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Einschränkung der Gewährleistung: 

Alle Einrichter sind dafür verantwortlich, dass die Software, die Geräte und dessen Zubehör nur unter 

Beachtung der geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien bestimmungsgemäß eingesetzt wird. Alle 

Angaben in diesem Handbuch wurden sorgfältig geprüft. Trotzdem sind Fehler nicht auszuschließen. 

Es können somit weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung für Konsequenzen, die auf 

Fehler dieses Handbuches zurückzuführen sind, übernommen werden. Es gelten unsere allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. 
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Änderungen in diesem Dokument: 

Datum Kapitel Beschreibung 

31.05.2017 Alle Neuauflage des Handbuches für den Krutec Cloud Zutritt ab Version 6.x 

Die Neueste Version ist immer auf unserer Webseite www.krutec.de im Downloadbereich zu finden. 

Einschränkung der Gewährleistung: 

Alle Einrichter sind dafür verantwortlich, dass die Software, die Geräte und dessen Zubehör nur unter Beachtung 
der geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien bestimmungsgemäß eingesetzt wird. Alle Angaben in diesem 
Handbuch wurden sorgfältig geprüft. Trotzdem sind Fehler nicht auszuschließen. Es können somit weder eine 
Garantie noch die juristische Verantwortung für Konsequenzen, die auf Fehler dieses Handbuches 
zurückzuführen sind, übernommen werden. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

http://www.krutec.de/
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1. ALLGEMEIN

Nachfolgend erhalten Sie eine kleine Allgemeine Einleitung zur Handhabung dieser Bedienungsanleitung und der 
Software. Sogenannte Stichworte sind hervorgehoben um in den einzelnen Passagen noch schneller nach 
Schlüsselwörtern suchen zu können. 

Die Anlage von neuen Daten ist im gesamten Programm immer identisch, es befindet sich immer unten links die 
Schaltfläche zur Neuanlage (farblich blau dargestellt), daneben die zur Speicherung (farblich grün dargestellt) 
und daneben die Schaltfläche zur Löschung des ausgewählten Datensatzes (farblich rot dargestellt). Darüber 
hinaus gibt es noch weitere Schaltflächen an dieser Position die je nach Bedarf in den unterschiedlichen 
Menüpunkten erscheinen können (farblich meist orange dargestellt). Jede Schaltfläche hat dabei eine recht 
aussagekräftige Bezeichnung so das hier im nachfolgenden nicht auf jede Schaltfläche einzeln eingegangen wird. 
Auch entsprechen die hier gezeigten Bilder womöglich nicht oder nicht zu 100% dem was Sie sehen, weil es 
immer mal wieder Änderungen am Design und/oder Funktionalität gibt. 

Die Auswahl von Datensätzen ist auch in allen Menüpunkten identisch. Es befindet sich immer oben auf der 
jeweiligen Seite die Auswahl der zuvor angelegten Datensätze. Die Auswahl ist dabei zu allererst immer nach 
deren Nummer sortiert, die Bezeichnung ist rechts neben der Nummer ersichtlich. In einigen Menüpunkten wie 
z.B. dem Personalstamm gibt es eine Volltextsuche, mit deren Hilfe Sie schnell durch die Eingabe des Namens
oder Vornamens oder Personalnummer die Person finden können ohne sich dabei durch alle Personen navigieren 
zu müssen.

Die Navigation im gesamten Programm erfolgt über die linke Navigationsleiste oder 
über das Dashboard zu dem Sie jederzeit mit einem Klick zurückkehren können.  

In dieser Bedienungsanleitung werden alle Menüpunkte der Krutec Cloud Zutritt 
Premium inkl. aller Zusatzmodule erläutert. Es ist daher möglich das einige Menüpunkte nicht für Sie verwendbar 
oder nicht sichtbar sind. Sollten Sie Interesse an diesen Modulen haben so können Sie uns dazu gerne 
kontaktieren. Die Erweiterung aller Krutec Softwaremodule ist innerhalb kürzester Zeit und mit wenig Aufwand 
machbar.  

Der Krutec Cloud Zutritt dient der Verwaltung Ihres Zutrittssystems. Angefangen vom Anlegen neuer Mitarbeiter, 
Mitglieder oder Besucher, über Verwaltung der Zutrittsberechtigung wer durch welche Tür darf bis hin zur 
Ansicht welcher Mitarbeiter gerade durch welche Tür gegangen ist und welche Tür ggf. noch offen steht. Einige 
Funktionen erfordern optional erhältliche Module. 

Dieses Programm ist webbasiert. D.h. Sie können es von jedem PC, jedem Browser aus aufrufen und durch den 
Loginbereich und die Rechteverwaltung den Zugriff beschränken. Da dieses Softwaremodul auf einen Server 
installiert wird, weicht je nach Installation der Name des Servers und der genutzte Port ab. Sofern nicht 
ausdrücklich anders gewünscht ist dieses Programm nur in Ihrem eigenen Unternehmensnetz verfügbar. Es 
empfiehlt sich eine Verknüpfung auf dem Desktop oder zumindest die Speicherung der Webseite in den Favoriten 
des Browsers. 

Standardlogin
User: admin

Passwort: admin
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GLOSSAR 

Zutrittsprofile Uhrzeit von wann bis wann jeweils Montag bis Sonntag ein Zutritt möglich ist 

Zutrittskalender Jahreskalender in dem Zutrittsprofile zugeordnet werden 

Feiertagskalender Kalender mit Daten der gesetzlichen Feiertage (pro Bundesland) 

Feiertagsplan Jahreskalender in dem Feiertagskalender (Tage) zugewiesen werden 

Zutrittsplan Vereint Zutrittskalender, Feiertagsplan und Personal. Legt letztendlich fest 
wer, wann und wo Zutritt erhält. Pro Person kann nur ein Zutrittsplan hinterlegt 
werden 

Zutrittsgruppen ähnlich dem Zutrittsplan nur das hier maximal 8 pro Person hinterlegt werden 
können 
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2. EINSTELLUNGEN 

 
Die Einstellungen dienen i.d.R. nur der Ersteinrichtung oder wenn Änderungen in z.B. Zutrittsprofilen, 
Zutrittskalendern, Feiertagen sowie Benutzereinrichtung und Passwortvergabe notwendig sind. In den 
Einstellungen ändert sich die Menüleiste links von den Standardmenüpunkten in die administrativen 
Menüpunkte. Änderungen die Sie hier vornehmen können gravierende Folgen haben, bitte beachten Sie daher 
was Sie zu tun und notieren sich ggf. die Änderungen die Sie vorgenommen haben. Mit einem Klick auf 
Dashboard oben links gelangen Sie wieder zur eigentlichen Übersichtsseite zurück. 

2.1. PERSONAL INAKTIV / MITGLIEDER INAKTIV 

Hier haben Sie die Möglichkeit inaktives Personal oder inaktive Mitglieder wieder zu aktivieren. generell sollten 
Sie Personal oder Mitglieder die nicht mehr bei Ihnen aktiv sind nicht sofort löschen, sondern eine Weile auf 
inaktiv stellen. Auswertungen von gelöschten Personen und Mitgliedern zu generieren ist nicht möglich. Wollen 
Sie 3 Monate nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters Aufgrund von z.B. Diebstahl, nachvollziehen ob dieser 
Mitarbeiter jeweils Zutritt zu diesem Raum hatte, dann ist das nur möglich, wenn dieser aktiv oder inaktiv ist, 
nicht wenn die Person gelöscht wurde. Das Löschen von Personen und Mitgliedern kann nicht rückgängig 
gemacht werden ohne das Zurückspielen einer zuvor gemachten Sicherung der Datenbank. 

