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Die Covid-19-Pandemie hat Organisationen dazu motiviert, sich genau 
anzusehen, welche Kontaktpunkte es in ihren Geschäftsräumen 
gibt – besonders in Verbindung mit physischen Zutrittskontrollen. 
Mitarbeitende und Vertragsnehmer kehren wieder in Büros und 
Betriebsgebäude zurück. Und der Wunsch nach sogenannten 
störungsfreien physischen Zutrittskontrollen wird immer stärker. Viele 
Organisationen möchten außerdem die Besuchserfahrung verbessern. 
Dazu zählen zum Beispiel Dinge wie das Verringern der Wartezeiten an 
Empfangsbereichen, und das Limitieren der Anzahl der Personen, die an 
einem Ort versammelt sind. 



Störungsfreie Zutrittskontrollen lenken, wie Menschen sich 
durch Gebäude und Areale bewegen – aber ohne, dass 
diese sich an Kontaktpunkten melden oder Dinge berühren 
müssen. Ausgenommen sind physische Ausweise, wie eine 
Zutrittskarte oder die Verifikation per oder Biometrie Daten, 
die natürlich trotzdem zum Einsatz kommen. Störungsfreie 
Zutrittskontrollen sollen außerdem die Zeit verkürzen, die 
nötig ist, um Ein- oder Durchgänge zu passieren. 

Ist so etwas überhaupt realistisch? Die kurze Antwort 
lautet: Ja – wenn Sie sich für ein geeignetes physisches 
Zutrittskontrollsystem entscheiden. 

Was ist eine störungsfreie 
Zutrittskontrolle – und gibt 
es so etwas überhaupt?

AEOS, das physische Zutrittskontrollsystem von Nedap, ist 
auf offenen Standards gebaut. Das bedeutet, dass es flexibel 
mit anderen Technologien integriert werden kann. Über unser 
Technologiepartnerprogramm arbeiten wir mit führenden 
Anbietern zusammen. So entwickeln wir gemeinsam direkte 
Integrationen. Zu unseren Partnern zählen viele Hersteller 
biometrischer Identifikationsgeräte – zum Beispiel zur 
Gesichtserkennung – sowie die Hersteller kontaktloser 
Biometrie Lesegeräte. 

Verifikationsdaten auf Mobiltelefonen sind ebenfalls 
ein wichtiges Element störungsfreier Zutrittskontrollen. 
Kartenleser für mobile Technologien stammt aus unserem 
Haus. Doch AEOS funktioniert auch mit anderen führenden 
Herstellern von Mobiltelefon-Lesegeräten. 



Wie sieht eine störungsfreie Zutritts-
kontrolle in der Realität aus?

Sehen wir uns direkt an, wie wir den Weg eines Besuchers 
planen und erleichtern können. Dabei wird deutlich, wie 
eine störungsfreie Zutrittskontrolle genutzt werden kann, 
um Kontaktpunkte zu reduzieren oder zu eliminieren. Das 
verbessert auch das Besuchserlebnis. 

Den Besuch vorbereiten
Empfangsbereiche können Engpässe darstellen: 
Besucher müssen sich anstellen, sich anmelden und 
einen Ausweis ausgehändigt bekommen. Meist gibt es in 
einem Empfangsbereich auch viele Kontaktpunkte, zum 
Beispiel Empfangstische, Lesegeräte, physische Barrieren, 
Unterschriftenstationen und so weiter. Wenn Sie das 
AEOS-Besuchermanagement oder ein ähnliches System 
nutzen, können Sie Besucher schon anmelden, bevor diese 
ankommen. So schaffen Sie ein deutlich angenehmeres und 
störungsfreies Empfangsumfeld. 

Fragen Sie im Vorfeld verschiedene Details von Ihren 
Besuchern, Vertragsnehmern und Mitarbeitenden ab. Dazu 
zählen auch die Nummerntafel, damit der firmeneigene 
Parkplatz integriert werden kann, und Informationen dazu, 
welchen Ansprechpartner die Person im Haus hat. Oder 
geben Sie Besuchern direkt die Möglichkeit, einen Raum 

oder einen Arbeitstisch zu reservieren. Gleichzeitig stellen 
Sie Regelkonformität sicher, weil Besucher beispielsweise 
als Teil der Vorregistrierung die Hausregeln lesen müssen 
und dies mithilfe einer digitalen Signatur bestätigen. Andere 
Aspekte könnten umfassen, dass Besucher angeben, ob 
sie die Covid-Impfung empfangen haben, oder ob sie im 
Besitz sämtliche Zertifikate sind, die sie für den Zweck ihres 
Besuches benötigen. 

