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(54) Verfahren und System zur Durchführung einer Gebäudezugangskontrolle

(57) Gebäudezugangskontrollsystem mit einer Tür-
kamera, die an einer Tür eines Gebäudes angebracht ist
und dazu vorgesehen ist, mindestens ein Kamerabild ei-
nes vor der Tür befindlichen Objektes aufzunehmen, das
auf einem Bildschirm innerhalb des Gebäudes anzeigbar

ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Auswerteeinheit
des Gebäudezugangskontrollsystems das mindestens
eine aufgenommene Kamerabild zur Erkennung eines
Musters auswertet und die Tür in Abhängigkeit von dem
Auswerteergebnis betätigt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Sy-
stem zur Durchführung einer Gebäudezugangskontrolle,
insbesondere eine Gebäudezugangskontrolle mithilfe ei-
ner Türkamera.
[0002] Fig. 1 zeigt ein herkömmliches Gebäudezu-
gangskontrollsystem. In einem Gebäude bzw. einem
Haus G befindet sich eine Tür T, über die eine Person
Pa Zugang zu dem Gebäude G erlangen kann. Dabei
wird mittels einer Türkamera TK das Gesicht der vor dem
Gebäude G stehenden Person Pa erfasst und durch eine
Signalverarbeitungseinheit SV verarbeitet. Die Signal-
verarbeitungseinheit SV wertet aus den von der Türka-
mera TK gelieferten Bilddaten mindestens ein Kamera-
bild für einen Bildschirm BS aus. Auf dem Bildschirm BS
erscheint somit ein Kamerabild des Gesichtes der vor
dem Gebäude G stehenden Person Pa. Eine innerhalb
des Gebäudes G befindliche Person Pi kann beispiels-
weise einen Klingelton hören, der durch Betätigung einer
Klingeltaste durch die außen stehende Person Pa aus-
gelöst wird. Die innerhalb des Gebäudes G befindliche
Person Pi begibt sich zu der Tür T, beispielsweise der
Haustür, und betrachtet den Bildschirm BS, um zu ent-
scheiden, ob die außen stehende Person Pa das Gebäu-
de bzw. das Haus betreten darf oder nicht. Entscheidet
sich die Person Pi, dass die außen stehende Person Pa
in das Gebäude G gelangen darf, kann sie über eine
Tastatur TA einen Aktuator 7 betätigen bzw. aktivieren,
welcher die Tür 2 öffnet. Entscheidet sich die innen ste-
hende Person Pi dafür, dass die Person Pa das Gebäude
G nicht betreten soll, unterlässt sie die Betätigung der
Tastatur TA und gibt ggf. über eine Sprechanlage der
außen stehenden Person Pa einen entsprechenden Hin-
weis. Das in Fig. 1 dargestellte herkömmliche Gebäude-
zugangskontrollsystem ermöglicht es einer außen ste-
henden Person Pa, welche nicht über einen Schlüssel
oder dergleichen verfügt, einen Zugang zu dem Gebäude
G nur, wenn sich innerhalb des Gebäudes G bereits eine
Person Pi befindet, welche ihr den Zugang nach Erken-
nung der Person Pa mithilfe des Bildschirms BS durch
Betätigung der Tastatur TA ermöglicht. Daher eignet sich
das in Fig. 1 dargestellte herkömmliche Gebäudezu-
gangskontrollsystem beispielsweise nicht für eine Situa-
tion, bei der die außen stehende Person Pa ihren
Haustürschlüssel oder dergleichen vergessen hat und
sich innerhalb des Gebäudes bzw. Hauses G keine Per-
son Pi befindet. Hat daher die außen stehende Person
Pa ihren Haustürschlüssel vergessen und befindet sich
gleichzeitig keine Person innerhalb des Gebäudes bzw.
keine Person, welche die außen stehende Person Pa
kennt, hat die außen stehende Person Pa keine Möglich-
keit, in das Gebäude G einzutreten. In diesen Fällen
muss sich die Person Pa entweder zu einer ihr bekannten
Person begeben, welche ihr einen Haustürschlüssel
oder dergleichen übergibt oder es muss ein Aufsperr-
dienst in Anspruch genommen werden. Bis ein Techniker
des Aufsperrdienstes zu dem Gebäude G gelangt, ver-