Um eine Person wieder aktiv zu setzen, einfach den Haken bei „Person aktivieren“ setzen, eine neue 
Ausweisnummer / Transpondernummer vergeben sofern notwendig und das Eintrittsdatum wieder abändern. 
Anschließend auf „Person aktivieren“ klicken und die Person ist dann im jeweiligen Menüpunkt Personalstamm 
oder Mitgliederstamm zu finden. 

Das Anlegen von neuen Personen / Mitgliedern wird im Kapital 4 - PERSONALSTAMM beschrieben. 
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2.2. MANDANTEN / STANDORTE / ABTEILUNGEN 

Sowohl Mandanten als auch Standorte, Abteilungen, Kostenstellen und Fahrzeuge sind vom Aufbau her ähnlich. 
Alle dienen lediglich dem Zweck diese hier eingetragenen Daten später bei einzelnen Personen zu zuordnen. 
Somit ist es dann möglich Auswertungen z.B. nach Standort oder Abteilung zu fahren oder mit Hilfe einer 
Überwachungskamera das KFZ-Kennzeichen einer Person zu zuzuordnen. 

Auf der rechten Seite werden Ihre bereits angelegten Datensätze angezeigt. Mit einem Doppelklick oder der 
Auswahl im Dropdownmenü ganz oben können Sie diese auswählen und die Eingaben anschauen. Um geänderte 
Felder zu speichern, drücken Sie die Schaltfläche „…speichern“. Mit der Schaltfläche „… Neu“ können Sie dann 
auf dieselbe Art und Weise einen neuen Datensatz anlegen. 

 

2.3. ZUTRITTSPROFILE / ZUTRITTSPROFILGRUPPEN 

 
In den Zutrittsprofilen können Sie die Zeiten festlegen, zu denen die Gebäude/Räume in Ihren Standorten von 
den berechtigten Mitarbeitern betreten werden dürfen. Außerhalb dieser Zeiträume wird der Zutritt verweigert. 
Um hier Einstellungen vornehmen zu können müssen Sie erst die Zutrittsprofilgruppe erstellen. I.d.R. ist diese 
Zutrittsprofilgruppe im Auslieferungszustand und bei der Ersteinrichtung schon vorhanden. Die 
Zutrittsprofilgruppe ist eine übergeordnete Gruppe in der mehrere Zutrittsprofile zugeordnet werden können. 
Die Verwendung von mehreren Zutrittsprofilgruppen ist nur dann sinnvoll, wenn Sie sehr viele unterschiedliche 
Zutrittsprofile haben, sprich wenn es sehr viele unterschiedliche Zeiten gibt zu denen Personen das Gebäude 
bzw. den Raum betreten dürfen. 



 
 
Handbuch Krutec WEB Zutritt   

8 | S e i t e   k r u t e c . d e  
 

! 

Jeder Wochentag hat dabei eine Uhrzeit „von“ und eine Uhrzeit „bis“. Als Beispiel: trägt man hier am Montag 
bei von, 08:00 und bei bis, 17:00 ein, dann erhält diese Person der dieses Zutrittsprofil zugeordnet wird von 
Montag 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr Zutritt, sofern generell der Zutritt zu diesem Gebäude/Raum nicht verwehrt ist. 
Außerhalb dieser Zeit also z.B. 07:55 Uhr, hat diese Person noch keinen Zutritt. Bedenken Sie dieses bei der 
Anlage. Mitarbeiter die um 8 Uhr anfangen sollen zu arbeiten müssen vor 8 Uhr in das jeweilige Gebäude/Raum 
Zutritt erhalten. Gleiches betrifft die „bis“ Uhrzeit. Verlässt die Person um 16:58 Uhr den Raum ist nach 17:00 
Uhr kein Zutritt möglich. 

 
 
 

 

 

 

Machen Sie das entsprechende Zutrittsprofil das Sie verwenden wollen aktiv und benennen Sie das Zutrittsprofil 
sinnvoll damit die Zuordnung später einfacher fällt. 

Die meisten Zutrittsgeräte unterstützen bis zu 5 Zutrittsprofile. So könnten Sie z.B. externen Lieferanten eine 
Anlieferung zu bestimmten Zeiträumen ermöglichen. Indem Sie einen Bereich von 06:00 Uhr bis 09:00 Uhr 
erstellen und einen weiteren darunter von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr hätte 
dieser somit keinen Zutritt. Das ist z.B. bei Anlieferungen die beaufsichtigt werden müssen ein mögliches 
Szenario, weil der Wachmann in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr für die Überwachung nicht zur Verfügung 
steht, sondern sich dann der externe Lieferant durch z.B. klingeln bemerkbar machen muss. 

Geht es allerdings um die Funktion, dass in bestimmten Zeiträumen die Verwendung des Zutrittssystems außer 
Kraft gesetzt werden soll, z.B. in Stoßzeiten, handelt es sich hierbei um sog. „Daueröffnungsprofile“, siehe dazu 
entsprechendes Kapitel. 

  

Tage an denen kein Zutritt gestattet werden sollen werden wie folgt erfasst: 
von = 00:00 / bis = 00:00 

Tage an denen der ganze Tag lang Zutritt gewährt werden soll werden wie folgt erfasst: 
von = 00:00 / bis = 23:59 
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2.4. ZUTRITTSKALENDER 

 

In einem Zutrittskalender fassen Sie Ihre bereits angelegten Zutrittsprofile für ein ganzes Jahr zusammen. Der 
Zutrittskalender stellt die zeitliche Grundlage des Zutrittssystems dar. Erst mit Hilfe eines Zutrittskalenders ist es 
zugeordneten Personen überhaupt möglich Zutritt zu bekommen. Sie können dabei nahezu jedes erdenkliche 
Zeitverhalten eingeben. Um es einfacher zu halten, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von wöchentlichen 
Zutrittsprofilen, sprich legen Sie in einem Zutrittsprofil fest wie der Zutritt für die einzelnen Wochentage ist und 
ordnen Sie dieses Zutrittsprofil dann auch hier im Zutrittskalender jeweils immer für mindestens eine ganze 
Woche zu. 

 Zum Anlegen eines neuen Zutrittskalenders benötigen Sie folgende Schritte. 

 Unten links finden Sie die Schaltfläche mit der Aufschrift „Zutrittskalender neu“. 
 Nun müssen Sie eine Bezeichnung für den Zutrittskalender eingeben. Zum Speichern des Kalenders 

haben Sie unten links einen Button „Zutrittskalender Speichern“. 
 Nun können Sie unten Links die bereits erstellten Zutrittsprofile auswählen und rechts dann festlegen, 

an welchen Wochentagen Sie dieses hinterlegen möchten. 
 Unten rechts auf „Übernehmen“ klicken. Dann werden an diesen Tagen auch die Zutrittsprofile 

hinterlegt und erscheinen dann mit den entsprechenden Abkürzungen die Sie im Zutrittsprofil 
angegeben haben auch in dem Zutrittskalender. 

