
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die BHW Bausparkasse AG wurde 

1928 in Berlin als Bausparkasse der 

Beamtenschaft gegründet und ist ein 

deutscher Finanzdienstleiter mit heu-

tigem Sitz im niedersächsischen Ha-

meln. Seit 2006 ist das Unternehmen 

eine Tochter der Postbank, die wie-

derum ein Tochterunternehmen der 

Deutschen Bank ist. Am Hauptsitz in 

Hameln sitzen die verschiedenen 

Mandanten der Unternehmensgrup-

pe, wie beispielsweise BHW Bauspar-

kasse, BHW Kreditservice, Postbank 

Immobilien und Postbank Finanzbe-

ratung. Mit tagtäglich etwa 2.000 

Zutritten von circa 3.000 Berechtig-

ten, die das Gebäude betreten, ist es 

dabei schier unmöglich den Überblick  

 

                                                               

zu behalten, wer autorisiert ist und 

wer nicht. 

Anlage war in die Jahre gekom-

men 

Um diese Herausforderung zu meis-

tern, setzt die BHW/Postbank schon 

seit den 2000er Jahren neben einer 

Pförtnerloge an den beiden Mitarbei-

tereingängen auf eine berührungslo-

se Personenvereinzelungsanlage von 

Automatic Systems. Nach Wartungs-

arbeiten und der technischen Anpas-

sung an eine neue Verordnung funk-

tionierte die Steuerung jedoch nicht 

mehr einwandfrei. „Die Steuerung 

war über 15 Jahre alt, weshalb es 

 

BHW Bausparkasse setzt auf 

umfassenden Gebäude- und 

Freigeländeschutz 

 

Automatic Systems implementiert Sensor-

schleusen und Schranken 

 

 



 
 

auch nicht weiter verwunderlich ist, 

dass sie mit der neuen Software 

nicht harmonierte. Von vier Schleu-

sen funktionierte am Ende nur noch 

eine, was bei einem täglichen Durch-

satz von 2.000 Mitarbeitern zu Be-

einträchtigungen führt“, erklärt Hein-

rich Schütte, Gebäudekoordinator bei 

der CSG GmbH, ein Gemeinschafts-

unternehmen der Bilfinger Facilty 

Services und Deutsche Post DHL und 

verantwortlich für das Objektma-

nagement und damit auch für das 

Erstellen von Entscheidungsvorlagen 

bei technischen Neuanschaffungen. 

„In den vielen Jahren hat die Verein-

zelungsanlage alle Anforderungen an 

ein Verwaltungssystem erfüllt und 

einwandfrei funktioniert“, ergänzt 

Thomas Thiemer, 

der als Innenleiter 

Immobilienma-

nagement bei der 

Deutschen Postbank 

AG beschäftigt ist 

und die Instandset-

zungen budgetiert. 

Aufgrund der langjährigen und posi-

tiven Zusammenarbeit entschieden 

sie sich dazu, bei der Neuanschaf-

fung, die günstiger als eine Grundsa-

nierung war, erneut mit Automatic 

Systems zusammenzuarbeiten. Die 

Schleusen und Schrankenanlagen 

werden von Zutrittsterminals der 

Firma Interflex angesteuert. Mit dem 

Partner Automatic Systems bietet 

Interflex eine gesamtheitliche Lösung 

für die BHW. 

Keine Kompromisse hinsichtlich 

Benutzerfreundlichkeit und Si-

cherheit 

Die Wahl fiel auf insgesamt vier 

SmartLane 901 und eine AccessLane 

934. Beide Produktlösungen bieten 

kompromisslose Benutzerfreundlich-

keit sowie Sicherheit und entspre-

chen deshalb den konkreten Vorstel-

lungen der Unternehmensverant-

wortlichen. SmartLane überzeugt mit 

einem hohen Perso-

nendurchsatz von 

bis zu 40 Benutzern 

in der Minute, was 

sich insbesondere 

morgens zu den 

Stoßzeiten bezahl-

bar macht. Dazu 

tragen auch die leuchtenden Pikto-

gramme im Gehäuse bei, die den 

aktuellen Status anzeigen und eine 

intuitive Bedienung ermöglichen. Die 

hohen Glasscheiben von 1700 mm 



 
 

sowie die seitlichen Absperrungen 

mit Glassperrelementen sorgen für 

zusätzlichen Schutz, verhindern ein 

Übersteigen und somit einen unauto-

risierten Zugang. Dies ist ebenfalls 

eine Änderung zum Vorgängerpro-

dukt, das nur eine Höhe von etwa 

einem Meter aufwies. Gewaltsamen 

Öffnungsversuchen begegnet Smart-

Lane sowohl mit einer mechanischen 

Verriegelung als auch mit einer akus-

tischen und elektronischen Meldung. 

