
ZUTRITTSKONTROLLE

Zut rit t skont rolle für komplexe Einrichtungen

GeCOTime ist eine Web-basierte Standard Sof tware. Der Aufruf an den Arbeit splätzen erfolgt über einen

Internet - Browser. Somit ent fallen aufwändige Installat ionen auf den Clients.

Die physische Kont rolle des Zugangs erfolgt immer unter Verwendung eines berührungslos lesbaren Chips

(Ausweis oder Anhänger) an einem Kartenleser in Verbindung mit einer elekt rischen Verschlusseinrichtung an

einer Tür, Schranken oder Drehkreuz. Auch die Verwendung von Fingerprint Lesern ist mit GeCOTime möglich.

Abb.: Zugangsmodell

Da GeCOTime eine Online- / Realt ime-Verarbeitung aller Daten erlaubt können Zut rit t sberecht igungen jeder-

zeit und sofort geändert und verlorengegangene Ausweise gesperrt werden.

Bei unberecht igtem Zut rit t sversuch, Sabotage an einem Kartenleser oder zu lange of fenstehender

Türen kann GeCOTime Alarmmeldungen oder Alarmsignale veranlassen und steuern. Mit GeCOTime können

Sie umfangreiche Auswertungen und Protokolle von Zut rit t en und Versuchen erstellen.

Abb.: Auswertung Zut rit t
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Personalstamm: Sämt liche für die Zut rit t skont rolle erforderlichen Stammdaten können vom Anwender

def iniert , geändert und angepasst werden. Mult ifunkt ionsmasken garant ieren eine schnelle und übersicht liche

Bearbeitung.

Je nach Anforderung können Sie in GeCOTime beliebige

Zugangsmodelle def inieren und den Mitarbeitern zuord-

nen. Dadurch können Sie fest legen wann und unter wel-

chen Bedingungen einzelne Mitarbeiter Zugang zu

einzelnen Räumen oder Raumzonen haben. Bedingungen

können die zusätzliche Eingabe von PIN Codes oder Anwe-

senheit sstatus eines Mitarbeiters sein.



Für Informat ionen über Lösungen von GeCOSOFT: www.gecosof t .at

Stammdaten - Mandantenfähig

- dif ferenzierte Steuerung der Benutzerberecht igungen bis auf Feldebene

- fünf f rei verwaltbare Feiertagskalender

- benutzerbezogenes Favoritenmenü

- 8-stuf ige Firmenhierarchie

- bis zu 255 Zut rit t smodelle (hardwareabhängig)

- Erstellung gruppenbezogener Modelle

- Kopierfunkt ion

Berechnungsdef init ionen - Zuordnung von zeit lichen und räumlichen Zut rit t sberecht igungen

Zut rit t szeiten Verwaltung - Tageszeit -, Wochen und Feiertagsberecht igungen

- Terminalspezif ische Angaben:

- „Dauerof fen“

- Zut rit t mit Pin-Code und RFID oder nur mit RFID

- nur Ein - und Aust rit t

Auswertungen - erfolgte Zut rit t e

- unberecht igte Zut rit t sversuche mit Statusangabe

- Raumzonenbelegung

- Personen - Leser – Zuordnung

Opt ional - GeCOTime Zut rit t smonitor: graf ische Darstellung vom Türzustand und

Eingrif f (öf fnen / schließen) über die Sof tware

- GeCOTime Besucherverwaltung

- Alarmanlagenanbindung

- Aufzugsteuerung

Raumzonenverwaltung Zut rit t sleser werden zu Raumzonen zusammengefasst .

So kann permanent nachvollzogen werden, welche Mitarbeiter sich zu

welcher Zeit in einer Zone aufgehalten haben.

Weitere Highlights - Ergänzung der Zut rit t sinformat ionen am Leser durch zeitgesteuerte Mailt exte

- Datumsbegrenzung der generellen Zut rit t sberecht igung

- Zuordnung eines Fotos zur Person

- Zut rit t ssteuerung Online und Of f line
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