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Ganzheitliche Zutrittslösungen
für Unternehmen
Höchste Sicherheit, eine klare Regelung der Zutrittsberechtigungen sowie die Anpassung an das Gebäude und die Umgebung. Diese drei grundlegenden Anforderungen hat
eine moderne Zutrittslösung zu erfüllen. Die Systeme der zeit ag bieten noch mehr: eine zentrale Steuerung via Software, smarte Vernetzung sowie eine unkomplizierte und effiziente Installation.

U

nternehmen wollen die Zutritte in ihre Gebäude klar regeln und ihre Räumlichkeiten
vor unerwünschten Eindringlingen schützen.
Dazu benötigen sie eine Lösung, die ihren Sicherheitsbedürfnissen entspricht, ohne dass die Funktionalität
des Gebäudes beeinträchtigt wird. Dass die Systeme
digital vernetzt sowie einfach zu installieren und zu
bedienen sind, versteht sich in Zeiten des Internet of
Things von selbst.
Gemeinsam mit den strategischen Partnern Gantner
und TBS hat die zeit ag ganzheitliche Zutrittssysteme
für unterschiedliche Branchen entwickelt. Türen, Aufzüge und Schränke werden mit Zutrittslesern und einer
multifunktionalen Türsteuerung ausgestattet. Das Herzstück dieser Steuerung ist eine Software, mit der die Berechtigungsfreigabe von einem Ort aus möglich ist. Türund Alarmzustände lassen sich in Echtzeit auswerten,
optional findet eine Realtime-Bilanzierung der sich in
den Gebäuden aufhaltenden Personen statt. Auf Wunsch
können die Türen in einem Live-Video überblickt und
ausgewertet werden. Die Auswertung der Daten erfolgt
unter strenger Einhaltung der Schweizerischen und der
europäischen Datenschutzbestimmungen.
Die Software ist mandantenfähig und kann gleichzeitig
mehrere Gebäude und Standorte steuern und verwalten.
Zudem ist sie flexibel erweiterbar um eine Building Overview, verschiedene Reports und ein Active Directory.
Sicherheit und Automatisierung
Die Systeme basieren je nach Sicherheitsanspruch des
Unternehmens auf unterschiedlichen Technologien und
Geräten. Für höchste Sicherheitsansprüche bietet die
zeit ag biometrische Identifikationsterminals an. Mit
berührungsloser Technologie und 2D- oder 3D-Terminals wird eine quasi hundertprozentige Identifizierung
garantiert. Sensitive Geschäftsräumlichkeiten, wie sie
beispielsweise Rechenzentren, Banken oder Versicherungen besitzen, sind so besonders geschützt.
Neben dem biometrischen Terminal sind Lesegeräte im
Angebot, die Fingerprints, Badges, Karten oder PINCodes lesen, je nachdem, welches System das jeweilige
Unternehmen bevorzugt. So ist unter anderem die Umgebung ein wichtiger Faktor für die Wahl der Geräte:
Befinden sich die Zutrittsleser draussen oder drinnen?
Herrschen besondere Bedingungen wie beispielsweise
in der Lebensmittelindustrie vor?
Die Lesegeräte sind einfach installier- und konfigurierbar und werden am Türgriff, am Türrahmen oder
neben der Tür angebracht. Sie sind multitechnologiefähig, das heisst sie sind in der Lage, verschiedene

