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Seit November 2015 verfügt die Flughafen Bern AG über ein komplett neues Zutrittskontrollsystem von SIAXMA®.

Die Abkürzung für Fernweh: LSZB
Bevor Sie sich den Kopf zerbrechen – wie jeder Flughafen dieser Welt hat auch Bern einen nicht
immer leicht nachvollziehbaren internationalen Identifizierungscode. Er dient u.a. Luftfahrtbehörden und
Piloten zur Klassifizierung und eindeutigen Bezeichnung von Destinationen. Wer bereits als Passagier
ab Bern geflogen ist, wird sich vielleicht an den etwas naheliegenderen Code BRN für den Flughafen Bern
erinnern, diese Codierung wird im Passagierbereich verwendet. Wie jeder Flughafen dieser Welt hat
auch Bern sein Sicherheitsdispositiv. Gesetzliche Vorschriften und sich verändernde Bedrohungslagen
machen immer wieder Anpassungen des Sicherheitsdispositivs notwendig.

Flughafen Bern AG

verständlich mussten auch die gesetzlichen Anforderungen des Bundesamtes
für Zivilluftfahrt BAZL berücksichtigt
werden. Eine der Schlüsselpersonen ist
Joëlle Zürcher, die als Mitglied des Airport Security-Teams selber Personen
und Gepäck kontrolliert, als Administratorin aber auch das System verwaltet,
Rechte vergibt und Ausweise erstellt.
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Auf einen Blick
Objekt:

Flughafen Bern AG

Eckdaten:	Fläche 55 ha, jährliche Flugbewegungen 55 000,
Passagiere zwischen 190 000 und 200 000 jährlich
Umgesetzt:

Zutrittskontrolle, Tür- / Alarmmanagement, Alarmserver

Geplant / In Evaluation:

Videoüberwachung, Zeiterfassung

Anzahl Badges:

ca. 150; mit allen ansässigen Partnern ca. 500

Anzahl Leser:

16 (beliebig ausbaubar)

Anzahl KomPros:

3 (Grund: Geländegrösse)

Anzahl SPS Steuerungen: 3 (Tür- / Alarmmanagement)

