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Zutrittssystem am Campus WU 

Wir möchten Sie auf diesem Weg auf eine wichtige Funktionalität des Zutrittssystems am 

Campus WU hinweisen: 

Evaluierungsleser dienen der Aktualisierung Ihrer Zutrittsberechtigungen und befinden sich 

in allen Gebäuden und Stockwerken, zumeist an Ein- und Durchgangstüren. Halten Sie Ihr 

Schließmedium an eines dieser Geräte, bis die schmale senkrechte Diode an der Vorderseite 

von blauem Blinken auf grünes Leuchten wechselt. 

Dieser Vorgang wird durch das Nutzen der Eingangs- und Durchgangstüren oft mehrmals 

täglich durchgeführt. Jedenfalls ist einmal alle 30 Tage eine Aktualisierung erforderlich um die 

Funktion Ihres Zutrittsmediums aufrecht zu erhalten und daher insbesondere nach längeren 

Abwesenheiten empfohlen. 

Weitere Auskünfte gibt Ihnen das Sicherheits- und Veranstaltungsmanagement: 

Philipp Amon-Luger (DW 4706) und Sebastian Reichel (DW 5779) telefonisch oder per Email. 

 

Access system on Campus WU 

Please allow us to point out one important feature of the WU access system: 

Access readers with update function allow you to update your access rights and are 

located in all buildings on every level, usually near main entrances and connecting doors. To 

update your key card, hold it up to the reader until the small vertical diode on the front of the 

reader changes from a blue blinking light to a green light. 

This usually happens several times a day as you use your key card to open main entrances or 

connecting doors. For your key card to remain functional, it has to be updated at least once 

every 30 days, making this particularly important after a longer period away from WU. 

For further Support please contact the Security and Event Management office: 

Philipp Amon-Luger (ext. 4706) and Sebastian Reichel (ext. 5779) by phone or email. 
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