LEGIC® Campus-Lösungen
Sicherheit und Komfort für Ihr Campus Management

Mit einem kontaktlosen multifunktionalen Smartcard Ausweis
für Hochschulen entspannter
lernen, lehren und forschen.
Die Anforderungen, denen sich
Hochschulen heute stellen, steigen
stetig. Zum einen, weil sich immer
mehr Studierende einschreiben, zum
anderen, weil Fakultäten mehr Raum
benötigen. Deshalb werden neue
Gebäude gebaut oder zusätzliche
Räumlichkeiten erschlossen. Der
Campus entwickelt sich zu einem
weitläufigen, organisch gewachsenen, komplexen Anlage mit Lehr- und
Forschungseinrichtungen sowie
Lebensraum für Dozierende und

Studierende mit Infrastrukturbauten
für Wohnraum und Freizeitanlagen.
Einfach multifunktional
Unter solchen Bedingungen werden
die Vorteile eines kontaktlosen,
multifunktionalen Ausweises unmittelbar deutlich: In Zusammenspiel mit
einem intelligenten Zutritts-Managementsystem erhalten Personen
zeitlich autorisierten Zugang zum
Gelände, zu den Lehr- und Forschungseinrichtungen oder zum
Parkhaus. Studenten leihen mit dem
gleichen Ausweis ein Buch aus,
bezahlen mit ihm in der Mensa und
nutzen ihn zur Buchung von Kursen
oder für den Waschservice im

LEGIC Campus-Lösungen –
Vorteile auf einen Blick
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flexible und schnelle Integration zahlreicher Anwendungen auf einer Karte
gemeinsame Nutzung durch Studie
rende und Mitarbeiter trotz 		
verschiedener Anwendungsbereiche
erhöhte Sicherheit, Komfort und Service für Studierende und Mitarbeiter
einfache Kontrolle und Administration
Kosteneinsparungen z.B. durch digitale Workflows und wiederverwendbare Ausweise
Integration mehrerer Hochschulen
möglich
Kombination mit externen Anwendungen (Öffentlicher Nahverkehr,
Freizeiteinrichtungen, ...)

einfach multifunktional

Eine Vielzahl von Campi erfährt
bereits den Nutzen digitaler Ausweissysteme. Oft sind es bisher jedoch
Einzellösungen, mehrheitlich bargeldlose Bezahlanwendungen, die histo-

risch bedingt meist dezentral organisiert sind. Aufwendige Administration, fehlende Interoperabilität
innerhalb des Campus, unflexible
Erweiterungen und wenig Zukunftssicherheit sind die Folge. Während der
Studentenausweis in der Regel durch
eine zentrale Verwaltung ausgegeben
wird, untersteht die Bezahlung in der
Mensa und am Automaten häufig
einem anderen Bedarfsträger.

Th e I D N e t w o rk

Alles auf einer Karte integriert
Die Anforderungen an eine integrierte
Campus-Lösung sind komplex. Eine
Vielzahl von Prozessen und damit
verbundene Transaktionen müssen
Tag für Tag gesichert und unter
Berücksichtigung unterschiedlicher
Benutzergruppen administriert
werden. Nicht selten werden dabei
unterschiedliche Einzelsysteme in ein
integriertes Gesamtsystem überführt.
Die kontaktlose LEGIC Identifikationstechnologie bietet die technologischen Möglichkeiten für eine Integration der verschiedenen Arbeits- und
Lebensprozesse. Sie erlaubt nicht nur
die Kombination zahlreicher Anwendungen auf einer einzigen Karte,
sondern ermöglicht darüber hinaus
die flexible Erweiterung der Karte um
zusätzliche – auch Hochschulexterne
– Applikationen. Bestehende Campus
Card Populationen können während
einer solchen Migration weiterhin
genutzt werden.

Berechtigungen zentral verwalten
– auch campusübergreifend
In einem schnelllebigen Umfeld ist es
wichtig, Änderungen und Anpassungen am System eigenständig und
komfortabel vornehmen zu können.
Die Gesamtkontrolle rückt dabei
immer näher in den IT Alltag der
Hochschulen. LEGIC ermöglicht mit
seinem sicheren Managementkonzept
jeder Hochschule die selbständige
Kontrolle und Hoheit über ihr System.
So kann sie ihre zentrale Rechteverwaltung für den Ausweis eigenständig modifizieren und an die individuellen Bedürfnisse anpassen. LEGIC und
deren Partner stehen hierbei der
Hochschule unterstützend zur Seite.
Beispiele vieler Hochschulen zeigen,
wie flexibel LEGIC als Studenten- und
Mitarbeiterausweis zum Einsatz
kommen kann. Der neue Ausweis ist
nicht nur offizieller Legitimationsausweis, sondern auch das Berechtigungsmedium für den Gebäudezutritt, Bibliotheksausweis oder dient
als elektronischer Schlüssel für
reservierte Fahrzeuge im Carsharing.

LEGIC ® Identsystems AG
Binzackerstrasse 41
Postfach 1221
8620 Wetzikon
Schweiz
Tel. +41 44 933 64 64
info@legic.com

fly.13.07.010.de_v01

Wohnheim. Sie fragen ihren StudiumStatus im Hochschul-Portal ab,
erhalten autorisierten Zugang zu
Prüfungen, buchen Räume und
Equipment oder setzen den Ausweis
als Bezahlmedium am Kopierer ein.
Als elektronischer Schliessfachschlüssel nutzen sie ihn im Fitnessstudio.
Und nicht zuletzt kann der Ausweis
auch als Ticket für den öffentlichen
Nahverkehr verwendet werden. Mit
entsprechender optischer Personalisierung kann er gleichzeitig zur
Legitimation als Student der Hochschule bzw. als International Student
Identity Card der ISIC Association
dienen.
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