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beiter können sich an 40 standorten 
an- oder abmelden, auch die hohe Zahl 
an Clients zur Zeiterfassung stellt kein 
Problem dar. 
 eine  Druck- und Kopierlösung  wurde 
bereits 2006 eingeführt und im rechen-
zentrum für die Pool-PCs zur abrech-
nung eingesetzt. im Jahr 2012 erfolgte 
dann, durch eine neue ausschreibung, 
der flächendeckende rollout über die 
uni. „95 drucker und Kopierer, die öf-
fentlich zugänglich sind, werden über 
das system gesteuert und abgerech-
net,“ berichtet Klaus schober. natürlich 
arbeitet das system nach dem follow-
me-Prinzip, was höchsten Komfort für 
die nutzer garantiert.
 besonders stolz ist herr schober, 
dass die universität zusammen mit den 
verkehrsbetrieben in halle und inter-
Card eine wegweisende eTicket-Lösung 
realisiert hat, die 2013 in betrieb ging. 
statt des für fälschungen anfälligen 
trW-streifens ist das semesterticket 
jetzt als eigene applikation auf der 
Karte integriert. „das war zwar in der 
umsetzung aufwändiger als gedacht, 
aber dank der hervorragenden Zusam-
menarbeit aller beteiligten ist eine sehr 
gute Lösung erarbeitet worden, die die 
erwartungen voll erfüllt“, freut sich der 
it-Leiter.
 „Mit der integration des eticket als 
elektronischer fahrberechtigung in den 
bestehenden ausweis ermöglicht inter-
Card den smartcard-inhabern eine an-
genehme Lösung, die automatisch von 
den vorhandenen validierungsstatio-

 M ehr als 20.000 Studierende sind 
an der Martin-Luther-universität 

eingeschrieben. Zusammen mit Leh-
renden, bediensteten, gästen und den 
externen nutzern verschiedener bib-
liotheken ergibt sich so eine Zahl von 
32.000 Smartcards, die stand anfang 
2014 aktiv sind. schon früh habe es 
angesichts der weiten verzweigung 
der universität Überlegungen für eine
Chipkartenlösung gegeben, berichtet 
Klaus schober, stellv. direktor des it-
servicezentrums der universität. das 
führte noch im vergangenen Jahr-
tausend zu einer ersten Lösung eines 
anderen anbieters als studierenden-
ausweis. da das system aber ausgespro-
chen anfällig und serviceunfreundlich 
gewesen sei entschloss man sich, 2002 
eine neue ausschreibung zu starten.

„diese ausschreibung hat interCard 
gewonnen, und seitdem ist unser sys-
tem stetig gewachsen, denn die stabi-
lität und Qualität war jederzeit gut“, 
bilanziert Klaus schober. gestartet ist 
das system als Studierendenausweis, 
als Bibliotheksausweis sowie einer 
Mensa-Bezahlfunktion. ein ticketver-
merk auf dem TRW-Streifen folgte als 
nächste ausbaustufe.
 der erkenntnis folgend, dass die 
akzeptanz und sinnhaftigkeit einer 
multifunktionalen Chipkarte mit der 
Zahl der integrierten anwendungen 
steigt, wurde in der folge die funktiona-

lität erweitert, indem die Karte auch als 
Ausweis für Lehrende und Bedienstete 

eingeführt wurde. dies war die voraus-
setzung zur einführung eines Zugangs-
kontrollsystems der firma IntraKey 

technologies GmbH, welches eine 
feinstufige Zutrittskontrolle für jede 
einzelne Karte ermöglicht. heute bie-
tet das system allen Karteninhabern 
rund um die uhr Zutritt zu definierten 
bereichen. dieser service lässt sich 
nur durch eine ausgefeilte smartcard-
Lösung realisieren, weil man unmöglich 
250 Liegenschaften mit mehreren hun-
dert Zugängen mit Personal überprüfen 
könnte.
 als sehr vorteilhaft habe sich 
die integration des bereits vorhande-
nen Zeiterfassungssystems erwiesen, 
das von einem drittanbieter stammt 
und das beibehalten werden sollte und 
bis heute in betrieb ist. „hier hat sich 
die hohe Kompetenz von interCard ge-
zeigt“ befindet Klaus schober. Mitar-
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Innovation trifft Tradition – unter diesem Motto lässt sich die Zusammenarbeit 
der InterCard GmbH Kartensysteme mit der Universität Halle-Wittenberg 
beschreiben. Die Alma Mater, an der einst Martin Luther und Philipp Melanchton 
lehrten, zählt zu den ältesten Unis der Bundesrepublik. Tradition, das heißt 
aber auch: Mehr als 250 oftmals geschichtsträchtige Liegenschaften. 
Genau das Richtige also für eine InterCard-Lösung, die für die gebotene 
Vernetzung sorgt.

