Zutrittslösungen
mit TIME-INFO®
ACCESS und VISIT

Klaus Jostmeyer und Thomas Sporbeck
leiten die TIME-INFO Datensysteme OHG.

TIME-INFO® ACCESS - die integrierte Lösung,
die Türen öffnet. Und Tore...
Bei unserer Zutritts-Lösung TIME-INFO® ACCESS gelten die-

Vermutlich haben Sie in den Mitarbeiter-Stammdaten ohne-

selben Grundsätze wie bei all unseren Produkten: möglichst

hin

umfangreiche Funktionalität bei einfacher Bedienbarkeit

Mitarbeiter/in arbeitet, welcher Zeitplan anzuwenden ist und

und hoher Sicherheit.

welcher Mitarbeiter-Ausweis ausgehändigt wurde. Warum

Dazu gehört für uns auch, dass eine Software-Zutrittslösung

dann nicht gleich auch festlegen, welche Zutrittsberechti-

nicht einfach versucht, physikalische Schlüssel in elektro-

gungen existieren?

nischer Form abzubilden. Durch den Einsatz von Software

Das funktioniert selbstverständlich übergreifend mit belie-

kann weit mehr Funktionalität angeboten werden, die für die

big vielen Standorten, mit beliebig vielen Zutrittsgruppen

Sicherheit Ihres Unternehmens wichtig ist. Angefangen mit

und beliebigen Zeitplänen. Mit Ausweis, Fingerabdruck oder

dem hinterlegten Zeitmodell, mit dem Sie festlegen können,

Schlüsselanhänger - und auf Wunsch auch spontan ganz an-

wer an welchen Tagen zu welcher Uhrzeit welche Türen

ders.

oder Tore öffnen darf. Weiter über die Protokollierbarkeit

Denn TIME-INFO® ist immer „online” - auch wenn manche

der Zutritte, mit denen Sie beispielsweise Aspekte der Da-

Türen offline sind. Mit der intelligenten Hardware unseres

tenschutz-Gesetzgebung abdecken können und jederzeit

Partners Gantner Electronic.

feststellen können, ob sich noch Mitarbeiter in Gefahrenzo-

Das ermöglicht Ihnen insbesondere, das System komplett

nen beﬁnden. Bis hin zur der Tatsache, dass Zutrittsmodelle

selbst zu verwalten - was Ihnen im laufenden Betrieb Zeit

®

schon

festgelegt,

in

welcher

Abteilung

ein/e

mit TIME-INFO ACCESS praktisch sofort geändert werden

und Kosten spart.

können.

Diese Broschüre soll Ihnen einen Überblick bieten über ver-

Selbst wenn Sie allen Ihren Mitarbeitern voll vertrauen - ein

schiedene Lösungsansätze, mit denen unsere Anwender ihre

unbemerkter Verlust eines Schlüssels ist nie ausgeschlossen

Anforderungen an eine moderne, dynamische und kosten-

und ein leistungsfähiges System zeigt seine Stärke vor allem

effiziente Zutrittslösung umgesetzt haben.

in solchen Ausnahmesituationen.
3

Wie das Türen-Öffnen funktioniert
Es gibt grundsätzlich zwei Wege, eine Tür zu öffnen.

Man kann damit natürlich nicht nur Türen öffnen - Rolltore

Üblicherweise spricht man von Online- und Offline-Funktio-

und Schranken funktionieren auch auf diese Weise, auch

nalität.

Aufzugssteuerungen oder Drehkreuze lassen sich integrie-

Entweder existiert ein Leser, der mit einem Türcontroller

ren. Sogar Bedienungsberechtigungen für techische Anlagen

über Funk oder Kabel verbunden ist. Der

lassen sich ohne weiteres darstellen:

Leser - ausgestattet mit einem RFID-

Liegt der passende Transponder in der

Leser oder Fingerabdruckleser - meldet

Schale, erhält das Gerät Strom - statio-

den Öffnungswunsch dann an den Tür-

näre Hebebühnen, Müllpressen und

controller (der über das Unternehmens-

ähnliche Maschinen lassen sich so sehr

netzwerk mit dem TIME-INFO Server

einfach gegen unbefugte Benutzung si-

verbunden ist). Dieser Controller prüft,

chern.

