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nsbesonderebei einerhomo-
genenAusstattungallerTüren
mit einer elektronischen Lö-

sung können sämtliche Belange
der Anlagenverwaltung mittels
einer Software spezifiziert wer-
den,wiedaskurzfristigeSperren
verlorener Schlüssel, die Zu-

trittserfassung, die Vergabe von
Zeitzonen und die bedarfsge-
rechte Veränderung von
Schließberechtigungen. Auf
Grund der Vielfalt der Türensi-
tuationen haben sich vor allem
batteriebetriebene Systeme
durchgesetzt.ImHinblickaufdie
NachrüstunginbestehendenGe-
bäuden sind elektronische Lö-
sungen gut einsetzbar, die kom-
patibel zu vorhandenen mecha-
nischenProfilzylinderschlössern
sind. Mehrjährige Betriebs-
zeiträume größererAnlagenmit
hundertenodertausendenTüren
zeigen, dass die am Markt eta-
blierten elektronischen Schließ-
systeme ausgereift sind und zu-
verlässigarbeiten.
Den funktionalen Vorzügen

der Elektronik werden oft Kos-
tennachteile entgegengesetzt.
BetrachtetmandieKostenfürei-
nen typischen Büroneubau mit
einer flächendeckenden EDV-
Ausstattung, ließe sicheineelek-
tronischeSchließanlagewiefolgt
einordnen:
D Der Investitionskostenanstieg
einerNeubaumaßnahmebeträgt
durch die Wahl einer elektroni-
schen anstelle einer mechani-
schen Schließanlageweniger als
1%.

D Eine einzelne elektronische
Schließungkostetetwa 1,5% der
Ausstattung eines Büroraumes
und etwa 0,02% der Geräteaus-
stattungineinemRechnerraum.
D DieInvestitionskostenfüreine
gebäudeweite elektronische
Schließanlage betragenweniger
als 10% der Kosten des Daten-
netzwerkesfürdieEDV.
Auchwennman in einzelnen

GebäudesituationenAbweichun-
genzudenhierbeispielhaftange-
gebenenZahleneinräumt,bleibt
einewichtigeTendenz erhalten:
SobalddasZutrittskonzepteines
Gebäudes einen ähnlich hohen
Stellenwerterhält,wieandereIn-
frastrukturmaßnahmen (Bei-
spiel: Datennetzwerk für die
EDV), sollteeinehomogeneAus-
stattungmiteinerelektronischen
Schließanlage heute kosten-
mäßigakzeptabelsein.
Trotzdem bleibt oft noch ein

EinwandaufderKostenseiteüb-
rig, der auf dem direkten Ver-
gleichderInvestitionskostenvon
ElektronikundMechanikbasiert.
AbhängigvomAusstattungsgrad
und der Qualität der betrachte-
tenLösungenergibtsicheinFak-
tor3bis 10,umdeneineElektro-
niklösung in der Anschaffung
teurer ist als eine mechanische
Schließanlage.
Hierlohntessich,überdenBe-

schaffungszeitraumhinauszuse-
henund den nachfolgenden Be-
trieb zu berücksichtigen. Auf
Grund von Schlüsselverlusten
undbeiUmnutzungenmitverän-
derten Gruppenschließungen
müssen bei Mechanikanlagen
Schließzylinder und Schlüssel
nachbestellt werden, zum Teil
mit Mindermengenzuschlägen
oder später mit Altanlagenzu-

schlägen. Bei der Elektroniklö-
sungsindlediglichinZeitabstän-
denvoneinbisdreiJahrenBatte-
rien zuwechseln und verlorene
elektronische Schlüssel zu erset-
zen. Alle weiteren Aufwändun-
gen liegen in der Umprogram-
mierung der Anlage mit einer
Software zur Schließplanverwal-
tung.
Werden für eine reale Anlage