Sobald ein Besucher sich angemeldet hat und die 
Regelkonformität erfüllt ist, wird ihm oder ihr automatisch 
ein QR-Code mit Anweisungen dazu zugeschickt, wie die 
Anmeldung vor Ort abläuft. Im Idealfall muss der QR-Code 
bei Ankunft nur auf dem Mobiltelefon vorgezeigt werden. 
Wenn es nötig ist, limitieren Sie die Zutrittskontrollrechte, 
die mit dem QR-Code verknüpft sind. Er kann beispielsweise 
nur zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten 
Tag gültig sein, oder seine Gültigkeit verlieren, sobald er 
einmal gescannt wurde. So verhindern Sie, dass Nutzer sich 
wiederholt Zutritt verschaffen. 



Ankunft am Parkplatz
Wenn Sie die richtigen Vorbereitungen getroffen haben, 
beginnt die störungsfreie Zutrittskontrolle, sobald eine 
Person am Firmenparkplatz ankommt. Ein ANPR-Lesegerät 
erfasst die Nummerntafel. Ist das Fahrzeug autorisiert, öffnet 
sich die Schranke automatisch. Es ist nicht nötig, manuell ein 
Ticket anzufordern. Und weil den Besuchern automatisiert 
Anweisungen für die Ankunft zugeschickt wurden, wissen sie 
genau, wo der Besucherparkplatz ist. Vielleicht wurde ihnen 
sogar schon im Vorfeld ein Parkplatz zugewiesen? 

Das Gebäude betreten
Wenn die Person am Gebäudeeingang ankommt, weiß sie 
genau, wo sie hinmuss, welche Regeln im Gebäude gelten 
und so weiter. Besucher halten einfach ihr Mobiltelefon 
mit dem zugeschickten QR-Code vor ein Lesegerät und 
durchqueren so den Empfangsbereich. Sobald eine Person 
sich per QR-Code Zutritt verschafft, wird automatisch 
eine E-Mail an die interne Kontaktperson geschickt. Damit 
weiß diese sofort Bescheid darüber, dass der Besucher 
angekommen ist.

Eine weitere Option für den Empfangsbereich sind 
Selbstbedienungs-Kioske. Über diese können Besucher, 
Vertragsnehmer und Mitarbeiter sich selbst registrieren. 
Ein im Vorfeld verschickter QR-Code kann genutzt werden, 
um den Anmeldeprozess zu starten. Daraufhin zeigt die 
Person ihren Pass vor, registriert biometrische Daten für 
einen schnelleren Zutritt, bestätigt, dass sie die Hausregeln 
gelesen hat und weiß, was im Notfall zu tun ist, oder lässt 
eine temporäre Zutrittskarte ausdrucken.

Sowohl die Voranmeldung als auch Selbstbedienungs-
Kioske helfen dabei, Zeit zu sparen und den Kontakt mit 
anderen Menschen zu reduzieren. Dadurch entsteht ein 
viel effizienteres Besuchserlebnis für Menschen, die Ihr 
Geschäftsgebäude betreten.

Nach dem Empfangsbereich 
Wenn Menschen sich in die privateren Bereiche eines 
Gebäudes weiterbewegen, müssen sie üblicherweise eine 
Barriere passieren, zum Beispiel ein Drehkreuz oder eine 
Schranke. Verschiedene biometrische Technologien in 
Kombination mit einem automatischen Türöffner machen 
diesen Prozess berührungslos. 

Die Gesichtserkennung ist eine logische Option, aber es 
gibt auch andere Möglichkeiten. Mittlerweile existieren 
biometrische Technologien, die die Form einer Hand 
erfassen, wenn sie vor einen Sensor gehalten wird – 
auch hier ist kein physischer Kontakt nötig. Viele Geräte 
können tausend Personen pro Minute erkennen. Nach 
jeder erfolgreichen Verifizierung öffnet die Barriere sich in 
weniger als einer Sekunde. Darum sind fortgeschrittenen 
Biometrie-Lesegeräte hervorragend für Durchgänge geeignet, 
die von sehr vielen Menschen frequentiert werden. Solche 
Lösungen sind hygienisch und beschleunigen außerdem 
den Personenfluss. Denn häufig entstehen an Barrieren 
Wartezeiten, wenn Menschen nach ihrem Zutrittsausweis 
suchen. 