ob der angeforderte Zutritt gewährt
werden darf. Ist das der Fall, löst er

Es gibt aber auch Türen, bei denen das

einen Relais-Kontakt aus, der das Tür-

so nicht geht, meist weil sie sich an Stel-

schloss öffnet. Diese Art der Öffnung

len beﬁnden, wo es keinen Strom, kein

kann beispielsweise parallel zu der meist bereits vorhande-

Netzwerk und damit keine Verbindung zu einem Controller

nen Öffnungsmöglichkeit über eine Gegensprechanlage in-

gibt (auch nicht über Funk) und man das alles dort auch

stalliert werden und funktioniert dann so, als ob jemand

nicht verlegen möchte. Dann verwendet man Knauf- oder

„aufdrückt”.

Türschlossleser, die per Batterie mit Strom versorgt werden

Das ist die Online-Funktionalität - schnell und einfach zu

und ohne separate Controller wissen, wann sie zu öffnen

implementieren überall wo auf das Un-

haben. Das nennt sich dann Offline-

ternehmens-Netzwerk zugegriffen wer-

Funktionalität. Das Problem dabei: wer

den kann und Kabel zu Leser und Tür

sagt der jeweiligen Tür, wann sie öffnen

verlegt werden können.

darf? Im Zweifel muss also bei jeder Än-

derung des Zutrittsmodells jemand die Tür umprogrammieren. TIME-INFO® ACCESS bietet hier eine wesentlich vereinfachte Vorgehensweise an, die auf einer Technologie
unseres Hardwarepartners GANTNER basiert: CardNET. Bei
diesem Verfahren werden die Berechtigungen von einem
beliebigen Online-Leser auf den RFID-Transponder geschrieben, so dass eine Umprogrammierung der Offline-Türen entfällt. Wenn Sie also beispielsweise am Haupteingang einen
Online-Leser installieren, wird dieser schon beim Zutritt ins
Gebäude die aktuell personenbezogenen Berechtigungen
auf den Transponder schreiben (auch mit Ablaufdatum
wenn gewünscht).
Der GANTNER Türcontroller DC 7200 ist
das Herz der Zutrittssteuerung.

Die wenigsten Unternehmen haben das Glück, das Thema
Zutritt bereits bei der Planung eines Gebäudes umfassend
berücksichtigen zu können. Häuﬁg muss - insbesondere bei

In beiden Fällen gibt es zusätzliche Besonderheiten, die der

angemieteten Flächen oder Altbauten - nachgerüstet wer-

Türcontroller abbilden muss.

den. Hier bieten wir individuelle Lösungsansätze sowohl für

Von der Anbindung einer Alarmanlage oder auch der Alarm-

den Online- als auch für den Offline-Betrieb an. Intelligente

auslösung über einen bestimmten PIN-Code, für unter-

Türklinken, klassische Knauﬂeser und sogar Türschlösser

schiedliches Verhalten je nachdem ob ein Raum betreten

zum Nachrüsten mit Funk-Anbindung und Batterieauf-

oder verlassen werden soll, für Warnhinweise falls eine Tür

ladung über Induktion.

nicht korrekt geschlossen wurde, für die Anbindung einer Vi-

Dabei können nahezu sämtliche Besonderheiten berücksich-

deokamera.

tigt werden, angefangen von Anti-Panik-Schlössern bis hin

Oder für Büros mit Kundenverkehr: die Kunden sollen viel-

zu Vorgaben des Brandschutzes.

leicht in das Büro kommen können, ohne jedesmal zu klin-

Die Komponenten für diese Aufgaben sind jeweils in einer

geln - jedenfalls, wenn das Büro besetzt ist.

Online-Variante verfügbar - also für den direkten Anschluss

Oder für Gefahren- oder Sicherheitsbereiche, in denen zwei

an einen Türcontroller über Kabel oder Funk - und in einer

Personen erforderlich sein sollen, um eine Tür zu öffnen.

