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Vorwort
Exponentielle Organisationen

Was haben Amazon, Uber, Airbnb, Spotify und Netflix 
gemeinsam? Sie alle gelten als so genannte „Exponenti elle 
Organisationen“, also Unternehmen, die ein überdurch-
schnittliches Wachstum aufweisen, das bis zu zehnmal 
grösser sein kann als bei vergleichbaren Unternehmen der 
Branche – aber durch neue Organisationsformen und den 
Einsatz neuer, vor allem digitaler, Technologien mit 
wesentlich geringeren Ressourcen auskommen.

Das momentane Zeitalter der Digitalisierung bietet 
demnach besonders grosses Potenzial für solche neuen, 
exponentiellen Geschäftsmodelle, die in unser aller Leben 
Einzug gehalten haben: Musik- und Videostreaming-
angebote verdrängen CDs, Radio und Fernsehen, 
E-Books ersetzen ihre Pendants aus Papier, klassische 
Zeitungen und Zeitschriften werden nach und nach 
durch kostenlose Angebote im Web ersetzt.

In dieser Ausgabe von My Access widmen wir uns 
diesem spannenden Thema und möchten Ihnen 
näherbringen, wie wir uns bei dormakaba mit den 
Charakteristiken von exponentiellen Organisationen 
auseinandersetzen, beispielsweise indem wir Raum für 
exploratives Arbeiten schaffen.

Dennoch ist das Kerngeschäft eines Industrieunter-
nehmens wie dormakaba linear und bleibt es auch.  
So stellen wir Ihnen natürlich auch wieder eine Auswahl 
spannender Projekte aus aller Welt vor, zu deren Erfolg 
dormakaba Produkte und Lösungen beigetragen haben.

Wir hoffen, Ihnen eine interessante letzte Druckausgabe 
zusammengestellt zu haben – denn in Zukunft erscheint 
My Access digital. Momentan evaluieren wir verschiedene 
Formate, halten Sie aber mit weiteren Geschichten über 
dormakaba auf go.dormakaba.com/myaccess/de auf 
dem Laufenden.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen!
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Riet Cadonau

CEO dormakaba Gruppe
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Wie 
informations-
getriebene 
Unternehmen 
die Welt 
verändern

Technologie hat sich in den letzten Jahren 
rasant entwickelt. Kaum zu glauben, dass das 
erste iPhone erst vor elf Jahren auf den Markt 
gekommen ist. Und inzwischen ist auch alles 
andere online: Kameras, Radios, Fernseher, 
Strassenkarten und sogar Banken, Reisebüros 
und Modegeschäfte sind als Smartphone- 
Apps verfügbar. Und mit der rasenden  
Digitalisierung entstehen neue, erfolgreiche 
Geschäftsmodelle. 

Der kanadische Unternehmer Salim Ismail 
prägte den Begriff Exponential Organizations 
(ExOs) für neue Unternehmensformen, deren 
Wert sich schneller erhöht als jemals vorstellbar. 
Sie nutzen neue, informationsgetriebene 
Technologien, um schneller als die Konkur-
renz zu wachsen – nicht mehr linear, son-
dern exponentiell.

Das erstaunliche 
exponentielle Wachstum
Ein eindrucksvolles Beispiel exponentiellen 
Wachstums ist die so genannte Weizenkorn-
legende: Der indische Brahmane Sessa soll 
eine Belohnung für das Erfinden des Schach-
spiels erhalten. Er fordert von seinem Herr-
scher Weizenkörner für jedes Feld auf dem 
Schachbrett: eins auf dem ersten, zwei auf 
dem zweiten, vier auf dem Dritten usw., die 
 Anzahl verdoppelt sich von Feld zu Feld. Die 
scheinbar geringe Belohnung hat jedoch einen 
Haken: Ein Schachbrett hat 64 Felder. Wenn 
sich die Anzahl der Weizenkörner von Feld zu 
Feld verdoppelt, berechnet sich die Summe der 
Körner auf allen 64 Feldern nach dem  Schema: 
1 + 2 + 4 + 8 + 16 …, bis 64 Felder erreicht sind.  
Um sein Versprechen zu halten, hätte der 
Herrscher mehr als 700 Milliarden Tonnen 
Weizen aufbringen müssen – mehr als das 
Tausendfache der heutigen Weizenernte 
weltweit.

Obwohl solche Beispiele beeindruckend sind, 
wird exponentielles Wachstum unterschätzt. 
Dies veranschaulicht Salim Ismail in seinem 
Bestseller Exponential Organizations (2014) 
am Beispiel des Humangenomprojekts: 1990 
ins Leben gerufen, sollte das Projekt innerhalb 
von 15 Jahren das menschliche Genom 
 vollständig entschlüsseln. Als 1997 erst  
ein mageres Prozent der menschlichen DNS 
entschlüsselt war, erklärten viele Experten 
das Projekt für gescheitert. Nur der Informa-
tiker Ray Kurzweil kam zu einem anderen 
 Ergebnis: Wenn jedes Jahr etwa die doppelte 
Menge an DNS entschlüsselt würde, sei das 
Projekt voll im Zeitplan. Und tatsächlich 
 wurde das Projekt 2003 erfolgreich abge-
schlossen – früher als geplant.

Exponentielle Organisationen setzen auf 
informationsgetriebene Technologien – und 
wachsen schneller als jedes Unternehmen 
bisher. Elf Eigenschaften unterscheiden sie 
von traditionellen, linearen Organisationen.
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Warum lagen die Experten so weit daneben? 
Kurzweil untersuchte die falschen Vorher-
sagen in seinem Buch The Age of Spiritual 
Machines. Eine seiner Kernthesen ist, dass 
sich das Preis-Leistungs-Verhältnis bei infor-
mationsgetriebenen Technologien und Bran-
chen alle ein bis zwei Jahre verdoppelt. Das 
ist interessant, weil immer mehr Bereiche 
 informationsgetrieben sind. Kurzweil nennt  
es das „Gesetz des sich beschleunigenden 
Nutzens“ und es zeigt sich in vielen Anwen-
dungsbereichen, zum Beispiel im 3D-Druck, 
bei Industrierobotern oder Drohnen. 

Viele Lebensbereiche werden zusehends digi-
taler, wodurch neue, disruptive Möglichkeiten 

entstehen. Als Konsumenten haben wir viele 
solcher Disruptionen erlebt: Musik- und 
 Videostreamingdienste ersetzen CDs, Radio 
und Fernsehen, E-Books nehmen den Platz 
von Büchern ein, gedruckte Zeitungen und 
Magazine konkurrieren mit kostenlosen 
 Online-Medien und verlieren Werbeeinnah-
men an Nachrichtenportale im Web.

Exponentielle Organisationen
Ismail definiert sehr konkret, wie exponenti-
elle Unternehmen ihre Konkurrenz auf völlig 
neue Art übertreffen: „Exponentielle Organi-
sationen (ExOs) sind Unternehmen, deren 
Wirkung (oder Ertrag) überproportional hoch 
ist – mindestens zehn Mal höher als bei ver-
gleichbaren Organisationen. Der Grund da-
für ist die Anwendung neuer Organisations-
methoden, die beschleunigende Technologien 
nutzen.“

Die meisten dieser Unternehmen kennen wir 
aus dem Alltag: Die E-Commerce-Riesen 
Amazon und Alibaba, Lernplattformen wie 
Coursera, Duolingo und Khan Academy, der 
Taxi-Konkurrent Uber, das Buchungsportal 
Airbnb, soziale Netzwerke wie Facebook, 
Snapchat und Twitter sowie die Unterhal-
tungsanbieter Netflix, Spotify und (nochmal) 
Amazon. Im Unternehmenskontext werden 
auch Salesforce, Slack, LinkedIn oder Yammer 
als exponentielle Organisationen bezeichnet.

Exponentielle Organisationen – Top 100

Auf Grundlage eines Fragebogens haben die Autoren 
von Exponential Organizations die 100 vielverspre-
chendsten Unternehmen aufgelistet.

Die vollständige Liste finden Sie unter bit.ly/1PBf2pz. 
Mit dem Fragebogen auf bit.ly/2HKBalO finden Sie 
heraus, auf welchem Platz Ihr Unternehmen steht.
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A

SCALE 
steht für die fünf exter-
nen Eigenschaften von 
ExOs.

I S

CDIDEAS 
sind fünf interne Eigen-
schaften, mit denen die 
externen Eigenschaften 
gesteuert werden.

Wie unterscheiden sich exponentielle Organisatio-
nen – unabhängig ihrer Branche – vom Wettbewerb? 
Salim Ismail identifiziert elf Attribute einer typi-
schen ExO. Über allem steht ein „Massive Transfor-
mative Purpose“, das heisst, Unternehmen nehmen 
sich krasse Veränderungen zum Vorsatz. Hinzu 
kommen fünf interne und fünf externe Eigenschaf-
ten. Mit etwas sprachlichem Wohlwollen hat Ismail 
diese in einprägsame Akronyme verpackt: IDEAS 
und SCALE.

Die meisten hier erwähnten Unternehmen weisen 
nicht alle ExO-Prinzipien auf, in der Regel reichen 
vier Eigenschaften aus.

11 Eigenschaften  
von exponentiellen 
Organisationen (ExOs)

Interfaces 
Durch Algorithmen und auto-

matisierte Prozesse gelangt 
der externe Input (SCALE) 

effizient zu den richtigen 
Personen im Unternehmen.

Dashboards
Um die Leistung stetig zu 
überprüfen, können alle 
 Mitarbeiter über Dash-
boards auf Echtzeitstatis-
tiken zugreifen.

Staff on Demand
ExOs beschäftigen freie 
Mitarbeiter statt einer 
grossen Stammbeleg-
schaft, um auf Verände-
rungen schnell und flexi-
bel reagieren zu können. 
Durch Outsourcing re-
agieren sie auf fehlende 
Fachexpertise und stellen 
frische Ideen sicher.
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Community & 
Crowd
ExOs bauen Communitys 
auf oder treten ihnen bei. 
Über Crowdsourcing oder 
Crowdfunding sammeln sie 
neue Ideen, um schnell zu 
wachsen.

Algorithms
Unternehmen wie Google, 
Airbnb oder DHL nutzen Al-
gorithmen für das dynami-
sche Preismanagement, um 
Kreditkartenbetrug zu erken-
nen, für die Flottenoptimie-
rung und mehr. ExOs nutzen 
maschinelles Lernen, um diese 
Algorithmen zu verbessern.