Die heutige Martin-Luther-Universität ist aus zwei Universitä-

ten entstanden. Die eine wurde 1502 in Wittenberg gegründet 

und die andere 1694 in Halle. Beide Universitäten haben eine 

wechselvolle Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen hinter sich.

In Wittenberg lehrten Martin Luther und Philipp Melanchthon. Durch die beiden entwickelte 

sich die Stadt und ihre Universität zum geistigen Zentrum der Reformation. Halle wurde 

um 1700 herum durch den Rechtsgelehrten Christian Thomasius und den Philosophen Christian 

Wolff zu einem der Ausgangspunkte der deutschen Aufklärung. Nachdem Napoleon die 

Wittenberger Universität 1813 kurzerhand schließen ließ, wurden infolge der territorialen 

Neuordnung nach den Napoleonischen Kriegen beide Universitäten 1817 in Halle vereinigt. 

Diese Besonderheit findet im Doppelsiegel der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

symbolischen Ausdruck.

 

An der MLU zu studieren heißt, ein Studium an einer Volluniversität zu absolvieren. Damit 

bietet die MLU eine fast unüberschaubare Anzahl an Studienmöglichkeiten. Die wissen-

schaftlichen Hauptbereiche Sozial- und Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften und 

Medizin sind in einzelne Fakultäten gegliedert. Mit Ausnahme weniger Studiengänge mit 

Staatsexamensabschlüssen hat die Uni Halle ihre Studienangebote auf die neue, modula-

risierte Form und dementsprechend auf die Abschlüsse Bachelor und Master umgestellt.
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Smartcard der Universität Halle-Wittenberg

Aufladestation smart.UP® für multifunktionale 

Chipkarten mit Bezahlfunktion

Zugangskontrolle mit Kartenleser von

IntraKey technologies GmbH

Das smart.ONE®-Terminal: Bezahlen von Kopien 

und Ausdrucken mit der Chipkarte
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nen auf die Karte übertragen wird. die  
verkehrsbetriebe profitieren durch ge-
ringeren verwaltungsaufwand, indem 
sie mit den bildungseinrichtungen zu-
sammenarbeiten. schließlich verbessert 
die Lösung den service der hochschule, 
deren studenten lediglich eine einzige 
Chipkarte mitführen müssen“ betont 
interCard-systemberater volker rüstig.
 das Projekt in halle ist bundesweit die 
erste anwendung, bei dem bereits vor-
handene studierendenausweise elek- 
tronisch von den verkehrsbetrieben 
ausgelesen werden können und so-
mit das elektronische ticket mit dem 
existenten studierendenausweis ver-
schmolzen wurde. das verfahren steht 
allen interCard-Kunden offen, deren 
Chipkartensystem das DESFire-Si-

cherheitslevel besitzen. „um eine an-
spruchsvolle Lösung wie das eticket 
umzusetzen bedarf es Kunden, die 
ihren nutzern wirklich die volle Mul-

tifunktionalität der uniCard eröffnen 
wollen. Wir sind daher sehr dankbar, 
mit der Martin-Luther-universität ei-
nen Partner gefunden zu haben, der 
neuen ideen und Möglichkeiten im-
mer offen gegenübersteht und tatkräf-
tig mithilft, Lösungen stetig weiter zu 
entwickeln“ stellt gerson riesle, ge-
schäftsführer der interCard gmbh Kar-
tensysteme heraus.
 Klaus schober hat beobachtet und in 
zahlreichen rückmeldungen bestätigt 
bekommen, dass die akzeptanz der Karte 
mittlerweile sehr hoch ist. „am anfang 
mag es vorbehalte gegeben haben. doch 
das system bietet in der täglichen nut-
zung viele vorteile. es ist für den reibungs-
losen betrieb schlicht unverzichtbar ge-
worden.“ ganz wichtig für Klaus schober: 
natürlich gebe es bei einem it-system 
diesen ausmaßes mit 32.000 Karten, vie-
len gästen, externen bibliotheksbenut-
zern und extremer anzahl an Zutritts-
kontrollen, druck- und Kopiergeräten, 
validierungsstationen und, und, und 
immer wieder mal kleinere Probleme.  

aber dann zahle sich die langjährige Zu-
sammenarbeit aus: „hilfe kommt immer 
schnell, und die service-Mitarbeiter von 
interCard und intraKey kennen sich na-
türlich mit den gegebenheiten mittler-
weile sehr gut aus.“ für Klaus schober 
steht daher fest: „Wir alle in der it-abtei-
lung sind sehr froh, einen so kompeten-
ten Partner wie interCard gefunden zu 
haben. das system läuft ausgesprochen 
stabil.“ 
Stefan Preuß
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„das war in der umsetzung 
aufwändiger als gedacht, aber 
dank der hervorragenden  
Zusammenarbeit aller beteiligten 
ist eine sehr gute Lösung 
erarbeitet worden, die die  
erwartungen voll erfüllt.“

Klaus Schober

Klaus Schober, stellv. Direktor des IT-Service-

zentrums der Universität Halle-Wittenberg


