«Nie war es einfacher, Zutrittsrechte zu managen.»
Die Software für den sicheren Zutritt – SecuriGate
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«Schön, wenn einem alle Türen offen stehen.»
Der Wunsch, sich selbst und sein Eigentum zu schützen, ist so alt wie die Menschheit. Früher hatten Torwächter darüber zu befinden, ob jemandem Einlass
gewährt werden sollte oder nicht. Das Prozedere war
zeitraubend, fehleranfällig und personalintensiv. Bei modernen Systemen der Zutrittskontrolle rückt der Mensch
in den Hintergrund. Wer über die richtigen Zutrittsrechte
verfügt, für den öffnen sich Türen und Tore wie von
Geisterhand. Diese Freiheit, einmal erlebt, möchte man
nicht mehr missen.

«Brandneu. Aber auf jahrzehntelanger Erfahrung aufgebaut.»
Ein Zutrittssystem bedeutet jedoch nur dann ein Plus an
Freiheit, wenn auch die Verwaltung der Zutrittsrechte
einfach und intuitiv funktioniert. Aus diesem Grund ist
SecuriGate sehr visuell aufgebaut: Übersichtliche Listen,
Grundrisspläne und Videostreams sorgen für eine
schnelle Orientierung. Kontrollpunkte wie Türöffner
lassen sich fernsteuern, und die Erfassung oder Muta
tion von Personendaten ist so einfach zu erlernen, dass
die Bedienung von SecuriGate problemlos im Nebenamt
erledigt werden kann.

In die Entwicklung von SecuriGate flossen über dreissig
Jahre Erfahrung mit Zutrittskontrollsystemen ein. Das
System wurde von Grund auf neu konzipiert, basierend
auf der aktuellsten Softwareplattform .Net von Microsoft.
Bei der Programmierung wurde auf modernste und fortschrittlichste Entwicklungstools zurückgegriffen. Die
Software ist dadurch problemlos auf vielen bisherigen
und auf allen aktuellen Betriebssystemen lauffähig,
auch mit 64 Bit.

SecuriGate – einfach und sicher in einem:

Von Grund auf zuverlässig:

Programmlogik und Bedienelemente wie bei Microsoft Office

zukunftssichere Microsoft-Windows-Plattform (.Net)

grafisch aufbereitete, ergonomische Bedieneroberfläche

integrierte Schnittstellen zu SAP und polyright

höchste Sicherheit dank Security Token Service (STS)

OPC-Schnittstelle zu Fremd- und Leitsystemen

länderspezifische Dateneingabeformate, verschiedene Sprachen

höchste Ausfallsicherheit

Fernsteuerungsfunktion für sämtliche angeschlossenen Kontrollpunkte

komfortable Fernwartungsfunktion

Schnittstellen zu externen Anwendungen wie SAP oder
polyright sind Standard, kundenspezifische Anbindungen
können jederzeit entwickelt werden, und für Fremd- oder
Leitsysteme steht eine OPC-Schnittstelle zur Verfügung.
Ein grosser Vorteil der neuen Software-Architektur ist die
Zeit sparende Fernwartungsfunktion: Tritt eine Frage auf
oder sollen Revisionsarbeiten am System vorgenommen
werden, so ist dies online und ohne Besuch eines Technikers möglich.

«Perfekte Programme erschliessen sich einem bei der ersten Anwendung.»
Eine wirklich benutzerfreundliche Software baut auf
bereits erlernten Fertigkeiten ihrer Anwenderinnen und
Anwender auf. Praktisch alle, die jemals vor einem
Computer gesessen haben, sind mit den Office-
Programmen von Microsoft vertraut. SecuriGate benutzt
die gleiche Bedieneroberfläche wie das neuste Office,
was die Einarbeitungsphase massiv verkürzt und potenzielle Fehlerquellen ausschliesst. Gearbeitet wird mit den
von Word & Co. bekannten und beliebten Multifunktions-

So anwenderfreundlich ist SecuriGate:
intuitive Bedienung, sehr schnell zu erlernen
Programmlogik und Bedienelemente wie bei Microsoft Office
komfortable Navigation über Multifunktionsleisten
Bildschirmdarstellung individuell anpassbar

leisten, Drag-and-drop-Funktionen und Auswahlfenstern.
Die praktische Schnellzugriffsleiste, mit der man oft
benutzte Funktionen selbst zusammenstellen kann,
findet sich auch bei SecuriGate wieder, und die Darstellung der Fenster kann jederzeit den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden. Bereits nach wenigen Stunden mit dem neuen Programm wird klar: SecuriGate
bedient man intuitiv richtig.

«Der sicherste Schlüssel gehorcht nur seinem Eigentümer.»
SecuriGate bietet die maximale Sicherheit und den
Komfort eines Security Token Service (STS). Dieser Service arbeitet als unbestechlicher Türsteher innerhalb eines Authentifizierungssystems. Das Security Token ist
ein digitaler Schlüssel, mit dem man sich für den Zugriff
auf SecuriGate autorisiert.
Meldet sich ein Mitarbeiter an einem SecuriGate-Arbeitsplatz an, wird eine Anfrage an den STS abgeschickt.
Dieser erzeugt nach erfolgreicher Authentifizierung einen
digitalen Schlüssel (Token), der nur für kurze Zeit benutzt

werden kann. Der digitale Schlüssel enthält Informa
tionen, die genau definieren, welche Funktionen der
Mitarbeiter in SecuriGate benutzen darf.
Der Vorteil eines Security Token Service: Benutzerrechte
können zentral und hochsicher verwaltet, blitzschnell
ausgestellt oder widerrufen werden. Wird ein Benutzer
gesperrt, sind für diese Person innerhalb von Sekunden
sämtliche Zugriffe auf die SecuriGate-Applikation gesperrt – selbst im grössten Firmennetzwerk.

«Skalierbar ohne Wenn und Aber.»
SecuriGate eignet sich als Einplatzlösung für KMUs genauso wie für Grossunternehmen mit Tausenden von
Mitarbeitenden. Die Software arbeitet auf handelsüblicher Hardware und versteht sich bestens mit allen gän-

SecuriGate – so gross wie Sie:
optimal für jede Firmengrösse, jederzeit ausbaubar
skalierbare IT-Struktur
Client/Server-Architektur
hohe Datensicherheit
modernste Microsoft-Softwareplattform

«Alles, was Sie wollen. Und mehr.»
gigen Datenbanken. Die weltweite Verbreitung der Windows-Plattform, für die SecuriGate entwickelt wurde,
sorgt zusätzlich für Zukunftssicherheit.

SecuriGate als ein System zur Zutrittskontrolle zu bezeichnen, wäre stark untertrieben. Hier ein Auszug aus
dem Leistungskatalog: Die Software ist mandantenfähig
und eignet sich für die Besucherverwaltung gleicher
massen wie fürs Alarmmanagement. Die Ausweis-
Erstellung ist mit wenigen Mausklicks erledigt, Ersatzausweise sind in Minutenschnelle produziert. Die
Einbindung von Online- und Offline-Kontrollpunkten ist
ebenso schnell realisiert wie die Leserfernsteuerung,

Aufzugs- und Schleusensteuerung, Anti-Passback,
Videostreams, Grundrissvisualisierungen und jegliche
Formen von Biometriesystemen zur Personenidentifizierung. Die Dateneingabe in länderspezifischen Formaten
und eine Benutzerführung in verschiedenen Landessprachen sind vorprogrammiert. SecuriGate wird selbstverständlich laufend weiterentwickelt und passt sich Neuerungen im Soft- und Hardwarebereich unverzüglich an.