 An jedem Wochentag sollte ein Zutrittsprofil hinterlegt sein. Um ein zweites Zutrittsprofil hinzuzufügen, 
wiederholen Sie einfach die Schritte 3 – 6. So ist es dann auch möglich für Wintermonate andere Zeiten 
zu hinterlegen als für Sommermonate. 
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2.5. FEIERTAGSKALENDER / FEIERTAGSPLAN 

 

Im Feiertagskalender, können Sie die Feiertage für Ihre Standorte anlegen. Sie können auch mehrere 
Feiertagskalender anlegen, falls Sie mehrere Standorte in unterschiedlichen Bundesländern haben. Der 
Feiertagskalender ermöglicht es Ihnen an diesen Tagen den Zutritt, unabhängig der Zutrittsprofile, zu verwehren. 
Das bedeutet, auch wenn die Person zwar laut Zutrittsplan am Montag den 17.04.17 von 08:00 bis 17:00 Uhr 
Zutritt hätte, würde dieses durch den Feiertagskalender und den hinterlegten Ostermontag (17.04.17) außer 
Kraft gesetzt werden. Der Feiertagskalender ist somit dem Zutrittsprofil bzw. den Zutrittskalender übergeordnet. 

Die gesetzlichen Feiertage lassen sich auch aus dem Internet herunterladen. Heiligabend und Silvester müssen 
manuell hinzugefügt werden, da diese nicht zu den gesetzlichen Feiertagen zählen, sofern Sie an diesen Tage 

Zutritt generell verwehren wollen. Besteht kein Unterschied in der Zutrittsberechtigung, egal ob es ein normaler 
Arbeitstag ist oder ein Feiertag, dann können Sie den Feiertagskalender auch ignorieren. 
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Nachdem Sie einen Feiertagskalender erstellt haben, müssen Sie um den Zutritt an den Feiertagen auch zu 
begrenzen, noch einen Feiertagsplan erstellen. Sie können oben in der Leiste rechts dazu den erstellten 
Feiertagskalender einlesen. Unten haben Sie dann noch die Möglichkeit den Zutritt an diesen Tagen zu regeln. 
Zuerst müssen Sie ein Zutrittsprofil auswählen, dann haben Sie die Möglichkeit mit den beiden Kästchen zu 
entscheiden, ob sie den Zutritt an Feiertagen erlauben wollen oder nicht. Dieser Feiertagsplan wird dann später 
im Zutrittsplan hinterlegt. 

2.6. SPRACHE 

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Anzeigesprache ändern. Diese Änderung wird pro Benutzer 
gespeichert, so dass auch mehrere Mitarbeiter den Zutritt in Ihrer Sprache benutzen können, auch wenn diese 
an einem PC arbeiten. Wenn Sie weitere Sprachen benötigen so setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in 
Verbindung. 

2.7. RECHTE EINSTELLUNGEN 

 
Hier können verschiedene Berechtigungen in Gruppen zusammengefasst werden. Dies gilt dann bei den 
Personen, wo die Rechtegruppe hinterlegt ist. Um die erstellten Rechtegruppen dann den Personen zuzuordnen, 
benötigen Sie die Rechte- und Passwortvergabe. Sie haben mit Hilfe der Rechtgruppe die Möglichkeit den Zugang 
von Benutzer zu beschränken. So ist es z.B. möglich Benutzern nur einen oder mehrere bestimmte Standorte 
bzw. Abteilungen zuzuordnen.  
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Zum Erstellen einer neuen Rechtegruppe gehen Sie bitte wie folgt vor: 

1. Als erstes betätigen Sie die Schaltfläche „Rechte Einstellungen neu“ am unteren linken Rand. 
2. Nun müssen Sie eine Bezeichnung vergeben, möglichst so, dass Sie am Ende anhand der 

Bezeichnung wissen, welche Berechtigungen dahinterstecken. 
3. Als nächstes können Sie die einzelnen Rechte auswählen. 

a. Mit den beiden Punkten „Servicestudio“ und „Zutritt“ oben links können Sie eine sehr 
grobe Rechtevergabe eingeben, die Sie im Anschluss verfeinern können. „Servicestudio“ 
ist das Programm zur Kommunikation mit den Terminals (kurz TermKonfig). I.d.R. 
brauchen hier Benutzer keine Berechtigungen haben. Wenn Sie den Haken unter „L“ 
setzen, erhält diese Gruppe pauschal eine Leseberechtigung für das komplette Programm. 
Unter „B“ erhält diese Gruppe pauschal erstmal eine Berechtigung zum Bearbeiten des 
ganzen Programms. 

b. Als nächstes haben Sie die fünf Hauptbereiche des Zutritts in Blauer Schrift aufgegliedert. 
Dort können Sie also beispielsweise für die Einstellungen an sich nur eine 
Leseberechtigung auswählen und für die Stammdaten aber eine Berechtigung zum 
Bearbeiten. Zum Beispiel für Personalverantwortliche. 

c. Die nächsten Ebenen mit roter Schrift geben eine weitere Unterteilung der Rechte, die sich 
wie zuvor an der Unterteilung der Menüpunkte des Zutritts orientiert. Und hier können Sie 
auch wieder einzelne Unterscheidungen in den Rechten vornehmen. Wie zuvor auch 
haben Sie je einen Haken für „Lesen“ und „Bearbeiten“ zur Auswahl. 

d. In der letzten Unterscheidung mit der schwarzen Schrift haben Sie die feinste Unterteilung 
an Rechten, die Sie vornehmen können. 

 
4. Nachdem Sie die Rechte festgelegt haben, müssen Sie die gerade erstellte Rechtegruppe nun 

speichern. Dazu haben Sie links unten auch wieder die Schaltfläche „Speichern“. 

 

2.8.  RECHTE- UND PASSWORTVERGABE 

 
In der Rechte- und Passwortvergabe werden den Mitarbeitern Berechtigungen zugewiesen und Passwörter 
vergeben. Hier kann der Admin auch das Passwort für einen Mitarbeiter neu vergeben, falls dieser das Passwort 
vergessen hat. Die auswählbaren Rechtegruppen müssen vor der Zuweisung über den Menüpunkt „Rechte 
Einstellungen“ erstellt werden, wo dann diese Gruppen auch sehr differenziert erstellt werden können. Eine 
Einsicht des aktuell genutzten Passwortes ist nicht möglich. 
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2.9.  ZUTRITTSPLANGRUPPEN / ZUTRITTSPROFILGRUPPEN 

 
In diesem Menüpunkt erstellen Sie die Zutrittsplangruppen, in denen Sie verschiedene Zutrittspläne 
zusammenfassen können. Zum Anlegen einer Zutrittsplangruppe haben Sie unten links wieder die Tasten 
„Zutrittsplan Gruppen neu“ und „Zutrittsplan Gruppe speichern“. Für eine Zutrittsplangruppe benötigen Sie 
wieder nur eine Bezeichnung und eine Zutrittsplangruppennummer. Optional haben Sie wieder ein Memofeld, 
wo Sie etwas eintragen können. Zum Löschen haben Sie unten eine Taste „Löschen“, damit wird dann auch die 
derzeitig ausgewählte Zutrittsplangruppe gelöscht. 

