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Zutritt sicher vernetzt
Mit einem zweistelligen Wachstumspotenzial floriert der Markt für elektronische Sicherheits-
technik. Die Möglichkeit, alle Systeme und Projekte untereinander sowie mit dem Internet  
zu vernetzen, wird dabei immer wichtiger: Das Internet of Things (IoT) ist auf dem  
Vormarsch.

Laut einer Trendumfrage der Bitkom wurde das Thema 
IoT 2016 erstmals unter die Top 5 der wichtigsten Di-
gitalthemen des Jahres gewählt. Auch im Bereich von 
Schließsystemen spielt die Vernetzbarkeit eine immer 
größer werdende Rolle. Die Zutrittssysteme der Zukunft 
sind fernsteuerbar und können von überall und zu jeder 
Zeit überwacht werden. Zukunftsorientierte Schließsys-
teme können dabei entweder als Stand-alone-Lösung 
betrieben oder zu einem System von einer großen An-
zahl an Türen vernetzt werden. Dadurch entsteht ein 
Online-Schließsystem für alle abzusichernden Bereiche 
– egal ob Rechenzentren, Büroräume, Produktionshal-
len, Bildungseinrichtungen, Kliniken, Praxen und La-
bors, Wohngebäude oder Garagen.

Zukunftsorientierte Zutrittskontrolle
Die »Kentix DoorLock« der Kentix GmbH ist eine sol-
che smarte Zutrittslösung. Sie besteht aus zwei Basis-
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Die Online-Zutrittskontrolle ist fernsteuerbar und für 
verschiedene Einsatzzwecke geeignet – von Office 
über Industrie bis hin zu kritischen Infrastrukturen.

Berührungslose Türöffnung mit RFID: Token und gleichzeitige 
Unscharfschaltung der Alarmanlage.
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komponenten: dem webbasierten »AccessPoint« als 
Steuerungszentrale und verschiedenen Varianten an 
Türöffnern. Als Türöffner stehen ein digitaler Türzylinder, 
ein Online-Türdrücker oder ein Wandleser zur Verfü-
gung. Dadurch entsteht ein Systembaukasten, der für 
jeden Einsatzzweck das passende Produkt bietet. Alle 
drei Türöffner verfügen über integrierten Funk und einen 
RFID-Kartenleser, der die berührungslose Türöffnung 
mittels RFID-Token oder Transponderkarte erlaubt. Der 
einfache Einbau ohne großen Montageaufwand ermög-
licht dabei eine komfortable Einbindung in bestehende 
Anlagen.

Zusätzliche bauliche Maßnahmen sind für die Um-
rüstung nicht notwendig. Via Power over Ethernet 
(PoE) lässt sich die smarte Zutrittskontrolle auch in 
vorhandene IT-Netzwerke integrieren, um eine ein-
fache Inbetriebnahme zu gewährleisten. Über die 
zentrale Steuerungseinheit, den »AccessPoint«, wird 
das System installiert und verwaltet. Die mitgeliefer-
te Software bietet Funktionen wie ein umfangreiches 
Logbuch für Zutritte, Zeit-Tür-Profi le, Sabotage-Über-
wachung der Schließzylinder sowie ein Meldesystem 
bei besonderen Systemereignissen per Mail oder 
SNMP (Simple Network Protocol). Über derartige re-
dundante Meldewege wird sichergestellt, dass Alarme 
auch dann versendet werden, wenn das fi rmeneigene 
Netzwerk ausgefallen ist. Auch bei zur Neige gehen-
der Batterieleistung oder bei Fehlbuchungen werden 
entsprechende Meldungen versandt. Dies erlaubt eine 
schnelle Reaktion im Ernstfall, um schwerwiegende 
Schäden zu vermeiden. »DoorLock« ist mit den ande-
ren Kentix-Lösungen kompatibel und sorgt im gemein-
samen Einsatz mit der Kentix MultiSensor-Technologie 
zur physischen Raumüberwachung für ein komplettes 
360°-IT-Umgebungsmonitoring.