streicht naturgemäß eine gewisse Zeit, in welcher die vor
dem Gebäude G stehende Person Pa auf den Techniker
warten muss. In vielen Fällen, beispielsweise nachts, ist
ein derartiger Aufsperrdienst nicht verfügbar.
[0003] Es sind weiterhin Gebäudezugangskontrollsy-
steme bekannt, bei denen die vor dem Gebäude G ste-
hende Person beispielsweise einen ihr bekannten Code
in eine an der Tür T angebrachte Tastatur eingeben kann,
um sich Zugang zu einem Gebäude G oder einem ge-
schlossenen Raum zu verschaffen. Hierbei ist es not-
wendig, dass sich die Person einen bestimmten Einga-
becode merken muss. Dieser wird in vielen Fällen auf
Zetteln oder dergleichen geschrieben, um den Zugangs-
code nicht zu vergessen. Verliert eine Person diesen Zet-
tel oder gibt sie ihr bekannten Code mündlich an eine
dritte Person weiter, kann sich gegebenenfalls eine un-
erlaubte Person Zugang zu dem Gebäude G verschaf-
fen. Weiterhin sind Gebäudezugangskontrollsysteme
bekannt, welche biometrische Merkmale einer Person
Pa auswerten, beispielsweise Gesichtserkennung, Fin-
gerprint-Auswertung, Sprecher-erkennung usw. Derarti-
ge Gebäudezugangskontrollsysteme erfordern aller-
dings einen relativ hohen technischen Aufwand, insbe-
sondere Rechenaufwand und sind technisch relativ kom-
plex. Darüber hinaus sind derartige biometrische Gebäu-
dezugangskontrollsysteme in vielen Anwendungen rela-
tiv unsicher. Handelt es sich beispielsweise bei dem bio-
metrischen Sensor um einen Fingerdrucksensor, kann
eine außen stehende Person Pa in vielen Fällen keinen
Zugang zu dem Gebäude G erlangen, falls die Hände
bzw. Finger beispielsweise aufgrund eines Arbeitsvor-
ganges verdreckt sind. In diesen Fällen wird der Finger-
druck bzw. Fingerprint durch das biometrische Gebäu-
dezugangskontrollsystem nicht identifiziert, obwohl die
betroffene Person Pa an sich zugangsberechtigt ist. Wei-
terhin verlangen viele biometrische Gebäudezugangs-
kontrollsysteme, insbesondere mit Gesichtserkennung,
dass die vor der Tür T stehende Person Pa eine konstante
definierte Beleuchtung erfährt. Die ist in vielen Anwen-
dungsfällen nicht gegeben, insbesondere bei Privatge-
bäuden.
[0004] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Durch-
führung einer Gebäudezugangskontrolle zu schaffen,
welches mit gegebenen technischen Mitteln relativ ein-
fach implementierbar ist und zugleich die oben genann-
ten Nachteile herkömmlicher Gebäudezugangskontroll-
systeme vermeidet.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Gebäudezugangskontrollsystem mit den in Patentan-
spruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst.
[0006] Die Erfindung schafft demnach ein Gebäude-
zugangskontrollsystem mit einer Türkamera, die an einer
Tür eines Gebäudes angebracht ist und dazu vorgese-
hen ist, mindestens ein Kamerabild eines vor der Tür
befindlichen Objektes aufzunehmen, wobei das Objekt
auf einem Display eines mobilen Endgerätes angezeigt,
welches von einer Person vor die Türkamera gehalten
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wird, das auf einem Bildschirm innerhalb des Gebäudes
anzeigbar ist, wobei eine Auswerteeinheit des Gebäu-
dezugangskontrollsystems das mindestens eine aufge-
nommene Kamerabild zur Erkennung eines Musters
auswertet und die Tür in Abhängigkeit von dem Auswer-
tungsergebnis automatisch betätigt.
[0007] Bei einer möglichen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsystems
hat die Auswerteeinheit Zugriff auf eine in dem Gebäude
befindliche lokale Datenbank bzw. Datenspeicher, in
welchem Referenzdaten gespeichert sind, die zur Erken-
