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für das Produktions technische Zentrum (PTZ) Berlin 
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Präambel 

Die Technische Universität Berlin (TUB) und die Fraunhofer Gesell

schaft Eilr F6rderung der angewandten Forschung e.V. (FhG) unter

halten in Berlin lai Pascalstr. 8-9, eine gemeinsame Forschungs

einrichtung, das Produktionstechnische Zentrum Berlin (PTZ) , das 

in einem gemeinsamen Gebäudekomplex untergebracht ist. 

Dieses ist in die Bereiche IWF und IPK unterteilt. 

Zur Erhdhung der Sicherheit fUr diesen Gebäudekomplex sind Maß

nahmen getroffen worden, die die Überwachung der Zugänge und des 

Zaunes durch Kameras und Personal sowie die Bedienung eines eIe 

tronischen Schließsystems im Sinne des SchlUsseiersatzes vorsehen. 

Das Schließsystem dient ausschließlich zur prqfung der Berechti

gung zum Betreten und Verlassen des Geländes, G~bäudes und der 

besonders gesicherten Bereiche im Gebäude. Eine Erfassung und Er

mittlung von Zugangs- und Anwesenheitszeiten findet durch dieses 

System nicht statt. 

Geltungsbereich 

Diese Dienstvereinbarung gilt fUr alle Arbeitnehmer (im Sinne de~ 

§ 3 PersVG) des PTZ, soweit sie vom Personalrat der TUB vertreten 

werden. Die Vereinbarung Uber die gleitende Arbeitszeit wird durch 

.diese Vereinbarung nicht berUhrt. 

1 Bauliche Einrichtungen 

1.1 Zaun 

Um das PTZ wird ein Zaun errichtet, der das gesamte Gelände 

(vgl. Anlage 1) umschließt und es in zwei Bereiche gliedert: 

Bereich A: 

Das Institutsgebäude, das über die drei folgende zugänge 

betreten werden kann: 
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Haupttor 

-Eingang an der Ecke Pascalstr.jKocharskistr. 

-Eingang im Seminar trakt 

Sie sind werktags von 7.00-19.00 r frei zugänglich. 

Bereich B: 

Dieser Bereich urnfaßt den Hörsaal und die Cafeteria im Se

rninartrakt. Er ist werktags von 7.00-19.00 Uhr durch die 

beiden Fußgänge~tore an der Pascalstr. und an der Morsestr. 

südlich des Seminar trakts frei zugänglich. In den Nachtstun

den werden diese Tore geschlossen. 

1.2 Ein- Ausgänge (vgl. Anlage 1) 

1.2.1 Haupttor 

An der Ostseite der Pascalstr. wird ein Pförtnerhäuschen 

eingerichtet. Das Pförtnerhäuschen enthält folgende Räume: 

-Arbeitsraum des Pförtners 

-wc mit Waschmöglichkeiten für den Pförtner 

Warteraum für Besucher 

Im Durchgangsbereich werden eine Drehkreuztür und eine 

Drehflügeltür installiert. Diese Türen können entweder 

über den Kartenleser oder per Fernbedienung durch den 

Pförtner freigegeben werden. Die Drehkreuztür gewährt 

nur einer Person Durchgang. 

Zufahrt für Fahrzeuge: 

Die Zufahrt für Fahrzeuge jeder Art ist nur durch das Haupt

tor möglich. 

Der Zaun um das PTZ wird hier durch zwei Drehtore geschlos

sen. Diese Tore können vom Pförtner elektrisch fernbedient 

werden. 

Hinter diesen Toren werden zwei Halbschranken jeweils für 

die Ein- und Ausfahrt eingerichtet. Sie können vom Pförtner 



fe rnbed' nt werden" Außerdem :c: j no sie E.~; e irrer: "ü ten-

leser von den Institutsangehdrigen zu dEEnen. 

1.2.2 Feuerwehrzufahrten 

In die Zaunanlage sind drei zusätzliche Feuerwehrdurc~

fahrten eingebaut. 

1.2.3 Fußgängerdurchgang Kocharskistr. 

Hier sind zwei DrehkreuztUren installiert, der Zu- und Ab

gang ist Uber die Becienung eines Kartenlesers möglich. 