Zutrittsprofilgruppen und Zutrittsplangruppen dienen lediglich der Übersicht und sind nur dann notwendig, wenn 
Sie wirklich sehr viele unterschiedliche Zutrittsprofile bzw. Zutrittspläne haben. I.d.R. reicht eine 
Zutrittsprofilgruppe und eine Zutrittsplangruppe aus. Im Auslieferungszustand ist jeweils eine Gruppe davon 
vorhanden und notwendig. 
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2.10.  BESUCHERPLÄNE / BESUCHERPLANGRUPPEN 

 

 
Ähnlich den Zutrittsplangruppen sind Besucherplangruppen eine Zusammenfassung von Besucherplänen. Auch 
hier ist die Verwendung mindestens eine Besucherplangruppe erforderlich, mehrere machen jedoch nur dann 
Sinn, wenn Sie sehr viele Besucherpläne haben. Dieses würde Ihnen dann einen besseren Überblich geben. 

In diesen Besucherplangruppen können Sie die Besucherpläne zusammenfassen. Zum Erstellen einer 
Besucherplangruppe haben Sie unten links die beiden Tasten „Neu“ und „Speichern“. Eingeben müssen Sie 
wiederum nur eine Gruppennummer und eine Bezeichnung. Optional haben sie zudem ein Memofeld, wo Sie 
sich noch etwas notieren können. Zum Löschen einer Besucherplangruppe haben Sie unten auch eine Taste 
„Löschen“. Damit wird dann die derzeit ausgewählte Besucherplangruppe gelöscht.  

Falls Sie eine Besucherplangruppe löschen, der ein Besucherplan zugeordnet ist, wird nur die Gruppe gelöscht. 
Der eigentliche Besucherplan bleibt bestehen, ist allerdings keiner Gruppe zugeordnet. 

Besucherpläne sind ähnlich den Zutrittsplänen. Einziger Unterschied, Besucherpläne können nur bei Besuchern 
hinterlegt werden. Bitte schauen Sie im Kapitel Zutrittspläne / Zutrittsplangruppen und sehen Sie dort wie solche 
Pläne angelegt werden. 
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3.  GATEMONITOR 

 
Im Gatemonitor haben Sie die Möglichkeit direkt wichtige Informationen anzuzeigen.  Am linken Bildschirmrand 
gibt es die Möglichkeit auszuwählen, was Sie gerade sehen möchten. So gibt es die Möglichkeit die 
Personaldaten, Mitgliederdaten und Besucherdaten anzeigen zu lassen, allerdings können Sie über den Gate 
Monitor keine Änderungen in den jeweiligen Stammdaten gemacht werden. Außerdem können Sie sich ein 
Infofeld einblenden. Darauf sehen Sie dann die derzeit anwesenden Personen und Besucher, sowie die Anzahl 
der Leser Schaltungen, also wie oft eine Tür geöffnet wurde. Unten in dem Feld haben Sie dann noch einen kurzen 
Überblick über die Anzahl an Gebäuden, Ebenen, Räumen, Türen und Leser, die aktuell bei Ihnen eingerichtet 
sind. 

Der Gatemonitor ist in erster Linie für den Empfang gedacht, da hierrüber schnell alle notwendigen Funktionen 
im Zugriff sind. 

Über den Mitglieder Check kann anhand zur Verfügung stehender Daten oder gar eines Passfotos visuell 
überprüft werden ob diese Person aktuell ein aktives Mitglied ist. Gleiches gilt für den Besucher aktivieren, hier 
haben Sie sogar die Möglichkeit zuvor angemeldete Besucher zu aktivieren, sprich diesen nun den Zutritt zu 
erlauben, nach Aushändigung von Ausweiskarte oder Transponder. 

Die Funktion Alarm „Tür offen“ zeigt Ihnen an welche Tür aktuell offen steht. Hierfür gibt es 
Hardwarevoraussetzungen die erfüllt sein müssen. Für genauere Infos dazu, kontaktieren Sie uns bitte.  

Das Anzeigetableau zeigt Ihnen je nach Auswahl, Mitarbeiter, Besucher und/oder Mitglieder an die aktuell 
anwesend oder abwesend sind. Die Voraussetzung hierfür ist die Verwendung der Zeiterfassung. 
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4.  PERSONALSTAMM / MITGLIEDERSTAMM 

 
Hier im Menüpunkt Personalstamm, können Sie Ihre Mitarbeiter ansehen, bearbeiten oder neue anlegen. Wenn 
Sie gleichzeitig auch die Zeiterfassung verwenden, dann werden Ihre Mitarbeiter direkt mit übernommen und 
müssen nicht neu angelegt werden.  

Zum Bearbeiten eines bestehenden Mitarbeiters können Sie die Felder direkt bearbeiten und können die 
Änderungen dann mit der Taste „Personal Speichern“ am unteren linken Rand speichern. 

Für das Anlegen eines neuen Mitarbeiters haben Sie unten die Taste „Personal neu“. Nun können Sie die Daten 
Ihres Mitarbeiters eingeben. Dazu haben Sie in dem Feld Links oben die allgemeinen Daten, wie Name, Adresse, 
Firma und den Personentyp. Unten im Feld haben Sie noch die Möglichkeit Kontaktinformationen, Geburtsdatum 
und Nationalität zu hinterlegen. Rechts oben können Sie dann Ausweise, Pincode und die Dauer der 
Zutrittsberechtigung hinterlegen. Zusätzlich können Sie, falls gewünscht, auch ein Passfoto hinterlegen, um die 
Mitarbeiter schneller identifizieren zu können. 

Dabei ist folgendes ein Pflichtfeld: 

Name, Vorname, Zutrittsplan oder Zutrittsgruppe. Bei Verwendung von RFID (also nicht Biometrie) zudem eine 
Ausweisnummer. Dies ist die Nummer des Transponders oder der Ausweiskarte. Werden diese von uns bezogen 
ist der Transponder bzw. die Ausweiskarte mit der entsprechenden Nummer bedruckt und muss dann je nach 
Verwendung z.B. in das Feld Langzeitausweis eingegeben werden. Dazu einfach einen Klick auf das gelbe 
Notizblatt machen und es öffnet sich der Ausweisdialog. Sie können zudem bei der erstmaligen Anlegung die ID 
(Personalnummer) der Person bestimmen. Diese ID ist eindeutig und kann später nicht geändert werden. 
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Mit einem Klick auf das gelbe Notizblatt bei „Langzeitausweis“ haben Sie die Möglichkeit der Person einen 
Ausweis zu hinterlegen und ggf. weitere Einstellungen zu treffen die nicht zwangsläufig notwendig sind. Pro 
Person kann eine Historie von 10 Ausweiskarten angelegt werden, jedoch kann immer nur ein Ausweis aktiv 
sein! Zu Dokumentationszwecken können Sie zudem das „Ausgabe am“ Datum auswählen. „Gültig bis“ legt fest 
wie lange dieser Ausweis gültig ist, ist das Datum erreicht hat dieser Ausweis ab dem nächsten Tag keinerlei 
Zutritt mehr. 

Achtung: Diese Funktion ist nur gegeben, wenn mindestens einmal pro Tag die Daten an die jeweiligen 
Zutrittsgeräte gesendet werden. Zutrittsgeräte die nicht regelmäßig mit Daten beliefert werden haben über 
dieses Datum ggf. keinen Kenntnisstand! 

In der Spalte „Verlängert“ können Sie einsehen bis wann und wie oft Sie einen Ausweis verlängert haben. 
Maximal kann ein Ausweis 5 Mal verlängert werden. 

