre. Das ist der Maßstab, der gelten 

muss. In dieser Zeit sollte das System bauliche 
Veränderungen, mehrere Wechsel des 

Betriebssystems und neue Leseverfahren 
problemlos akzeptiert haben. 

Zutrittskontrollsysteme müssen mit möglichst 
geringen Ausgaben und wenig Arbeitsaufwand 

einen optimalen Schutz der Werte erreichen. 
Gefragt sind daher Systeme, die zum einen eine 
optimale Innen- und Außenhautabsicherung 

erreichen und sich zum anderen dauerhaft 
flexibel an veränderte Anforderungen anpassen 

lassen.  

Für Sparkassen gilt heute zusätzlich, 

Insellösungen außerhalb der Netzwerke des 

Rechenzentrums zu vermeiden. 

Ein optional konformer Betrieb des 
Zutrittskontrollsystems innerhalb der 

Rechenzentrums-IT spart EDV-Abteilungen nicht 
nur Arbeit, sondern auch Investitionen. Im

Hinblick auf die nahe Zukunft stellt sich 
Sparkassen im Bereich der Zutrittskontrolle eine 

weitere wichtige Herausforderung: Inwieweit sind 
die Systeme, die heute zum Kauf anstehen, auch 
für einen potenziellen Betrieb in Verbindung mit 

einer im Raum stehenden zukünftigen OSP 
Zutrittskontrolle geeignet? 

Nur sehr wenige Anbieter berücksichtigen bei 
der Entwicklung ihrer Systeme frühzeitig 

potenzielle Entwicklungen innerhalb des 
Sparkassenmarktes. AHB Electronic hat seine IT-

Systeme aufgrund langjähriger Erfahrungen auf 
Sparkassen eingestellt. Wie abwärtskompatibel 

und investitionssicher die Systeme eines 
potenziellen Anbieters sind, können Institute 

abschätzen, indem sie die Erfahrungen von 
Anwendern beachten. Bedenkt man die mögliche 

Entwicklung einer OSP Zutrittskontrolle, so kann 
man die Erfahrungen von Kunden im Bereich der 

OSP Zeitwirtschaft heranziehen. 

K u n d e n  g e b e n  
am besten Auskunft 

Zu klären ist daher: wie investitionssicher waren 

die Zeiterfassungsterminals des jeweiligen 
Anbieters, als es zum Wechsel von Zina zu OSP 

Zeitwirtschaft kam? Daraus lassen sich 
Rückschlüsse auf die Abwärtskompatibilität einer 

geplanten Zutrittskontrolle ableiten. Konnten 
Anwender ihre Zina-Terminals auch unter OSP 

Zeitwirtschaft problemlos weiter arbeiten lassen 
oder mussten diese kostenintensiv ausgetauscht 

werden? Die beste Auskunft geben hier Kunden 

und nicht die Anbieter selbst. 

Der Autor ist Geschäftsführer bei AHB Electronic 

Ohne nennenswerten Mehraufwand nutzen 
Sparkassen auf diese Weise die Kostenvorteile von 

modernen Offline-Systemen, ohne Kompromisse 
bei ihren Sicherheitsinteressen eingehen zu 

müssen. Ein Standard-Zutrittskontrollsystem von 
der Stange ist zwar kurzfristig oft billiger, 

langfristig aber in der Regel unflexibler und 
kaum an die Sicherheitsanforderungen von 

Sparkassen angepasst. 

So erreichte beispielsweise der Sparkassen-
und Giroverband Hessen-Thüringen einen 

reibungslosen Wechsel von Zina zu OSPIus 
Zeitwirtschaft. Die Zina-Terminals des Verbands 

konnten auch bei OSP problemlos weiter arbeiten.
Neben den sparkassenspezifischen Anforderungen 

gibt es weitere Entwicklungen im 
Sicherheitsmarkt, die Entscheider kennen sollten: 

Zum Teil erhebliche Ausgaben können 

Kreditinstitute sparen, indem sie ihre 
Sicherheitssysteme miteinander kombinieren. Mit 

einer flexiblen Zutrittskontroll-Lösung, bei der 
Offline-und Online-Zutrittskontrolle, 

Videotechnik, Bewegungsmelder und 
Einbruchmeldeanlage verbunden werden, lassen 

sich Unternehmensbereiche ideal und möglichst 
kostengünstig absichern. 

Mittels einer so genannten virtuellen 
Vernetzung von elektronischen Offline-

Schließzylindern und der AHB Zutrittskontrolle 
können Entscheider beispielsweise ein optimales 

Preis-Leistungsverhältnis erzielen. Möglich wird 
es auf diese Weise, einzelne Türen gezielt mit 

elektronischen Schließzylindern nachzurüsten. 
Anwender identifizieren sich an Türen 

berührungslos, zum Beispiel mit Ausweiskarte 
oder Schlüsselanhänger. 

Zusätzlich lässt sich langfristig 

Arbeitsaufwand sparen, indem 
Zutrittsberechtigungen für Offline-Schließzylinder 

zentral am Online-Zutrittskontrollsystem gepflegt 
und gegebenenfalls verlängert werden. Besucher, 

Mitarbeiter und Handwerker erhalten damit zu 
jeder Zeit kontrollierte Bewegungsfreiheit. Bei 

Verlust eines Identmediums wird dieses gesperrt, 
die Türen bleiben abgesichert und Investitionen in 

eine neue Schließanlage sind nicht notwendig. 

 


