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WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

Oensingen gehört in Sachen Zutrittskon-
trolle zu den Vorreiterinnen unter den 
Gemeindeverwaltungen. Das SIAXMA® 
System ist über die Jahre gewachsen 
und wird es weiterhin tun. Ausschlag-
gebend dafür war der Wunsch des Ge-
meinderats und der Abteilung Bau, die 
Sicherheit in den öffentlichen Liegen-
schaften zu erhöhen, Zutrittsberechti-
gungen besser steuern und Haustech-
nikinstallationen überwachen zu können 
sowie weniger mechanische Schlüssel 
zu haben. Viel weniger.

Das darf auch einmal gesagt sein: Für 
eine solche Kundin zu arbeiten, macht 
richtig Freude. Der oft etwas heuchlerisch 
verwendete Begriff «Partnerschaft» ist 
hier echt. Der Austausch ist vertrauens-
voll und fruchtbar, beide Seiten fordern 
und fördern einander. Bereits vor sechs 
Jahren durften wir über die ersten Erfah-
rungen mit unserer «Heimatgemeinde» 
berichten, mit 6500 Einwohnenden eine 
eher kleine, aber weitsichtige Ortschaft 

am Jurasüdfuss. Dank der Initiative von 
Verantwortlichen und Bürgern hatte man 
schon 2013 die etappenweise Beschaffung 
eines elektronischen Schliesssystems für 
alle jene Liegenschaften beschlossen, 
welche die Gemeinde entweder besitzt 
oder betreibt. Hinzugekommen ist später 
dann die Zeit- und Leistungserfassung 
für die meisten Angestellten. Mit unseren 
Engineering-Leistungen – u.a. die Be-
darfsabklärung, Machbarkeitsprüfung, 
Dimensionierung und detaillierte Projek-
tierung – für das gesamte, mehrjährige 
Vorhaben legten wir zunächst die Basis. 

14 Gebäude und über 500 Nutzerin-
nen und Nutzer
Stand Oktober 2021 sind vier Kindergär-
ten, ein Pumpwerk und ein Reservoir, das 
Feuerwehrmagazin, der Bienkensaal, 
das Sportzentrum Bechburg, Teile des 
Werkhofs sowie die vier Gebäude des 
Schulhauses Oberdorf an das SIAXMA® 
Zutrittskontrollsystem angeschlossen. 
Hier ist ein Zeitprogramm hinterlegt, 

DIE MUSTERGEMEINDE IN SACHEN 
SCHLIESSSYSTEM

das von Mathias Vogt, Bereichsleiter 
Hausdienste, von seinem PC-Arbeits-
platz oder gar von seinem Zuhause 
aus gesteuert werden kann. Während 
der Unterrichtszeiten sind die Türen 
freigeschaltet und für jedermann zu-
gänglich. Nachts und an den Wochen-
enden ist der Zutritt nur mit Badge 
möglich. Die Lehrpersonen können 
am Zentraltableau beim Hauptein-
gang des Neubaus per Badge diver-
se Licht-, Storen- und Liftfunktionen 
steuern. Die Türe zum Lehrerzimmer 
lässt sich per Taster verriegeln oder 
freigeben. Die Lüftungs- und Hei-
zungsanlagen sowie ein Lift sind mit 
Sensoren ausgerüstet und setzen im 
Störungsfall eine SMS- bzw. Voice-
Meldung an Mathias Vogt ab. Das 
sind nur einige der Features in dieser 
grossen Primarschulanlage.

Nachdem der Kanton Solothurn die 
Vorschriften verschärft hat, sind 
seit 2017 auch die Aussenhüllen der 

Die Schulanlage Oberdorf in Oensingen mit dem Neubau rechts im Vordergrund.



Pumpstation Moos und des Reservoirs 
Hinterberg gesichert und mit Zutrittsle-
sern ausgerüstet. So wird das wertvolle 
Lebensmittel Wasser noch besser ge-
schützt. Diese weit verstreuten Standor-
te liessen sich mit Offline-Komponenten 
ohne Weiteres in das bestehende System 
integrieren. Auch im Feuerwehrmaga-
zin können an einem Steuerungstableau 
Türen und Tore freigegeben, aber auch 
verschiedene Ernstfallszenarien für 
Übungszwecke aktiviert werden. 