Alle Ausweise die nicht aktiv sind, sind automatisch inaktiv. Sie können maximal einen aktiven Ausweis haben. In 
der Spalte „inaktiv ab“ sehen Sie zudem ab wann Sie diesen Ausweis auf inaktiv gesetzt haben oder Sie ändern 
dieses Datum nach Belieben. Bei „Aktionen“ sehen Sie wie viele Veränderungen es bereits bei diesem Ausweis 
gab, dies bezieht sich auf die Verlängerung des „Gültig bis“ Datums. 

Ihre getätigten Änderungen können Sie dann mit „Ausweis speichern“ in die Datenbank schreiben und beim 
nächsten senden der „Stammdaten“ werden diese Daten ebenfalls an die Zutrittsgeräte übermittelt. Die 
Schaltfläche „Ausweis löschen“ löscht Ihnen die markierte Zeile komplett. 

 

Im Zusatzbogen, den Sie oben links im Personalstamm finden, können Sie für Ihre Mitarbeiter noch zusätzliche 
Informationen eingeben, wie Personalausweis, Führerscheinnummer und Sozialversicherungsnummer. Alle 
Angaben die Sie hier machen sind rein optional. 
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5.  GEBÄUDEPLAN / TÜRZUORDNUNG 

 
In dem Menüpunkt Gebäudepläne, können Sie die Pläne für Ihre Standorte anlegen und durch Aufteilung von 
Standorten, Ebenen und Räumen, die Türen anlegen für die Sie einen entsprechenden Zutrittsleser vorgesehen 
haben. 

Um einen neuen Gebäudeplan zu erstellen klicken Sie unten links auf die Schaltfläche „Gebäudeplan neu“. Nun 
wird direkt ein Standort auf dem Plan mit angezeigt. Die Daten des Standortes können Sie mit einem Doppelklick 
auf die Zeile ändern, um beispielsweise die Adresse einzugeben oder den Namen des Standortes anzupassen.  

Während der Standort markiert ist, haben Sie unten in der Leiste einen Button „Neues Gebäude“. Genauso wie 
auch schon beim Standort, können Sie die Daten bearbeiten. Wenn Sie das Gebäude markiert haben, finden Sie 
unten den Button „Neue Ebene“, mit dem Sie dann Ebenen hinzufügen können. Nach demselben Prinzip fügen 
Sie dann zu den Ebenen die Räume hinzu und den Räumen die Türen. 

Mit einem Klick der rechten Maustaste auf eine der Türen können Sie dieser Tür dann einen Zutrittsleser 
zuordnen. Dazu klicken Sie im Kontextmenü der Tür auf „Terminal zuordnen“ 
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In der dann angezeigten Liste, können Sie oben mit der Terminal ID oder der Bezeichnung nach dem Terminal 
suchen, welches Sie der Tür zuordnen wollen. Diese Zuordnung erfolgt mit Hilfe des sog. Terminal 
Konfigurationsprogramm, kurz TermKonfig. I.d.R. müssen Sie in dieses Programm nur, wenn Sie neue Hardware 
anlegen wollen. Wählen Sie hier das Zutrittsgerät selber aus und dann den an diesem Zutrittsgerät 
angeschlossenen Leser. Abschließend klicken Sie auf speichern. 

 Wählen Sie das jeweilige Zutrittsgerät (Steuerungseinheit z.B. ZK Box v4 oder ZBBi 402/404) aus. 
Anschließend sehen Sie dann die Türen die diesem Zutrittsgerät zugeordnet sind. 

 Links in der gelb hinterlegten Tabelle finden Sie die von Ihnen ausgewählte Tür und rechts in der 
grünen Tabelle die Leser die an der unter Punkt 1. Ausgewählten Zutrittseinheit angeschlossen sind. 
Hier müssen Sie nun in der Spalte „zugeordnet“ den Leser anhaken den Sie der in der gelben Tabelle 
hinterlegten Tür zuordnen wollen. Diese Zuordnung ist von großer Wichtigkeit und sollte, wenn es 
geht nicht mehr geändert werden da auch Ihre Zutrittspläne darauf aufgebaut sind. Das ändern von 
Bezeichnung ist jedoch jederzeit machbar. 

 Haben Sie den richtigen Leser auswählt klicken Sie anschließend auf „Übernehmen“. Hat eine 
Zutrittseinheit bereits zugewiesene Türen dann sehen Sie diesen anhand der Hakens „zugeordnet“ 
und letztendlich auch daran das in der grünen Tabelle die Bezeichnungen gefüllt sind. 

Als letzten Schritt müssen Sie die Tür im Gebäudeplan selber noch aktivieren. Dieses geschieht ebenfalls über 
das Kontextmenü (Rechtsklick) der Tür und einem Klick auf „Leser aktivieren“. Nur aktivierte (grüne) Türen im 
Gebäudeplan können später im Zutrittsplan auch mit Zutrittsberechtigungen versehen werden. Alle Türen die 
inaktiv (rot) sind stehen somit nicht zur Verfügung. 
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5.1.  ZUTRITTSPLÄNE / ZUTRITTSBERECHTIGUNGEN (VARIANTE A) 

 

Mit Zutrittsplänen haben Sie die Möglichkeit einzelnen 
Personen oder ganzen Gruppen (z.B. Abteilungen, 
Standorten) Zutrittsberechtigungen zu vergeben. 
Änderungen sollten mit Bedacht getroffen werden, da in 
einem Zutrittsplan definiert wird Wer, Wo und Wann Zutritt 
hat. Dabei wird unterschieden zwischen Personal/Mitglieder, 
Leser, Zutrittskalender und Feiertagsplan. 
Letztendlich findet sich also in einem Zutrittsplan das 
Personal wieder das Zutritt bekommen soll, die Türen zu 
welchen das Personal zutritt bekommen soll und die Zeit 
wann das Personal durch diese Türen darf. 

 

Personen/Mitglieder: 
Hier können Sie die Personen bzw. Mitglieder auswählen die 
für diesen Zutrittsplan eine Zutrittsberechtigung erhalten 
sollen. So wie Sie hier Personen hinzufügen haben Sie auch hier die Möglichkeit Personen zu entfernen oder aber 
im Personenstamm der Person selber den Zutrittsplan zu entfernen. 

Leser: 
Hier schalten Sie die zuvor konfigurierten Türen durch einen Rechtsklick und anschließendem anhaken der 
Funktion „Leser aktivieren“ Die Tür verändert daraufhin Ihr Bild von Rot (Tür geschlossen) in Grün (Tür geöffnet). 
Zu allen grünen Türen erhalten die Personen im vorherigen Schritt Zutritts, sofern es vom Zutrittskalender nicht 
weiter eingeschränkt wird. Zu den roten Türen hat keiner zuvor ausgewählten Personen Zutritt. Beachten Sie: 
Alle Änderungen die Sie hier tätigen gelten für alle Personen die diesen Zutrittsplan zugewiesen haben ab dem 
Zeitpunkt des erfolgreichen Datensendens. 

Zutrittskalender: 
Hier weißen Sie für jeden Tag des Jahres ein Zutrittsprofil (Zeitprofil) zu. Dieses Zutrittsprofil enthält 
Informationen wann die zuvor ausgewählten Türen den Zutritt zeitlich gesehen überhaupt zulassen. Ist z.B. im 
Zutrittsprofil selbst am Mittwoch der Zutritt von 08:00 bis 17:00 Uhr erlaubt, können Personen die diesen 
Zutrittsplan erhalten keinen Zutritt vor 08:00 Uhr und keinen Zutritt nach 17:00 erhalten. Sie können rein 
theoretisch für jeden Tag ein anderes Zutrittsprofil hinterlegen. So haben Sie die Möglichkeit für z.B. die 
Wintermonate den Zutritt zu einer leicht verschobenen Uhrzeit im Vergleich zu den Sommermonaten zu 
ermöglichen. Sie können aber auch für alle Tage im Jahr die gleichen Zutrittsprofile hinterlegen. Für die Feiertage 
haben Sie eine weitere Ausnahmenregelung die Sie verwenden können. Siehe nächster Punkt. 

