ZUTRITTSKONTROLLE
Zut rit t skont rolle f ür komplexe Einricht ungen
GeCOTime ist eine Web-basiert e St andard Sof t ware. Der Auf ruf an den Arbeit splät zen erf olgt über einen
Int ernet - Browser. Somit ent f allen auf wändige Inst allat ionen auf den Client s.
Personalst amm: Sämt liche f ür die Zut rit t skont rolle erf orderlichen St ammdat en können vom Anwender
def iniert , geändert und angepasst werden. Mult if unkt ionsmasken garant ieren eine schnelle und übersicht liche
Bearbeit ung.

Je nach Anf orderung können Sie in GeCOTime beliebige
Zugangsmodelle def inieren und den Mit arbeit ern zuordnen. Dadurch können Sie f est legen wann und unt er welchen Bedingungen einzelne Mit arbeit er Zugang zu
einzelnen Räumen oder Raumzonen haben. Bedingungen
können die zusät zliche Eingabe von PIN Codes oder Anwesenheit sst at us eines Mit arbeit ers sein.
Abb.: Zugangsmodell

Die physische Kont rolle des Zugangs erf olgt immer unt er Verwendung eines berührungslos lesbaren Chips
(Ausweis oder Anhänger) an einem Kart enleser in Verbindung mit einer elekt rischen Verschlusseinricht ung an
einer Tür, Schranken oder Drehkreuz. Auch die Verwendung von Fingerprint Lesern ist mit GeCOTime möglich.
Da GeCOTime eine Online- / Realt ime-Verarbeit ung aller Dat en erlaubt können Zut rit t sberecht igungen jederzeit und sof ort geändert und verlorengegangene Ausweise gesperrt werden.
Bei unberecht igt em Zut rit t sversuch, Sabot age an einem Kart enleser oder zu lange of f enst ehender
Türen kann GeCOTime Alarmmeldungen oder Alarmsignale veranlassen und st euern. Mit GeCOTime können
Sie umf angreiche Auswert ungen und Prot okolle von Zut rit t en und Versuchen erst ellen.

Abb.: Ausw ert ung Zut rit t
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St ammdat en

- Mandant enf ähig
- dif f erenziert e St euerung der Benut zerberecht igungen bis auf Feldebene
- f ünf f rei verwalt bare Feiert agskalender
- benut zerbezogenes Favorit enmenü
- 8-st uf ige Firmenhierarchie
- bis zu 255 Zut rit t smodelle (hardwareabhängig)
- Erst ellung gruppenbezogener Modelle
- Kopierf unkt ion

Berechnungsdef init ionen

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

Zut rit t szeit en Verwalt ung

- Tageszeit -, Wochen und Feiert agsberecht igungen
- Terminalspezif ische Angaben:
- „Dauerof f en“
- Zut rit t mit Pin-Code und RFID oder nur mit RFID
- nur Ein - und Aust rit t

Auswert ungen

- erf olgt e Zut rit t e
- unberecht igt e Zut rit t sversuche mit St at usangabe
- Raumzonenbelegung
- Personen - Leser – Zuordnung

Opt ional

- GeCOTime Zut rit t smonit or: graf ische Darst ellung vom Türzust and und
Eingrif f (öf f nen / schließen) über die Sof t ware
- GeCOTime Besucherverwalt ung
- Alarmanlagenanbindung
- Auf zugst euerung

Raumzonenverwalt ung

Zut rit t sleser werden zu Raumzonen zusammengef asst .
So kann permanent nachvollzogen werden, welche Mit arbeit er sich zu
welcher Zeit in einer Zone auf gehalt en haben.

Weit ere Highlight s

- Ergänzung der Zut rit t sinf ormat ionen am Leser durch zeit gest euert e Mailt ext e
- Dat umsbegrenzung der generellen Zut rit t sberecht igung
- Zuordnung eines Fot os zur Person
- Zut rit t sst euerung Online und Of f line
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