1.2.4 Seminartrakt 

Hier ist eine DrehkreuztUr eingebaut. Der Zu- und Abgang 

ist Uber die Bedienung eines Kartenlesers möglich. Die 

DrehkreuztUr gestattet den Durchgang jeweils fUr eine Per

son. Durch technische Vorkehrungen, wie Trittkontakte und 

Lichtschranken innerhalb der DrehkreuztUr, wird der Wechsel 

der Durchgangsrichtung ermöglicht. Daneben ist eine TUr, 

die werktags von 7.00-19.00 Uhr frei zugänglich ist und ~ 

den Ubrigen Zeiten mit Codekarte bedient werden kann. Für 

Behinderte öffnet sich dann diese Tür mit Zeitverzögerung. 

1.2.5 Haupteingang 

Der Haupteingang zum Treppenhaus 3 wird in drei zugangsbe

reiche aufgetei~t. Im Normalbetrieb wird der zugang fUr 

alle Gebäudebenutzer Uber den rechten Bereich am Pförtner 

vorbei und der Abgang über den linken Bereich 



erfolgen. Im Mittelbereich wird eine Drehkreu tUr einge-

baut. Diese Dreh euzt gewährt nur einer Person Durch-

gang. Durch technische Vorkehrungen wird der Wechsel der 

Durchgangsrichtung erm6g1icht. Die Betätigung der TUr er

folgt Uber Kartenleser. Die Benutzung dieser DrehkreuztUr 

erfolgt nur außerhalb der normalen Arbeitszeit und bei Ein

tritt einer besonderen Situation. Der Zugang zu den AufzU

gen und in den Zwickeln zur Versuchshalle, wird du~ch Code

karten gesteuerte DrehtUren gesichert. 

1.2.6 Nebeneingang (Lieferanteneingang) 

Der Zugang durch den Nebeneingang wird durch einen dort 

installierten Kartenleset freigegeben. ~Das Verlassen des 

Gebäudes durch diese TUr geschieht unkontrolliert. 

1.2.7 TUren der Haustechnik i~ Seminartrakt 

Diese Türen werden nur von dem haustechnischen Personal 

benutzt. 

1.2.8 Gebäude - Notausgänge 

Diese Türen dienen ausschließlich zum Verlassen im Gefah

renfalle. Alle Auße~türen, einschi. der Fluchttüren, werden 

durch TUr6ffnungskontakte Uberwacht. Der jeweilige Türzu

stand wird beim Hausmeister auf dem Lagetableau optisch und 

bei Öffnung akustisch angezeigt. 

Zusätzlich werden diese AußentUren durch Kameras Uberwacht. 

Die Kameras sind mit einem Festobjektiv bestUckt, so daß 

ausschließlich der entsprechende Türbereich dargestellt 



werden Die erwachung dieser TUren wird st ig var~ 

genawnen. Die Bilder werden in die Pförtnerloge im Hause 

auf Monitore Ubertragen. Eine Aufzeichnung der Bilder er

folgt nicht. 

1.2.9 Freigelände - Türen Pascalstr. und Morsestr. 

Diese Türen ermöglichen den unkontrollierten Zugang zum 

großen Hörsaal sowie zur Cafeteria. Sie sind werktags von 

7.00-19.00 Uhr geöffnet, ansonsten verschlossen. 

1.2.10 Hallentor 

Das HallentoL ist geschlossen zu halten. Es wird innen 

durch Hangschlösser gesichert. 

2.Technische Einrichtungen 

2.1 Elektronisches Schließsystem 

2.1.1 Es wird das System Interflex 2212 der Firma Interflex Daten-

systeme eingesetzt. Es besteht aus: 

zwei Zentraleinheiten Interflex 2212 

zwei Bedienungskonsolen 

Eingangslesern (Zugangskontrollterminals) 

Interflex TS 172 (lt. Anlage 1) 

Codekarten 

Die Anzahl von zwei Systemen ist aufgrund der Kapazitäts

möglichkeiten notwendig. GleiChzeitig wird hierdurch den 

unterschiedlichen zuständigkeiten - die TUB 
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für die Außenbereiche und die IPK für die Rechnerräume -

Rechnung getragen. 

Eine Verkoppelung der Systeme ist aufgrund der Leitungs

systeme nicht m6g1ich. 

Der Einsatz eines Diskettenlaufwerks oder sonstiger Wech

selspeichereinrichtungen ist nicht vorgesehen. 

Der Protokolldrucker wird nur zur Initialisierung und 

Fehlersuche eingesetzt. 