Es geht nicht ganz ohne Schlüssel
Vereinfacht ausgedrückt gilt bei allen 
Gemeindeliegenschaften: Die Aussen-
hülle ist online, die Berechtigungen so-
mit zentral gesteuert; die Innentüren – 
das sind wesentlich mehr – werden mit 
Offline-Lesern betrieben, zu denen die 
Benutzerinnen ihre Berechtigungen an 
einem Update-Leser abholen. Für die 
wenigen übrig bleibenden Schlüssel wur-
de kürzlich die Schliessplanverwaltung 
implementiert; sie erlaubt den optimalen 
Überblick darüber, wer welche Schlüssel 
hat und zu welchen Zylindern diese pas-
sen. 

Zeit- und Leistungserfassung
Rund 60 Mitarbeitende der Gemeinde er-
fassen momentan auch ihre Arbeitsstun-
den in der SIAXMA® Zeiterfassung. Sie 

benutzen dazu den gleichen Badge, die 
gleichen Personalstammdaten sind ver-
knüpft. An einem Touchscreen-Terminal 
oder am eigenen PC geben sie die nöti-
gen Informationen ein und können ihre 
persönlichen Zeitdaten einsehen, wie z.B. 
das Ferienguthaben. Mathias Vogt, der 
auch dieses System betreut, spricht von 
mehreren Stunden, die er im Vergleich 
zum vorherigen Papiersystem jeden Mo-
nat einspart. «Ich kann Korrekturen on-
line vornehmen, muss nicht überall Infor-
mationen zusammensuchen und verfüge 
über aussagekräftige Auswertungen.» 

Langfristige Erleichterungen und 
Einsparungen
«Wir wussten zum Teil gar nicht mehr, 

Auf einen Blick

Objekt  Gemeindeverwaltung Oensingen
Aufgabenstellung   Engineering, Zutrittskontrolle, Tür- und 

Alarmmanagement, Zeiterfassung
Anzahl Nutzende Zutrittskontrolle ca. 500    
Anzahl Nutzende Zeiterfassung ca. 60
Anzahl Zutrittsleser ca. 300 (on- und offline)
Anzahl KomPro  11
Anzahl Türmanagementsysteme 11
Anzahl Bedientableau 4
Anzahl Steuerterminals 4

Der Lift im Schulhausneubau Oderdorf kann nur mit Badge und Berechtigung gerufen werden.

wer welche Schlüssel hat», hiess es bei 
Projektbeginn 2015 auf der Bauverwal-
tung. Eine Gemeinde von kiloschweren 
Schlüsselbünden zu befreien und ihr die 
Kontrolle über ihre Gebäude zurückzuge-
ben, hat weitreichende Konsequenzen für 
Verwaltung, Mitarbeitende, Vereine und 
alle, die Zutritt zu den diversen Gebäuden 
brauchen. Bei unserer Lösung ersetzt ein 
kleiner runder Badge die mechanischen 
Schlüssel. Erhöhte Sicherheit, erleich-
terte Rekonstruktion von Ereignissen und 
gezielte Intervention bei Fehlverhalten 
oder Missgeschicken sind die wichtigs-
ten Vorteile. Es gibt weitere: Vergisst je-
mand, abends eine Türe abzuschliessen, 
holt das System dies zur programmierten 
Zeit nach. Lichter werden automatisch 
gelöscht, nicht benutzte Räume bleiben 
sauber, haustechnische Einrichtungen 
werden elektronisch überwacht, Ausfälle 
und Schäden vermieden. Kontrollgänge 
durch Sicherheitsdienste können stark 
reduziert oder ganz weggelassen werden. 
Einsparungen bei Administration, Perso-
nal und Energie liegen auf der Hand. 

So viel steht fest: Gemeinden jeglicher 
Grösse können von den Vorteilen elektro-
nischer Schliess- und Zeiterfassungssys-
teme profitieren. Unsere Philosophie der 
kleinen Schritte und der modulare Auf-
bau unserer SIAXMA® Produkte kommt 
der etappenweisen Einführung und der 
Budgetierung entgegen.