dieMaterialkostenundPersonal-
kostenanHandderauftretenden
Einzelfälle (zeitnahe Behebung
von Schlüsselverlusten zum Er-
halt der Gebäudesicherheit, Än-
derungen inGruppenschließun-
gen) erfasstund derGesamtkos-
tenverlaufausInvestitionskosten
und Folgekosten vergleichend
fürMechanikundElektronikmit-
gerechnet, ergibtsichgrundsätz-
lichderinBild 1dargestelltezeit-
liche Kostenverlauf. Zu Beginn
ist eine Mechaniklösung günsti-
ger. NachwenigenJahren erge-
bensichaufGrundvonSchlüssel-
verlusten und Umnutzungen
Zeitpunkte – t1 oder t2 –, ab
denendieKostenfürnachbestell-
te Mechanikkomponenten dazu
führen, dass die Elektronik im
Kostenvergleich gewinnt. Die
Analyse der Verlaufsdaten eines
vom Autor betreuten Gebäudes
zeigt, dassdreibisfünfJahrefür
den von Schlüsselverlusten ge-
prägten, wichtigeren Zeitpunkt
t1 realistischsind. t2 isteintheo-
retischer,spätererZeitpunkt,der
sich dann ergibt, wenn niemals
ein Schlüssel verloren geht und
sämtlicheÄnderungeninderAn-
lage aus Raumumnutzungen fol-
gen.

Schließanlagenwirtschaftlichbetrachtet:

Elektronik
gewinntschon
nachwenigen
JahrenVonHartwigJeschke,Hannover

DerBedarfanerhöhterGebäudesicherheitundan
einergrößerenFlexibilitätinderRaumnutzung
führtzueinemsteigendenMarktinteresseanelek-
tronischenSchließanlagen.Dochsindsieauch

unterKostengesichtspunktenattraktiv?
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Dipl.-Ing. HartwigJeschke istwis-
senschaftlicherMitarbeiteram IMS
(InstitutfürMikroelektronische
Systeme)der Universität Hannover
und hier unteranderem mitder
Bewertungvon Prozessoren fürMul-
timediaanwendungen befasst. Im
Rahmen einerzurückliegenden Neu-
baumaßnahme (1997-1999)warer
bei der Umsetzungeines komplexen
Zutrittskonzeptesmiteinerelektro-
nischenSchließanlage (Digitales
Schließsystem3060derSimons-
VossTechnologiesAG) beteiligt.
Hierzu gehörten auch Planungsde-
tails, wiedieschaltungstechnische
Einbindungvon Motorschlössern
und Drehflügelantrieben.
KontaktzumAutor per E-Mail:
jeschke@ims.uni-hannover.de
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NeuerAnsatzzumKosten-
vergleich aufBasisvon
Schlüsselverlustraten
DieAnalysevonAnlagenverlaufs-
daten ist sehr zeitaufwändig. Es
gelingt kaum, hier statistisch re-
präsentative Daten für das Mo-
dell inBild 1 zu sammeln.Daher
sollimFolgendeneinzweites, al-
ternatives Kostenmodell einge-
führtwerden, dasaufmöglichen
Daten zu Schlüsselverlusten ba-
siert (Bild 2). Aus denveröffent-
lichten Daten eines Schlüssel-
Rückversenders [1] lässt sich er-
rechnen, dass im statistischen
Mittel etwa0,48%desBestandes
an Schlüsseln jährlich verloren
geht.UmdiesenWertherumord-
nen sich Stichprobenwerte, die
aufBefragung von Lesern einer
Internetseite [2] gesammeltund
nachNutzungsarten klassifiziert
wurden. Neben der Verlustrate
imSchlüsselbestandwerdenFol-
gekosten einer Mechanikanlage
auch immer davon abhängen,
wie groß die von einem Schlüs-
selverlustbetroffenenSchließbe-
reiche sind. Hier soll das neue
KostenmodellzurVereinfachung
nur denVerlust übergeordneter
Schlüssel erfassen. Ein überge-
ordneterSchlüssel sollentweder
als Generalschlüssel definiert
seinoderersollsoweitreichende
Gruppen-Berechtigungen haben
(Gebäude- und Etagenzutritte),
dass es im Hinblick auf den

durchgängigenErhaltderSicher-
heit einer Mechanikanlage tech-
nischerforderlichist, dieAnlage
komplettzu erneuern, oderdass
der Austausch der betroffenen
KomponentenzuähnlichenKos-
ten führt, wie der Neukauf der
Mechanikanlage. Unter diesen
Annahmen lässt sich ein Zeit-
punktta1 berechnen, zudemei-
ne Mechanikanlage auf Grund
von Schlüsselverlusten erstmalig
ausgetauschtwerdensollte.
Bei einemerneuten Schlüssel-

verlust zum Zeitpunkt ta2 muss
dieMechanikanlagewiederkom-
plett ausgetauschtwerden. Zum
Zeitpunkt ta2wurde schließlich
dreimal eine komplette Mecha-
nikanlage gekauft. Jetzt beginnt
sich eine elektronische Lösung
zu rechnen (entspricht Zeit-

punkt t1, Bild 1), falls sie etwa
dreimal so teuer ist,wie dieme-
chanische.
Die untenstehende Tabelle

stelltdieZahlenfürta1undta2in
Abhängigkeit der Anlagengröße
(S) und realistischer Anteile für
übergeordneteSchlüssel(A)dar.
Farblichunterlegtwurdendie