Mit dem Aufzug fahren
Die nächsten Bereiche, an denen Berührungen nötig sind 
und wo oft viele Menschen zusammenkommen, sind der 
Wartebereich vor den Aufzügen und die Aufzüge selbst. 
Eine störungsfreie Zutrittskontrolle erreichen wir hier 
folgendermaßen: Wenn eine Person den Empfangsbereich 
durchquert, werden ihre oder seine Daten erfasst und an das 
Zielkontrollsystem der Aufzüge weitergeleitet – mitsamt der 
Information, zu welcher Ebene die Person gelangen möchte. 

Eine Anzeige neben dem Drehkreuz verrät der Person, 
vor welchem Aufzug sie warten soll. Gleichzeitig können 
verschiedene Regeln festgelegt werden; wenn zum Beispiel 
ein Lieferant ankommt, wird er an den Güterlift verwiesen. 
Wenn die Person die zugewiesene Aufzugskabine betreten 
hat, stoppt der Aufzug automatisch im richtigen Stockwerk. 
Niemand muss Knöpfe drücken, um einen Aufzug zu rufen 
oder die Zielebene anzugeben.

Interne Türen passieren
Sobald Menschen aus dem Aufzug heraustreten, 
müssen sie interne Türen passieren, um zu ihrem Tisch 
oder Konferenzraum zu gelangen. Ein Weg, um diesen 
Prozess berührungsfrei zu gestalten, sind kontaktlose 
Kartenlesegeräte mit einer großen Reichweite. Diese 
können klassische Zutrittsausweise lesen, ohne dass der 
Kartenhalter sie berühren muss. Wenn diese Lesegeräte 
mit automatischen Türöffnern verbunden wurden, öffnen 
sich Türen sofort, sobald eine Zutrittskarte kontrolliert und 
autorisiert ist. 

Eine andere Option ist es, QR-Codes für interne Türen oder 
mobile Zutrittspässe zu verwenden. Wenn ein Besucher 
einen virtuellen Zutrittspass herunterlädt, bedeutet das, 
dass er oder sie keine Karte berühren muss, die schon von 
hunderten anderen Besuchern genutzt wurde. Es gibt dabei 
auch kein Risiko, dass Zutrittskarten verloren gehen oder aus 
Versehen mit nach Hause genommen werden. 



Arbeitsplatz oder Konferenzraum finden
Wenn Sie vermeiden möchten, dass sich Menschen unnötig 
in einem Bereich umherbewegen, während sie nach einem 
Arbeitsplatz oder einem freien Konferenzraum suchen, 
können Sie ein Vorausbuchungssystem nutzen. Integrieren 
Sie dieses mit Ihrem Zutrittskontrollsystem, um Raum- 
und Arbeitsplatzbuchungen zum Vorregistrierungsprozess 
hinzuzufügen. 

Sie können auch Autorisierungen festlegen, die Menschen 
auf jene Bereiche limitieren, in denen sie den Arbeitsplatz 
oder Konferenzraum reserviert haben. Ein weiterer Vorteil 
entsteht: Sie wissen genau, wie viele Arbeitsplätze und 
Räume zu jeder Zeit verfügbar sind. Damit sind Daten zur 
Gebäudeauslastung stets abrufbereit.

Das Gebäude verlassen
Wir haben einen weiteren Trend beobachtet, der 
klassische Türöffnungsknöpfe ersetzt, wenn Menschen 
ein Gebäude verlassen: Nutzen Sie für eine störungsfreie 
Zutrittskontrolle ein Gerät, das Türen öffnet, wenn jemand 
vor einem Bewegungssensor tritt. Diese kontaktlosen 
Türöffnungsgeräte sind ein schnelles und einfaches Upgrade 
für jedes Zutrittskontrollsystem, auch wenn es schon älter ist. 
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Sämtliche Optionen für die störungsfreie – oder, besser 
gesagt, berührungsfreie Zutrittskontrolle –, die Sie hier 
kennengelernt haben, können mit AEOS erreicht werden. 
Denn AEOS ist auf offenen Standards gebaut. Wir haben 
uns außerdem mit Herstellern der besten Technologien 
zusammengeschlossen. Es ist nicht relevant, welche 
Registrierungs- oder Besuchermanagement-Systeme Sie 
nutzen, ob Sie Informationen von der Personalabteilung 
oder dem Gebäudemanagement einbinden oder die 
Gesichtserkennung von einem Hersteller und die 
Handbewegungstechnologie von einem anderen nutzen 
möchten. Sie haben die Flexibilität, zu integrieren, zu 
erweitern und Ihr System frei so zu gestalten, dass es zu 
Ihren Anforderungen und Vorlieben passt. 

Das bedeutet: Wenn Sie sich dafür entscheiden, können 
Sie jederzeit ein völlig berührungsfreies physisches 
Zutrittskontrollsystem implementieren.  

All das klappt mit 
AEOS
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