2.1.2 Im Normalbetrieb (Zentraleinheit betri~bsbereit) wird die 

auf der eingeführten Codekarte gespeicherte Information von 

den Eingangslesern gelesen und an die Zentraleinheit über

tragen. Diese übernimmt dann die weitere Verarbeitung. 3ei 

Ausfall der Zentraleinheit steuert der E~ngangsleser selbst 

den Schließmechanismus der Tür. Für den Fall eines strom

ausfalls ist die Anlage an ein Notstromaggregat angeschlo 

sen. 

~.1.3 Die Zentraleinheit überprüft die zugangsberechtigung der in 

den Eingangsleser eingeführten Codekarte und gibt bei posi

tivem Ergebnis den Schließmechanismus frei. In der Zentral

einheit werden lediglich die zur Überprüfung der zugangsbe

rechtigung der Codekarte notwendigen Informationen und Da

ten geführt bzw. gespeichert, insbesondere dürfen im system 

keine Namen geführt bzw. gespeichert werden. 



Ausnahroe" oi Namen der Bedienungsberechtigten in der 

Password-Datei . Di im Gerät Ur Lne eka.rt:e gespei~ 

cherten Da.tensätze sind in der A-.nlage 3 aufgeflihrt. 

Die Fehlersuche wird weder gespeichert noch ausgedruckt. 

2.1.4 Die 8edienungskonsolen dienen ausschließlich der Bedienung 

des elektronischen Schließsystems. Das System darf nur 

durch diese Terminals bedient ~erden. Sie sind in ver-

schlossenen Räumen installiert. Zugang haben nur das Ge
+) 

bäudebetreuungspersonal und der Personalrat in seiner 3e-

gleitung. +) Technischer 3ereichsleiter bzw. sein Vertreter. 

Folgende Bedienungsfunkt{onen sind zulä~sig: 

Konfiguration des Systems und "Systeminitialisierung-

zugangskontrolle" 

Erteilen von zugangsberechtigungen 

Veränderungen von zugangsberechtigung~n 

Löschen von Zugangsberechtigungen 

Darstellen von zugangsberechtigungen (Ausgabe auf Be-

dienungskonsole) 

"2.1.5 Weder eine Protokollierung noch Auswertung finden 

statt. 

2.1.6 Die Codekarte ist eine Plastikkarte, die äußerlich durch 

eine Nummer zum Schutz gegen Verwechselung markiert ist. 

Zusätzlich ist ein neutraler Aufdruck für den Fall des Ver-

lustes zulässig. Unsichtbar im Inneren der Karte sind 



lediglich die System- und die Kartenidentifi~ationen co~ 

dierL 

Die Zuordnung der Codekarte zu den benutzungsberechtigten 

Personen erfolgt aber eine ~andliste. Diese enth~lt neben 

der Codekarten-Nr. nur den Namen des Karteninhabers, den 

Berechtigungszeitraum und die zugangsberechtigung zu ge

sicherten Sereichen im Geb~udef sowie das Kurzzeichen des 

Ausgebenden. 

2.1.7 Es werden zwei Zentraleinheiten und Bedienungskonsolen ein

gesetzt. Die Zentraleinheit A wird far die Geb~ude- und 

Außensicherung eingesetzt. Die Bedienung ~ird von dem Ge

b~udebetreuungspersonal vorgenommen. Die Zentraleinheit B 

wird far die Innenbereichssicherung (Labore und Rechner

räume) eingesetzt. Die Bedienung wird von Mitarbeitern der 

FHG vorgenommen. 

2.1.8 Die Aufstellungsorte der Eingangsleser des elektronischen 

Schließsystems sind den Skizzen zum Sicherheitskonzept zu 

entnehmen und sind in der Liste (Anlage) erfaßt. 

Der Zugang zu den besonders gesicherten Bereichen sowie das 

Öffnen der Parkschranke erfolgt mit den gleichen Karten. 

Nach Einfahrung einer Codekarte in den Leser und Überpra

fung der Berechtigung durch das System öffnet sich die zu

gehörige Tar (vgl. Teil 2 der Anlage). 

2.2.1 Überwachung des Zaunes 



Im Bereich des Zaun s werden Kameras so nsta lier J daß 

de:l: qesamte Zaun 

deplan) . 

acht werden kann (s. An age 4 Gelän-

Ferner wi~d unmittelbar hinter dem Zaun eine Infrarotlicht-

schranke installiert, die bei Öbersteigung des Zaunes in 

der ?förtnerloge einen optischen/akustischen Alarm auslöst. 

Bei unterbrechung der Lichtschrankenstrecke werden die bei

den nächstliegenden Kameras eingeschaltet. 

