
 
HID und ViVOtech stellen eine End-to-End-
Lösung für die sichere und komfortable 
Zugangskontrolle sowie bargeldlose 
Transaktionen in Läden und an Automaten 
auf dem Universitätsgelände bereit, ohne 
größere Änderungen an der vorhandenen 
Infrastruktur vornehmen zu müssen.

·   HoHe SicHerHeit: Dank der Verwendung von äußerst sicheren HID-Proximity-Ausweisen und ViVOtech-
Lesegeräten für Bezahlungen müssen Studenten kein Bargeld oder Kreditkarten mehr mit sich führen.

·   einfacHe implementierung: Die Plug & Play-Technologie von ViVOtech ermöglicht eine schnelle 
und einfache Implementierung des Systems in Läden zu einem Bruchteil der Kosten, die durch ein 
neues Kassenterminal entstehen würden. Außerdem sind keine Änderungen an dem vorhandenen 
Kassenterminal erforderlich. 

·   ScHnelle BezaHlung üBer proximity-Karten: Kürzere Wartezeiten in Kassenschlangen 
erhöhen die Effizienz - schnellere Bezahlung in Stoßzeiten (z. B. zur Mittagspause in der Cafeteria).

·   SKalierBarKeit und aKtualiSierung: Die Proximity-Anwendungen, die einen Mehrwert für das 
System bedeuten, können in die vorhandene installierte Infrastruktur integriert werden, sodass für die 
Studenten zusätzliche Programme und Dienste bereitgestellt werden können.
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end-to-end-campuslösung für eine sichere und komfortable 
zugangskontrolle sowie bargeldlose transaktionen

 Die Gallaudet University ist weltweit die einzige Universität, die spezielle 
Lernprogramme für gehörlose und schwerhörige Studenten aller Lernstufen anbietet. Die 
Programme der Universität reichen von Leistungen für Kleinkinder und ihre Eltern bis hin 
zu Programmen für die Mittel- und Oberstufe. Es werden Bachelor-Abschlüsse angeboten, 
und die Studenten haben die Möglichkeit, die Hauptfächer ihres Studienprogramms 
sogar selbst zu gestalten. Außerdem werden Master- und Doktorgrade in einer Vielzahl 
von Bereichen angeboten, wobei den gehörlosen und schwerhörigen Studenten 
professionelle Unterstützung und Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Die Schule 
wurde im Jahre 1864 durch ein Bundesgesetz gegründet, und ihre Gründungsurkunde 
wurde vom Präsidenten Abraham Lincoln unterzeichnet.

Obwohl die Gallaudet University bereits vor über 140 Jahren gegründet wurde, besteht 
heute eines ihrer wichtigsten Ziele darin, in den akademischen Programmen und 
Diensten moderne Technologien einzusetzen. Über 70 % der Studenten belegen jedes 
Semester mindestens einen Kurs, in dem das Onlinelernsystem der Gallaudet University 
zum Einsatz kommt. Jeder neue Student nimmt während seines ersten Jahres an einer 
Technologieeinweisung teil, bei der die Studenten lernen, wie das Onlinelernsystem 
sowie weitere Technologieangebote genutzt werden können.

Aufgrund ihres Einsatzes für die Implementierung innovativer Technologien, die das Leben 
der Studenten erleichtern sollen, war die Gallaudet University sehr erfreut zu hören, 
dass ihre vorhandenen HID-Proximity-Karten für die Zugangskontrolle von Studenten 
auch für eine Vielzahl neuer Anwendungen innerhalb der Schule verwendet werden 
konnten. Hierfür war lediglich ein System für bargeldloses Bezahlen von ViVOtech 
erforderlich. Wenn sich neue Studenten einschreiben, erhalten sie im Rahmen des 
Einschreibungsprozesses nach wie vor eine HID-Proximity-Karte. Diese Karte kann nun für 
viele Zwecke verwendet werden und erleichtert das Leben der Studenten, gewährleistet 
jedoch gleichzeitig Sicherheit und stellt Anwendungen bereit, die einen wirklichen 
Mehrwert für die Studenten bedeuten. Jedes Semester wird ein im Voraus bezahlter 
Geldbetrag in einer Datenbank protokolliert, die mit der Karte des Studenten abgestimmt 
ist. Jedes Mal, wenn der Student an einem ViVOtech-Lesegerät etwas kauft, wird 
der Betrag mithilfe der eingebetteten Proximity-Lesegerättechnologie von HID, die an 
verschiedenen Kassensystemen auf dem Campus installiert ist, automatisch abgezogen. 

