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Hintergrund
Für Studenten- und Mitarbeiterausweise wird eine multifunktionale Chipkarte an der Universi-
tät Ulm eingeführt. Sie soll in erster Linie natürlich den Studierenden über Selbstbedienungster-
minals die Möglichkeit für Rückmeldungen usw. eröffnen.

Diese Chipkarte steuert aber auch weitere Funktionen, z.B. für das Zutrittskontrollsystem von
bestimmten Räumen, wie PC-Pools und wird für das Bezahlen z.B. in der Mensa genutzt wer-
den. Für die Bibliothek wird die Nutzung als Bibliotheksausweis mitgeführt. Zu einem späteren
Zeitpunkt ist die Bezahlung von Gebühren in der Bibliothek über die Chipkarte vorgesehen.

Damit dient die Chipkarte als Ausweis für diverse Funktionen und Applikationen im Bereich
der gesamten Universität.

Technische Details

Der Chip

Auf Grund der sehr vielgestaltigen Nutzungsanforderungen wurde ein berührungsloser Mifare-
Chip gewählt.

Der Chip selber ist in verschiedene Sektoren aufgeteilt, die durch Schlüssel geschützt werden.

Um die Karte auch als Bibliotheksausweis verwenden zu können, muß die dafür notwendige
Information auf dem Chip gespeichert werden.

Für die Bibliothek wurde ein Sektor reserviert, in dem die Bibliothekskennung für den Benut-
zer und die Gültigkeitsdauer gespeichert werden.

Die Chipliothek

Auf dieser Information aufbauend wurde in Zusammenarbeit mit dem Universitätsrechenzen-
trum und der Fakultät für Informatik ein Programm, die Chipliothek geschrieben, welches das
Auslesen des Chips mit der Bibliothekskennung durchführt.

DLLs etc. der Chipkartenfirma wurde für die Implementation des Programms nicht benötigt.
Das Programm ist mit Delphi geschrieben worden.

Die Chipliothek wird nicht lokal installiert, sondern auf einem Server. Von dort wird das Pro-
gramm profilgesteuert automatisch mit dem Einschalten der Ausleihstationen gestartet. Der
Aufruf wird in den Autostartordner gelegt.

Das Programm läuft unsichtbar im Hintergrund mit. In der Taskleiste erscheint am rechten
Rand ein kleines zusätzliches Symbol.



Durch Auflegen der Chipkarte auf den Chipkartenleser wird der Lesevorgang angestossen.
Wenn das Auslesen und Übertragen der Benutzerkennung funktioniert hat, ertönt ein leiser
Piepton.

Zusätzlich wurde ein Verzögerungsintervall implementiert. Eine erneute Datenübertragung fin-
det also nur dann statt, wenn eine andere Karte gelesen wurde oder eine Zeitlang keine Karte
im Lesebereich des Lesers lag. Dieser Zeitraum ist konfigurierbar; es wird eine Default-
Einstellung bei der Installation der Chipliothek mitgegeben.

Ist die Chipkarte nicht mehr gültig, gibt das System eine Warnmeldung aus.

Das geschieht z.B. wenn sich der Student nicht zurück gemeldet hat. Diese Warnmeldung wird
unabhängig von HORIZON oder anderen Applikationen ausgegeben. Sie wird mit okay bestä-
tigt, die Handhabung von Ausleihfällen usw. in HORIZON erfolgt dann nach dem üblichen
Vorgehen im Ausleihbetrieb.

Das Chipkartenlesegerät

Für das Auslesen des Mifarechips wird ein Chipkartenlesegerät benötigt. Die Bibliothek nutzt
den Pultleser der MicroDatec GmbH.

Über drei verschiedenfarbige Lampen kann man den Funktionsstatus des Geräts erkennen:

grün: das Gerät ist betriebsbereit und die Chipliothek wurde gestartet
gelb: das Gerät ist betriebsbereit, aber die Chipliothek läuft nicht
rot: das Gerät ist betriebsbereit und arbeitet.

Das Chipkartenlesegerät wird über ein serielles Kabel an die Schnittstelle am PC angeschlossen.
Der Inhalt der Chipkarte, der über die Chipliothek ausgelesen wurde, wird hier übermittelt.
Damit wird wie beim Barcodeleser oder einer Tastatureingabe die Information, die übermittelt
wird, in den Tastaturpuffer geschrieben. Von dort aus wird die Verarbeitung der Information in
der gleichen Art und Weise durchgeführt, wie es bei einer reinen Tastatureingabe oder dem
Einlesen über einen Barcodeleser erfolgen würde.

Von dieser Schnittstelle aus führt ein weiteres Kabel zur Tastaturschnittstelle, die als Stromquel-
le genutzt wird.

Eine Schnittstelle für das Bibliothekssystem HORIZON ist damit nicht nötig.

Für den Einsatz der Chipkarte in der Bibliothek wird an jeder Ausleihstation ein Chipkartenle-
segerät aufgestellt.
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Die Handhabung des Chipkartenlesegeräts ist denkbar einfach.

Die Chipkarte wird auf das Lesegerät gelegt. Dabei spielt es keine Rolle ob die Vorder- oder
Rückseite auf dem Lesegerät aufliegt. Die Chipkarte kann auf dem Chipkartenleser liegen gelas-
sen werden, bis z.B. für den Benutzer alle Ausleihen durchgeführt wurden, sie kann ihm auch
nach dem Einlesen sofort zurückgegeben werden.

Organisatorischer Ablauf

Im laufenden Wintersemester werden die bislang genutzten Studentenausweise durch Chipkar-
ten ersetzt. Der Austausch erfolgt sukzessive nach Fakultäten, begonnen wird mit Studenten der
Fakultät für Informatik.

Die Chipkarte wird vom Studiensekretariat ausgegeben. Sie ist komplett personalisiert, d.h. in
der Bibliothek wird die Karte nur gelesen, nicht beschrieben. Im Chip ist eine Nummer für die
Identifizierung des Benutzers in HORIZON hinterlegt. Diese Nummer orientiert sich in der
Struktur am Barcode, der auf den bisherigen Bibliotheksausweisen genutzt wird. Die Nummer
beginnt immer mit dem Präfix ULUB.

Bei Ausgabe der Chipkarte erhält der Student im Studiensekretariat ein Datenblatt, auf dem alle
Daten, die auf dem Chip gespeichert sind, aufgelistet werden. Der Student kennt also die auf
dem Chip gespeicherte ULUB-Nummer.

Die ersten Chipkarten werden nach Absprache mit der Bibliothek in wenigen Tagen vom Stu-
diensekretariat ausgegeben.

HORIZON

Die Handhabung der Chipkarten erfolgt analog zu der von Ausweisen mit Barcodes.

Im Normalfall ist die ULUB-Nummer in HORIZON bereits gespeichert. An der gleichen Stelle
in HORIZON wird lediglich statt wie bisher den Barcode einzulesen der Chip über den Chip-
kartenleser ausgelesen. Die dort gespeicherte ULUB-Nummer wird automatisch übertragen. Im
Ausleihmodul wird so der Benutzer identifiziert, danach können Bücher entliehen werden etc.

In allen Fällen, in denen die Benutzerkennung noch nicht im Bibliothekssystem eingespeichert
wurde, ändert sich ebenfalls nichts in der Bearbeitung.
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