2.2.2 Die aufgenommenen Bilder werden in '::leiden Pförtnerlogen 

parallel auf Monitore Ubertragen. Eine Speicherung dieser 

Bilder wird hicht vorgenommen. 

2.3.~ Uberfallmelder 

2.4. 

In der Einfahrtspförtnerloge und in der Hausmeister-/Pfört-

nerloge im PTZ-3auptgebäude werden ÜberEallrnelder i~stal

liert, d;o auf die Notrufzentrale der Polizei aufgeschaltet 

sind. 

Geplante bauliche Verinderungen inclusive neuer Zu-/Abgänge 

bzw. deren An-/Abschaffung werden dem PR rechtzeitig zur 

l1i tbes timmung vor ge leg t. 0 i eses gi 1 tauch Ei}r techni sche 

oder örtliche Änderungen der unter Punkt 2 beschriebenen 

Ge::-äte. 
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Oraani~atorisehe Maßnahmen 

zutr:ittsorte 

De Zutritt zum ?~Z ist Elir alle Personengr ureh das 

Haupttor möglich. 

Der Zu- und Abgang durch die Drehkreuztüren Kocharskistr. 

und im Seminar trakt ist ausschließlich für Institutsangehö-

rige möglich. 

Der Zugang zu den Etagen und zum Versuchsfeld des Hauptge-

b~udes erfolgt durch Codekarten gesteuerte ~rehtüren im 

Bereich des Treppenhauses 3 und Türen an den Zwie~e1über

g~ngen zum Versuchsfeld. 

3.1.2 Zutrittskontrolle 

Für die Zugangskontrolle 'wird ein zugan9skontrollsystem 

eingesetzt. Die Funktionsbeschreibung dieses zugangskon

trollsystems ist der Dienstvereinoarung als Anlage 3 beige

fügt. 

Dieses System setzt sich aus zwei Zentralsteuergeräten, 

einer Anzahl von Kartenleserterminals sowie den zu ver

gebenden Codekarten zusammen. 

Mit diesem System kann die zutrittsberechtigung auf unter

schiedliche Bereiche eingeschränkt werden. Die Entscheidung 

hierüber trifft die Institutsleitung. 

Alle TU-Beschäftigten des ?TZ erhalten eine Codekarte, die

se besitzt das Format einer Scheckkarte. Personen, die nicht 

dem PTZ angehören, können aus notwendigem Anlaß bei den 

jeweiligen Sekretariaten eine Codekarte gegen Empfangsbe

scheinigung entleihen. Ein solcher Anlaß liegt beispiels

weise vor, wenn Monteure von FremdEirmen für einen 



3.1.3 Haftung bei Verlust 

Die TU~Beschäf t igten hai ten nur be i \Tors atz und grober F ahrläs-

sigkeit im Rahmen der Haftungsrichtlinien der Senatsver-

'Haltung für ::!.:.:2neres für den Verlust der Codekarte oder 

fGr Schäden infolge Mißbrauchs durch Dritte nach Verlust 

der Codekarte. Nach Verlustmeldung bei der Ausgabe

stelle/dem Pf5rtner besteht keine weitere Haftung. 

3.1.4 Verlust 

Der Verlust der Codekarte ist unverzüglich nach ?eststel

lung der Ausgabestelle/Pf5rtner zu melden~ Der TU-Beschäf

tigte erhält kostenlos eine 2rsatzkarte mit den gleichen 

Berechtigungsrnerkmalen wie sie die Originalkarte hatte. Bei 

3eendigung des Arbeitsverhältnisses ist die Codekarte spä

testens am letzten Arbeitstag der Ausgabestelle zurückzu

geben. 

3.1.5 Ausgabeberechtigung 

Die Ausgabeberechtigung fGr die Codekarte wird in der Regel 

von der rnstitutsleitung im Auftrage des präsidenten be

stimmt. 

3.1.6 Informations- und Kontrollrecht des Personalrats 

Dem Personalrat der TUB wird während der normalen Arbeits

zeit jederzeit auf Verlangen und ohne Voranmeldung zugang 

zum System gewährt, damit in Gegenwart eines vollbedienungs

berechtigten der ?un~tionsumfang und die 
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Funktionsweise ci ~ tems libe pr Gf t reien 

kan . 

