
• Einfaches und effizientes System 
mit Berichterstellungsfunktion

• Kostengünstige, sichere Alternative 
zu vorhandenen Systemen

Technologie/ProdukTe:

• HID-ProxPro®-Proximity-Lesegeräte

• HID-ProxCard® II-Proximity-Kartentags

• HID-ProxKey® II-Proximity-Tags für Schlüsselanhänger

ZenTruM FÜr SeekriegSFÜhrung in MArYlAnd

ein sicherer Anker für das Zugangskontrollsystem 
der navy-Basis
Die Munitionstestgruppe des Zentrums für Seekriegsführung in Maryland befand sich hinsichtlich 
ihres Zugangskontrollsystems in einem Dilemma. Das Führen eines Protokolls für die Anmeldung/
Abmeldung hatte sich als unpraktisch erwiesen und elektronische Systeme waren zu teuer oder 
aufgrund der Explosionsgefahr zu gefährlich. Doch die Lösung kam von einem Stück Weideland 
mit Kühen in der Umgebung.

Nennen Sie es “kuhliche” Eingebung. Das ist wohl die beste Beschreibung für die Lösung, die 
ESTECH, Integrationsunternehmen von elektronischen Sicherheitssystemen in Annandale, 
Virginia, als Lösung für das Zugangskontrollproblem der Munitionstestgruppe beim Zentrum für 
Seekriegsführung in Indian Head, Maryland, auswählte. Aufgrund der Umgebung der Installation 
war ein kreativer Ansatz erforderlich, da dort häufig mit reaktiven Substanzen und flüchtigen 
Chemikalien gearbeitet wurde.

Bevor die Navy alle Sicherheitsexperten, die sie angeworben hatte, über die Planke gehen ließ, 
kam ESTECH an Bord und rettete die Mission. Das Unternehmen entwarf eine Lösung, die auf 
einem äußerst ungewöhnlichen Impuls basierte. Das Ergebnis war ein einfaches, effizientes 
System, das zugleich kostengünstig war. 

Auftrag an historischer Stätte
Indian Head, der Standort des Zentrums für Seekriegsführung, liegt auf einer 1400 Hektar 
großen Halbinsel im Potomac River, 50 Kilometer südlich von Washington, D.C., und hat 
eine reiche Geschichte in Sachen Sicherheit vorzuweisen. Heutzutage ist diese sichere 
Regierungseinrichtung das Zentrum für zahlreiche technische Kernkompetenzen für die US-
amerikanische Navy. Die Indian Head Division ist mit über 1.800 Mitarbeitern der größte 
Arbeitgeber in Charles County. 800 dieser Mitarbeiter sind Wissenschaftler und Ingenieure. Die 
Basis weist einen Vermögenswert von 1,6 Milliarden US-Dollar auf und umfasst mehr als 1.600 
Gebäude an diesem Standort. Zu den Aktivitäten am Zentrum für Seekriegsführung gehören: 
Forschung und Entwicklung für Bodenkriegsführung, Ausrüstung von Flotten mit Raketen-, 
Flugkörper- und Waffenantriebssystemen, Entwicklung von Energetik-Technologien, Entwicklung, 
Konstruktion, Herstellung und Ausrüstung von Flotten mit Explosivsystemen, explosions- und 
gasantriebsgestützten Systeme und Notausstiegssystemen für die Besatzung von Flugzeugen. Die 
wichtigste Aufgabe der Einrichtung ist die Sicherheitstechnik von Sprengstoffen. 

integrationsunternehmen renommiert für seine kreativität
ESTECH betreut derzeit etwa 500 Kunden, darunter hauptsächlich eine Kombination aus 
Videoüberwachungs- und Einbruchmeldesystemen für die Strafverfolgung. Die wohl kreativste 
Lösung, die von ESTECH stammt, ist die, die am Zentrum für Seekriegsführung für die 
Munitionstestgruppe implementiert wurde. Diese Gruppe ist für die Durchführung von Tests für 
militärische Sprengstoffe, die gerade in Entwicklung sind, verantwortlich.
 
Die Sicherheitsstufe an dem Marinestützpunkt ist äußerst hoch, und aufgrund der stark flüchtigen 
Sprengstoffe, die getestet werden, müssen umfassende Sicherheitsprozesse eingehalten werden. 
Jeder Besucher, unabhängig von seinem Rang oder seinen Berechtigungen, muss eine eingehende 
Einweisung in die Gefahrenkontrolle erhalten und befindet sich zu jeder Zeit in Begleitung. An der 

kundenfallstudie

“Der Befehlshaber der 
Militärpolizeieinheit wurde 
zitiert mit ‘Sicherheit ist 
unsere höchste Priorität’ “.
- Eugene T. Smith, Präsident von ESTECH.