Chipkarten-Technologien zu erkennen und auszulesen.
Die Identifikation erfolgt automatisiert und berührungslos, womit auch der hygienische Aspekt – besonders
wichtig in Spitälern – berücksichtigt wird. Die Übertragung an die Türsteuerung erfolgt immer verschlüsselt.
Zutrittskontrolle und Zeiterfassung in einem
Die Zutrittssysteme lassen sich über Schnittstellen
in weitere Systeme einbinden. Die zeit ag bietet insbesondere die Vernetzung von Zutrittskontrolle und
Zeiterfassung in einer Komplettlösung an. Mit dem
Badge erfassen Mitarbeitende nicht nur ihre Arbeitszeit, sondern erhalten zugleich Zutritt zu ausgewählten Bereichen des Unternehmens. Die Arbeits- und
Zutrittszeiten werden automatisch synchronisiert
und können in die Personaleinsatzplanung einfliessen. Durch die Verbindung von Zeiterfassung und
Zutrittskontrolle entsteht eine hohe Transparenz, die
Arbeitszeiten können von den Mitarbeitenden wie
auch von der Personalabteilung jederzeit abgefragt und
überblickt werden.
Wie die Verbindung von Zeiterfassung und Zutrittskontrolle konkret funktionieren könnte, zeigt folgendes Beispiel:
07:50 Uhr: Andreas fährt mit dem Auto in den Parkbereich des Unternehmens. Der Weitbereichsleser erkennt
die aktive Karte im Auto und öffnet ihm automatisch
die Schranke (1).
08:00 Uhr: Andreas Schicht beginnt. Er stempelt die
Zeit mit seinem Badge am Leser an der Eingangstüre.
Gleichzeitig wird ihm Zutritt ins Gebäude gewährt und
die Berechtigungen auf seinem Badge aktualisiert. Er
hat nun zu allen benötigten Innentüren Zutritt (2).
08:05: Andreas bedient mit seinem Badge das Schliessfach, um seine Sporttasche sicher zu verstauen (3).
09:00 Uhr: Andreas braucht Dokumente aus dem Archiv
im Keller. Es handelt sich um einen geschützten Bereich
mit sensiblen Daten. Im Aufzug identifiziert er sich mit
dem Badge am Zutrittsleser, der ihn als berechtigte Person erkennt und ihm Zutritt zum Keller gewährt (4).
17:00 Uhr: Andreas Schicht ist zu Ende. Er holt seine
Sporttasche aus dem Schliessfach und stempelt beim
Verlassen des Büros seine Arbeitszeit mit dem Badge
am Leser (5).
Software: Im Hintergrund gleicht die Software die
Arbeitszeiten und Zutrittsberechtigungen von Andreas
dank Schnittstellen zu HR- und Zeiterfassungssystem

via Software ab (6). So hat er jederzeit, pünktlich zu
seiner Schicht, die richtigen Berechtigungen. Währenddessen steuert die IT-Verantwortliche Nina alle Zutritte
zentral via Software. Dank der Gebäudeübersicht werden ihr Veränderungen der Türen in Echtzeit gemeldet.
Am Puls der Zeit
Die Vision der zeit ag ist es, den Kunden durchgängige Lösung zu bieten. Software und Hardware werden
smart miteinander vernetzt und setzen neue Standards
in den Bereichen Innovationskraft, Design und Qualität. Gemeinsam mit Partnern und Kunden entstehen
inspirierende Synergien, aus denen zukunftsweisende
Ideen und Projekte hervorgehen.
Zu den Kunden der zeit ag zählen unter anderem öffentliche Verwaltungen und Gemeinden, grosse Produktionsunternehmen, Banken und Versicherungen, Gastround Transportunternehmen sowie Spitäler und Heime.
Die Vielfältigkeit und die Kombinierbarkeit des Angebots, exakt zugeschnitten auf die Kundenbedürfnisse,

Rolf Ruch

sowie die schnelle Anbindung an bestehende Systeme,
machen diese Kundenbreite möglich.
Rolf Ruch, Head of Hardware Center zeit ag: «Stillstand bedeutet Rückschritt. Deswegen sind wir niemals ganz zufrieden und entwickeln unsere Lösungen
anhand neuster Technologien, Trends und natürlich
den Bedürfnissen unserer Kunden laufend weiter. Die
Sicherheit steht im Vordergrund, dicht gefolgt von der
Praktikabilität der Systeme.»
Haben wir Interesse geweckt? Dann melden Sie sich
für einen unverbindlichen Beratungstermin unter
rolf.ruch@zeitag.ch oder 041 926 99 80.
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ZEIT AG.
Dank langjähriger Branchenerfahrung und fundiertem Fachwissen rund um die Themen Zeit und Zutritt
arbeiten wir als innovative Marktführerin am Puls der
Zeit. Wir bieten Ihnen nachhaltige und ganzheitliche
Lösungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Gemeinsam mit unseren erfolgreichen Partnerfirmen aus
der Base-Net Gruppe ebnen wir Ihnen den Weg in
die digitale Zukunft.
www.zeitag.ch