3.1.7 Änderung des Zugangskontrollsystems 

Bei Inkrafttreten dieser Dienstvereinbarung ~ird das in 

Anlage 3 im einzelnen dargestellte zugangskontrollsystem 

mit dem dort benannten Programm eingesetzt. Falls eine Fort-

schreibung notwendig werden sollte, ~ird des Personalrat 

rechtzeitig vor der Änderung bzw. der Erweiterung von Hard

und Software eine gezie:te Auf:istung der ben6tigten Funk-

tionen zur >1itbestirrunung vorgelegt. 

3.2 Zugangsregelung 

3.2.1 Institutsangeh6rige 

Die TU-.:;'ngeh6r igen des p~z haben mi t der entsprechenden 

Codekarte st~ndig Zugang zum Institut. 

3.2.2 Besucher 

Besucher können in der Regel das Gel~nde und das Geb~ude 

werktags von 7.00-19.00 Uhr ohne besondere ~ontrolle an der 

Pförtnerloge vorbei betreten. 

Außerhalb der normalen Arbeitszeit kann dieses nur nach 

Voranmeldung bei dem zu Besuchenden über den Pförtner er

folgen. 

Dei Eintritt elner besonderen Situation kann der Pr~sident 

den Zugang in der Form regeln, daß ein Besuch nur noch nach 

Anmeldung beim Pförtner möglich ist. Hierbei müssen sich 

die Besucher ausweisen und erhalten einen Besucherausweis, 



den sie beim Verlassen ieder abgeben. Sie ""erde nur nach 

sitiver Rückäußerung des zu besuchenden Institutsange-

hdrigen auf das (21 e gelassen und mUs sen dann an der 

Hausmeister-jPfdrtnerloge abgeholt werden. 

Besucher, die nicht bekannt sind, ~üssen von der Einfahrts

Pf6rtnerloge abgeholt werden. 

während einer besonderen Situation müssen Besucher ihr 

Kraftfahrzeug außerhalo des PTZs abstellen. 

während der normalen Zeit kdnnen entsprechend den vorhande

nen freien Parkplätzen Besucherfahrzeuge eingelassen wer

den. 

Lieferanten haben dem ?f5~tner den Lief~rschein vorzuzei-

gen. Der Pf6rtner verständigt daraufhin die betreffende 

Stelle und vereinbart die Übergabe der Sendung. Kann der 

&~pfänger kurzfristig nicht festgestellt werden, so muß die 

Lieferung wieder abgefahren werden. 

3.2.3 Zufahrt mit Fahrzeugen 

Die Zufahrt auf das Gelände des PTZ erfolgt ausschließlich 

durch das Haupttor. 

Institutsangeh6rige ~5nnen mit ihrem Fahrzeug während der 

Regelarbeitszeit mit ihrer Codekarte die Einfahrtsschranke 

und das außerhalb dieser Regelarbeitszeit geschlossene Tor 

öffnen. 

3.2.4 Besondere Veranstaltungen 

Bei Seminaren, Veranstaltungen oder ähnlichen Anlässen k6n-
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3.4.1 

3.4.2 

3 • 4 • 3 

3.5 
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nen Sonderregelungen getroffen werden, die vom Veranstalter 

verantwortlich festzulegen sind. Dabei kann ZO B. die Zu~ 

fahrt für Busse oder der Zutritt zum Gebäude gesondert ge~ 

regelt werden. 

Diese Sonderregelungen sind jeweils rechtzeitig vorher der 

Institutsleitung, dem Referat IV 0 und dem Personalrat 

schriftlich ~itzuteilen. 

Sonderregelungen aufgrund von .Z\lar:nen oder 'degen Besuch 

von Personen mit besonderen Sicherheitsanforderungen sind 

dem Referat IV 0 und dem Personalrat unverzüglich zu melden. 

Die Grundsätze des Sicherheitskonzeptes sind dabei einzu

halten. 

Sicherungs- und 3etreuungspersonal 

Die Pförtnerloge im Institutsgebäude wird ständig (24 StundE 

mit TUB-eigenem Personal besetzt. 

Das Pförtnerhäuschen wird bei Bedarf mit Personal besetzt. 

Das Personal ist unbewaffnet und ohne Hunde. 

Alle TU-Beschäftigten im PTZ erhalten je 1 Exemplar dieser 

Dienstvereinbarung. 



4. Inkrafttreten 

Diese Dienstvereinbarung tr it t mit der unterzeichnung in 

Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartals-

ende gekündigt werden. 

Der ?räsident der 
Technischen Universität Berlin 

I· f-:;" 

Der Personalrat 
für Angestellte, Arbeiter und 
Beamte der TU Berlin 