Leveraged Assets
Mieten, Teilen und Nutzen 
von Bürogegenständen war 
lange Standard. Jetzt 
lagern Unternehmen 
wichtige Anlagen und 
Wirtschaftsgüter aus. 
Apple nutzt beispielsweise 
die Fabriken seines Partners 
Foxconn für die Produktion 
seiner wichtigsten 
Produkte. Wer keine 
eigenen Vermögenswerte 
besitzt, ist agiler.

Engagement
ExOs beziehen Nutzer 
aktiv ein, um Märkte 
schnell zu erschliessen, 
zum Beispiel durch 
Gamification oder 
Preisausschreibungen.

Experimentation
ExOs nutzen Methoden, mit 
denen sie schnell experimen-
tieren können. Durch kurze 
Feedbackschleifen verbes-
sern sie fortlaufend ihre 
Prozesse.

Autonomy
Flache Hierarchien fördern 
Agilität und beschleunigen 
Lernprozesse und Reaktions-
zeiten.

Social  
Technologies

Soziale Technologien erlauben 
einen Austausch in Echtzeit 

zwischen allen Mitarbeitern.

MTP
Der Massive Transforma-
tive Purpose (MTP) steht 
für das „Warum“ eines 
Unternehmens. Er geht 
weiter als Mission und 
Leitbild und beschreibt 
den umfassenderen An-
spruch eines Unterneh-
mens, eine Branche oder 
sogar die Gesellschaft zu 
verändern.

Elon Musk zum Beispiel, Ingenieur und Visionär aus 
Südafrika, gründete eine ganze Reihe von Start-ups 
mit gewagten, womöglich weltverändernden  
MTPs – unter anderem:

∙ Tesla mit der „Mission, die weltweite Umstellung 
auf nachhaltige Energien zu beschleunigen“. 

∙ SpaceX, das „gegründet wurde, um die Welt-
raumtechnologie zu revolutionieren – mit dem 
ultimativen Ziel, Menschen das Leben auf ande-
ren Planeten zu ermöglichen“.

∙ Das Open-Source-Konzept Hyperloop, das  
„das Transportwesen am Boden revolutioniert“.
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Ein genauerer Blick  
auf einige ExOs
Neben den bekannten Namen gibt es  
auch viele kleinere Unternehmen, die sich 
ExO-Prinzipien zu Nutze machen, zum 
 Beispiel Studio Roosegaarde und Waze.

Traumfabrik: Studio Roosegaarde
2007 gründete der niederländische Künstler 
Daan Roosegaarde sein Atelier als eine Art 
„Traumfabrik“, in der er Rauminstallationen 
kreiert, die auf informationsbasierten Tech-
nologien beruhen. Nach erfolgreichem Start 
stagnierten die Umsätze aber bald auf 
niedrigem Niveau. 2012 stellte sich Roose-
gaarde daher neu auf: Statt auf Vollzeit-
kräfte setzt er fortan auf freie Mitarbeiter 
und Praktikanten, um mehr Kreativität zu 
fördern. Dafür erhalten sie viel Eigenverant-
wortung und arbeiten selbstständig. Zudem 
fördert Studio Roosegaarde universitäre 
Forschungsprojekte sowie Fabriken in China, 
die Prototypen entwickeln. Das Unterneh-
men sucht aktiv den Dialog mit Communitys 
und setzt auf agile Projekte mit kurzen 
 Abstimmungszyklen. Seitdem entstanden 
einige bemerkenswerte Projekte von Studio 
Roosegaarde, zum Beispiel der Smog Free 
Tower: Der weltweit erste „Smog-Staub-
sauger“ reinigt 30.000 Kubikmeter Luft pro 
Stunde und ist Teil des Smog-Free-Projekts. 
Für „Gates of Light“ illuminierte Roosegaarde 
60 monumentale Schleusentore des 32 Kilo-
meter langen niederländischen Abschluss-
deichs (Afsluitdijk), indem er sie mit reflek-
tierenden Oberflächen ausstattete. In der 
Folge gewann Studio Roosegaarde diverse 
Innovationspreise, die Umsätze haben sich 
vervielfacht.

Crowdgestützte Navigation: Waze
2006 wurde die GPS-Navigationssoftware 
FreeMap Israel – später Waze – ins Leben 
gerufen. Waze speist sich grösstenteils aus 
Informationen aus Crowdsourcing, indem sie 
auf Smartphone-Daten ihrer Nutzer zurück-
greift. Anonyme Daten werden automatisch 
an Waze übermittelt – Geschwindigkeit und 
Position des Nutzers, Verkehrs- oder andere 
Strasseninformationen. „Wazers“ übermit-
teln auch aktiv Daten, indem sie Unfälle, 
Staus, Strassensperrungen, Blitzanlagen 
oder Benzinpreise melden. Registrierte Nut-
zer können das Kartenmaterial sogar anpas-
sen, etwa indem sie Strassen, Hausnummern 
oder Sehenswürdigkeiten aktualisieren.

Mithilfe ihrer Community und derer Smart-
phonedaten überholte Waze in kürzester Zeit 
den finnischen Telekommunikations- und 
Elektronikriesen Nokia. Dieser hatte 2007 
noch für 8,1 Mrd. US-Dollar den Karten-
material-Anbieter Navteq übernommen, der 
Verkehrsdaten von Sensoren nutzte, die in 
und an Strassen installiert sind. Doch Waze 
stellte in vier Jahren mehr als zehnmal so 
viele Verkehrsdaten bereit wie Nokias Hard-
ware-Sensoren, bei zu vernachlässigenden 
Kosten. 2013 wurde Waze, mit damals gera-
de 100 Mitarbeitern, von Google aufgekauft – 
für fast 1 Mrd. US-Dollar.
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Von ExO-Prinzipien 
profitieren …
Die meisten der bisher genannten Unterneh-
men nutzten ExO-Prinzipien von Anfang an. 
Aber sie lassen sich auch im Nachhinein ein-
führen, wie Studio Roosegaarde zeigt. Und 
das gilt nicht nur für junge oder kleine Unter-
nehmen.

2005 veränderte der 1984 gegründete, chine-
sische Elektronik- und Haushaltsgeräteher-
steller Haier seine Mitarbeiterstruktur radikal: 
Das gesamte Mittelmanagement wurde ab-
geschafft und alle 80.000 Mitarbeiter in 
2.000 unabhängige Einheiten aufgeteilt, die 
sich selbst organisieren. Jedes Team war für 
seinen Ertrag verantwortlich, die Vergütung 
erfolgte leistungsbezogen. Anstatt Vorgaben 
von Vorgesetzten zu befolgen, orientierten 
sich die Einheiten nun stärker an den Bedar-
fen ihrer Kunden. Mitarbeiter konnten frei 
zwischen den Einheiten wechseln und, wenn 
sie Kollegen, Lieferanten und Kunden von ei-
ner neuen Produktidee überzeugten, Leiter 
der Einheit werden. Das beruht auf IDEAS: 
Mitarbeiter erhalten viel Eigenverantwor-
tung und Arbeitsergebnisse werden fort-
laufend überprüft. In den letzten Jahren 
strukturierte sich Haier erneut um und 
teilte sich in Tausende Mikrounterneh-
men. Diese arbeiten noch selbstän-
diger und interagieren über eine 
weltweite Sharing-Plattform.

… oder weiter auf 
den „Proof of 
Concept“ warten

Einige Beispiele zeigen aber 
auch, dass der Einsatz von 
ExO-Prinzipien kein tragfähi-

ges Geschäftsmodell ersetzt 
und sich Mut allein nicht auto-

matisch auszahlt: General 
 Electric (GE) – 125 Jahre alt und 

rund 300.000 Mitarbeiter stark – 
wurde von Ismail als perfektes 

Beispiel dafür genannt, „wie ein 
grosses Unternehmen exponentielle 

Start-ups nutzen kann, um über die 
eigenen Unternehmensgrenzen hin-

aus zu wachsen“. 2013 investierte GE 
30 Mio. US-Dollar in die Online-Erfin-

derplattform Quirky. Alle 900.000 Mit-
glieder der Plattform erhielten Zugang 

zu sämtlichen Patenten und dem Techno-
logieportfolio von GE. Weniger als ein Jahr 

nachdem Ismails Buch erschien, hatte 
Quirky geschätzte 150 Mio. US-Dollar ver-
brannt und meldete Insolvenz an. Neue In-
vestoren belebten es später mit neuem Ge-
schäftsmodell wieder.

Und sogar hochgehandelte, digitale Pioniere 
und exponentielle Unternehmen wie Uber 
und Snapchat müssen ihre Profitabilität erst 
noch beweisen. Twitter hat im vierten Quartal 
2017 zum ersten Mal schwarze Zahlen ge-
schrieben – elf Jahre nach dem Start.
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Neue Geschäftsmodelle   
bei dormakaba

Die digitale Transformation ist eng mit der 
Entstehung neuer Geschäftsmodelle ver-
bunden. Digitale Technologien vereinfachen 
zum Beispiel Prozesse und ermöglichen neue 
Formen des Austauschs. Doch wer diese 
Technologien einsetzt, hat damit noch kein 
neues Geschäftsmodell entwickelt. 

Das Kerngeschäft eines Industrieunterneh-
mens wie dormakaba ist linear und bleibt es 
auch. Daher wäre der Verzicht auf eigene 
Produktionsanlagen oder einen festen Mit-
arbeiterstamm undenkbar. Doch jedes Un-
ternehmen kann sich Erfolgsfaktoren expo-
nentieller Organisationen zu Nutze machen – 
vor allem ihre Vorgehens- und Denkweisen. 
Deshalb erkundet dormakaba, wie digitale 
Technologien bei der Vernetzung mit 
Kunden und Partnern, der Vernetzung von 
Produkten miteinander sowie der Vernet-
zung innerhalb des Unternehmens selbst 
helfen können. Daraus können vernetzte 
Plattformen als Basis für neue Geschäfts-
modelle mit entsprechendem Wachstums-
potenzial entstehen.

Digitale Zusammenarbeit:  
Vernetzte Kunden und Partner
Die Vernetzung mit Kunden und Partnern 
über digitale Plattformen ist schon jetzt fes-
ter Bestandteil des Geschäfts von dormaka-
ba. Kunden zum Beispiel können Produkte 
online individuell konfigurieren, und On-
line-Partner-Portale ermöglichen dormaka-
ba den stetigen Austausch mit Geschäfts-
partnern. Das Virtual Design Center, der 
virtuelle Unternehmenssitz von dormakaba, 
ermöglicht Kunden und Partnern neben an-
schaulichen Einblicken in Portfolio und 
 Unternehmensgeschichte auch völlig neue 
Formen der digitalen Zusammenarbeit in 
der virtuellen Realität. Lesen Sie dazu mehr 
auf Seite 32 in diesem Magazin.

