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Object Story
Archäologiemuseum:  
Moderne Technologie von 
dormakaba schützt Ötzi, 
den Mann aus dem Eis

Über drei Etagen erstreckt sich im 
Südtiroler Archäologiemuseum die 
Ausstellung rund um den Fund und 
die Geschichte der Gletschermumie 
aus den Ötztaler Alpen – besser 
bekannt als „Ötzi“. Auf 1.200 m2 
 präsentiert die Sammlung in Bozen 
Funde, Forschungsergebnisse und 
Kuriositäten, welche die Lebensweise 
des um 1991 zufällig von Bergsteigern 
entdeckten und 5.000 Jahre alten 

Mann aus der Kupferzeit beschrei-
ben. Die Ausstellung ist bewusst 
sachlich gehalten – für wissenschaft-
liche Untersuchungen steht sogar 
ein kleines Labor zur Verfügung. 

Als Partner von dormakaba sollte 
der Bozener Schlüsselspezialist Zen-
leser mit einem elektronischen 
Zutrittssystem für die Sicherheit der 
wertvollen Exponate zu sorgen.



Uralter Fund – digital gesichert 
und für die Zukunft gerüstet

01 Die Ausstellung in Bozen gehört zu 
den Publikumsmagneten der Stadt.  
 
Bildnachweis: Südtiroler Archäologie-
museum/foto-dpi.com

02 Die reduzierte Gestaltung der 
 Innenräume mit weißen Wänden 
soll an die verschneite Umgebung 
eines Gletschers erinnern.  
 
Bildnachweis: Südtiroler Archäologie-
museum/Guadagnini/Sorvillo)

Verwendete Produkte Produktgruppen/Produkte/Mengen

 Digitalzylinder   evolo  44 Stk.

 Wandleser   evolo  4 Stk.

Der Auftrag an dormakaba:
• Ausstattung aller Türen mit evolo Digitalzylindern
• Wandleser für Zugangssteuerung zu Drehkreuzen und Aufzügen
• Verwaltung der Zutrittsberechtigungen zu internen Bereichen 
• Harmonische Integration in das Ausstellungskonzept

Die digitale Lösung
Mit 44 evolo Digitalzylindern und vier Wandlesern wird das Gebäude 
gesichert. Ziel der Um rüstung war es, ein elektronisches Zutrittssys-
tem zu installieren, das sich unauffällig und elegant in das reduzierte 
Ausstellungskonzept mit den schlichten weißen Wänden und der zent-
ralen Kühlkammer für die Mumie aus dem Eis einfügt.

Softwaregesteuertes System 
Zenleser entschied sich für das mit dem iF design award prämierte 
digitale Standalone-Zutrittssystem evolo, um das Südtiroler Archäolo-
giemuseum mit einem sowohl ausgeklügelten und sicheren als auch 
formschönen Schließsystem auszustatten. Die evolo Produkt familie 
besteht aus elektronischen Beschlagslösungen, Wand- und Tischle-
sern, einem Update-Terminal zur Aktualisierung von Zutrittsrechten 
sowie der einfach bedienbaren evolo Manager Verwaltungs software.

Über die Software wird das gesamte System einschließlich der Benut-
zerprofile, Ausweise und Türkomponenten zentral und flexibel verwal-
tet. Zudem besitzt sie eine Protokollierungsfunktion, um alle Zutritts- 
und Systemereignisse auf einen Blick anzuzeigen – entscheidend, um 
in einem Museum die öffentlichen Bereiche zuverlässig von den inter-
nen zu trennen.

Fazit: Flexibel und zukunftssicher
Das Schließsystem wächst mit und kann bei organisatorischen 
 Änderungen oder Zubauten einfach angepasst werden. Die elek-
tronischen Komponenten lassen sich an allen Türen montieren und 
 nahtlos mit der evolo Manager Verwaltungssoftware erfassen. 
Somit ist das Südtiroler Archäologiemuseum mit den evolo Zutritts-
komponenten auch bei einer Erweiterung der Ausstellung für die 
Zukunft gerüstet.



Und was dürfen 
wir Ihnen ermöglichen?

Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. 

Besuchen Sie uns unter: 
www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/referenzen/uebersicht

oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: 
marketing.de@dormakaba.com
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dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de

dormakaba Luxembourg S.A.
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870 
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch
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