Basis sind keine Sendegeräte zugelassen, beispielsweise Zweiwegeradios, Autotelefone und 
elektronische Schlüssel. Schusswaffen, Kameras und Raucherutensilien werden den Besuchern 
am Haupttor abgenommen. Die Besucher erhalten ihre persönlichen Gegenstände zurück, 
wenn sie das Gelände verlassen. “Der Befehlshaber der Militärpolizeieinheit wurde zitiert mit 

‘Sicherheit ist unsere höchste Priorität’”, so Smith.

Die extrem gefährliche Umgebung der Munitionstestgruppe und die riskante Arbeit erfordern 
maximale externe und interne Sicherheit. Die Arbeiter müssen Atemschutzmasken und 
Schutzkleidung tragen und dekontaminiert werden, wenn sie die Labors betreten oder verlassen. 
Innerhalb der Labors muss jede einzelne Zusammensetzung in einem eigenen, verschlossenen 
Behälter aufbewahrt werden.
 
Schlüssel wurden bisher in einem traditionellen Anmeldeprotokoll an- und abgemeldet. Da 
das Schreiben mit einem Stift auf Papier jedoch sehr mühsam ist, wenn man Schutzkleidung 
trägt, wurde das Protokoll verworfen. Die Schlüssel wurden häufig verlegt oder gingen 
verloren. Die Funktionäre entschieden, dass ein System erforderlich war, das die Sicherheit und 
Zweckdienlichkeit eines Kartenzugangs bot, ohne dass dadurch jedoch die funkfrequenzbasierten 
Detonationssysteme der Basis beeinträchtigt oder aktiviert würden. Ein solches System 
erforderte, dass alle Komponenten dreifach vor elektrischen Kurzschlüssen gesichert werden 
mussten, da sonst eine Explosion verursacht werden könnte.

Da bei der Karten- und Lesegerättechnologie in der Regel Funkfrequenzübertragungen verwendet 
werden, wird für das Zugangskontrollsystem bei dieser Einrichtung ein besonderer Ansatz 
benötigt. Das Zentrum für Seekriegsführung wandte sich an mehrere große Unternehmen 
für elektronische Sicherheit, um ein eigensicheres Zugangskontrollsystem zu erwerben. Die 
einzige ersichtliche realisierbare Lösung war jedoch nicht bezahlbar, da sie das Jahresbudget 
der Abteilung überschritt und dafür ca. 70 Tastenfelder angeschafft und der Laborbetrieb hätten 
ausgesetzt werden müssen.

Als ESTECH die Situation beurteilte, waren sieben Mitarbeiter für die Schlüsselverwaltung 
eingeteilt, die an jedem Arbeitstag alle Schränke öffnen und wieder abschließen mussten - eine 
äußerst ineffiziente Vorgehensweise. “Anfangs hatten wir auch keinen besseren Vorschlag zur 
Lösung des Problems”, gibt Smith preis. “Aber als wir über das Land in Virginia fuhren, wurde 
ich auf dem Weg zu einem Gutshof auf Kühe am Straßenrand aufmerksam, die große und helle 
nummerierte Tags trugen. Das war die Antwort! Jede Kuh war ein Schlüssel, und das Gatter zu 
der Wiese war das Lesegerät.”

Da es sich bei einem Proximity-Schlüsseltag um ein passives elektronisches Gerät handelt, 
stellt es keine Explosionsgefahr dar. ESTECH brachte ganz einfach einen HID-Proximity-Tag mit 
dem Schlüssel an einem Schlüsselring an. Die Lösung erwies sich als verhältnismäßig einfach 
und sehr kostengünstig. Sie bestand aus zwei HID-ProxPro-Kartenlesegeräten, mehreren Pokey 
II-Schlüsselketten und ProxPro II-Karten-Proximity-Tags sowie aus dem PassPoint-Betriebssystem 
von Ademco. Die Montage einer Schlüsselbox und einer Schlüsselannahmebox für die 
Zugangskontrolle dauerte nur wenige Stunden, und alles war in weniger als einer Stunde voll 
funktionsfähig.

Bevor ein Mitarbeiter das Labor betritt, muss er seinen Proximity-Tag, der an der Brusttasche 
der Schutzkleidung angebracht ist, an dem Lesegerät vorbeiziehen. Dadurch werden die 
spezifischen Schlüssel für diesen Mitarbeiter registriert und die Uhrzeit sowie das Ablesedatum 
aufgezeichnet. Am Ende der Schicht des Mitarbeiters werden die Schlüssel in einer 
Schlüsselannahmebox platziert, wo sie von einem weiteren Lesegerät abgelesen werden. Vor 
dem Ende der Schicht können alle Schlüssel abgerechnet werden.

“ESTECH zählt schon seit Jahren auf HID-Produkte zur Installation von Systemen in sicheren 
Einrichtungen”, sagt Smith. “Bis heute arbeiten die HID-Produkte fehlerlos. In diesem 
Zusammenhang war die Zuverlässigkeit genau so wichtig wie die Sicherheit.” Das Wichtigste ist 
jedoch, dass die Gesundheit der Mitarbeiter jederzeit gewährleistet ist.
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