Feiertagskalender: 
Mit Hilfe des Feiertagskalenders ist es Ihnen möglich an Feiertagen den Zutritt generell für alle Mitarbeiter zu 
verweigern oder die sog. Daueraufprofile inaktiv zu setzen. Zur Erklärung der Daueraufprofile, siehe 
Daueraufprofile / Schaltzeiten.  
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Nachfolgend eine Grafik die Ihnen die Anlegung eines neuen Zutrittsplans oder einer Zutrittsgruppe 
vereinfachen soll. Die Schritte 1 bis 3 sind dabei zwangsläufig erforderlich. Es ist möglich Zutrittsprofile oder 
Zutrittskalender in mehreren Zutrittsplänen oder Zutrittsgruppen zu hinterlegen. Die Schritte 4 bis 6 sind optional 
und nur notwendig, wenn Sie Ihren Zutritt an Feiertagen anders regeln wollen. 

 

 

  

1
• Einstellungen --> Zutrittsprofil (Uhrzeit von Montag bis Sonntag)

2
• Einstellungen --> Zutrittskalender (Zuweisung Zutrittsprofil auf 1 Jahr)

3
• Zutrittsplan / Zutrittsgruppe (Zuweisung Personal, Türen und Zutrittskalender)

4
• optional: Einstellungen --> Feiertagskalender (Anlegen der Feiertage / 

Sondertage)

5
• optional: Einstellungen --> Feiertagsplan (Zuweisung Feiertage in ein 

Kalender)

6
• optional: Zutrittsplan / Zutrittsgruppe (Zuweisung Feiertagsplan)
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Um einen Zutrittsplan anzulegen müssen Sie vorhergehend in den Einstellungen schon einen Zutrittskalender 
angelegt haben. Um einen neuen Zutrittsplan zu erstellen, benötigen Sie die folgenden Schritte.  

 Zuerst einmal müssen Sie die Personen festlegen, die nach diesem Zutrittsplan zutrittsberechtigt sind. 
Um die Auswahl der Personen zu erleichtern können Sie hier Filter setzen und sich so z.B. nur die 
Personen aus einer bestimmten Abteilung anzeigen lassen. Alternativ können Sie auch direkt auf die 
„Aktualisierungsschaltfläche“ klicken ohne Filter zu setzen und Ihnen werden alle aktiven Personen 
angezeigt (1).  
 

 Danach können Sie am rechten Rand die gewünschten Personen auswählen (2) und bereits ausgewählte 
Personen so auch aus der Auswahl entfernen. Die Zuweisung eines Zutrittsplans ist sowohl im 
Zutrittsplan selber als auch im Personalstamm der jeweiligen Person möglich.  
 

 Anschließend unten links auf „Speichern“ klicken (3) und diese Personen sind nun in dem ausgewählten 
Zutrittsplan hinterlegt. Mit der Schaltfläche „Zurück“ unten rechts, kommen Sie wieder auf die 
Hauptmaske für den Zutrittsplan. 
 

 Nun können Sie als nächsten Schritt die Türen auswählen. Dafür müssen Sie als erstes oben links einen 
der hinterlegten Gebäudepläne auswählen. Diesen haben Sie bereits im Vorfeld im Menüpunkt 
Gebäudepläne angelegt. Im Gebäudeplan sollten die Leser auch bereits den Türen zugewiesen sein. 
(Beachten Sie Kapitel: Gebäudepläne / Türzuordnung). 
 

 Sie müssen die einzelnen Türen dann nur 
noch aktivieren, dazu müssen Sie mit 
einem Rechtsklick die Tür auswählen und 
auf „Leser aktivieren“ klicken. Wenn die 
Leser dann aktiviert sind, werden die 
Türen auch Grün angezeigt. Aktive (grüne) 
Türen werden in diesen Zutrittsplan dann 
berücksichtigt. Inaktive (rote) Türen 
spielen für diesen Zutrittsplan keine Rolle. 
Personen die diesen Zutrittsplan 
bekommen hätten zu keinem Zeitpunkt zu 
einer inaktiven (roten) Tür zutritt. 
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Der letzte notwendige Schritt ist dann die Hinterlegung des Zutrittskalenders, den Sie zuvor in den Einstellungen 
bereits angelegt haben sollten. In der rechten Tabelle wählen Sie den bereits erstellten Zutrittskalender aus und 
weisen diesen entweder durch klicken der Schaltfläche „Kalender übernehmen“ oder durch einen Doppelklick 
zu. 

Optional können Sie noch einen Feiertagskalender in Ihrem Zutrittsplan hinterlegen. Dazu klicken Sie wieder 
oben rechts auf „Feiertagsplan“. Dann können Sie oben in der zweiten Zeile einen Ihrer bereits erstellten 
Feiertagskalender auswählen. Hinterlegen Sie keinen Feiertagskalender ist der Zutritt auch an Feiertagen exakt 
dem im Kalender eingestellten Profil. 

5.2.  ZUTRITTSGRUPPEN / ZUTRITTSBERECHTIGUNGEN (VARIANTE B) 

Die Zutrittsgruppen ähneln den Zutrittsplänen. Für sie sind genauso jeweiligen Türen zu denen Zutritts gestattet 
werden soll erforderlich als auch der Zutrittskalender (Genauere Erläuterung dazu siehe vorherigen Kapitel).  

Der einzige Unterschied, Zutrittsgruppen können bis zu 8 pro Person hinterlegt werden, wohingegen jede Person 
nur einen Zutrittsplan haben kann. Dieses gibt Ihnen die Möglichkeit z.B. Zutrittsgruppen für Halle 1 bis 4 
anzulegen und diese dann den Personen zu zuordnen.  

Beispiel:  
Darf Herr Müller z.B. in Halle 1 und 3, so bekäme er die Zutrittsgruppe Halle 1 und Halle 3 
Darf Herr Meyer z.B. in Halle 2 und 3, so bekäme er die Zutrittsgruppe Halle 2 und Halle 3 
 
Würde hier mit Zutrittsplänen gearbeitet werden so müsste man neben den Plänen von Halle 1 bis 4 auch noch 
alle anderen möglichen Kombinationen in einem Zutrittsplan abbilden, was eine Vielzahl von Zutrittsplänen 
erfordert. In diesem Fall ist die Nutzung der Zutrittsgruppen einfacher. Die Zuweisung zum Personal erfolgt bei 
den Zutrittsgruppen direkt im Personal selbst. 
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Im Personal können Sie neben der Zuweisung der Zutrittsgruppe auch die Gültigkeit einstellen von wann an 
dieser Plan in Kraft treten soll und wann er letztendlich wieder außer Kraft gesetzt ist. Lassen Sie diese Felder 
leer gilt das was im Zutrittskalender selbst eingestellt ist. Vermeiden Sie es Zutrittspläne und Zutrittsgruppen 
gleichzeitig bei ein und derselben Person zu verwenden. 