Mobile Lösungen: Vernetzte Produkte
Vernetzte Produkte sind beispielsweise 
 mobile Zutrittslösungen, die es Kunden er-
möglichen, Türen mit Smartphones, Tablets 
oder Smartwatches zu entriegeln. Vorreiter 
für den Einsatz solcher Produkte sind 
 Hotels, wo schon heute virtuelle Zimmer-
schlüssel eingesetzt werden. Lesen Sie ab 
Seite 18 in diesem Magazin, wie die web-
basierte Lösung Oracode von dormakaba 
Gästen eines Luxushotels in Oxford das 
Einchecken erleichtert. Bestehende mecha-
nische Lösungen können durch elektroni-
sche Upgrades mit digitalen Zusatzfunktio-
nen ausgestattet werden. 

Smarte Anlagen: Vernetztes Unternehmen
Innerhalb des Unternehmens findet Vernet-
zung unter anderem unter dem Schlagwort 
Industrie 4.0 statt. In einer Produktionsstät-
te in Singapur testet dormakaba derzeit die 
Einsatzmöglichkeiten eines so genannten 
Digital Twins – das ist das virtuelle Gegen-
stück zu einer realen Anlage. Mit den Daten, 
die der digitale Zwilling liefert, können Pro-
duktionsabläufe simuliert und effizienter 
gemacht werden.

Vernetzte Plattformen: Vernetzte Services
Dort, wo die Vernetzung von Produkten, 
Kunden und Partnern sowie des Unterneh-
mens zusammentrifft, entstehen neue digi-
tale Plattformen: vernetzte Services. Ein 
solcher Service ist beispielsweise exivo – eine 
webbasierte Plattform, über die alle drei 
Teilbereiche der Vernetzung orchestriert 
werden. Kunden verwalten die Berechtigun-
gen zum Zutritt zu ihren Räumlichkeiten 
elektronisch über die exivo-Plattform. Rele-
vante Produktdaten werden bei dormakaba 
ausgewertet, beispielsweise um die präven-
tive Wartung zu verbessern. Der verant-
wortliche Servicepartner kann die Wartung 
aus der Ferne vornehmen. Es ist diese Rolle 
als Orchestrator von Plattformen, die es 
linear aufgestellten Unternehmen wie dor-
makaba ermöglicht, die digitale Transforma-
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tion im eigenen Unternehmen aktiv zu ge-
stalten und für Kunden, Partner und Mitar-
beiter im Rahmen neuer Geschäftsmodelle 
optimal zu nutzen.

Plattform-Strategie: Digitales Ökosystem
Für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 
mit grossem Wachstumspotenzial ent wickelt 
dormakaba den Ansatz weiter, Produkte und 
Services auf digitalen Plattformen zu vernet-
zen: zur Vernetzung mehrerer Plattformen zu 
einem digitalen Ökosystem. 

Ein Beispiel ist die Smart-Home-Plattform 
digitalSTROM. Dieses schnell wachsende 
Ökosystem vernetzt Plattformen verschie-
dener Gerätehersteller und Serviceanbieter 
miteinander. Nutzer können in ihr Smart 
Home über eine Schnittstelle zur exivo- 
Plattform auch Zutrittslösungen integrieren. 
Diese umfassende Smart-Home- Plattform 
unterstützt viele verschiedene Protokolle, 
sodass fortlaufend weitere Plattformen in 
das Ökosystem eingebunden werden können.

Zukunftsmusik
Für dormakaba ist neben den bereits ge-
nannten noch eine breite Vielfalt weiterer 
Szenarien denkbar. Eine Plattform für Zu-
trittslösungen könnte beispielsweise in das 
bestehende Ökosystem eines Logistikdienst-
leisters integriert werden: Wenn ein Kunde 
bei der Zustellung eines Paketes nicht zu 
Hause ist, gewährt er dem Paketboten mit 
seinem Smartphone für kurze Zeit Zutritt zu 
seiner Wohnung. Vorstellbar wäre auch die 
Vernetzung von digitalen Zutrittslösungen 
mit elektronischen Buchungsplattformen: 
Ein Freizeit sportler bucht einen Squash-
Platz über die App des Sportanbieters und 
erhält via Smartphone Zugang zum reser-
vierten Court.

Die zunehmende Vernetzung von Service- 
Plattformen zu digitalen Ökosystemen –  
die über offene Schnittstellen den Zusam-
menschluss mit weiteren Plattformen er-
möglichen – bietet auch für traditionelle, 
linear organisierte Unternehmen Chancen, 
neue Geschäftsmodelle mit überdurch-
schnittlichem Wachstum zu erschliessen.
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Die Liebe zum Problem 
Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle  

bei dormakaba
Für Andreas Häberli, Chief Technology 
 Officer bei dormakaba, wird das Platt-
form-Business in Zukunft das Kernge-
schäft von dormakaba erweitern. Neben 
genügend Raum für exploratives Arbeiten 
ist ihm vor allem eins wichtig: die Liebe 
zum Problem des Kunden.

Herr Häberli, dormakaba setzt auf digitale 
Technologien für die Vernetzung mit Kun-
den und Partnern, von Produkten und im 
Unternehmen selbst und skizziert damit ein 
Plattform-Business. Wie exponentiell ist 
dormakaba schon?
Andreas Häberli: Wir suchen in allen Unter-
nehmensbereichen aktiv nach neuen Ge-
schäftsmodellen mit substanziellem 
Wachstumspotenzial. Aber für den Moment 
kratzen wir gerade einmal an der Visualisie-
rung solcher Modelle. Wir entwickeln einzel-
ne Szenarien, etwa zu einer gemeinsamen 
Plattform mit einem Logistikdienstleister. 
Bis daraus ein marktreifes Geschäftsmodell 
wird, wird es allerdings noch dauern. Dazu 
kommt, dass sich viele der Annahmen, die wir 
heute für die Entwicklung dieser Modelle 
treffen, ständig wandeln.

Dennoch gibt es bei dormakaba bereits eini-
ge sehr anschauliche Ideen zu Ökosystemen 
von Plattformen. Wie sehen Sie heute Ihr 
Geschäft von morgen?
Unser Kerngeschäft sind Zutrittslösungen – 
dies wird so bleiben, und zwar in einem linea-
ren Geschäftsmodell. Daneben wird das 
Plattform-Business Wachstum fördern und 
dort, wo es sinnvoll ist, zunehmend mit dem 
Kerngeschäft verschmelzen: Produkte aus 
unserem Kerngeschäft können über digitale 
Plattformen schneller an den Nutzer ge-
bracht werden. Und wir orchestrieren diese 
Plattformen untereinander. Wenn wir die Rol-
le des Orchestrators nicht besetzen, tut es 

jemand anderes und wir sind nur noch der 
Lieferant einzelner Produkte. Das darf nicht 
unser Anspruch sein: Wir wollen Vorreiter sein 
und die digitale Transformation aktiv mitge-
stalten. 

Technologieführer

Im Januar 2018 veröffentlichte der globale Medien-
konzern Thomson Reuters seine aktuelle Liste der 
100 führenden Technologieunternehmen weltweit. 
Thomson Reuters ermittelt jährlich mit einem ganz-
heitlichen Ansatz die operativ gesündesten und 
 finanziell erfolgreichsten Technologieunternehmen.  
In diesem Jahr schaffte dormakaba es als einziges 
Unternehmen ihrer Branche auf die Liste. 
Auf http://tr.com/top100tech finden Sie den voll-
ständigen Bericht mit allen 100 Technologieführern.
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In den Beispielszenarien würde dormakaba 
ganz neue Zielgruppen erreichen. Was bedeu-
tet das für Sie, Ihre Kunden und die Branche?
Im Plattform-Business verwischt 
die Unterscheidung zwischen 
Zielgruppen vollständig, es gibt 
keine klaren Rollen mehr. Platt-
form-Orchestrator zu sein 
heisst, verschiedene Player zu 
organisieren, die etwas in die 
Plattform einbringen und wiede-
rum etwas zurückerhalten – alles bewegt sich 
in ständiger Dynamik. Für den Aufbau digita-
ler Ökosysteme gibt es noch keine Lehre, die 
Forschung steht hier ganz am Anfang. 

Das klingt nach viel Experimentieren – auch 
eine Eigenschaft exponentieller Unterneh-
men. Was braucht es noch, um exponentielle 
Geschäftsmodelle hervorzubringen?
Exploratives Vorgehen ist in der Tat wichtig. 
Wir wissen am Anfang oft noch nicht, wo es 
hingeht. Aber wichtig ist: Exploratives Vorge-
hen meint nicht zielloses In-der-Materie-Sto-

chern und Herumwerkeln. Im Gegenteil: Ex-
ploratives Vorgehen erfordert knallhartes 
Controlling, kontinuierliches Feedback und 
Anpassungen – übrigens auch Kennzeichen 
exponentieller Organisationen. Darüber hin-
aus braucht es Beharrlichkeit und Liebe zum 
Problem. Viele kleine Start-ups scheitern, weil 
sie innovative Lösungen entwickelt haben, für 
die es keinen Bedarf gibt. Neue Geschäfts-
modelle müssen Kundenbedürfnisse erfüllen. 
Deswegen müssen wir uns zuerst in das 
 Problem verlieben.

Wie setzen Sie das bei dormakaba  
in die Tat um?
Industrieunternehmen wie wir benötigen 
Raum für exploratives Arbeiten und Offenheit 
für neue, vielleicht auf den ersten Blick unge-
wöhnliche Denk- und Vorgehensweisen. Die-
sen Raum geben wir uns bei dormakaba und 
wir haben inzwischen eine eigene Einheit dafür 
gegründet. Und auch für dormakaba gilt, dass 

wir immer einen Bedarf definieren müssen – 
etwas, das der Kunde wirklich braucht. Im 
Laufe des Entwicklungsprozesses müssen wir 
uns immer wieder bewusst machen, dass sich 
der Bedarf stetig ändern kann. Daher müssen 
wir agil denken und arbeiten. Wenn wir zu 
dogmatisch an die Sache gehen, finden wir 
nicht die richtige Lösung.

„Wir müssen definieren, was 
der Kunde wirklich braucht.“
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Rund um die Welt
dormakaba Projekte im Überblick

Der 2017 vorgestellte Türschliesser TS 
98 XEA kommt gut an – lesen Sie, was 
deutsche Architekten denken.

Seite 28

Eine schweizerische 
Erfolgsgeschichte: 2019 soll der 

erste Helikopter der Firma Kopter in 
Dienst gestellt werden. 

Seite 31

Im Museum Hotel in Oxford können 
Gäste direkt zum Zimmer gehen: 
Ein schlüsselloses Zutrittssystem 

erspart das Einchecken an der 
Rezeption. 

Seite 18

Seit den 1970er Jahren setzen immer 
mehr Hotels auf elektronische 

Schlüsselkarten. Mit der 
Softwarelösung Ambiance macht 

dormakaba das Zutrittsmanagement 
zum Kinderspiel.

Seite 26

Weltweit vertrauen Bauherren, Planer und Architekten auf 
Lösungen von dormakaba. Erfahren Sie auf den nächsten Seiten 
mehr über einige herausragende Projekte.
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Nach der Wiederbelebung eines 50 Jahre 
alten brutalistischen Gebäuderiegels 
präsentiert sich der Melbourner 
Hauptcampus der RMIT University 
einladender als je zuvor.

Seite 16

Die Meissner Frauenkirche bietet einen 
tollen Blick über die Porzellanstadt – und 

auch ihr Inneres ist einen Besuch wert.

Seite 29

Der neue Kindergarten in Faistenau  
bei Salzburg zeichnet sich durch 
Schalldämmung und besonders leicht 
zu bedienende Türen aus. 

Seite 30

Im alten Kulturviertel der Stadt Sharjah und an anderen Orten in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten betreibt die Sharjah Art Foundation 
Räume für Kunst und Kultur.

Seite 20

Seit Anfang 2017 hat die 
Hansestadt Hamburg ein 
neues Wahrzeichen: die 
Elbphilharmonie mit ihrer 
spektakulären Glasfassade.

Seite 23
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Seit 131 Jahren prägt die RMIT University, eine 
der renommiertesten Hochschulen Australiens, 
das Stadtbild Melbournes. Nach fünfjähriger 
Umgestaltung wirkt der Innenstadtcampus nun 
einladender denn je. 

Im Norden von Melbournes Keimzelle, dem noch 
heute klar zu erkennenden Strassennetz aus 
dem frühen 19. Jahrhundert, liegt der Haupt-
campus des Royal Melbourne Institute of Tech-
nology (RMIT University). 45.000 Studenten un-
terschiedlicher Fachrichtungen studieren in dem 
eindrucksvollen Bauensemble, das hier in den 
letzten 131 Jahren entstanden ist. 

Zu den historischen Bauten gehören das 1887 
eröffnete Francis Ormond Building, das zum 
Museum umgewidmete Stadtgefängnis Old 
Melbourne Gaol und das City Watch House. Un-
ter den moderneren Gebäuden stechen das fa-
cettenreiche Swanston Academic Building aus 
dem Jahr 2012 und das 1993 fertiggestellte far-
benfrohe Gebäude Nummer 8, in dem die Uni-
versitätsbibliothek und das Institut für Architek-
tur und Gestaltung untergebracht sind, hervor.

Durchbrochener Brutalismus 
An das Gebäude Nummer 8 schliessen sich drei 
zwischen 1968 und 1975 fertiggestellte Hoch-
häuser mit den Nummern 10, 12 und 14 an. Bis 
vor Kurzem bildete der brutalistische Gebäude-
riegel ein einschüchterndes Bollwerk zwischen 

Swanston Street und Bowen Street. Die nack-
ten Betonfassaden, nur durch schmale horizon-
tale Fensterschlitze gebrochen, spiegeln den 
Zeitgeist wider – nicht aber den Geist der Krea-
tivität und Offenheit, der von einer Universität 
mit hervorragendem Ruf in den Bereichen Kunst, 
Design und Architektur zu erwarten wäre.  

Die RMIT University beschloss, den Bauten neues 
Leben einzuhauchen und sie wieder mit der In-
nenstadt zu verbinden, statt sie durch neue Ge-
bäude zu ersetzen. Fünf Architekturbüros – alle 
unter Leitung von RMIT-Absolventen – und ein 
Landschaftsarchitekt verwandelten die 
 „Festung“ aus Hochhäusern in einen offeneren, 
helleren Erlebnisraum mit Freiflächen, Aussenter-
rassen, Gassen und neuen etagenübergreifenden 
Durchgängen. Die Umnutzung der Bauten bildet 
das Herzstück des Projekts New Academic 
Street, das über die letzten fünf Jahre geplant 
und umgesetzt wurde. 

Offener Campus 
Melbournes New Academic Street
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Neue Wege und das Garden Building 
Das Projekt mit einem Gesamtbudget von  
220 Mio. AU-Dollar umfasst:
•  die neue Student Hall, die sich über den vier-

ten Stock der Gebäude 8, 10, 12 und 14 er-
streckt – mit Selbstbedienungsterminals, 
bequemen Sitzgelegenheiten und Bera-
tungstischen

•  The Market, einen neuen Bereich im vierten 
Stock der Gebäude 12 und 14 mit Verkaufs-
flächen, einer Bar und direktem Zugang von 
der Bowen Street 

•  die Bibliothek im fünften und sechsten Stock 
der Gebäude 8, 10 und 12 mit einem um  
40 Prozent vergrösserten Lernbereich

•  den Medienbezirk im zweiten und dritten 
Stock der Gebäude 10, 12 und 14 mit neuen 
Aufnahmestudios

•  das Garden Building, eine vierstöckige, an 
den Seiten offene Struktur mit viel Platz für 
Studenten, einem Café im Erdgeschoss und 
direktem Zugang zur Bibliothek 

Insgesamt schliesst das Projekt eine Fläche von 
32.000 m2 und 4.600 Plätze für Studenten in 
Lern- und Sozialbereichen ein. Für einen beque-
men, barrierefreien Durchgang sorgen aus dem 
Portfolio von dormakaba:

• acht KTV- und zwei KTC-Drehtürantriebe
• einen BST-Antrieb für halbrunde Schiebetüren
• 17 ED100- und ED250-Drehflügelantriebe
•  insgesamt 57 EL301-, AL401- und AL501- 

Antriebe für automatische Schiebetüren
•  vier massgefertigte automatische 

 Türantriebe der Serie 01 
 
Nachhaltige Wiederverwendung 
Nachhaltigkeit spielte bei der Neubelebung der 
Gebäude in der Swanston Street eine wichtige 
Rolle. Ein markantes Beispiel für die adaptive 
Wiederverwendung der 50 Jahre alten Subs-
tanz sind die Studienräume im siebten bis  
13. Stock des Gebäudes Nummer 10, die aus 
doppelstöckigen Hörsälen entstanden sind. 

Zur Nachhaltigkeit trugen auch die Verwendung 
von schadstoffarmen, zertifizierten Baumateri-
alien und Möbeln, die Nutzung natürlicher Belüf-
tung und – beim Garden Building – innovative 
Bautechniken auf Basis von CO2-armem, abfall-
frei produziertem Brettschichtholz bei. 

Die New Academic Street wird als eine der 
 ersten Bildungsstätten nach dem Green-Star- 
Interiors-Schema des Green Building Council 
Australia bewertet. Die RMIT University strebt 
eine Fünf-Sterne-Bewertung für die nachhaltige 
Innenausstattung an.
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Schlüssellose Zutrittssysteme sorgen für 
 hohen Komfort und maximale Sicherheit – und 
 ermöglichen es Hotelgästen, auf den Check-in 
an der Hotelrezeption zu verzichten. Davon 
profitieren Reisende, die jederzeit unabhängig 
bleiben möchten.
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Das Beste aus beiden Welten 
Schlüssellos in die gute Stube

Ob City-Hopper nach durchtanzten Nächten, 
Weltenbummler mit Jetlag oder von Mee-
ting-Marathons erschöpfte Manager: Viele 
Reisende wünschen sich die Freiheit, nach Be-
lieben kommen und gehen zu können – ohne 
sich länger als nötig mit Hotelbuchung und 
Check-in zu beschäftigen. Selbst wenn die Ho-
telrezeption rund um die Uhr besetzt ist, dau-
ert das Einchecken seine Zeit. Wie viel gemüt-
licher wäre es, nach einem anstrengenden Tag 
gleich zum Zimmer zu gehen! 

Als das altehrwürdige Museum Hotel in Ox-
ford (Grossbritannien) vor Kurzem renoviert 
wurde, nutzten die Betreiber die Gelegenheit: 
Sie liessen ein schlüsselloses Zutrittssystem 
installieren, das den Gästen das persönliche 
Ein- und Auschecken erspart.

Geborgenheit auf Reisen
Das Luxushotel befindet sich in einem 1594 
erbauten Gebäude in einer der lebhaftesten 
Strassen Oxfords, direkt gegenüber der Oxford 
Town Hall und nur eine Gehminute vom Corn-
market entfernt. Weil sich der Eingang in einer 
kleinen Gasse hinter einer schlichten Laden-
front verbirgt, bieten die Gemäuer trotzdem 
Privatsphäre. Die moderne Ausstattung der 
zehn Zimmer kontrastiert mit den historischen 
Elementen und die liebevoll ausgewählten Mö-
bel laden Gäste ein, sich ganz wie zu Hause zu 
fühlen. Dank der Oracode-Lösung von dorma-
kaba können sie kommen und gehen, wann 
immer sie möchten. 

Smart und sicher – ein Gewinn  
für Mitarbeiter und Gäste
Das webbasierte schlüssellose Zutrittssystem 
Oracode arbeitet problemlos mit dem On-
line-Reservierungssystem des Hotels zusam-
men. Schon bei Buchung eines Zimmers erhält 
der Gast einen Code, mit dem er die Türen 
zum Hotelzimmer und zu allen gemeinsam ge-
nutzten Zu- und Durchgängen während seines 
Aufenthalts öffnen kann – auch ohne sich vor-
her an der Rezeption anzumelden. „Als erstes 
Hotel im Vereinigten Königreich bieten wir ei-
nen fast vollautomatischen Check-in-Service“, 
sagt Peter Webber, Generaldirektor des Hotels. 
„Dadurch sind unsere Gäste völlig unabhängig.“

Das System greift nicht in die bestehende 
IT-Umgebung ein und erfordert keine Investiti-
onen in eine neue lokal zu installierende Soft-
ware. Oracode bietet höchste Sicherheit und 
macht das Ein- und Auschecken für Gäste und 
Mitarbeiter wesentlich effizienter. Und bei 
 Bedarf kann der Kunde sich dank des Abonne-
ment-Modells jederzeit an den technischen 
 Support wenden.

Das Zutrittssystem macht den Aufenthalt für 
Gäste zu einem spannenden Zeitreise-Erleb-
nis, indem es historischen Charme mit mo-
dernster Technik verbindet – eine Erfahrung, 
die Reisenden gefallen dürfte.
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Fluidität garantieren 
dormakaba Lösungen für 
Kulturstätten in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten

Die Sharjah Art Foundation (SAF) ist eine zeit-
genössische Kunst- und Kulturstiftung in Shar-
jah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie 
wurde 2009 gegründet und unterstützt Künstler 
und Kunstprojekte durch unterschiedliche Platt-
formen wie Sharjah Biennial, das jährliche 
„March Meeting“, Künstlerresidenzprogramme, 
Produktionsstipendien, Auftragskunstprojekte, 
Kunstausstellungen, Kunstforschung und Veröf-
fentlichungen.

Urbane Umgebung
Die von der SAF für Veranstaltungen und Aktivi-
täten genutzten Räumlichkeiten befinden sich 
hauptsächlich im alten Kulturviertel Sharjah, 
seit Kurzem aber auch in anderen Städten inner-
halb des Emirats. Die architektonische Sprache 
und Form der Gebäude passen sich flexibel an 
 bestehende Gegebenheiten an und stehen im 
Dialog mit den physischen Eigenarten der 
 bereits vorhandenen urbanen Fragmente sowie 
deren historischer Bedeutung. Es ist ein Versuch, 
die Gegend neu zu beleben, um dort Gegen-
wartskunst inmitten des reichen kulturellen und 
urbanen Kontexts auszustellen. 

Die drei angrenzenden Nachbarschaften Al Shu-
waiheen, Al Shoyoukh und Al Mureijah prägen 
das alte Sharjah-Viertel, das in der Vergangen-
heit von ortsansässigen und ausländischen 
Kaufleuten, Händlern und Fischern bewohnt 

wurde. Die Nachbarschaften befinden sich in 
der Nähe des historischen Hafens von Sharjah 
und es gibt dort auch einen historischen Suq, 
einen Marktplatz. Die für die Region typischen 
Baustile sind Barasti-Häuser (traditionelle ara-
bische Häuser in Holzbauweise) und Hofhäuser.
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Nach dem Ölboom verliessen die Bewohner ihre 
historischen Häuser und bevorzugten es, in mo-
derneren Wohnsiedlungen zu leben. Das Direk-
torat für Kulturgut in Sharjah sanierte darauf-
hin die historische Gegend. Nach der Einrichtung 
der SAF wurden bestimmte Gebäude im Kultur-
viertel für die Intervention vorgesehen. Die SAF 
bemüht sich, das historische Erbe und Erschei-
nungsbild des Viertels zu respektieren und 
gleichzeitig bewusst Fluidität bei der Raumge-
staltung zuzulassen, um den Anforderungen der 
Gegenwartskunst gerecht zu werden. 

Gestaltung von Ausstellungsräumen
Die Räume bestehen aus historischen Wohn-
komplexen, deren ursprüngliche Baumaterialien 
erhalten wurden, ergänzt durch Neubauten mit 
weiss gestrichenen Fassaden. Aussenflächen 
wie Innenhöfe, Gassen, offene Plätze und mitei-
nander verbundene Dachflächen gehören eben-
falls dazu. Die Innenräume wurden so gestaltet, 
dass sie flexibel genutzt werden können, unter 
anderem für grossflächige Installationen sowie 
Klang- und visuelle Projektionen. Während kei-
nes der Gebäude räumlich oder programma-
tisch zu sehr festgelegt ist, weist doch jeder ein-

zelne Ausstellungsbereich eine 
ganz eigene Qualität, Dimension 

und Lichtcharakteristik auf. Da-
durch ist es möglich, sowohl einen lokalen oder 
sonst gegebenen Kontext einzubeziehen als 
auch einen abstrakteren Rahmen zur Ausstel-
lung und Wahrnehmung von Kunst zu bieten. Als 
Reaktion auf das urbane Umfeld und die landes-
typischen Innenhöfe verwandelt das Design in-
trovertierte Räume, die in der Vergangenheit als 
private Wohnflächen dienten, auf subtile Art in 
flexiblere Bereiche, die für ein gemeinschaftli-
ches, soziales und räumliches Erleben von Ge-
genwartskunst geeignet sind. 

Historische und architektonische Spuren wurden 
respektiert und durch neu geschaffene, offene, 
moderne Räume ergänzt. „Für das Schaffen 
und die Ausstellung von Installationskunst wur-
den grossflächige Bereiche benötigt, da die Räu-
me im alten Sharjah Museum nur 5 Meter x 7 Me-
ter gross sind“, erklärt Mona El-Mousfy, leitende 
Architektin, Architekturberaterin der Sharjah 
Art Foundation und Vertreterin des Bauherrn. 
„Es gab vieles zu beachten – in der Vergangen-
heit lebten viele Menschen in den alten Häusern 
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in dieser Gegend. Wir wollten also sicherstellen, 
dass diejenigen, die dort aufwuchsen, bei der 
Rückkehr eine Verbindung zu ihrer Vergangen-
heit vorfinden und sich nicht ausgegrenzt füh-
len. Die zweite Herausforderung war die Ent-
scheidung, welche der alten Gebäude und 
Wohnkomplexe erhalten werden sollten und 
welche nicht. Wir liessen 40 Prozent der Gebäu-
de unangetastet, erhielten alle vorhandenen 
Strukturen und haben dort Kunst ausgestellt. 
Wir haben also das historische Umfeld beibehal-
ten, um die neuen Gebäude besser als eine Ver-
bindung zur Vergangenheit zu verstehen und 
damit Besucher die neuen Räume im Einklang 
mit den historischen Gebäuden erleben können.“ 

dormakaba Produkte tragen zur Fluidität bei
Um den Anforderungen der Gegenwartskunst 
gerecht zu werden, sorgte das Design-Team für 
Fluidität und Bewegung zwischen Innen- und 
Aussenräumen, die voneinander durch horizon-
tale dormakaba Schiebewände (HSW-ISO) mit 
dem thermisch getrennten Profilsystem unter-
teilt sind. „Uns gefiel der Gedanke, es Menschen 
zu ermöglichen, sich problemlos zwischen den 
unterschiedlichen Bereichen zu bewegen. Flexi-
bilität ist wichtig, da es ein Museum und gleich-
zeitig eine Kleinstadt ist. Man kann also jeder-
zeit nach drinnen oder draussen gelangen, zwi-
schen den Bereichen hin und her wechseln. Wir 
benötigten ausserdem – im Vergleich zu den 
alten Räumlichkeiten – Fluidität und Bewegung 
in den Innenbereichen: die Möglichkeit, bei Be-
darf einzelne Räume zu öffnen oder zu schlies-

sen. Wenn das Wetter gut ist, möchten wir 
eine Verbindung zu den Veranstal-

tungen im Freien schaffen“, sagt Mona El-Mousfy. 
Es wurden also verschiebbare Variflex-Akustik-
wände von Dorma Hüppe Raumtrennsysteme 
installiert, um offene Räume flexibel in isolierte 
Räume für individuelle Workshops und themati-
sche Ausstellungen verwandeln zu können.

dormakaba Produkte wurden auch in den Büros 
der SAF eingesetzt und sorgen dort für Trans-
parenz und visuelle Fluidität im Rahmen des ur-
banen Umfelds. Zu den verwendeten Produkten 
gehören Glasschiebewände und Glasbeschläge 
für Schiebe- und Pendeltüren. 

„Dies ist notwendig, da es bei der Stiftung viel 
um Interaktion geht – Teams arbeiten zusam-
men und ausserdem haben Künstler eine Abnei-
gung gegen geschlossene Räume und ähnliche 
Einschränkungen. Die visuelle Fluidität mithilfe 
von Glasbeschlägen sorgt also für eine willkom-
mene Belebung.“

Das Hauptbüro ist mit dormakaba MANET 
Schiebe- und Pendeltürsystemen ausgestattet 
und bietet ein klares, transparentes Ambiente, 
gleichzeitig jedoch auch Privatsphäre mit abge-
trennten Arbeitsbereichen. Vollflächig verglaste 
Faltschiebewände (FSW) sowie Ganzglastrenn-
wände und transparente horizontale Schiebe-
wände mit geradliniger Systemkonfiguration 
bieten eine optimale Raumteilung und stellen die 
perfekte Verbindung zwischen den Aussenberei-
chen und den Ausstellungsflächen im Gebäude-
inneren dar. 
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Die Elbphilharmonie 
Der Stolz der Hansestadt

Seit Januar 2017 hat Hamburgs Wahrzeichen, der 
„Michel“ – also die Hamburger St. Michaeliskirche – 
eine kleine Schwester: „Elphi“, so nennen die 
Hamburger ihre neue Elbphilharmonie liebevoll. 
Fürstlich thronend am westlichen Eingang der 
Hafen-City begrüsst sie mit ihrem geschwunge-
nen Dach die Besucher Hamburgs. 

Auf dem Platz der Deutschen Einheit drängen sich 
die Touristen. Auch über ein Jahr nach Eröffnung 
ist der Ansturm auf die Elbphilharmonie noch 
 ungebrochen gross. Die Kombination aus Alt und 
Neu fasziniert Besucher aus der ganzen Welt:  
Als Gebäudesockel dient der „Kaispeicher A“.  
Ein Backsteingebäude aus den 1960er Jahren,  
in dem bis zur Jahrtausendwende vorzugsweise 
Sackware lagerte – Tee, Tabak, Kakao. Der glä-
serne Neubau, der auf den Kaispeicher gebaut 
wurde, nimmt zwar dessen Grundriss auf, ver-
lässt aber gegen oben die starre Form und setzt 
mit seinem welligen Dach einen vertikalen Akzent 
im sonst horizontal geprägten Hamburger Stadt-
bild. Das geschwungene Dach erinnert dabei an 
ein Segel oder an eine Welle und spielt auf den 
maritimen Charakter Hamburgs an. 

Einmal drinnen fährt man zweieinhalb Minuten 
quer durch den Kaispeicher, von der Ost- an die 
Westseite des Gebäudes. Die eigens für die Elb-
philharmonie entwickelte Bogenform der Rolltrep-
pe bietet ein besonderes Erlebnis; während der 
Fahrt sieht man weder Ein- noch Ausgang der so 
genannten „Tube“ (deutsch: Röhre). Nochmals eine 
kurze Rolltreppe weiter und man befindet sich auf 
der „Plaza“, dem Verbindungsgeschoss zwischen 
dem alten und dem neuen Gebäudeteil. Die Plaza 
bietet ihren Besuchern eine 360°-Rundumsicht auf 
Hamburg und seinen Hafen.

Über grosszügige Treppen gelangt man von der 
Plaza in die beiden Konzertsäle. Das Herzstück der 
Elbphilharmonie ist der „Grosse Saal“. Die terras-
senförmig angelegten Publikumsränge ermögli-
chen von jedem der 2.100 Plätze einen perfekten 
akustischen und visuellen Konzertgenuss. Eine 
intimere Atmosphäre bietet der „Kleine Saal“:  
550 Plätze laden ein, den Klängen von Kammermu-
sik, Jazz und Weltmusik zu lauschen oder bei einem 
Solistenkonzert dem Künstler ganz nahe zu sein. 

Direkt über dem kleinen Saal im Ostteil der Elb-
philharmonie befindet sich das luxuriöse Hotel 
„The Westin Hamburg“. 244 Zimmer und Suiten 
sowie ein Restaurant und eine Bar laden dazu ein, 
den Besuch nach einem Konzert zu verlängern. 
Wer nicht genug bekommen kann von „Elphi“, der 
leistet sich eine der 45 Eigentumswohnungen, die 
sich an der Westspitze des Gebäudes befinden. In 
50 bis 100 Meter Höhe geniesst man einen unge-
störten Ausblick auf den Hafen und über ganz 
Hamburg und man fühlt sich, als würde die Elb-
philharmonie einem selbst gehören. 
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dormakaba  
in der Elbphilharmonie

KERBEROS DREHSPERREN 
Die Drehsperren wurden extra für 
die Elbphilharmonie grosszügiger 
gebaut, sodass auch Gäste in 
Abendkleidern die Anlagen problem-
los passieren können.

ARGUS SENSORENSCHLEUSE 
UND FST FLEX
Barrierefreiheit wird bei der Elbphil-
harmonie grossgeschrieben. Auto-
matische Schiebetüren und spezielle 
Sensorenschleusen unterstützen 
dabei.

ITS 96 
Bei täglich über 16.000 Besuchern ist 
Brandschutz ein wichtiges Thema. Die 
Türschliesser ITS 96 sind alle mit der 
Brandmeldeanlage verbunden. So las-
sen sich Türen sekundenschnell von der 
Zentrale aus schliessen und können das 
Feuer vor der Ausbreitung stoppen.
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ITS 96, TS 93 AND BTS 80 
Mehr als 3.000 Türschliesser 
 unterstützen die Besucher und 
 Bewohner der „Elphi“ beim Öffnen 
und Schliessen der vielen Türen.

GLASBESCHLAG JUNIOR OFFICE 
UND OGRO TÜRDRÜCKER 8110 
Im ganzen Haus sind Türbeschläge 
und Türdrücker von dormakaba im 
Einsatz. Mit ihrem schlichten Design 
fügen sie sich perfekt in die moder-
ne Inneneinrichtung der Elbphilhar-
monie ein.

ED 200/250 
Der flache Drehflügeltürantrieb trotzt 
selbst den starken Winden Hamburgs 
und sorgt für barrierefreien Zugang, 
auch zur Aussichtsplattform.

HSW COMFORT DRIVE  
Die automatische Schiebewand 
hilft, den grossen Personenfluss zu 
steuern und verhindert Menschen-
staus.
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Flexibles Zutrittsmanagement

In Hotels sind Schlüsselkarten längst Standard. 
Massgeschneiderte Software-Unterstützung 
macht die Zutrittskontrolle zum Kinderspiel –  
ob in grossen Hotelanlagen oder Häusern mit nur 
wenigen Zimmern.

Zutrittsberechtigungen zu verwalten, ist eine 
komplexe Aufgabe – ganz egal, ob es sich um eine 
kleine Herberge oder eine Hotelkette mit Häusern 
rund um die Welt handelt. Deswegen vertrauen 
Hotelmanager häufig auf RFID-Karten und 
 einfach zu bedienende Software – eine flexible 
 Lösung, die Personal und Gästen hilft. 

Komfort durch Karte
Seit in den 1970er Jahren das mit wiederbe-
schreibbaren Zutrittskarten funktionierende Tür-
schloss erfunden wurde, ist der klassische Metall-
schlüssel in Hotels rund um die Welt selten gewor-
den. Beim Check-in erhalten Hotelgäste eine elek-
tronische Schlüsselkarte. Früher funktionierte eine 
solche Karte mit Magnetstreifen, heute sind oft 
RFID-Chips im Einsatz. Hotelangestellte können 
die Karte mit wenigen Klicks neu beschreiben, zum 
Beispiel mit Zimmernummer und Aufenthaltsdau-
er. Das Zimmerschloss dekodiert die Informatio-
nen und gibt den Zugang frei. In manchen Hotels 
können Gäste mit den Schlüsselkarten ganz be-
quem auch weitere Services nutzen.

Effizientes Zutrittsmanagement
Die Zutrittsmanagement-Software Ambiance 
von dormakaba erleichtert Hotelmanagern und 
-angestellten die Arbeit: Bei der Registrierung von 
Gästen, der Verwaltung von Zutrittsberechtigun-
gen für Mitarbeiter, bei der Hausverwaltung sowie 
beim Audit und Reporting können sie auf eine ein-
zige leicht zu nutzende Lösung vertrauen.

Vorregistrierung, Ein- und Auschecken sowie Än-
derungen auf der Schlüsselkarte benötigen nur 

wenige Klicks. Mit Ambiance können auch 
Schlüsselkarten von Mitarbeitern programmiert, 
Benutzerrollen vergeben und individuelle 
 Zutrittsberechtigungen verwaltet werden. Dank 
der mehrstufigen Architektur, des webbasierten 
Zugangs und der erweiterten Sicherheitsfunk-
tionen kann Ambiance ohne Leistungseinbussen 
eine nahezu unbegrenzte Zahl an Gast- und 
 Mitarbeiterzugängen verwalten. Ausserdem 
lassen sich Türschlösser auch aus der Entfer-
nung bedienen – dadurch können Angestellte 
Gästen zum Beispiel Zimmerwechsel ohne 
 Umweg über die Rezeption ermöglichen.

Die Entwickler stellten sicher, dass Ambiance den 
aktuellen digitalen Herausforderungen gerecht 
wird und persönliche Daten schützt. Daneben 
legten sie hohen Wert auf Benutzerfreundlichkeit 
und rasche, einfache Einarbeitung. Tests belegen, 
dass sich der Einsatz für ein intuitives Systemlay-
out für Nutzer auszahlt: Im Vergleich zu den 
Softwarelösungen anderer Anbieter müssen für 
Schulungen zum Umgang mit Ambiance nur halb 
so viele Ressourcen eingesetzt werden. Ein Bei-
spiel: Fortschrittsanzeigen führen Nutzer durch 
die unterschiedlichen Funktionen und Workflows 
der Software. So lassen sich Etagenbeschreibun-
gen, Aussenzugänge, Aufzugsteuerungen und 
mehr durch die Property-Management-Funktio-
nen von Ambiance verwalten.

Flexibler Einsatz
dormakaba bietet mehrere Optionen, die Soft-
warelösung vor Ort einzusetzen – ob mit dezidier-
tem Server oder als Windows-Programm. Weitere 
alternative Einsatzoptionen sind derzeit in Pla-
nung. Ambiance kann mit ganz unterschiedlichen 
Betriebssystemen und Hardwareausstattungen 
genutzt werden. Dank der HTML5-Architektur 
funktioniert Ambiance problemlos sowohl an klas-
sischen Bildschirmarbeitsplätzen als auch auf mo-
bilen Endgeräten. Eine Bibliothek von Webservices 
und Application Program Interfaces (APIs) ermög-
licht die nahtlose Integration mit einer Vielzahl von 
Drittanbieterlösungen, zum Beispiel Property- 
Management-Systemen (PMS), Selbstbedienungs- 
Terminals und Energiemanagementsystemen. 
 Ambiance macht das Zutrittsmanagement  
leichter und flexibler – dadurch können sich Hotel-
angestellte besser auf ihre Gäste konzentrieren.
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dormakaba Ambiance

Eine Software für 
• Gästeanmeldung
• Zutrittsmanagement für Mitarbeiter
• Hausverwaltung
• Audit & Reporting

Kernmerkmale
• Bluetooth-fähig
• Webbasierte Anwendung
• PCI-konform
• Erhöhte Benutzer- und Systemsicherheit 
• Erweiterte Schlüsselverwaltungs-Berichte 
• Schlossprüfung
• Spezielle Funktionsschlüssel
•  Umfangreiche Liste an Webservices für die 

Integration von Drittanbieterlösungen (zum 
Beispiel Property-Management-Systemen)
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Die Sicht des Kunden
Architekten testen 
Gleitschienentürschliesser  
TS 98 XEA

Letztlich entscheiden immer die Kunden über den 
Erfolg eines Produkts. Alle in der Entwicklungs- und 
Designphase erdachten Vorzüge müssen sich 
schliesslich in der alltäglichen Anwendung bewähren. 
Das gilt auch für den Gleitschienentürschliesser TS 98 
XEA, der sich seit seiner Vorstellung auf der Messe 
BAU in München 2017 nach und nach zum würdigen 
Nachfolger des „Evergreens“ TS 93 entwickelt hat.

Wieso ist er aber so populär? Was sind seine Vorzüge, 
woran kann man noch Verbesserungen vornehmen? 
Mit dieser Frage beschäftigten sich fünf deutsche 
Architekturbüros, die gemeinsam mit der Fachzeit-
schrift AIT den TS 98 XEA einem Praxistest unterzo-
gen. Lesen Sie hier eine Auswahl des Feedbacks.

 Insgesamt ist der TS 98 XEA ein 
klar gestalteter Türschliesser und 
macht einen hochwertigen Ein-
druck. Er überzeugt durch seine 
grosse Bandbreite an Funktionen. 
Unsere  Bürotür schliesst nun viel 
leiser und schneller – die ksg-Kol-
legen sind begeistert! Nur über das 
doch recht grosse dormakaba Logo 
kann man sich streiten — dies 
 wäre etwas unauffälliger vielleicht 
doch schöner gewesen.“ 

Justus Greul und Jana Wenz,  
kister scheithauer gross 

 architekten und stadtplaner, Köln

Das Design ist elegant, die klare Formensprache 
 konsequent und überzeugend. Durch die hochwertigen 
und vielfältigen Materialkombinationen hat das 
 Produkt eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit. 
Die innovativen hydraulischen Funktionen mit der 
herzförmigen Nockenscheibe sorgen für höchsten 
 Begehkomfort. Die Einstellungen von Schliesskraft, 
Geschwindigkeit und Öffnungsdämpfung können  
fein differenziert vorgenommen werden. Die Soft-
Flow-Funktion ermöglicht ein fast lautloses Schliessen 
der Türen.“

Wolfgang Miazgowski, HPP Architekten, Düsseldorf

Noch eleganter und funktioneller als der TS 93: 
Angenehm leise beim Schliessen, klare Linien-
führung und gute Einstellmöglichkeiten —  
der neue Gleitschienentürschliesser von 
 dormakaba ist einer für alle Montagepositionen.“

Albert Klemann, Incopa Plan, Saarbrücken

„

„

„
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Sechs Mal am Tag sind aus einem der gotischen 
Fenster der Frauenkirche in Meissen die zarten 
Klänge des Porzellanglockenspiels zu hören. 
Das Glockenspiel erklang erstmals im Juni  
1929 zur Tausendjahr-Feier der Stadt Meissen. 
Als Erstes weltweit hat es die staatliche Por-
zellanmanufaktur Meissen geschafft, stimm-
bare Porzellanglocken herzustellen. Knapp  
90 Jahre später hat man sich eine neue 
 Aufgabe gesucht: Nun will man die erste 
 Kirchenorgel aus Meissner Porzellan bauen.

Neben den musikalischen Besonderheiten lohnt 
sich ein Besuch der Meissner Frauenkirche auch 
wegen des aussergewöhnlichen Grundrisses. 
Aufgrund der topographischen Verhältnisse 
und des Vorgängerbaus wurde die Kirche ganz 
untypisch breiter als lang angelegt. Im Zentrum 
des Kirchenschiffs steht der goldene Altar schrein, 
der wie die Porzellanglocken aus Meissen 
stammt. Hinter ihm ragen die drei farbigen 
Chorfenster empor. Diese werden eingerahmt 
von den leuchtend roten Gewölberippen, die 
über dem Altar zusammenlaufen.

Damit die vielen Kunstwerke in der Kirche noch 
lange bestehen bleiben, wurde die Kirche be-
reits mehrfach renoviert und restauriert. Bei 
der letzten Renovierungsphase wurde zum 
Schutz des Kirchenschiffs an den Eingängen 
ein Windfang eingebaut. Der Windfang ist 
komplett aus Glas und wird nur durch eine fei-
ne Holz-Konstruktion getragen. Zusammenge-
halten werden die Glasscheiben und die Holz-

Glocken aus 
Porzellan

193 Stufen müssen Besucher erklimmen, um die 
Aussicht über die Altstadt von Meissen und das 
Meissner Elbtal zu geniessen. Von hier oben bie-
tet der achteckige Kirchturm der Meissner Frau-
enkirche einen perfekten Rundumblick über die 
für ihr Porzellan berühmte Stadt.

balken durch MANET Punkthalter von dormakaba. 
Für die Türen wurden MUNDUS Eckbeschläge 
und Bodentürschliesser BTS 84 verwendet. Die 
Eckbeschläge können selbst nach der Montage 
stufenlos und mehrdimensional verstellt werden. 
Durch diese Lösung bietet der Windfang den 
geforderten Schutz für das Kirchenschiff, 
 integriert sich aber durch seine elegante Form 
so gut, dass die spezielle Atmosphäre der 
 Kirche beibehalten wird.
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Kinderleichter 
Zutritt

Da wird eine neue Bahnstrecke gebaut, dort 
wird die Sonne besungen und noch weiter hinten 
entstehen Kunstwerke in allen Farben und For-
men: ein ganz normaler Tag im Kindergarten im 
österreichischen Faistenau.

Der neue Kindergarten in Faistenau bei Salz-
burg wurde nach einer intensiven Planungs- und 
einer rund einjährigen Bauphase gerade recht-
zeitig zum Start des neuen Kindergartenjahres 
fertig. Das Gebäude ist komplett aus Holz ge-
baut und bietet drinnen wie draussen viel Platz 
zum Spielen, Basteln, Lernen, Singen und Tur-
nen. Drei Kindergartengruppen, zwei Krabbel-
gruppen und eine alterserweiterte Gruppe ha-
ben hier ihren Platz gefunden. 

Bei der Auftragsvergabe hat die Gemeinde 
Faistenau zwei Bedingungen an dormakaba 
gestellt: Zum einen sollten alle Türen, innen wie 
aussen, für die Kinder einfach zu öffnen und 
schliessen sein. Zum anderen sollte ein besonde-
res Augenmerk auf die Schalldämmung gelegt 
werden, um Lärm nach aussen hin möglichst zu 
verhindern.

Die Innentüren wurden mit den Magnetfallen-
schlössern der Serie cludo ausgestattet. Diese 
Türschlösser sorgen dafür, dass die Türen nicht 
nur besonders leichtgängig, sondern auch nahe-
zu geräuschlos schliessen. Dank dem Türschlies-
ser ITS 96 FL mit seiner EASY-OPEN-Technolo-
gie können selbst Kinder die schweren Brand-
schutztüren mühelos öffnen. 

Um die Sicherheit und den Schutz der Kinder zu 
gewährleisten, wird der Zutritt mit dem elektro-
nischen dormakaba evolo-System gesteuert. 
Damit ist es möglich, einzelne Zutrittsberechti-
gungen zeitlich begrenzt zu vergeben und so den 
Zutritt für Betreuer und Pädagogen zu steuern. 
Die Berechtigungskarten werden über den 
Tischleser einfach und in Minutenschnelle pro-
grammiert. Zahlreiche Sonderfunktionen, wie 
die Office-Funktion, mit der beispielsweise wäh-
rend der Betreuungszeiten Zutritt für jede Per-
son auch ohne Zutrittsmedium gewährleistet 
werden kann, sorgen für noch mehr Komfort. 
Zudem stellt der Verlust eines Zutrittsmediums 
keine Sicherheitslücke mehr dar, denn verloren 
gegangene Medien werden einfach und rasch 
gesperrt, sodass sie ihre Berechtigung verlieren.
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Als ein Ingenieur die Idee hatte, Helikopter in der 
Schweiz zu entwickeln und dann auch zu bauen, 
hielten ihn alle für verrückt und sein Vorhaben für 
grössenwahnsinnig. Zehn Jahre später hat die 
Firma Kopter das Gegenteil bewiesen. 

Die Auftragsbücher von Kopter sind bereits gut 
gefüllt: 30 Bestellungen, 30 Vorverträge und 
über 100 Kaufabsichtserklärungen aus aller 
Welt. Die 260 Angestellten arbeiten unter 
Hochdruck daran, den ersten Helikopter fertig 
zu stellen. Bereits ab Herbst 2019 soll dieser im 
Auftrag von Air Zermatt in den Schweizer Ber-
gen unterwegs sein.

Der Hubschrauber von Kopter besticht durch sein 
Design und seine vielfältigen Einsatzmöglichkei-
ten, von der Bergrettung in den Alpen bis zur 
 Verkehrsüberwachung im hektischen New York. 
Seine grosse Innenkabine und die Rundumsicht 
machen das Fluggefährt zu einem begehrens-
werten Arbeitsplatz für jeden Helikopter-Piloten.

Um stets einen Überblick über die vielen 
gleichlaufenden Produktionsschritte bei der 
Heli kopter-Fertigung zu haben, hat sich 
 Kopter –  untypisch für ein Start-up – von 
 Beginn an für eine umfassende SAP-Strategie 
entschieden: So sollte auch das Zutrittsma-
nagement und die Zeiterfassung über SAP 
gesteuert werden. Das Zutrittsmanagement- 
und Zeiterfassungssystem dormakaba EACM 
wurde direkt in die bestehende SAP-Struktur 
eingebaut und ist mit den Modulen „SAP  Human 
Capital Management“ und „SAP Organizational 
Management“ verknüpft. Zutrittsberechtigun-
gen werden so automatisch vergeben, wenn der 
Mitarbeiter in SAP angelegt wird oder in eine 
andere Abteilung wechselt. Neben der automa-
tischen Rechtevergabe hat dormakaba EACM 
zudem den Vorteil, dass keine zusätzliche 
 Server-Infrastruktur benötigt wird und für die 
Bedienung kein neues System gelernt werden 
muss. Für die Zeiterfassung wurden an den ver-
schiedenen Eingängen Zeiterfassungsterminals 
von dormakaba verbaut, die ebenfalls direkt mit 
SAP verbunden sind.

Ein Schweizer 
Helikopter  

erobert die Welt
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Eine neue 
Dimension der 
virtuellen Welt
Virtual Design 
Center mit neuen 
Funktionen

Das Virtual Design Center von dormakaba ist seit 
über einem Jahr ein absoluter Publikumsmagnet, 
egal ob auf Messen, bei Tagungen oder in den 
Showrooms des Unternehmens. Nun wurde es um 
interaktive Funktionen und virtuelle Produkt-
präsentationen ergänzt – von jedem Ort der Welt 
ist die Reise in den virtuellen Unternehmenssitz 
von dormakaba in nur wenigen Sekunden möglich. 
Was unterscheidet die neue Version –  genannt 
„VDC Interactive“ – von der ursprünglichen und 
was macht VDC Interactive besonders? 

Mit der 360° City App legte dormakaba vor eini-
gen Jahren den Grundstein zur Entwicklung von 
digitalen Verkaufs- und Marketingtools: Mit ihr 
erhielten Kunden, Partner und Mitarbeitende ei-
nen Einblick in das dormakaba Produktportfolio 
und konnten dieses auf einem Tablet-Computer 
oder Smartphone anschauen und präsentieren. 

Mit der initialen Version des Virtual Design Center, 
dem „VDC Experience“, folgte dann der nächste 
Schritt in der Evolution: Über einen vorgegebenen 
Weg durch ein virtuelles Gebäude, das „dormaka-
ba Virtual Design Center“, konnten Besucher das 
Unternehmen näher kennenlernen, erste Produkte 
virtuell anschauen und die Marke erleben. 

VDC Interactive erreicht nun eine neue Dimension 
der virtuellen Welt: Die Nutzer können zusätzlich 
zu den bereits vorhandenen Funktionen interaktiv 
als Avatare in das Virtual Design Center eintreten 
und in nur wenigen Sekunden miteinander spre-
chen und interagieren, sich beispielsweise von 
 Zürich oder Montreal aus in einem gemeinsamen, 
virtuellen Meetingraum treffen. Dort angekom-
men, können Besucher die Geschichte von 
 dormakaba auf dem „History Walk“ erleben 
oder bei einer Führung durch den Showroom 
die Produkte von dormakaba kennen lernen. 
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Die Teilnehmer werden hierbei durch einen Mode-
rator geführt, der die Teilnehmergruppe im virtu-
ellen Raum auch steuern kann. Der virtuelle 
Showroom wird im Vorfeld mit den Produkten 
ausgestattet, die für den jeweiligen Markt oder 
die Kundengruppe relevant sind. Besonders inter-
essant ist hierbei, dass die Produkte virtuell er-
klärt, verschiedene Konfigurationsoptionen live 
dargestellt sowie Farbwechsel durchgeführt wer-
den. Ein Teil der Produkte kann dabei virtuell sogar 
in alle Einzelteile zerlegt werden und so lässt sich 
deren Funktionsweise noch besser nachvollziehen. 
Mit ihrem Avatar können die Besucher die Produkte 
sogar in die Hände nehmen und anfassen. 

Zudem werden die Produkte auch in der 
 Anwendung in einem virtuellen Flughafen und 
einer Industrieumgebung ausgestellt. Weitere 
Branchensegmente werden nach und nach 
folgen. Und während sich die Teilnehmer des 
virtuellen Meetings ein Produkt näher 
 anschauen, können parallel in mehreren 
 anderen virtuellen Meetings weitere Produkt-

präsentationen anderer Gruppen stattfinden, 
ohne dass diese sich gegenseitig sehen und 
stören. 

Das Erleben des neuen VDC Interactive ist drei-
dimensional per Virtual-Reality-Brille natürlich 
am intensivsten, da es besonders realistisch 
wirkt. Aber auch ohne Virtual-Reality-Brille ist 
ein  Eintauchen in die virtuelle Welt möglich: 
Über die Computeranwendung mit Maus und 
Tastatur kann man sich ebenfalls einwählen und 
an den virtuellen Präsentationen teilnehmen.  
So können Kunden bequem von ihrem Arbeits-
platz die Produkte von dormakaba im virtuellen 
Showroom testen.

Die VDC Interactive wird kontinuierlich durch  
die Integration verschiedener Anwendungs- und 
 Erlebniswelten sowie von dormakaba Produkten 
weiterentwickelt. Auch eine Cloud-basierte 
 Lösung ist denkbar.
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Produkt-Highlights
Innovation und Design

Flexible Zutrittskontrolle ermöglicht  
den Zugang per Smartphone 

Über die Zutrittslösung kann jederzeit leicht 
 Zutritt gewährt werden, zum Beispiel für nächtli-
che Wartung und Notfälle. Die Rechte werden via 
Internet auf das Smartphone übertragen.

Eintritt wird nur autorisierten Personen  gewährt 
und die Datenübertragung wird über sichere 
 Prozesse durchgeführt

Keine Schlüsselübergabe oder Ausweisausgabe 
vor Ort erforderlich 

Dank Software Developer Kit kann Mobile Access  
in eine kundenspezifische App integriert werden

Aktuell leistungsstärkster optischer Stereosensor zur 
Überwachung (optional bestellbar)

Volle Sensorleistung unabhängig von Umgebungslicht 
und Bodenbeschaffenheit, keine störenden  

Interferenzen mit anderen Sensoren

Offene Deckenkonstruktion ermöglicht einfache  Integration 
in vorhandene Rauchmelde- und  Sprinkleranlagen (definierte 

Bereiche zur Sprinklerintegration)

Durchgangsbreiten bis zu 1.400 mm (aktuell das einzige 
Produkt auf dem Markt) sorgen für ergonomischen 

Durchgang auch mit Gepäck

Erkennung hinterlassener Gegenstände  
ab 50 mm x 50 mm x 50 mm im Standard

Mobile Access,
unterstützt von Kaba exos 
9300, MATRIX Professional 
und vielen weiteren Lösungen

Orthos PIL-M02  
One-Way-Korridor
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Schnelles Programmieren einer Funkfernbedienung 
in nur wenigen Minuten für Autos im Falle eines 
verlorenen oder beschädigten Schlüssels oder eines 
benötigten Duplikats 

Programmierbar über benutzerfreundliche SRP-
Software und unter Anwendung von NFC-
Technologie ohne physische Verbindung

Vollständig kompatibel mit Silca und Ilco 
Transponderschlüssel

Einwandfreie Funktion durch langlebige 
Komponenten und robusten Wendemechanismus 

Intelligente Zusammenführung aller Sicherheits- und 
Komfortfunktionen über ein einheitliches Bus-System 

Sorgt höchst zuverlässig für Freigabe  
im Notfall oder bei Störungen

Einmaliger Erwerb einer Lizenzkarte  
ermöglicht dauerhafte Nutzung des Systems

Bestimmung des Funktionsumfangs bei identischer 
Hardware über die gewählte Lizenzkarte und nachträgli-

che Anpassung an verschiedene Situationen möglich

Planungssichere Verwendung in Deutschland und euro-
paweit nach den beiden Standards EltVTR und EN 13637

Direkte Integration in SAP SuccessFactors EC:  
kein Subsystem für Zutrittskontrolle, 

Zeitwirtschaft und Gerätemanagement mehr 
notwendig und keine doppelte Datenhaltung

Einfache Geräteintegration von 
Zutrittskontrollhardware, 

Zeiterfassungsterminals, Schliesssystemen, 
Drehkreuzen und Sicherheitsschleusen

Nutzung der gewohnten grafischen  
SAP-Oberfläche mit Zugriff von überall  

(PC, Tablet oder Smartphone)

Integration von Drittsystemen wie 
Besucherverwaltung, Alarmsystemen, 

Videomanagement und Building-Information- 
Systemen möglich

dormakaba jay cloud  
(Lösung für SAP-Anwender)

SafeRoute

Ilco Smart4Car™  
und Silca Remote Car Key
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 2018
architect@work 
07.06.–08.06.2018 
Lyon, Frankreich

NeoCon 2018 
11.06.–13.06.2018 
Chicago, USA

NAPFM – The Emergency Fleet 
Exhibition 
12.06.–13.06.2018 
Telford, UK

National Apartment Association 
14.06.–15.06.2018 
San Diego, USA

HITEC 
18.06.–21.06.2018 
Houston, USA

AIA Conference  
on Architecture 
21.06.–23.06.2018 
New York, USA

Expo Cerrajera Guadalajara 
23.06.–24.06.2018 
Guadalajara, Mexiko

SicherheitsExpo 2018 
27.06.–28.06.2018 
München, Deutschland

NZHIC New Zealand Hotel 
Industry Conference 
04.07.–05.07.2018 
Auckland, Neuseeland

ALOA Associated  Locksmiths  
of America 
13.07.–14.07.2018 
National Harbor, USA

SCUP 2018 
14.07.–17.07.2018 
Nashville, USA

IAVM VenueConnect 2018 
22.07.–25.07.2018 
Toronto, Kanada

Security Exhibition  
& Conference 
25.07.–27.07.2018 
Melbourne, Australien

Expo Nacional Cerrajera 
27.07.–28.07.2018 
Mexiko-Stadt, Mexiko

Orgill Hardware – Fall Market  
23.08.–25.08.2018 
Las Vegas, USA

Safety Design in Buildings 
05.09.2018 
Maskat, Oman

Future Travel Experience  
Global 2018 
10.09.–12.09.2018 
Las Vegas, USA

GlassBuild America 
12.09.–14.09.2018 
Las Vegas, USA

Global Security Exchange 
(ehemals ASIS) 
23.09.–27.09.2018 
Las Vegas, USA

Facilities Integrate 
25.09.–26.09.2018 
Auckland, Neuseeland

NZ Hospitality Show 
25.09.–27.09.2018 
Queenstown, Neuseeland

Lecot-Raedschelders on Tour 
27.09.–28.09.2018 
Genk, Belgien

True Value – Fall Reunion 
28.09.–30.09.2018 
Denver, USA

Airport Council  International ACI 
30.09.–02.10.2018 
Nashville, USA

IFMA World Workplace 
03.10.–05.10.2018 
Charlotte, USA

Construction Specifications 
Institute – Construct 
04.10.–05.10.2018 
Long Beach, USA

Healthcare Facilities 
08.10.–09.10.2018 
Austin, USA

Hotelier Network Middle East 
10.10.2018 
Dubai, VAE

Safety Design in Buildings 
10.10.2018 
Dammam, Saudi-Arabien

architect@work Vienna 
10.10.–11.10.2018 
Wien, Österreich

USF 
10.10.–11.10.2018 
Lyon, Frankreich

Do It Best – Fall Market 
12.10.–15.10.2018 
Indianapolis, USA

CANASA Canadian Security 
Association  
24.10.–25.10.2018 
Toronto, Kanada

AAPEX Automotive Aftermarket 
Products Expo   
30.10.–01.11.2018 
Las Vegas, USA

Security TWENTY 18 London 
Conference and Exhibition  
07.11.2018 
London, UK

Auckland Build Show  
08.11.–09.11.2018 
Auckland, Neuseeland

Healthcare Design  
10.11.–13.11.2018 
Phoenix, USA

Equip’Hôtel 
11.11.–15.11.2018 
Paris, Frankreich 

HX The Hotel Experience  
12.11.2018 
New York, USA

Future Travel Experience Asia 2018  
13.11.–14.11.2018 
Singapur, Singapur

Workday Rising Europe 2018 
13.11.–15.11.2018 
Wien, Österreich 

ISC East 
14.11.–15.11.2018 
New York, USA

HITEC Dubai 
05.12.–06.12.2018 
Dubai, VAE

Safety Design in Buildings 
11.12.2018 
Dubai, VAE