Ein weiterer Vorteil der Online-Zutrittskontrolle: Mit 
dem Online-Schließsystem lässt sich automatisch die 
Alarmanlage scharf/unscharf schalten. Sobald die Bu-
chung eines authentifi zierten RFID-Tokens am Online-
Türöffner erfasst wird, wird bei entsprechend eingerich-
teter Funktion die Alarmanlage unscharf geschaltet. 
Serverräume, Büros und komplette IT-Infrastrukturen 
sind so mit Alarmsystemen geschützt und gleichzei-
tig bequem und alarmfrei zu betreten von all den-
jenigen Personen, die die entsprechende Berichti-
gung dazu besitzen.

Kontrolle ist gut – online ist besser
Die Online-Türöffner sind per Funk mit dem »Access -
Point« vernetzt. Bei der Buchung mit einem RFID-
Token verrät ein optisches und akustisches Signal, 
wenn die Tür entriegelt ist. Sollte ein Token verloren ge-
hen, kann dieser ohne großen Aufwand im System ge-

sperrt und ein neuer eingelernt werden. So 
besteht immer die Sicherheit, dass nur 

authentifi zierte Personen den entspre-
chenden Bereich betreten können. 

Alle drei Türöffner-Varianten 
funktionieren online wie off-

line, damit die Türen auch 
bei Netzwerkausfall geöff-
net werden können.

Türöffner-Variante 1: 
DoorLock-DC
Der robuste Online-
Türknauf ist ein All-
roundtalent und so-

wohl für Innen- als auch 
für Außentüren erhält-

lich. Gekoppelt an den digi-
talen Türzylinder eignet er sich 
für Industrieanlagen, verteilte 
Infrastrukturen, Büroräume 
und sogar IT-Racks. In der 
Variante als Online-Halbzy-
linder mit Federrückstellung 

»DoorLock« vernetzt über 1500 Türen und bis zu 2000 Benutzerprofi len mit nur 
einem System.

Gefährdungs-
potenziale
Zu den häufi gsten Schäden, von denen deutsche 
Unternehmen betroffen sind, zählen:

 ■ Einbruch
 ■ Diebstahl
 ■ Angriffe durch Hacker
 ■ Sabotage

(Quelle: Corporate Trust)
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kann der digitale Türzylinder auch zur Absicherung von 
Serverschränken genutzt werden. Der digitale Türzylinder 
zeichnet sich durch eine lange Batterielaufzeit von bis 
zu 4 Jahren sowie durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
aus. Eine Anti-Panik-Option macht den Schließzylinder 
auch für Fluchttüren einsetzbar. Diese Option ermöglicht, 
dass die Tür jederzeit von innen durch vollständiges Her-
unterdrücken des Türgriffs geöffnet werden kann.

Türöffner-Variante 2: DoorLock-LE
Der Online-Türdrücker eignet sich für hoch frequentierte 
Türen wie Bürotüren: Er bietet die Funktion der zeitge-
steuerten Einkupplung, die es ermöglicht, nach einma-
liger Buchung die Tür über einen festgelegten Zeitraum 
hinweg immer wieder öffnen zu können. Auch verfügt 
der »DoorLock-LE« über eine sehr hohe Batterielaufzeit 
von bis zu 8 Jahren und kann schnell und einfach in be-
stehende Türen eingebaut werden. Der Türdrücker ist in 
verschiedenen Varianten für links oder rechts, mit Rund- 
oder Ovalrosette und in L- oder U-Form erhältlich.

Türöffner-Variante 3: DoorLock-WA
Der Wandleser »DoorLock-WA« wird einfach in der 
Schalterdose oder dem Aufputzgehäuse montiert. An 
ihn kann ein externes Sicherheitsrelais angeschlossen 
werden. Für dieses Produkt sind bei Bedarf verschiede-
ne Abdeckungen verfügbar.

