
Optimale Zutrittskontrolle im Denkmalschutz 
Lösungserfahrung – Handelskammer

Mehr Sicherheit durch moderne Technik und 
OSS Standard im denkmalgeschütztem Raum
Historische Gebäude sind eine der größten Herausforde-
rungen der modernen Zutrittskontrolle. Hierbei gilt es die 
moderne Technik in einer Art und Weise zu integrieren, 
sodass alle Anforderungen des Denkmalschutzes erfüllt 
werden und die Türen, die meist nicht den heutigen Normen 
entsprechen, optisch und funktionell mit der geforderten 
Technik auszustatten. Vor dieser Herausforderung stand 
eine Handelskammer mit einem klassizistischen Gebäude 
mit annähernd 6.000 m2. 

Die Anforderung war, die sehr große Anzahl von Büros, die 
teilweise öffentlich, als auch nicht öffentlich zugänglich sind, 
mit einer leistungsfähigen Zutrittskontrolle auszustatten, als 
auch die Sitzungs- und Ausstellungssäle, als auch Restau-
rants, Funktionsräume und Lagerräume sicher zu verwalten. 
Insbesondere war die größte Herausforderung eine Anzahl 
von historischen Türen ebenso mit einzubinden. Die Planer 

waren sich einig, dass kein einzelner Hersteller die Lösung für 
alle Türen sein kann. Man entschied sich daher bewusst für 
eine Zutrittskontrolle nach dem OSS Standard, die es erlaubt 
Produkte nach den Anforderungen der Türen zu wählen, so-
lange der Hersteller die Anforderungen des OSS Standards 
erfüllt. Diesem Industriestandard gehören inzwischen mehr   

Weitere Informationen finden Sie auf: www.datasec-electronic.com

Projektziel
Einbindung verschiedener Tür Typen ins System mit teil-
weise historischen Türen verteilt über mehrere Etagen in 
einem großen historischen Baukörper.

Herausforderung
Es war eine Herausforderung die Offline-Komponenten 
verschiedener Hersteller unter einer zentralen Software 
(ZK3000) zu integrieren. Zudem wurde eine optimale Lö-
sung für die historischen Türen benötigt.

Lösung
Es wurde die Zutrittskontrolle ZK3000 verwendet. Mit die-
ser wurde eine herstellerunabhängige Zutrittskontrolle für 
alle Offline-Türen verwendet. Insgesamt wurden ca. 20 
Online-Leser und Updater, 500 elektronische Türzylinder, 
90 Beschläge und 90 elektronische Spezialzylinder verbaut.

Nutzen
Die Lösung sorgt für eine höhere Sicherheit und einen 
größeren Komfort im öffentlichen und nicht öffentlichen 
Bereich. Die dynamische Rechtevergabe für die Nutzer 
erleichtert die Arbeitsabläufe enorm.
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Über Datasec Electronic
Die DATASEC Electronic GmbH aus Strausberg bei Berlin hat sich 
seit mehr als 30 Jahren zu eines der innovativsten Systemhäuser 
im Bereich der elektronischen Zutrittskontrolle mit Fokus auf der 
berührungslosen RFID-Identifikation einen Namen erarbeitet. 

Die Palette unserer Zutrittslösungen reicht von Kleinsystemen bis 
hin zu Hochsicherheitsanwendungen für Kunden aus Industrie und 
Smart Building. Durch den Einsatz von Systemkomponenten aus-
gewählter Partner erweitert man stetig das eigene Portfolio mit 
speziellen Zugangslösungen und projektbezogenen Schnittstellen.
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als 70 Hersteller und Anbieter an und es konnten daher pas-
sende Produkte gefunden werden. 

Bei der Wahl der Systemlösung und Steuerung fiel die 
Entscheidung auf die ZK3000 Zutrittskontrolle aus dem 
Hause Datasec. Die ZK3000 gilt als herstellerunabhängige 
Systemlösung (OSS Standard). Sie erfüllte alle geforderten 
Anforderungen und konnte diese auch bereits in anderen 
Projekten nachweisen. 

Meinung unseres Kunden: 

„Mit der ZK3000 ist es uns gelungen, alle Anforderungen, 
die unser historisches Gebäude mit sich bringt, zu erfüllen. 

Wir sind davon beeindruckt, wie mithilfe der ZK3000 und 
dem OSS Standard uns plötzlich für alle unsere beson-
deren Türen Produkte auch anderer Hersteller eingesetzt 
werden konnten, die uns sonst nicht zur Verfügung ge-
standen. 

Besonders vorteilhaft ist am Ende das komplette System 
unter einer Oberfläche verwalten und steuern lässt.“ 
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