Im Gegensatz dazu öffnen die Glas-

sperren bei einem Stromausfall au-

tomatisch, so dass Fluchtwege im 

Ernstfall frei zugänglich bleiben. Der 

Faktor Sicherheit wird zusätzlich mit 

Gummileisten am Glas unterstrichen. 

Da viele Mitarbeiter mit Trolley das 

Gebäude betreten und verlassen, 

verfügt die SmartLane außerdem 

über eine Trolleyerkennung. „Bei uns 

im Haus 

arbeiten 

viele Men-

schen mit 

Mobilitäts-

einschrän-

kungen, 

weshalb 

wir an einem der beiden Eingänge 

zusätzlich zu den beiden SmartLane 

eine AccessLane installiert haben“, 

erklärt Thiemer. Sie vereint alle Vor-

teile und technischen Eigenschaften 

der SmartLane, zeichnet sich zusätz-

lich durch einen extra breiten Durch-

gang aus, wodurch Rollstuhlfahrer 

unkompliziert das Gebäude betreten 

und verlassen können. Des Weiteren 

können größere Gegenstände oder 

Rollwagen dadurch befördert werden. 

Auch die Schranken wurden er-

neuert 

Im Laufe der Zusammenarbeit stellte 

sich weiterhin heraus, dass die 

Schrankenanlagen auf dem Unter-

nehmensgelände in die Jahre ge-

kommen sind, hohe Reparaturkosten 

verursachen und es an Ersatzteilen 

mangelt. So entschieden sich die 

Verantwortlichen dazu, ihre Parkplät-

ze und die Tiefgarage mit insgesamt 

sechs ParkPlus Schranken samt LED 

Beleuchtung in der Haube sowie zwei 

BL229 abzusichern. „Auch wenn nicht 

jeder Mitarbeiter mit einem PKW 

kommt und sich viele Fahrgemein-

schaften gebildet haben, so sind die 

Schranken dennoch einem intensiven 

Gebrauch ausgesetzt“, erklärt Schüt-

te. Für eine solch hohe Frequenz 

prädestiniert sich die Schranke Park-



 
 

Plus mit ihrer Lang-

lebigkeit und Ro-

bustheit. Trotz einer 

Öffnungs- und 

Schließgeschwin-

digkeit von 1,2 Se-

kunden führt sie die 

Bewegungen per-

fekt aus. Außerdem 

ist die Parkplatz-

schranke mit ihrem 

runden Gehäuse und in die Haube 

integrierten LED-Lichtern ein echter 

Hingucker. So zeigt eine grüne Be-

leuchtung an, dass die Durchfahrt 

möglich ist, blinkende rote LED´s 

signalisieren Bewegung und verbie-

ten die Durchfahrt. Die Beleuchtung 

mag auf den ersten Blick überflüssig 

und eine Spielerei sein, doch das 

Licht zeigt unverwechselbar an, was 

zu tun ist. Sollte es zu einer Beschä-

digung an den Aluminiumprofilen der 

Außenschale kommen, können diese 

leicht gewechselt werden. Bei zwei 

breiteren Zufahrten kommt das Mo-

dell BL229 zum Einsatz, welches 

ebenfalls für hohe Frequentierung 

und intensive Nutzung entwickelt 

wurde. Mit einem Schrankenbaum 

von 5 Metern verhindert sie jegliches 

Umfahren und unberechtigtes Par-

ken. „Da die LED 

Beleuchtung bei den 

Mitarbeitern und 

dem Vorstand so 

gut ankam und es 

sie standardmäßig 

bei der BL229 nicht 

gibt, haben wir ge-

meinsam mit Auto-

matic Systems eine 

andere Lösung ge-

funden“, lobt Schütte. Besonders 

freuen sich die Mitarbeiter der 

BHW/Postbank darüber, dass sie so-

wohl für die Personenschleusen als 

auch für die Parkplätze ihre alten Be-

rechtigungskarten zur Authentifizie-

rung behalten konnten. „Unser Ziel 

war es, den Mitarbeitern ein besseres 

und sichereres Gefühl zu vermitteln. 

Genau das haben wir mit den mo-

dernen Sensorschleusen und Schran-

ken geschafft. Wir sind mit der Zu-

sammenarbeit mit Automatic Sys-

tems, der Qualität der Produkte und 

dem Preis-Leistungs-Verhältnis über-

aus zufrieden“, schließt Thiemer ab. 