ZeiträumedreibisfünfJahredar-
gestellt,abdeneneinedreimalso
teure elektronische Schließanla-
ge betriebswirtschaftlich günsti-
ger wird. Betrachtet man zur
Kontrolle die zugehörigenAnla-
gengrößen,stehendortdurchaus
praxisnahe Zahlenwerte, die zu
den berücksichtigten Einzelbei-
spieleninBild2passen.
DieTabelle kannwie folgt in-

terpretiertwerden:
D Der Zeitpunkt, an dem die

Elektronik gewinnt, hängt stark
ab vom Zusammenspiel zwi-
schenVerlustratenund demAn-
teilübergeordneterSchlüssel.
D Ab einer realistischen Anla-
gengrößeundbeiderbekannten
Spannweite an Schlüsselverlus-
tenversprichtdie Elektronik-Lö-
sungnachwenigenJahren (drei
bisfünfJahre)geringereGesamt-
kostenalsdieMechanik-Lösung.
Jedes Modell hat seine Gren-

zen. Grundsätzlich müssen die
hierdiskutiertenKostenbetrach-
tungendahersehrvorsichtigund
im Einzelfall unter Berücksichti-
gung abweichender Randbedin-
gungen angewendet werden.
Selbstverständlich kann dann
auchdieWahleinerMechaniklö-
sung gut begründbar sein. Bei
größeren Schließanlagen ab
mehreren hundert Schließzylin-
dernistdennochrelativsicherei-
neTendenz erkennbar (s. Tabel-
le), dass sie sich betriebswirt-
schaftlich nach wenigenJahren
rechnen. Aber auch bei kleinen
Anlagenkanninsbesondereeine
Risikoabwägung dazu führen,
dass der Einsatz von Elektronik
genauso gut begründet ist. Ne-
ben allen Kostenüberlegungen
ist auch zu bedenken, dass elek-
tronische Schließanlagen Funk-
tionen bieten, die mit mechani-
schenLösungennichterreichbar
sind. Auch hier sollten Kosten
undNutzeninBeziehunggesetzt
werden. 6

[1] http://www.keymail.ch/
[2] http://www.vspdecision.uni-hannover.
de/eschliessanlagen/Ab
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Anwendung Hotel Durchschnitt Dienstleister Hotel Durchschnitt Dienstleister
Verlustrate proJahr (R) 8,00% 0,48% 0,06% 8,00% 0,48% 0,06%
Anzahl Schlüssel proSchließzylinder (rS) 1,05 1,60 1,40 1,05 1,60 1,40
Anteil übergeordneterSchlüssel (A) 1,30% 70,00% 90,00% 1,30% 70,00% 90,00%

Anlagengröße (S)alsAnzahl der Jahre biszumVerlustdesersten Jahre biszumzweitenSchlüsselverlust/
mechanischenSchließzylinder übergeordnetenSchlüssels (ta1) zweiten Gesamtaustausch der

Mechanik-Anlage (ta2)
1 1009,6 476,2 2592,6 2019,2 952,4 5185,2

10 101,0 47,6 259,3 201,9 95,2 518,5
100 10,1 4,8 25,9 20,2 9,5 51,9
200 5,0 2,4 13,0 10,1 4,8 25,9
300 3,4 1,6 8,6 6,7 3,2 17,3
400 2,5 1,2 6,5 5,0 2,4 13,0
500 2,0 1,0 5,2 4,0 1,9 10,4
600 1,7 0,8 4,3 3,4 1,6 8,6
700 1,4 0,7 3,7 2,9 1,4 7,4
800 1,3 0,6 3,2 2,5 1,2 6,5
900 1,1 0,5 2,9 2,2 1,1 5,8

1.000 1,0 0,5 2,6 2,0 1,0 5,2
10.000 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0,5
15.000 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3
20.000 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3

Berechnung:
ta1 = rS/(A*R*S)
ta2 = 2*t1