Das Einsteiger-Set: KomplettSet-Access
Das »KomplettSet-Access« wurde speziell für Ein-
steiger zusammengestellt und erleichtert die ersten 
Schritte in die Online-Zutrittskontrolle. Es umfasst ei-
nen AccessPoint samt Steuerungssoftware, einen On-
line-Türknauf, ein Batteriewechselwerkzeug und einen 
Masterkartensatz zum Einrichten und Verwalten des 
Systems sowie zum Einlernen der einzelnen Schlüs-
sel. Der digitale Türzylinder wird dann in der benötigten 
Größe noch dazu bestellt, um das Set zu vervollständi-
gen und den einfachen Start in die smarte Zutrittskont-
rolle zu ermöglichen.

Rundum geschützt
Sämtliche Zutritte zu den einzelnen Räumen werden 
durch die smarte Zutrittskontrolle überwacht und do-
kumentiert. Sollte es also zum Beispiel zu Diebstahl 
oder Sabotage kommen, können die verantwortlichen 
Personen genau nachvollziehen, wer wann und wo an-
wesend war. Die Online-Zutrittskontrolle schützt allge-
mein vor Einbruch und nicht authentifi ziertem Zutritt von 
außen, aber auch vor Sabotage und Diebstahl durch 
Innentäter. Denn gerade die Anzahl an Delikten, die 
durch sie erfolgen, ist in den vergangenen Jahren stark 
gestiegen. Die Gefährdungspotenziale durch Innentäter 
sind aufgrund des Insider-Wissens und der Zugangs-
möglichkeiten der Täter besonders hoch – eine entspre-
chende Prävention ist von großer Bedeutung. 

Das Diebesgut an sich ist dabei vielfältig: Von tech-
nischen Geräten über Verkaufs- und Lagerartikel bis 
hin zu Informationen und Daten nehmen die Täter mit, 
was sie können. Unternehmen und Behörden müssen 
daher sensible Bereiche vor nicht authentifi ziertem 
Zugriff bewahren. Diebstahl und Sabotage kann zu 
Image-Verlust, wirtschaftlichen Einbußen und Schä-
den an Gebäuden oder sogar Personen führen. Im Zu-
sammenhang mit der wachsenden Bedrohung steigen 
außerdem auch die gesetzlichen Anforderungen an die 
Sicherheit von IT- Infrastrukturen bei Unternehmen und 
Behörden. Es gilt, die BSI Grundschutz-Richtlinien zu 
erfüllen sowie die ISO 27000 und die Rechenzentrums-
norm EN 50600. Für Betreiber kritischer Infrastruktu-
ren kommt außerdem noch das EU-Sicherheitsgesetz 
hinzu, das die gesetzlich festgelegten Sicherheitsan-
forderungen an diejenigen Betriebe beschreibt, welche 
für die Grundversorgung und das öffentliche Wohl so-
wie die nationale Sicherheit verantwortlich sind. 

Die hohe Bedeutung eines zuverlässigen, ausfallsi-
cheren und anpassungsfähigen Schließsystems wird 
vor diesem Hintergrund schnell deutlich. Die smarte 
Zutrittskontrolle »DoorLock« rundet dabei mit einem 
fl exiblen System den Schutz von Büros und des ge-
samten Unternehmens ab – für mehr Sicherheit, 
eine höhere Wirtschaftlichkeit und mehr Effi zienz, die 
die Anfangsinvestition bereits in kurzer Zeit lohnend 
macht.

Der Online-Türzylinder »DoorLock-DC« verfügt über einen 
Offl ine-Speicher für bis zu 1000 Personen.

Der Online-Türdrücker »DoorLock-LE« eignet sich zur Sabo-
tageüberwachung.

Für den Online-Wand-
leser »DoorLock-WA« 
sind unterschiedliche 
Abdeckungen verfüg-
bar (z. B. von Gira).

������������������������������������ ����������������


