
 
•	Flexibler,	zukunftssicherer	

integrierter	Schutz

•	Systemfunktionalität	auf	dem	
gesamten	Universitätsgelände

Technologie/ProdukTe 
•  iCLASS®-RK40-Lesegeräte mit Tastenfeld

•  iCLASS-R10- und R40-Lesegeräte

•  iCLASS-Karten: 16-Bit-Komposit mit einem Magnetstreifen

•  Corporate 1000-Programm für Endbenutzer

ArizonA STATe univerSiTy

zukunftssicheres Multifunktions-kartensystem schützt 
den gesamten campus der Arizona State university

Die Arizona State University ist eine der bedeutendsten großstädtischen Universitäten 
für öffentliche Forschung in den USA. Die ASU, an der über 57.000 Studenten in 
drei Campus-Bereichen im Großraum Phoenix eingeschrieben sind, einschließlich 
des historischen Hauptcampus in Tempe, hält eine Tradition außerordentlicher 
akademischer Leistungen in den Kerndisziplinen aufrecht und hat sich zu einem 
bedeutenden globalen Zentrum für innovativen interdisziplinären Unterricht und 
Forschung entwickelt. 

Schwierigkeit
Seit 1997 wurden Studenten über die Identifikations-/Zugangskarte “Sun Card” 
der Essensplan und die Abbuchungen bereitgestellt sowie Zugang zu bestimmten 
Räumen gewährt. Aufgrund erhöhter Sicherheitsvorkehrungen musste die ASU 
die Sicherheitsanforderungen des Universitätscampus neu überprüfen und eine 
bestmögliche Lösung finden, die die modernste Zugangskontrolltechnologie lieferte. Das 
frühere Sun Card-System basierte auf Karten und Lesegeräten mit Magnetstreifen, die 
zwar funktional waren, jedoch hinsichtlich einer Anpassung an zukünftige Technologien 
wie beispielsweise biometrische Identifikation nur eingeschränkt flexibel waren. Die 
ideale Lösung wäre eine fortschrittliche berührungsfrei arbeitende Smartcard, in 
die eine Vielzahl neuer Identifikationstechnologien und -anwendungen sowie ein 
Magnetstreifen zur Verwendung mit vorhandenen Lesegeräten auf dem Campus 
integriert werden könnte. Die Karten müssten individuell bedruckt werden und über 
ein optimales und stabiles Design verfügen, sodass die Lebensdauer der einmal 
ausgegebenen Karten über mehrere Jahre hinweg, in denen sie permanent von einem 
Studenten verwendet werden, sichergestellt wäre.

lösung
Die Universität wertete sowohl Proximity- als auch berührungsfrei arbeitende Smartcard-
Systeme für eine zentralisierte campusweite Zugangskontrolllösung für Türen, Gebäude 
und Abteilungen aus, die in andere Smartcard-Anwendungen integriert werden konnten. 
Henry Bros. Electronics, führender Integrator von End-to-End-Sicherheitslösungen mit 
Sitz in Phoenix, Arizona, wurde für die Implementierung des Zugangskontrollsystems 
ausgewählt und integrierte die berührungsfrei arbeitenden iCLASS-Lese- und 
Schreibgeräte mit 13,56 MHz von HID in seine fortschrittlichen Funktionen, mit denen 
herkömmliche berührungsfrei arbeitende RFID-Technologien, einschließlich der 

kundenfallstudie

“Dank seiner Erfahrung 
und Zuverlässigkeit wurde 
HID unser bevorzugter 
Integrationspartner...”

- Mike Tiffin von Henry Bros. Electronics



kryptographischen Datenspeicherung, der gegenseitigen Authentifizierung und des 
sicheren Lesens und Schreibens von Daten, optimiert werden.

“Dank seiner Erfahrung und Zuverlässigkeit wurde HID® unser bevorzugter 
Integrationspartner, und die hohe Leistung der iCLASS®-Karte, das berührungsfrei 
arbeitende Zugangskontrollsystem sowie die Funktionen der Identifikationstechnologie 
liefern der ASU eine stabile, zuverlässige Lösung für die heutigen Anforderungen. Das 
System ist jedoch so flexibel, dass es auch den Sicherheitsanforderungen in der Zukunft 
gerecht werden wird”, sagte Mike Tiffin von Henry Bros. Electronics. 

Die neue berührungsfrei arbeitende HID-Karte gewährleistet eine höhere Sicherheit 
als zuvor mithilfe der Magnetstreifenkarte möglich war, sodass die ASU die 
Systemsoftware verwenden kann, um den Zugang zu einer Tür jederzeit zu gewähren 
oder zu verweigern. Durchgänge können nun mit den iCLASS-R10- und R40-
Lesegeräten und den iCLASS-Lesegeräten zur Montage am Türstock online verwaltet 
werden. Zur Erfüllung der ADA-Anforderungen wurde ein iCLASS-Lesegerät in 
eine Türbetätigung integriert, das den Zutritt zu einem Raum ermöglicht, nachdem 
eine festverdrahtete Taste gedrückt und die gültige Karte vor das Lesegerät gehalten 
wurde. Durch die iCLASS-Technologie zur gegenseitigen Authentifizierung wird 
sichergestellt, dass die Lesegeräte und Karten so programmiert sind, dass sie 
miteinander kommunizieren, bevor das Lesegerät ein Signal an das System sendet. 
Diese Authentifizierung wird jedes Mal durchgeführt, wenn die iCLASS-Karte für 
IT-Sicherheit oder andere Anwendungen auf dem Universitätsgelände verwendet wird. 
Außerdem ist die neue iCLASS-basierte Technologie flexibler und bietet einzigartige 
Konfigurationsmöglichkeiten für die Zeitzone und die Zugangsebene, die vorher nicht 
verfügbar waren. Labors können beispielsweise die Zugangsebenen so einrichten, dass 
die Studenten nur zu den ihnen zugewiesenen Zeiten Zutritt zu den Labors erhalten. 

Die Sun Card der ASU, eine berührungsfrei arbeitende 16-Bit-Komposit-iCLASS-
Smartcard mit Magnetstreifen, ist mit dem Foto des Studenten sowie mit dem 
Logo der ASU bedruckt. Im Rahmen des Corporate 1000-Programms stellt HID der 
Universität ein einzigartiges 35-Bit-Kartenformat, das speziell für die ASU entwickelt 
wurde, sowie über eine Million persönliche Kartennummern in dem zugewiesenen 
Format zur Verfügung. Die zugewiesenen Kartennummern werden während des 
Produktionsprozesses protokolliert, sodass keine Duplikate erstellt werden. Dank 
dieser Corporate 1000-Karten verfügen die Studenten über eine einzige, universell 
einsetzbare Karte, die auf dem gesamten Universitätsgelände verwendet werden kann. 
Die Universität plant, mit einer Ausgaberate von etwa 20.000 Stück pro Jahr in den 
nächsten zwei Jahren über 40.000 Karten für Studenten und Mitarbeiter auszugeben. 

Die vielseitige iCLASS-Karte kann mit dem Zugangskontrollsystem der Universität 
mitwachsen und ermöglicht eine Erweiterung des Systems durch Hologramme, 
Magnetstreifen und Biometrie.

“...und die hohe Leistung 
der iCLASS-Karte, das 
berührungsfrei arbeitende 
Zugangskontrollsystem 
sowie die Funktionen zur 
Identitätskontrolle stellen für 
ASU eine zuverlässige, robuste 
Lösung bereit, die auch die 
nötige Zukunftssicherheit bietet.”

-	Mike	Tiffin	von	Henry	Bros.	Electronics
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