 

6.  BESUCHERMANAGEMENT 

Die Verwendung des Besuchermanagements empfiehlt sich, wenn Sie viele Besucher haben und darüber 
Protokoll führen wollen welcher Besucher wann bei Ihnen war und ggf. durch welche Tür diese Person gegangen 
ist. Haben Sie nur ein paar wenige Besucher können Sie diese auch alternativ als Personal mit dem Namen 
„Besucher 1“ bis „Besucher 10“ anlegen und halten für diese Personen bereits die Ausweiskarten oder 
Transponder parat die Sie bei den Besuchern eingetragen haben. 

Ist Ihr Besucherstrom groß und Sie erlauben Ihren Besuchern sich auch eigenständig auf dem Firmengelände zu 
bewegen dann können Sie die nachfolgenden Methoden des Besuchermanagements verwenden. 

Besucher aktivieren 
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Unter dem Menüpunkt Besucher aktivieren, können Sie Ihren Besuchern auch Ausweise und 
Besucherpläne zuordnen. Diese haben dieselbe Funktion wie auch die Zutrittspläne und Ausweise des 
Personals, die in den meisten Fällen aber länger gültig sind. 
Um einen Besucher zu aktivieren müssen Sie zuerst einen im Besucherstamm angelegten Besucher 
auswählen. Dies können Sie mit dem Button „Besucherdaten“. Nun können Sie unten Links auf „Besuch 
neu“ klicken, damit die Felder auf der rechten Seite für die Ausweise und den Besuchsbeginn und das 
Besuchsende ausgefüllt und freigeschaltet werden. 
Besonders zu beachten ist, dass der Teil oben rechts „Anmeldung erfolgt von“ leer bleibt. Dieser wird 
nur in Verbindung mit dem Separat erhältlichen Besucher Modul, gefüllt.  
Im unteren rechten Bereich haben Sie die Möglichkeit die Ausweise und Besucherpläne zuzuordnen und 
damit den Zutritt für Ihre Besucher zu regeln. Um den Zutritt dann auch direkt nutzen zu können, 
müssen Sie einmal Daten senden, damit die Zutrittsboxen auch die Ausweise zuordnen können. 
 

17.1 Besucherstamm 

 
In den Besucherstammdaten können Sie Ihre Besucherfirmen samt Ihrer Besucher anlegen. Sie können Fotos für 
die Firmen anlegen und dort auch Telefonnummern und die Firmenadresse angeben. Zum Anlegen finden Sie 
immer unten links den Button „Datensatz Neu“. Anschließend geben Sie Ihre Firmeninformationen ein, zum 
Speichern klicken Sie dann bitte auf „Datensatz speichern“. 
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17.2 Anmeldungen 

In 
dem 

Menüpunkt „Besucher Anmeldung“ können Sie die neuen Besucher für Ihre Firma direkt anlegen. Sie können 
auch festlegen, wie lange dieser Besucher Zutritt bei Ihnen haben. Zum Anlegen eines Besuchers müssen Sie 
zusätzlich auch selbst einmal Ihren Namen und Personalnummer eingeben. Ansonsten können Sie die Daten bei 
dem Besucher genauso eingeben, wie Sie es aus dem Personalstamm kennen. 

17.3 Besucherpläne 

Bei 
den Besucherplänen können Sie einen Zutrittsplan für Besucher für Ihre Besucher hinterlegen. So können Sie 
auch auswählen, dass Ihre Besucher nur einen Eingang benutzen dürfen. Und können Ihnen dann auch einen 
anderen Zutrittskalender einrichten, so dass Besucher auch nur zu bestimmten Zeiten kommen dürfen, während 
für Ihre Mitarbeiter ein anderer Zutrittskalender gilt. Die Einrichtung des Besucherplans läuft sonst genau wie 
bei den Zutrittsplänen. Im Folgenden sind die beiden Schritte sonst noch einmal aufgelistet. 

a. Nun können Sie als nächsten Schritt die Leser auswählen. Dafür müssen Sie als erstes oben links 

7. ZUTRITTSKORREKTUREN
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In den Zutrittskorrekturen sehen Sie die letzten Zutritte bzw. „Kommt“ und „Geht“ Buchungen einer Person. 
Diese Funktion dient lediglich der stark vereinfachten Zeiterfassung. Bei Verwendung von Zutrittskorrekturen 
müssen auch hier wieder mindestens ein Leser als „Kommt“ und ein Leser als „Geht“ über den jeweiligen 
Zutrittsplan eingestellt werden. Vorrangig ist diese Funktion für das Erfassen von Besuchern gedacht um deren 
Aufenthaltszeit festzuhalten. Genauso gut können hier Korrekturen vorgenommen werden falls eine der beiden 
Buchungen fehlt. Es werden hier keine Pausenzeiten abgezogen oder sonstige Berechnung durchgeführt, 
lediglich die Berechnung von der Kommt bis zur Geht Buchung erfolgt, mehr ist hier nicht möglich. 

Änderungen die Sie hier vornehmen können nicht rückgängig gemacht werden. Zur leichteren Eingabe haben Sie 
wieder im oberen Bereich die Selektion nach Mandant, Standort, Abteilung und können darunter sich nur die 
Besucherkorrekturen oder Alle Korrekturen anzeigen lassen. Alle Korrekturen umfassen auch die Personen aus 
dem Personalstamm. Außerdem können Sie das Datum eingrenzen und sich in der letzten Checkbox „alle 
Personen mit und ohne Buchungen“ anzeigen lassen. Selektieren Sie an letzter Stelle Personen, haben Sie 
unterhalb der Tabelle die Möglichkeit eine Zeit einzugeben die Sie pauschal nach klicken auf „Daten speichern“ 
allen selektierten Personen zuordnen können. 

8. ANZEIGETABLEAU 
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Im Anzeigetableau finden Sie ihr gesamtes Personal, Ihre Mitglieder und Ihre Besucher in einer Liste geordnet. 
Das Anzeigetableau dient dazu, zu sehen welche Personen aktuell anwesend bzw. abwesend sind. Um die 
farbigen Kästchen oben links können Sie die Auswahl der anzuzeigenden Personen eingrenzen, sowie sich nur 
anwesende (grüner Kreis) oder nur abwesende (roter Kreis) Personen anzeigen zu lassen. Angezeigt wird immer 
der aktuelle Tag. Um hier aktuelle Daten zu haben ist zum einen entweder ein automatischer Abruf der Daten im 
10 bis 15 Minuten Rhythmus notwendig oder die Verwendung des Echtzeitmoduls. Letzteres übermittelt jede 
autorisierte Buchung an einem Zutrittsleser in Sekundenschnelle. 

Des Weiteren müssen im Zutrittsplan zumindest ein Leser als „Kommt“ und ein Leser als „Geht“ markiert sein, 
dies geschieht über das Kontextmenü (Rechtsklick) auf eine Tür im Zutrittsplan. Erst dann kann hier der Status 
richtig angezeigt werden. 

aktuelle Tag angezeigt mit der aktuellen Zeit. Sie können aber auch ein anderes Datum auswählen. Mithilfe von 
den vier farbigen Kästchen auf der linken Seite, können Sie die angezeigten Personen anhand ihres Status gezielt 
anzeigen lassen. Beispielsweise werden Ihnen mit dem roten Kästchen nur die nicht erschienenen Mitarbeiter 
angezeigt, während Ihnen das grüne Kästchen nur die aktuell anwesenden Personen anzeigt. 