nung eines Musters mit dem aufgenommenen Kamera-
bild der Türkamera durch die Auswerteeinheit verglichen
werden.
[0008] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsy-
stems hat die Auswerteeinheit Zugriff über eine Schnitt-
stelle und ein Datennetzwerk auf eine entfernte zentrale
Datenbank, in welcher sich Referenzdaten befinden, die
zur Erkennung eines Musters mit dem aufgenommenen
Kamerabild der Türkamera verglichen werden können.
[0009] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsy-
stems weist das Objekt einen auf dem Display des mo-
bilen Endgerätes angezeigten Identifizierungscode auf.
[0010] Bei einer möglichen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsystems
wird der Identifizierungscode von einem Zugangskon-
trollserver über eine Basisstation eines Mobilfunknetzes
an das mobile Endgerät übertragen.
[0011] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsy-
stems wird der von dem Zugangskontrollserver an das
mobile Endgerät übertragene Identifizierungscode in re-
gelmäßigen Zeitabständen oder bei Auftreten eines Er-
eignisses automatisch gewechselt.
[0012] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsy-
stems wird der an das mobile Endgerät übertragene
Identifizierungscode in Abhängigkeit von einer Geräte-
ID des mobilen Endgerätes generiert.
[0013] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsy-
stems handelt es sich bei dem Identifizierungscode um
einen grafisch darstellbaren ein- oder mehrdimensiona-
len Code, insbesondere um einen QR-Code..
[0014] Bei einer alternativen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsystems
handelt es sich bei dem Identifizierungscode um einen
numerischen Code, ein Bitmuster oder um einen Bar-
code.
[0015] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsy-
stems ist an der Tür zusätzlich eine Tastatur zur Eingabe
eines Tastaturcodes vorgesehen.
[0016] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsy-
stems ist an der Tür zusätzlich ein Sensor zur Erfassung

des biometrischen Merkmals einer Person vorgesehen.
[0017] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsy-
stems wertet die Auswerteeinheit neben dem von der
Türkamera gelieferten Kamerabild einen eingegebenen
Tastaturcode und/oder ein erfasstes biometrisches
Merkmal, welches von einem an der Tür angebrachten
Sensor geliefert wird, aus.
[0018] Bei einer möglichen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsystems lie-
fert die Türkamera ein biometrisches Muster, insbeson-
dere einen Fingerabdruck.
[0019] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsy-
stems liefert die Türkamera mindestens ein statisches
Kamerabild, die von der Auswerteeinheit gegebenenfalls
nach erfolgter Signalverarbeitung ausgewertet wird.
[0020] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsy-
stems liefert die Türkamera eine dynamische Sequenz
von Kamerabildern, die gegebenenfalls nach Signalver-
arbeitung von der Auswerteeinheit ausgewertet werden.
[0021] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsy-
stems wird die Türkamera und/oder die Auswerteeinheit
für einen vorgegebenen Zeitraum aktiviert, sobald eine
Person an der Tür des Gebäudes eine angebrachte Ta-
ste oder Tastatur betätigt.
[0022] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsy-
stems ist die Türkamera auf das vor der Tür befindliche
Objekt fokussierbar.
[0023] Die Erfindung schafft ferner ein Verfahren zur
Durchführung einer Gebäudezugangskontrolle mit den
in Patentanspruch 14 angegebenen Merkmalen.
[0024] Die Erfindung schafft demnach ein Verfahren
zur Durchführung einer Gebäudezugangskontrolle mit
den Schritten:

- Aufnehmen von mindestens einem Kamerabild ei-
nes vor einer Tür eines Gebäudes befindlichen Ob-
jektes durch eine an der Tür angebrachte Türkame-
ra, wobei das Objekt auf einem Display eines Dis-
plays eines mobilen Endgerätes angezeigt wird, wel-
ches von einer Person vor die Türkamera des Ge-
bäudes gehalten wird.

- Anzeigen des Kamerabildes auf einem Bildschirm
innerhalb des Gebäudes,
wobei das angezeigte Kamerabild zusätzlich zur Er-
kennung eines Musters ausgewertet wird, und

- Betätigen der Tür in Abhängigkeit von dem Auswer-
tungsergebnis.

[0025] Im Weiteren werden mögliche Ausführungsfor-
men des erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontroll-
systems und des erfindungsgemäßen Verfahrens zur
Durchführung einer Gebäudezugangskontrolle unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Figuren näher erläutert.
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[0026] Es zeigen:

Fig. 1 ein herkömmliches Gebäudezugangskontroll-
system für eine Tür;

Fig. 2 ein Blockschaltbild einer möglichen Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Gebäude-
zugangskontrollsystems;

Fig. 3 ein Blockschaltbild eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels des erfindungsgemäßen Ge-
bäudezugangskontrollsystems;

Fig. 4 ein Blockschaltbild eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels des erfindungsgemäßen Ge-
bäudezugangskontrollsystems;

Fig. 5 ein Blockschaltbild eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels des erfindungsgemäßen Ge-
bäudezugangskontrollsystems;

Fig. 6 ein Ablaufdiagramm zur Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Verfahrens zur Durchführung einer Gebäude-
zugangskontrolle.

[0027] Wie man aus Fig. 2 erkennen kann, befindet
sich ein Gebäudezugangskontrollsystem 1 bei dem in
Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel in einem Ge-
bäude G, in dem sich eine Tür 2 befindet. Weiterhin ist
an der Tür 2 eine Türkamera 3 angebracht, die dazu vor-
gesehen ist, mindestens ein vor der Bildkamera 3 befind-
liches Objekt aufzunehmen. Die von der Türkamera 3
gelieferten Bilddaten werden durch eine Signalverarbei-
tungseinheit 4 aufbereitet, wobei das aufbereitete Kame-
rabild bei Bedarf auf einem Bildschirm 5 des Gebäude-
zugangskontrollsystems 1 angezeigt werden kann. Das
aufbereitete Kamerabild wird ferner einer Auswerteein-
heit 6 zugeführt, wie in Fig. 2 dargestellt. Die Auswerte-
einheit 6 des Gebäudezugangskontrollsystems 1 wertet
das aufgenommene Kamerabild zur Erkennung eines
Musters aus und betätigt in Abhängigkeit von dem Aus-
wertungsergebnis die Tür 2. Dies geschieht beispiels-
weise, indem die Auswerteeinheit 6, wie in Fig. 2 darge-
stellt, in Abhängigkeit von dem Auswertungsergebnis ei-
nen Aktor 7, welcher an der Tür 2 angebracht ist, ansteu-
ert. Bei der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform hat
die Auswerteeinheit 6 Zugriff auf einen lokalen Daten-
speicher 8, in welchem sich Referenzdaten befinden. Da-
bei kann die Auswerteeinheit 6 das von der Signalverar-
beitung 4 gelieferte aufbereitete Kamerabild mit den im
Datenspeicher 8 abgelegten Referenzdaten vergleichen
und bei einer annähernden Übereinstimmung des auf-
genommenen Musters mit einem Referenzmuster den
Aktor 7 dahingehend betätigen, dass er die Tür 2 für eine
vor der Tür 2 stehende Person Pa öffnet. Dabei kann die
Türkamera 3 ein vor der Tür 2 befindliches Objekt auf-
nehmen, an dem sich ein Muster befindet. Bei diesem