Offline-Variante im CardNET-Verfahren.
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Was TIME-INFO® ACCESS leistet
Auf den ersten Blick klingt das Thema „Zutritt” ganz einfach:
Ausweis oder Finger öffnet Tür. Natürlich kann man TIMEINFO® ACCESS auch so konﬁgurieren und benutzen. Meist
entstehen

dabei

dann

weitere

Ideen:

soll

jede/r

Mitarbeiter/in jede Tür öffnen dürfen? An jedem Unternmensstandort? Was ist am Wochenende? Und an Feiertagen?
Und nachts?
Manche Konﬁgurationsmöglichkeit in unserer Software
klingt auf den ersten Blick vielleicht paranoid - aber unsere
Kunden setzen TIME-INFO® ACCESS auch an hoch sensiblen
Stellen wie Flughäfen oder Chemielagern ein - und Dank unseres umsichtigen Entwicklerteams leidet der Anwenderkomfort unter diesem Funktionsumfang nicht.
Naheliegend ist es, bei Existenz verschiedener Firmenstandorte diese auch in der Software abzubilden - sei es, um unterschiedliche Zutritts-Regelungen abzubilden oder einfach
der Übersichtlichkeit halber. Dem Standort werden die dort
verbauten Türcontroller zugewiesen, denen wiederum die

Jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter können diejeni-

einzelnen Türen zugewiesen werden. Je nach den baulichen

gen Türen zugewiesen werden, die sie/er grundsätzlich öff-

Gegebenheiten können die Türcontroller zentral oder de-

nen darf.

zentral platziert werden, sie benötigen lediglich einen Netz-

Zusätzlich können dem Mitarbeiter Zeitpläne je Tür zuge-

werkzugang, damit der TIME-INFO Server sie ansteuern

wiesen werden.

kann. Die Türcontroller bieten mannigfaltige Einstellungen

Analog der TIME-INFO Personalzeiterfassung stellt ACCESS

an, um sämtliche in der Praxis erforderlichen (elektrischen)

Tagespläne bereit, die zu Wochenplänen zusammengestellt

Konﬁgurationen abbilden zu können.

werden. Jeder Wochentag kann - muss aber nicht - unter-
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2
1 Zutrittskontrolle Haupteingang
2 intelligente Schrankensteuerung
3 Aufzugssteuerung
4 Personenschleuse/Drehkreuz

5 Kantine
6 Biometrische Sicherung
7 Bürotüren offline
8 Alarmanlage
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schiedliche Zutrittszeiten deﬁnieren, und zwar bis zu 10 Zeiten und natürlich auf Wunsch auch für jede Tür individuell.
Darüber hinaus gibt es Jahrespläne, in denen Betriebsschließungen, Feiertage und sonstige Besonderheiten (Inventur
etc.) hinterlegt werden.
Zusätzlich kann deﬁniert werden, ob Türen zu bestimmten
Zeiten generell offen sein sollen. Auch dies lässt sich tiefergehend parametrisieren, um Pausen, Dienstgänge etc. abbilden zu können.
Allen Mitarbeitern, die nach demselben Zutrittsschema arbeiten, kann also derselbe Plan zugewiesen werden. Das erleichtert Erweiterungen und Änderungen. Ohnehin haben
wir uns zahlreiche Funktionalitäten ausgedacht, um die Ver-

einem bestimmten Zeitraum ausgewertet werden, geﬁltert

waltung der Daten zu vereinfachen. Ein Beispiel ist die kon-

nach Mitarbeiter, Abteilung und Kostenstelle, Tür und Mel-

sequente Umsetzung des Zwei-Wege-Verfahrens: es ist

dungsart.

beispielsweise nicht nur möglich, einem Mitarbeiter zuzu-

Dazu gibt es eine Liste von (abgelehnten) Zutrittsversuchen,

weisen welche Türen er öffnen darf, sondern es kann auch

aus der ersichtlich ist, welcher Ausweis wann und warum

der Tür zugewiesen werden, welche Mitarbeiter sie öffnen

von welcher Tür abgelehnt worden ist.

dürfen. Beide Einstellungen werden in demselben Schema

Zusätzlich gibt es noch den zeitlich neuesten Zutritt je Mit-

auf Datenbankebene gespeichert und sind daher in beiden

arbeiter und eine Online-Übersicht der anwesenden Mit-

Sichten gleichermaßen editierbar.

arbeiter - vor allem in Notfällen wichtig, um Mitarbeiter aus

Natürlich können Sie die erfassten Daten umfangreich aus-

gefährdeten Bereichen eines Unternehmens evakuieren zu

werten. So können beispielsweise alle Zutrittsmeldungen in

können.