Kundenfallstudie



Dadurch, dass eine bargeldlose Bezahlung sowie eine Zugangskontrolle ermöglicht wird, 
wurden die Proxmity-Karten dank der ViVOtech-HID-Lösung zu Mehrzweckkarten. Diese 
Mehrzweckkarten können bei der jährlichen Einschreibung der Studenten verwendet 
werden, wodurch ein bisher lästiger Registrierungsprozess verhindert werden kann. 
Außerdem können die Studenten Bücher im Buchladen kaufen, ohne dafür Bargeld 
oder Kreditkarten mit sich führen zu müssen. Die Karte kann auch für viele weitere 
Zwecke verwendet werden: Um für die Studenten einen sicheren Zugang zu ihren 
Zimmern zu gewährleisten, für Einkäufe über ViVOtech-Lesegeräte bei bestimmten 
Veranstaltungen, um schnell Eintrittskarten oder Essen zu kaufen, und in der Cafeteria, 
wo die Wartezeiten in Kassenschlangen zu Stoßzeiten mit Proximity-Karten für schnelle 
Bezahlungen erheblich verkürzt werden können. Mit diesem Programm können auch die 
besonderen Ernährungsanforderungen vieler Studenten berücksichtigt werden, indem 
Essensplandaten zusammen mit den Studentendaten gespeichert werden.

Eine der Herausforderungen während des Projekts bestand darin, die Zustimmung der 
verschiedenen separaten Verpflegungsdienstleister und Betreiber der Einrichtungen 
einzuholen. Diese konnten sich zunächst nicht recht mit der Idee anfreunden, ihre 
vorhandenen Kassensysteme mit Magnetstreifen durch Terminals zu ersetzen, die 
Bezahlungen mit Proximity-Karten akzeptierten. Sobald jedoch klar war, wie einfach die 
ViVOtech-Lesegeräte in nur wenigen Minuten an allen bestehenden Kassensystemen 
installiert werden konnten und somit Bezahlungen mit Proximity-Karten möglich waren, 
stimmten alle Beteiligten einhellig der Anwendung zu, insbesondere im Hinblick darauf, 
was die Lösungen für ihr wertvollstes Gut - nämlich die Studenten - bedeutete. 

Abgesehen davon, dass die Lösung Sicherheit gewährleistet und für die Studenten 
einfach zu bedienen ist, konnte die Gallaudet University aufgrund der nahtlosen 
Integration gemeinsam genutzter Daten von Studenten und der Einrichtung über 
Plattformen hinweg ihre Ausgaben für Datenverarbeitungsressourcen reduzieren. 

“Durch die berührungsfrei arbeitenden Lesegeräte von ViVOtech und die Proximity-Karten 
von HID konnte sich die Universität eine Menge Zeit und Arbeit sparen, indem die ID 
eines jeden Studenten nicht mehr einzeln mit einem Magnetstreifen programmiert 
werden musste”, so Gary Aller, Direktor der Gallaudet University, Business and Support 
Services. “Wir konnten das Simplex-Remote-Türöffnungssystem der Universität 
verwenden. Mit einem einfachen Download der Studentennamen aus diesem System 
konnten wir die Datenbank für den Computer des Verpflegungsdiensts erstellen. Das 
System konnte später auch ganz leicht mit Lehrkörper- und Mitarbeiterdaten erweitert 
werden. Die Effizienz und Zuverlässigkeit der ViVOtech-Lesegeräte und HID-Karten 
haben mich überzeugt.”
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