Muster handelt es sich um ein optisches Muster, welches
bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel aus
einem Identifizierungscode C besteht. Dieser Identifizie-
rungscode C wird bei dem in Fig. 2 dargestellten Aus-
führungsbeispiel auf einem Display 9 eines mobilen End-
gerätes 10 angezeigt und von der Person Pa vor die Tür-
kamera 3 gehalten, wie in Fig. 2 gezeigt. Bei dem mobilen
Endgerät 10 handelt es sich beispielsweise um ein Mo-
bilhandy bzw. tragbares mobiles Endgerät der Person
Pa. Der Identifizierungscode C, der auf dem Display 9
des mobilen Endgerätes 10 angezeigt wird, kann bei-
spielsweise in dem mobilen Endgerät 10 in einem Da-
tenspeicher des mobilen Endgerätes 10 fest einprogram-
miert bzw. gespeichert sein. Alternativ ist der angezeigte
Identifizierungscode C veränderbar. Bei einer möglichen
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Gebäudezu-
gangskontrollsystems kann es sich bei dem Identifizie-
rungscode C um einen ein- oder mehrdimensionalen Co-
de handeln, der graphisch darstellbar ist. Bei einer mög-
lichen Implementierung ist der Code ein sogenannter
QR-Code.. Alternativ kann es sich bei dem Identifizie-
rungscode C auch um einen numerischen Code, ein Bit-
muster oder um einen Barcode handeln. Bei einer mög-
lichen Ausführungsform handelt es sich bei dem Identi-
fizierungscode C um eine statische Abbildung bzw. um
einen statisch angezeigten Code C. Alternativ kann auf
dem Display 9 des mobilen Endgerätes 10 auch eine
Folge von Codes C dynamisch angezeigt werden. In ei-
ner weiteren Ausführungsvariante kann der angezeigte
Identifizierungscode auch in Abhängigkeit von einer Ge-
räte-ID des mobilen Endgerätes 10 generiert werden.
[0028] Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbei-
spiel verfügt das Gebäudezugangskontrollsystem 1 fer-
ner über eine Tastatur 11, die von einer innerhalb des
Gebäudes G befindlichen Person Pi betätigt werden
kann. Bei einer Ausführungsvariante wird beispielsweise
der Aktuator 7 zum Öffnen der Tür 2 nur dann betätigt,
wenn einerseits die Auswerteeinheit 6 aufgrund des Mu-
stervergleichs zu dem Auswertungsergebnis gelangt,
dass die Tür T für die außen stehende Person Pa geöffnet
werden soll und gleichzeitig eine innerhalb des Gebäu-
des G befindliche Person Pi durch Eingabe eines Tasta-
turcodes in die Tastatur 11 oder einer einfachen Taste
diesen Zugang erlaubt. Dabei betrachtet die innerhalb
des Gebäudes G befindliche Person Pi zusätzlich das
auf dem Bildschirm 5 angezeigte Kamerabild der außen
stehenden Person Pa. Beispielsweise kann bei dieser
Ausführungsvariante die Türkamera 3 zunächst das Ka-
merabild und den Identifizierungscode C des Handys
bzw. des mobilen Endgerätes nach entsprechender Si-
gnalverarbeitung an die Auswerteeinheit 6 liefern, wel-
che bei einem positiven Auswertungsergebnis bzw. bei
Übereinstimmung mit einem Referenzmuster die inner-
halb des Gebäudes G befindliche Person Pi beispiels-
weise mittels Klingeln oder einer Alarmmeldung darüber
informiert, dass eine zugangsberechtigte Person Pa vor
der Tür 2 steht. Anschließend kann sich die innerhalb
des Gebäudes G befindliche Person Pi zu dem Bild-
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schirm 5 hinbegeben und durch Betätigung der Tastatur
11 manuell das Öffnen der Tür 2 freigeben. Bei dieser
möglichen Ausführungsvariante wird somit die innerhalb
des Gebäudes G befindliche Person Pi nur dann durch
einen Klingelton belästigt, wenn die vor der Tür stehende
Person Pa über einen geeigneten Identifizierungscode
C verfügt.
[0029] Das in Fig. 2 dargestellte Gebäudezugangs-
kontrollsystem 1 weist den Vorteil auf, dass eine vor der
Tür 2 befindliche Person Pa Zugang zu dem Gebäude G
auch erlangen kann, wenn sich innerhalb des Gebäudes
G keine Person Pi befindet, insbesondere wenn die Aus-
werteeinheit 6 bei Übereinstimmung des angezeigten
Identifizierungscode C mit einem Referenzmuster auto-
matisch Ref den Aktuator 7 zum Öffnen der Tür 2 betätigt,
ohne dass zusätzliche Eingaben, beispielsweise über die
Tastatur 11, notwendig sind. Hat daher bei dem in Fig.
2 dargestellten Ausführungsbeispiel die außen stehende
Person Pa beispielsweise ihren Haustürschlüssel ver-
gessen, kann sie durch das Halten des mobilen Endge-
rätes 10 vor die Türkamera 3 erreichen, dass sie dennoch
Zugang zu dem Gebäude G erlangt. Das erfindungsge-
mäße Gebäudezugangskontrollsystem weist den weite-
ren Vorteil auf, dass eine an der Tür 2 sowieso schon
vorhandene Türkamera 3 zusätzlich für die Gebäudezu-
gangskontrolle 1 verwendet wird, sodass sich der tech-
nische Zusatzaufwand in engen Grenzen hält. Vergleicht
man beispielsweise das herkömmliche Gebäudezu-
gangskontrollsystem gemäß Fig. 1 mit dem in Fig. 2 dar-
gestellten Gebäudezugangskontrollsystem 1 gemäß der
Erfindung, erkennt man beispielsweise, dass die Türka-
mera 3, die Signalverarbeitungseinrichtung 4 der Bild-
schirm 5 sowie die Tastatur 11 und der Aktuator 7 bei
herkömmlichen Gebäudezugangskontrollsystemen be-
reits vorhanden sind und durch eine Auswerteeinheit 6
mit einem Referenzdatenspeicher 8 erweitert werden
können, um die zusätzliche Funktionalität einer sicheren
Gebäudezugangskontrolle bereitzustellen. Darüber hin-
aus kann eine Person, wenn sie das Gebäude G verlässt,
Zugang erhalten, ohne dass sie darauf angewiesen ist,
dass sich in dem Gebäude noch eine Person Pi befindet.
Weiterhin kann eine Person Pa das Gebäude bzw. den
geschlossenen Raum G verlassen und dabei beispiels-
weise einen Türschlüssel für die Tür 2 vergessen, ohne
dass sie in diesem Fall einen Aufsperrdienst oder der-
gleichen bestellen muss.
[0030] Weitere Varianten des erfindungsgemäßen
Gebäudezugangskontrollsystems 1 sind möglich.
[0031] Beispielsweise weist das Gebäudezugangs-
kontrollsystem 1 bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel zusätzlich eine Außentastatur 12 als Ein-
gabeeinrichtung auf, die es einer vor der Tür 2 stehenden
Person erlaubt, zusätzlich eine Eingabeinformation, ins-
besondere einen Tastaturcode einzugeben, welcher
durch die Auswerteeinheit 6 zusätzlich ausgewertet wird.
Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel wird
beispielsweise die Tür 2 nur dann geöffnet, wenn das
von der Türkamera 3 gelieferte Muster mit einem Refe-

