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Zutrittskontrolle mit OSS Standard für einen 
multinationalen Medienkonzern
Das Corporate Center eines weltweit agierenden Medien-
konzerns (Gesamtfläche von rund 26.100 m2) stand vor der 
Herausforderung, die bestehende, nur in Teilbereichen um-
gesetzte und veraltete Zutrittslösung durch eine moderne 
und flexibel zu erweiternde, elektronische Zutrittskont-
rolle zu ersetzen. Die Planer und Eigentümer wollten eine 
Lösung finden, bei der das riesige Bestandsgebäude nicht 
durch massive Bauarbeiten lange Zeit gestört wird und da-
durch die Projektkosten immens in die Höhe treibt. 

Weiterhin sollte es möglich sein, vermehrt auf soge-
nannte Offline-Produkte zu setzen, bei dem lediglich 
die mechanischen Schlösser durch elektro-mechanische 
Komponenten ersetzt werden, ohne große bauliche Maß-
nahmen durchführen zu müssen. Lediglich die Eingänge 
und die sogenannten Hochfrequenztüren sollten konventi-
onell verkabelt werden. Die Repräsentanz Niederlassung in 
der Bundeshauptstadt sollte ebenfalls in das System integ-

riert werden. Da das Projekt über einen längeren Zeitraum 
wachsen sollte, bestand der Kunde darauf, die Offline-Kom-
ponenten nach einer entsprechenden Schulung durch ein 
eigenes Technikteam zu installieren. Voraussetzung war 
es, sich mit dem System möglichst nicht nur auf einen 
einzelnen Hersteller festzulegen und so auf eine hohe In-
vestitionssicherheit über einen langen Zeitraum zu setzen. 

Der inzwischen stark an Bedeutung gewonnene offene 
Standard OSS-SO kam dem Projekt hier sehr entgegen. 
Die Offline-Komponenten können von verschiedenen OSS 
kompatiblen Hersteller verwendet werden und bieten da-
mit die gewünschte Investitionssicherheit.

Nach einem Auswahlverfahren entschied man sich für die 
Lösung aus dem Hause Datasec. In der ersten Phase wurden 
neben der Steuerungssoftware alle Online-Komponenten 
und die ersten 100 Offline-Komponenten installiert.  

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

Projektziel
Ziel war es ein großes Bestandsgebäude mit einer aktuel-
ler Zutrittskontrolle auszustatten. Hierfür musste ein Ba-
sissystem installiert werden, welches dann durch eigenes 
Personal wachsen kann. 

Herausforderung
Das System wächst dynamisch durch Endkunden und es 
muss die Einsatzmöglichkeit verschiedener Hersteller er-
möglicht werden (OSS kompatibel).

Lösung
Es wurde eine herstellerunabhängige Zutrittskontrolle 
ZK3000 (OSS Standard) für die Offline Komponenten 
verwendet. Insgesamt wurden ca. 70 Online-Kompo-
nenten, 20 Controller und 3.500 Zylinder verbaut.

Nutzen
Der Medienkonzern erhält mit der Lösung von Datasec 
Investitionssicherheit und ein langlebiges Systemkonzept.
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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.

Datasec Electronic GmbH  
Mühlenweg 6, Haus 2
15344 Strausberg, Germany
E-Mail: info@datasec-electronic.com
Tel.: +49 3341 44888-0
Fax: +49 3341 44888-99

Im Laufe der Jahre wurden immer mehr Offline-Kompo-
nenten nach verbaut. Die leistungsfähige Datasec Lösung 
erlaubte es ebenfalls eine intelligente Aufzugsteuerung 
und das Besuchermanagement als Teil der Zutrittskontrol-
le zu verwirklichen und das alles nach dem OSS Standard. 
Inzwischen ist das System durch den Kunden noch weiter 
angewachsen und funktioniert nach wie vor einwandfrei. 

Meinung unseres Kunden: 

„Die ZK3000 von Datasec hat all unsere Erwartungen 
übertroffen. Die Entscheidung auf den OSS-SO Standard 
zu setzen war goldrichtig. 

Das von Datasec gelieferte System ist ein wichtiger Be-
standteil in unserer Konzernzentrale und gewährt uns die 
Sicherheit und den Komfort, um unsere Mitarbeiter und 
Besucher vernünftig und effektiv zu managen. 

Das System hat sich in sehr kurzer Zeit enorm bewährt 
und wächst jeden Monat ohne Probleme und Störung 
des täglichen Betriebes.“ 
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