Lassen Sie sich besuchen - TIME-INFO® VISIT
Mit dem Add-On VISIT zu TIME-INFO® ACCESS verwalten Sie

Über die Planungsfunktion im TIME-INFO® Management-In-

Besucher bequem und zentral. Die Zuordnung von Besu-

formationssystem MIS können Mitarbeiter und/oder Abtei-
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chern erfolgt über den Namen, das

lungsleiter

jederzeit

im

Voraus

Besucher

und

Unternehmen und die besuchte

Besuchstermine einplanen und verwalten.

Person. Wiederkehrende Besucher

Diese Termine stehen zentral zur Verfügung und erleichten

werden per Mausklick reaktiviert

den Informationsaustausch zwischen Pförtner, Empfang und

und die Besuchsdaten mit Historie

den einzelnen Abteilungen.

gespeichert. Sicherheitsrelevante

Auf Wunsch kann ein Info-Display mit Begrüßungstexten an-

Daten erfassen Sie an Ort und

gesteuert werden.

Stelle.

Durch die GANTNER CardNET-Technologie können auch Off-

Die Vergabe der Zutrittsberechti-

line-Türen in das Besucher-Berechtigungskonzept einbezo-

gung erfolgt online beim Empfang.

gen werden bis hin zur Verwaltung von Appartements für

Dort werden die Ausweise verfolgt

externe Dienstleister etc.

und zurückgegeben.
Für den Mitarbeiter am Empfang
steht eine tagesaktuelle Besucherliste zur Verfügung.
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Individuelle Projekte
Das Unternehmen TIME-INFO beschäftigt sich seit nunmehr
25 Jahren mit Software für Zeitwirtschaft und Zutritt. Anforderungen aus zahllosen Projekten wurden in den Funktionsumfang der Standardsoftware integriert - wir können mit
gutem Grund behaupten, eines der mächtigsten Systeme auf
dem Markt anzubieten.
Unter unseren ersten Kunden waren kleine Startup-Unternehmen mit einer Handvoll Mitarbeitern, aus denen heute
große Einheiten geworden sind, die Niederlassungen in allen
denkbaren europäischen Ländern eröffnen und noch immer
unsere Software einsetzen und sich freuen, dass wir die je-

Das Entwicklerteam von TIME-INFO ist auf die Realisierung
komplexer Kundenszenarien spezialisiert.

weils nächste benötigte Funktionalität fast immer anbieten
können.

Entwicklungsteams mit dem hoch ﬂexiblen Architektur-

Manchmal gibt es aber auch Anforderungen, die so speziell

ansatz unserer Software zusammen und es gibt nahezu

sind, dass sie womöglich nur für ein einziges Anwender-

keine Aufgabe, die wir nicht in überschaubarer Zeit und zu

unternehmen in dieser Form passen. Und da kommt unsere

einem vernünftigen Budget realisieren könnten. Und zwar

Projektabteilung ins Spiel.

so, dass es hinterher auch stabil funktioniert.

Häuﬁg geht es um Schnittstellen, also die Übertragung von

Technisch sind wir darüber hinaus in der Lage, mit nahezu

Daten von einem Fremdsystem oder zu einem Fremdsys-

allem zu kommunizieren, was Daten über eine Netzwerk-

tem. Wenn keine unserer knapp 30 Standardschnittstellen

oder Datenverbindung liest oder schreibt - also Maschinen

„passt”, entwickeln wir auch gerne individuell.

im weitesten Sinne. Damit sind wir nicht nur in der Lage,

Oder es geht um Auswertungen, Erfassungsmasken und

fachliche Anforderungen abzubilden sondern auch explizit

Sonderfunktionalitäten. Hier spielt die Fachkenntnis unseres

technische Anforderungen wie das Lesen und Schreiben von
Informationen zu „irgendeinem” fremden System.
Viele solcher Projekte können wir heute über Customizing
und Konﬁguration abbilden - das bedeutet für Sie als Anwender, dass die Sonderfunktionalitäten weitestgehend unabhängig von den eigentlichen Software-Versionen sind.
Dadurch sinkt der Aufwand bei Updates und Erweiterungen
erheblich, was viele solcher Projekte überhaupt erst wirtschaftlich macht. Selbst bei komplexen Fragestellungen
muss häuﬁg nicht in den Sourcecode eingegriffen werden.
Mit dem Modul TIME-INFO® Integrator haben wir eine leistungsfähige
Serverkomponente entwickelt, für
die auch eigene Plug-Ins entwickelt
werden

können:

Softwarekom-

ponenten mit individuellem Funktionsumfang, die gleichzeitig auf die
Standard-Funktionalitäten der TIMEINFO Zeitwirtschaft zugreifen können.