renzdatenmuster, das in dem Datenspeicher 8 lokal ab-
gelegt ist, übereinstimmt und ferner die außen stehende
Person Pa eine korrekte Eingabeinformation, insbeson-
dere einen Türcode bzw. Tastaturcode des Gebäudes G
in die Eingabeeinrichtung 12 eingibt. Hierdurch kann die
Sicherheit gegenüber unberechtigtem Betreten des Ge-
bäudes G insbesondere in sicherheitskritischen Berei-
chen gesteigert werden. Bei einer weiteren möglichen
Ausführungsform kann zusätzlich an der Auswerteein-
heit 6 eine oder mehrere biometrische Sensoren ange-
bracht sein, die zusätzlich ein oder mehrere biometrische
Körpermerkmale einer vor der Tür stehenden Person Pa
erfassen, die durch die Auswerteeinheit 6 zusätzlich aus-
gewertet werden.
[0032] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
wertet die Auswerteeinheit 6 nicht nur eine oder mehrere
statische Kamerabilder, die von der Türkamera 3 gelie-
fert werden, aus, sondern eine dynamische Sequenz von
Kamerabildern kann beispielsweise eine Gestik wieder-
geben, die von der vor der Tür befindlichen Person Pa
stammt. Beispielsweise kann eine vor der Tür 2 befind-
liche Person vor der Türkamera 3 eine besondere Hand-
bewegung oder dergleichen ausführen, die als Muster
durch die Auswerteeinheit 6 anhand eines Referenzda-
tenmusters erkannt werden kann. Beispielsweise macht
eine Person Pa vor der Türkamera 3 mit den Fingern ein
V-Zeichen oder bewegt einen Finger auf der Türkamera
mit einem bestimmten Bewegungs-Muster, welches
durch die Türkamera 3 nach Signalverarbeitung an die
Auswerteeinheit 6 geliefert wird. Die Auswerteeinheit 6
vergleicht die ausgeführte Gestik bzw. das mit dem Fin-
ger eingegebene Muster mit einem Referenzdatenmu-
ster und gibt bei Übereinstimmung die Tür 2 zum Eintritt
in das Gebäude G frei.
[0033] Bei einer möglichen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsystems 1
sind die Komponenten bzw. Einheiten des Gebäudezu-
gangskontrollsystems 1, insbesondere die Türkamera 3,
die Signalverarbeitungseinrichtung 4 und die Auswerte-
einheit 6 sowie der Aktuator 7 ständig aktiv. Bei einer
weiteren möglichen Ausführungsvariante des erfin-
dungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsystems 1
werden bestimmte Komponenten bzw. Einheiten des
Gebäudezugangskontrollsystems 1 nur dann aktiviert,
wenn eine vor der Tür 2 befindliche Person Pa eine Ta-
statur bzw. einen Schalter betätigt. Auf diese Weise kann
der Energieverbrauch des Gebäudezugangskontrollsy-
stems 1 vermindert werden. Weiterhin ist es möglich,
dass bestimmte Komponenten bzw. Einheiten des Ge-
bäudezugangskontrollsystems durch einen vor dem Ge-
bäude G angebrachten Bewegungsmelder aktiviert wer-
den. Bei einer weiteren möglichen Ausführungsvariante
ist die Türkamera 3 beweglich angeordnet und kann bei
Auftreten einer Bewegung auf das sich bewegende Ob-
jekt automatisch gerichtet werden. Weiterhin ist es mög-
lich, dass die Türkamera 3 auf das sich vor ihr befindliche
Objekt automatisch fokussierbar ist.
[0034] Bei einer möglichen Ausführungsvariante des
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erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsystems
1 wird der Identifizierungscode C von einem Zugangs-
kontrollserver bereitgestellt. Fig.4 zeigt eine Ausfüh-
rungsvariante, bei der das in dem Gebäude G befindliche
Gebäudezugangskontrollsystem 1 über eine Schnittstel-
le 13 an ein Datennetzwerk 14 angeschlossen ist, wel-
ches eine Verbindung zwischen einem Zugangskontroll-
server 15 und dem Gebäudezugangskontrollsystem 1
herstellen kann. Bei dem Datennetzwerk 14 kann es sich
beispielsweise um das Internet handeln. Weiterhin kann
der Gebäudezugangskontrollserver 15A bei dem in Fig.
4 dargestellten Ausführungsbeispiel Zugriff auf eine zen-
trale Datenbank 15B haben. Das Datennetzwerk 14 kann
über ein Gateway 16 ferner Daten mit einem Mobilfun-
knetz 17 austauschen, das über mehrere Basisstationen
18 verfügt. Bei einer möglichen Ausführungsvariante des
erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsystems
1 wird der Identifizierungscode C von dem Zugangskon-
trollserver 15A über die Basisstation 18 des Mobilfun-
knetzes 16 an das mobile Endgerät 10 mittels einer Funk-
schnittstelle übertragen und dort auf einem Display 9 des
mobilen Endgeräts 10 angezeigt. Eine vor dem Gebäude
G befindliche Person kann den angezeigten Identifizie-
rungscode C dann vor die Türkamera 3 des Gebäude-
zugangskontrollsystems 1 halten, um bei Übereinstim-
mung mit einem Referenzdatenmuster Zugang zu dem
Gebäude G zu erhalten. Dieses Referenzdatenmuster
kann sich entweder in einem lokalen Datenspeicher 8
des Gebäudezugangskontrollsystems 1 befinden oder in
der zentralen Datenbank 15B des Zugangskontrollser-
vers 15A.
[0035] Das Herunterladen des Identifizierungscodes C
kann beispielsweise automatisch eingeleitet werden,
wenn die vor dem Gebäude G befindliche Person eine
Türklingel oder dergleichen betätigt. Nach Betätigen der
Türklingel überträgt die Auswerte- bzw. Steuereinheit 6
über die Schnittstelle 13 eine entsprechende Anfrage
bzw. einen Request an den Gebäudezugangskontroll-
server 15A, welcher daraufhin einen aktuellen Identifi-
zierungscode über das Datennetzwerk 14 und das Mo-
bilfunknetz 17 und die Luftschnittstelle an mobile End-
geräte 10 von einer oder mehreren berechtigten Perso-
nen überträgt. Beispielsweise wird ein Identifizierungs-
code C an alle Familienmitglieder, die in dem Gebäude
G wohnen, automatisch übertragen. Bei einer alternati-
ven Ausführungsform kann eine vor der Tür 2 befindliche
Person Pa, die über ein mobiles Endgerät 10, beispiels-
weise ein Handy, verfügt, über die Luftschnittstelle eine
entsprechende Anforderung über das Mobilfunknetz 17
und das Datennetzwerk 14 an den Zugangsberechti-
gungskontrollserver 15A richten, um anschließend, bei-
spielsweise nach Prüfung einer Geräte-ID oder eines Ge-
rätezertifikates, einen gültigen Identifizierungscode C zu
erhalten.
[0036] Weitere Varianten des erfindungsgemäßen
Gebäudezugangskontrollsystems 1 sind möglich. Bei-
spielsweise kann eine vor der Tür 2 befindliche Person
Pa einen gültigen Identifizierungscode C erhalten, wenn