9.  ALARMFUNKTION / „TÜR OFFEN“ 

Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen welche Ihrer, im Zutrittssystem hinterlegten, Türen aktuell offen sind. Die 
Voraussetzung damit dieser Status überhaupt angezeigt werden kann ist: 

- ZBBi 402/404 Zutrittsbox (Hardware) 
- Sensoren an den Türen (potentialfrei) (Hardware) 
- Echtzeitmodul (Software) 
- Krutec Zutritt ab Version 6.x (Software) 

Dies ist einer der Menüpunkte die sich automatisch aktualisieren sobald eine Veränderung eintritt. D.h. Sie 
können diese Seite im Hintergrund immer offen haben und wissen stets um den Status Ihrer Türen ohne dass Sie 
diese Seite eigenständig aktualisieren müssen. Türen die geschlossen sind, tauchen in dieser Ansicht nicht auf. 
Abgesehen von der Bezeichnung der Tür sehen Sie noch das Datum und die Uhrzeit seit wann diese Tür 
offensteht. Diese Angaben werden mit jeder Statusveränderung der jeweiligen Tür zurückgesetzt oder wenn die 
ZBBi 402/404 neugestartet wird. Zutrittsberechtigungen spielen bei dieser Funktion keinerlei Rolle. 

10.  LISTEN / ZUTRITTSPROTOKOLL 
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Grundsätzlich sind alle Zutrittsprotokolle sowohl für Personal als auch Besucher und Mitglieder gleich. Sie 
unterscheiden sich lediglich in der Auswahl der Filter. 

Wie bei den meisten Listen haben Sie auch hier die Möglichkeit sich Ihre getroffene Filterauswahl und 
Einstellungen zu speichern und diese bei Bedarf einfach wieder im Dropdownmenü am oberen Rand 
auszuwählen oder durch einen Doppelklick in der rechten Tabelle. Dies erspart Ihnen jedes Mal bei Verwendung 
dieser Liste alle Selektionen wieder erneut auszuwählen. Die womöglich einzig notwendige Änderung könnte das 
Datum sein. Zur einfacheren Auswahl gibt es für die gängigen Zeiträume Checkboxen ebenfalls am oberen Rand. 
Mit deren Hilfe Sie noch schneller Daten angezeigt bekommen. Wollen Sie ein anderes Datum oder ein 
Datumsbereich auswählen dann müssen Sie Ihre Auswahl bei „Datum von“ und „Datum bis“ treffen. 

Über dem Datumsbereich können Sie sich entweder für eine 
objektbezogene Auswertung oder eine personenbezogene Auswertung 
entscheiden. Wählen Sie erstere wenn Sie die Liste nach Türen sortiert 
haben wollen. Wählen Sie die zweite, wenn Sie die Liste nach Personen 
sortiert haben wollen. Je Nachdem was Sie ausgewählt haben verändert 
sich die mittlere Selektionstabelle. In dieser Tabelle können Sie dann mit 
einem Mausklick auswählen welche Information Sie zusätzlich zum Namen 
und der betroffenen Tür sowie Datum und Uhrzeit noch in der Liste sehen 
möchten. 

Beachten Sie auch hier, dass Ihnen aktuelle Daten nur zur Verfügung stehen 
sofern diese entweder automatisch abgeholt wurden oder Sie diese 
manuell abholen, was jederzeit heraus aus dem Zutrittsprogramm möglich 
ist. 

Des Weiteren können Sie noch 
die Reihenfolge der 

anzuzeigenden Daten bestimmen. Wollen Sie Ihre Auswertung 
zuerst nach Personal, dann nach Datum und dann nach Uhrzeit so 
wäre die Einstellungen wie im Bild richtig. L1 ist dabei als Level 1 zu 
sehen, danach wird als erstes sortiert, dann folgt L2 und L3. Für alle 
drei gilt die darunter stehende „Aufwärts“ oder „Abwärts“ Sortierung.  

10.1.  LISTEN / ANWESENHEITSLISTE 

Die Anwesenheitsliste zeigt Ihnen für den ausgewählten Datumsbereich die Personen an, die zumindest an einer 
Tür Zuritt hatten. Auch in dieser Liste können Sie wieder einige Filter setzen und bestimmen welche zusätzlichen 
Informationen Sie noch angezeigt haben möchten. 

Der Quick Druck ermöglicht Ihnen ohne großartige Filtereinstellungen die schnelle Anzeige von Anwesenden 
oder Abwesenden Personal zu einem bestimmten Datum. Standardmäßig wird immer das aktuelle Datum bereits 
angezeigt. 

10.2.  LISTEN / ANWESENHEITSZEITEN 

 

 

10.3.  LISTEN / PERSONAL- BESUCHER- MIGLIEDERLISTE 

In der Besucherliste haben Sie die Möglichkeit sich alle Besucher mit anzeigen zu lassen. Sie können mit dem 
Auswahlmenü auch nach der besuchten Firma zu selektieren. Zusätzlich können Sie anhand des Datums den 
angezeigten Zeitraum zu ändern. 
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10.4.  LISTEN / AUSWEISINFO 

In der Ausweisinfo können Sie die von Ihnen vergebenen Ausweise anzeigen lassen. Zusätzlich werden Ihnen hier 
auch die verschiedenen Daten zu Ihren Ausweisen angezeigt, wie das Gültigkeitsdatum und ein eventuelles 
Verlängerungsdatum. 

10.5.  LISTEN / BESUCHER HISTORIE 

10.6.  LISTEN / BESUCHERLISTEN 

11. DATENVERKEHR / DATEN HOLEN / DATEN SENDEN

Hiermit können Sie von allen aktiven und konfigurierten Zutrittsgeräten sowie 
Zeiterfassungsgeräten die Buchungen abholen. 

Hiermit können Sie an alle aktiven und konfigurierten Zutrittsgeräte sowie 
Zeiterfassungsgeräte Stammdaten senden. Stammdaten umfassen dabei je nach 
Verwendungszweck und sofern konfiguriert folgendes: 

 Name, Vorname und Personalnummer, RFID Nummer (Zeiterfassung / Zutritt)
 Saldostände (z.B. Resturlaub und Überstundenkonto) (Zeiterfassung)
 Zutrittsberechtigungen (Zutritt)
 Fingerprints (Zeiterfassung / Zutritt)
 Konfigurationseinstellungen und Parameter (Zeiterfassung / Zutritt)

Ähnlich dem „Daten holen“ und „Daten senden“, nur das Sie hier die Möglichkeit haben sich 
einzelne Gruppen zu machen. So können Sie sich z.B. eine Gruppe für die Zeiterfassungsgeräte 
machen und eine Gruppe für Zutrittsgeräte die Halle 3 betreffen. Die Daten würden dann nur 
zu den auswählten Geräten gesendet oder empfangen werden. 



Handbuch Krutec WEB Zutritt 
22 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Sicherheitssoftware für den Zutritt.  

Krutec SoftCon GmbH - Mittelwendung 24 - 28844 Weyhe - Tel.: +49 (0) 4203 43780 - Email: info@krutec.de - www.krutec.de 

 

Sie sind Interessiert? 

Dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung! 

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen 

Vorort– Termin oder eine Präsentation via Internet. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Krutec Team 

Krutec SoftCon GmbH 

Mittelwendung 24, 28844 Weyhe, Germany 

Tel: +49 (0) 4203 43780 

Fax: +49 (0) 4203 437840 

www.krutec.de 

E-Mail: info@krutec.de
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