Die Hardware
Türcontroller

Knäufe, Drücker, Schlösser

Zentrales Steuerungselement jedes Zutrittsprojektes sind die Türcontroller.
Der neu entwickelte GANTNER DC 7200 trägt den Anforderungen aktueller
Projekte Rechnung - eine leistungsfähige Middleware stellt moderne APIFunktionalitäten für sämtliche Anwendungsfälle zur Verfügung.
Der DC 7200 unterstützt bis zu 16 Türen/Einheit und ist natürlich beliebig
kaskadierbar. Als Hutschienen-Gerät integriert er sich perfekt in die Hauselektrik.

Wo für Leser und elektrische Türöffner kein Platz ist können Kauf- oder Drückerleser verwendet werden, die entweder online mit dem Türcontroller
kommunizieren oder offline über das CardNET-Verfahren angebunden werden. Das Funk-Türschloss eignet sich zum Nachrüsten, wenn kein elektrischer Türöffner montiert werden kann. Es kann optional per Induktion von
einem Online-Leser mit Strom versorgt werden.

RFID-Leser
RFID-Leser gibt es für nahezu jeden Anwendungsbereich, von robust bis elegant für den Innen- und Außenbereich.
Einige Serien können mit einem Fingerprint-Leser kombiniert werden, der
entweder den RFID-Transponder ersetzt oder als zusätzliche Sicherheit zur
Veriﬁkation des Ausweisinhabers eingesetzt werden kann.
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Terminals

Weitere Komponenten

Bei Bedarf kann auch ein PZE-Terminal, an dem die Mitarbeiter ihre Kommtund Gehtbuchungen erstellen und Informationen wie Zeitsaldo und Resturlaub abfragen können, mit einer Zutrittsfunktion ausgestattet werden.
Die GANTNER PZE-Terminals sind moderne, leistungsfähige und robuste
Geräte mit Touch-Screen, integrierten RFID- und optional Fingerprint-Lesern
und Stromversorgungsmöglichkeit über das Netzwerk (PoE).

Manche Anwendungsgebiete können mit den klassischen Zutritts-Komponenten nicht bedient werden. Ein Beispiel sind Schrankschlösser für
Werkzeuge der Mitarbeiter. Auch hier bieten wir eine Bandbreite an Komponenten an wie batteriebetriebene Schrankschlösser.
Im Projektbereich binden wir auch Ihre Kantinenabrechnung oder Verkaufsautomaten in die TIME-INFO® Zeitwirtschaft ein.

RFID Transponder
Im Bereich Zutritt sind Sicherheitsaspekte von hoher Bedeutung. Wir arbeiten daher mit Transpondern im Frequenzband 13,56 Mhz in den Verfahren
LEGIC und Mifare. Hier können sowohl Transponder in Form von Scheckkarten eingesetzt werden als auch Schlüsselanhänger in verschiedener Bauform.
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TIME-INFO® - die ﬂexible Zeitwirtschaftslösung
für erfolgreiche Unternehmen.

Personal
(PZE)

Au rag
(BDE)

Zutritt

Maschinen
(MDE)

Die effizienteste Lösung zu ﬁnden, sie mit den glücklichsten Mitarbeitern umzusetzen und perfekt zu dokumentieren. Für dieses Ziel entwickeln wir seit 25 Jahren Software für Zeitwirtschaft.
Wir bieten integrierte Module mit einzigartigem Funktionsumfang für
• die Personalzeit-,
• die Auftrags- und Projektzeiterfassung sowie für
• Zutritt und
• Maschinendatenerfassung.
Individuell kombinierbar, hoch ﬂexibel zu konﬁgurieren und einfach in
Ihre IT-Landschaft einzubetten.

TIME-INFO Datensysteme OHG
Wittichstraße 7
64295 Darmstadt
Telefon 06151 / 33 90 97
Internet www.time-info.de
eMail info@time-info.de