eine andere Person dies gestattet wie in Fig. 5 gezeigt.
Verfügt beispielsweise eine vor der Tür 2 befindliche Per-
son über ein erstes mobiles Endgerät 10-1 und möchte
Zugang zu dem Gebäude G erhalten, kann sie durch
Betätigen einer Türklingel und/oder durch entsprechen-
de Anfrage an den Zugangskontrollserver 15A, beispiels-
weise über das Mobilfunknetz 17 und das Datennetzwerk
13, einen Identifizierungscode C erhalten, falls eine wei-
tere Person, die über ein mobiles Endgerät 10-2 verfügt,
dies zulässt. Beispielsweise kann es sich bei der vor der
Tür 2 befindlichen Person um einen Handwerker oder
dergleichen handeln, der innerhalb des Gebäudes G eine
Arbeit verrichten muss. Möchte der Handwerker nun-
mehr in das Gebäude G eintreten, richtet er eine entspre-
chende Anfrage zum Erhalt eines Identifizierungscodes
C an den Zugangskontrollserver 15A, welcher bei einer
berechtigten Person, beispielsweise bei dem Hausei-
gentümer, anfragt, ob die vor der Tür 2 befindliche Person
Zugang zu der Tür 2 erhalten darf oder nicht. Der Ge-
bäudeeigentümer kann dann seine Erlaubnis geben, so-
dass der Identifizierungscode C auf das mobile Endgerät
10-1 des vor der Tür 2 befindlichen Handwerkers über-
tragen wird. Dabei ist es beispielsweise auch möglich,
dass mit einer Kamera des ersten mobilen Endgerätes
10-1 zunächst das Kamerabild an das mobile Endgerät
10-2 des Gebäudeeigentümers übertragen wird, sodass
dieser erkennen kann, dass der vor der Tür 2 befindliche
Handwerker tatsächlich der von ihm bestellte Handwer-
ker ist. Bei dem in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbei-
spiel erhält somit ein Bewohner bzw. Eigentümer eines
Gebäudes G die Möglichkeit, Dienstleister, beispielswei-
se Handwerker, gezielt in sein Gebäude G einzulassen,
ohne dass er vor Ort sein muss.
[0037] Bei einer möglichen Ausführungsvariante des
erfindungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsystems
1 ist der übertragene Identifizierungscode C statisch bzw.
für einen längeren Zeitraum fest. Beispielsweise erhalten
Familienmitglieder durch Einprogrammieren in ihr mobi-
les Endgerät 10 einen ständig gültigen Identifizierungs-
code. Bei weiteren Ausführungsvarianten kann der über-
tragene Identifizierungscode C auch in regelmäßigen
Zeitabständen zur Erhöhung der Sicherheit automatisch
gewechselt werden. Weiterhin ist es möglich, dass der
übertragene Identifizierungscode C in Abhängigkeit von
einem Ereignis automatisch verändert wird. Beispiels-
weise wird der Identifizierungscode C bei jedem Öffnen
der Tür 2 automatisch gewechselt. Auch hierdurch kann
die Sicherheit gegenüber einem unbefugten Betreten
des Gebäudes G deutlich erhöht werden.
[0038] Weitere Varianten des erfindungsgemäßen
Gebäudezugangskontrollsystems sind möglich. Bei-
spielsweise wird das Gebäudezugangskontrollsystem
bzw. die Komponenten und Einheiten des Gebäudezu-
gangskontrollsystems 1 automatisch aktiviert, wenn eine
vor der Tür 2 befindliche Person ein Zeiterfassungssy-
stem bzw. eine Zeiterfassungseinrichtung betätigt, bei-
spielsweise an einem Bürogebäude oder dergleichen.
Bei der Tür 2 kann es sich beispielsweise um die Haustür
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eines Privathauses handeln. Weiterhin kann es sich bei
der Tür 2 auch um die Tür eines Bürogebäudes handeln,
das von einer Vielzahl unterschiedlicher Personen be-
treten wird. Weiterhin eignet sich das erfindungsgemäße
Gebäudezugangskontrollsystem 1 auch für Barrieren,
beispielsweise in Parkhäusern oder dergleichen. Bei der
Tür 2 kann es sich um eine beliebige Tür, beispielsweise
auch um ein Garagentor eines Privathauses oder um ei-
ne Toreinfahrt, handeln. Bei dem erfindungsgemäßen
Gebäudezugangskontrollsystem 1 kann eine herkömm-
liche Türkamera 2 eingesetzt werden, sodass sich der
technische Zusatzaufwand in Grenzen hält. Bei einer
Ausführungsvariante kann das zu identifizierende Ob-
jekt, beispielsweise der Identifizierungscode C, in einem
definierten Abstand vor die Türkamera 3 des Gebäude-
zugangskontrollsystems 1 gehalten werden. Beispiels-
weise ist an der Tür 2 eine Haltevorrichtung oder eine
Glasscheibe vorgesehen, vor welche das mobile Endge-
rät 10 in einem definierten Abstand vor die Türkamera 3
gehalten wird. Bei dieser Ausführungsvariante ist es nicht
nötig, dass die Türkamera 3 fokussierbar ist.
[0039] Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm für ein einfa-
ches Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens zur Durchführung einer Gebäudezugangskon-
trolle.
[0040] In einem ersten Schritt S1 wird zunächst durch
die Türkamera 3 ein Kamerabild eines vor der Tür 2 des
Gebäudes G befindlichen Objektes, insbesondere eines
angezeigten Identifizierungscodes C, aufgenommen.
[0041] In einem weiteren Schritt S2 wird das aufge-
nommene Kamerabild nach entsprechender Signalver-
arbeitung auf dem Bildschirm 5 des Gebäudezugangs-
kontrollsystems 1 innerhalb des Gebäudes 6 angezeigt.
[0042] Das Kamerabild wird darüber hinaus im Schritt
S3 zusätzlich zur Erkennung eines Musters durch die
Auswerteeinheit 6 des Gebäudezugangskontrollsy-
stems 1 automatisch ausgewertet.
[0043] In Abhängigkeit von dem Auswertungsergebnis
wird anschließend in Schritt S4 die Tür 2 beispielsweise
durch Steuerung des Aktuators 7 betätigt.
[0044] Das in Fig. 6 dargestellte Steuerungsverfahren
wird beispielsweise auf einem Mikroprozessor der Aus-
werteeinheit 6 ausgeführt. Weitere Varianten des erfin-
dungsgemäßen Gebäudezugangskontrollsystems 1
sind möglich. Beispielsweise können unterschiedliche
Personen unterschiedliche Identifizierungscodes mit un-
terschiedlichen Zugangsberechtigungen erhalten. Bei-
spielsweise kann eine erste Person in einem ersten Zeit-
fenster eine Zugangsberechtigung anhand des Identifi-
zierungscodes erhalten und eine andere Person in einem
anderen Zeitfenster. In Abhängigkeit von dem erkannten
Muster bzw. Identifizierungscode C können durch die
Auswerteeinheit 6 unterschiedliche Maßnahmen erfol-
gen. Beispielsweise kann, wie oben beschrieben, eine
Tür 2 bei Erkennen eines geeigneten Musters geöffnet
werden. Alternativ kann eine vor der Tür 2 befindliche
Person auch durch Vorhalten eines entsprechenden
Identifizierungscodes C vor der Türkamera 3 bewirken,

dass die Tür 2 nach Verlassen des Gebäudes fest ver-
schlossen wird. Weiterhin ist es möglich, dass das er-
folgte Öffnen der Tür 2 durch eine Person Pa mithilfe
eines Musters bzw. Identifizierungscodes einer weiteren
Person, die sich außerhalb des Gebäudes G befindet,
beispielsweise dem Hauseigentümer, automatisch ge-
meldet wird. Bei einer weiteren Ausführungsvariante
kann auch innerhalb des Gebäudes G eine Türkamera
vorgesehen sein. Bei dieser Ausführungsvariante kann
beispielsweise eine Person das Gebäude G nur verlas-
sen, wenn er vor die Innenkamera einen geeigneten
Identifizierungscode C hält. Bei dieser Ausführungsvari-
ante wird somit eine Zugangskontrolle hinsichtlich des
Verlassens des Gebäudes 6 ausgeübt.

Patentansprüche

1. Gebäudezugangskontrollsystem (1) mit:

einer Türkamera (3), die an einer Tür (2) eines
Gebäudes (6) angebracht ist und dazu vorge-
sehen ist, mindestens ein Kamerabild eines vor
der Tür (2) befindlichen Objektes aufzunehmen,
das auf einem Bildschirm (5) innerhalb des Ge-
bäudes (6) anzeigbar ist,
wobei das Objekt auf einem Display (9) eines
mobilen Endgerätes (10) angezeigt wird, wel-
ches von einer Person vor die Türkamera (3)
des Gebäudes (G) gehalten wird, und
eine Auswerteeinheit (6) des Gebäudezugangs-
kontrollsystems (1) das mindestens eine aufge-
nommene Kamerabild zur Erkennung eines Mu-
sters auswertet und die Tür (2) in Abhängigkeit
von dem Auswerteergebnis betätigt.

2. Gebäudezugangskontrollsystem nach Anspruch 1,
wobei die Auswerteeinheit (6) Zugriff auf eine lokale
in dem Gebäude (6) befindliche Datenbank oder
über ein Datennetzwerk (14) auf eine zentrale Da-
tenbank hat, in welcher Referenzdaten gespeichert
sind, die zur Erkennung eines Musters mit dem min-
destens einen Kamerabild der Türkamera (3) vergli-
chen werden.

3. Gebäudezugangskontrollsystem nach Anspruch 1
oder 2,
wobei das Objekt ein auf dem mobilen Endgerät (10)
angezeigter Identifizierungscode (C) ist.

4. Gebäudezugangskontrollsystem nach Anspruch 3,
wobei der Identifizierungscode (C) von einem Zu-
gangskontrollserver (15A) über eine Basisstation
(18) eines Mobilfunknetzes (17) an das mobile End-
gerät (10) übertragen wird.

5. Gebäudezugangskontrollsystem nach Anspruch 4,
wobei der von dem Zugangskontrollserver (15A) an
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das mobile Endgerät (10) übertragene Identifizie-
rungscode (C) in regelmäßigen Zeitabständen oder
bei Auftreten eines Ereignisses automatisch wech-
selt.

6. Gebäudezugangskontrollsystem nach einem der
vorangehenden Ansprüche 3 bis 5,
wobei der an das mobile Endgerät (10) übertragene
Identifizierungscode (C) in Abhängigkeit von einer
Geräte-ID des mobilen Endgerätes (10) generiert
wird.

7. Gebäudezugangskontrollsystem nach einem der
vorangehenden Ansprüche 3 bis 6,
wobei der Identifizierungscode (C)einen grafisch
darstellbaren ein- oder mehrdimensionalen Code,
insbesondere einen QR-Code, oder einen numeri-
schen Code, oder ein Bitmuster oder einen Barcode
aufweist.

8. Gebäudezugangskontrollsystem nach einem der
vorangehenden Ansprüche 1 bis 7,
wobei an der Tür (2) zusätzlich eine Eingabeeinrich-
tung, insbesondere eine Tastatur (12), zur Eingabe
einer Eingabeinformation, insbesondere eines Co-
des, vorgesehen ist.

9. Gebäudezugangskontrollsystem nach einem der
vorangehenden Ansprüche 1 bis 8,
wobei an der Tür (2) zusätzlich ein Sensor zur Er-
fassung eines biometrischen Merkmals einer Person
vorgesehen ist.

10. Gebäudezugangskontrollsystem nach einem der
vorangehenden Ansprüche 8 oder 9,
wobei die Auswerteeinheit (6) neben dem von der
Türkamera (3) gelieferten Kamerabild eine eingege-
benen Tastaturcode und/oder ein erfasstes biome-
trisches Merkmal auswertet und die Tür (2) in Ab-
hängigkeit des Auswerteergebnisses betätigt.

11. Gebäudezugangskontrollsystem nach einem der
vorangehenden Ansprüche 1 bis 10,
wobei die Türkamera (3) mindestens ein statisches
Kamerabild oder eine dynamische Sequenz von Ka-
merabildern liefert, die von der Auswerteeinheit (6)
ausgewertet werden.

12. Gebäudezugangskontrollsystem nach einem der
vorangehenden Ansprüche 1 bis 11,
wobei die Türkamera (3) und/oder die Auswerteein-
heit (6) für einen vorgegebenen Zeitraum aktiviert
wird, sobald eine Person eine an der Tür (2) des
Gebäudes (G) angebrachte Taste einer Tastatur
oder eine an der Tür (2) des Gebäudes (G) ange-
brachte Zeiterfassungseinrichtung betätigt.

13. Gebäudezugangskontrollsystem nach einem der

vorangehenden Ansprüche 1 bis 12,
wobei die Türkamera (3) auf das vor der Tür (2) be-
findliche Objekt fokussierbar ist.

14. Verfahren zur Durchführung einer Gebäudezu-
gangskontrolle mit den Schritten:

- Aufnehmen (S1) von mindestens einem Ka-
merabild von einem vor einer Tür (2) eines Ge-
bäudes (G) befindlichen Objekt durch eine an
der Tür (2) angebrachte Türkamera (3), wobei
das Objekt auf einem Display (9) eines mobilen
Endgerätes (10) angezeigt wird, welches von ei-
ner Person vor die Türkamera (3) des Gebäudes
(G) gehalten wird;
- Anzeigen (S2) des Kamerabildes auf einem
Bildschirm (5) innerhalb des Gebäudes (G),
wobei das angezeigte Kamerabild zusätzlich zur
Erkennung eines Musters ausgewertet (S3)
wird; und
- Betätigen der Tür (2) in Abhängigkeit von dem
Auswertungsergebnis (6).
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