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Ist Ihr Firmengelände wirklich optimal gesichert?
Moderne Systeme müssen höchsten Anforderungen genügen, um Menschen und Sachwerte zu
schützen
Stetten a.k.M., 26.März.2018 - [DPR] prime WebAccess von primion ist die moderne
Zutrittskontrolle-Software für höchste Ansprüche: Vom einfachen System mit wenigen Türen bis zur
umfassenden Hochsicherheitslösung zur Überwachung großer und komplexer Gebäude und Areale
werden alle Anforderungen erfüllt.
Unternehmenswerte und -informationen müssen vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden – rund
um die Uhr durch flexible, zuverlässige und bedienerfreundliche Systeme auf einem hohen
technischen Niveau. Eine sinnvolle Lösung für die Zutrittskontrolle erleichtert den Überblick und die
Kontrolle und passt sich den Erfordernissen an. Ob es sich um eigene Mitarbeiter oder Servicekräfte
von Fremdfirmen handelt – Ihr Zugang zum Firmengelände oder in die Gebäude muss gesteuert und
überwacht werden; idealerweise ohne den Eindruck von Kontrolle zu vermitteln.
Mit prime WebAccess überwachen und steuern Sie Türen, Drehkreuze, Schranken, Schleusen,
Aufzüge und Rolltore durch die temporäre und räumliche Zuordnung von Zutrittsberechtigungen, die
sie flexibel ändern können. Die Software ist gegen Manipulationsversuche geschützt und
dokumentiert relevante Ereignisse. Durch den sicheren Ausschluss nicht berechtigter Personen und
die lückenlose Dokumentation aller Ereignisse sowie die übersichtliche Steuerung aller Abläufe im
Zutrittsmanagement wird die Sicherheit im Unternehmen um ein Vielfaches erhöht. Schnittstellen zur
Gefahrenmeldetechnik mit integrierter Videotechnik ermöglichen die umfassende Überwachung und
Steuerung großer Firmengelände. Weitere Features wie die PIN- oder Tür-Code Steuerung, der
Employee Self Service (ESS) im Web über Browser, die Bereichswechselkontrolle (Global
AntiPassback), die Zutrittswiederholsperre (Timed AntiPassback) sowie der Bedrohungscode
schaffen Sicherheit und Vertrauen.
Umfangreiche Auswertungslisten werden in verschiedenen Dateiformaten zur Verfügung gestellt und
garantieren den Überblick zu jeder Zeit, als pdf, HTML, in Excel oder auf dem Drucker; auf Wunsch
mit Auswertungsgruppen pro Bediener. Dank Web-Browser Standard lässt sich prime WebAccess
einfach, schnell und umfassend integrieren, beliebig erweitern und mit weiteren Zeiterfassungs- oder
Sicherheitslösungen vernetzen, auch mit bereits vorhandenen Systemen anderer Hersteller.
prime WebAccess arbeitet mit gängigen IT-Standards und unabhängig vom Betriebssystem. Die
Software basiert auf SQL-Datenbanken, es ist keine Client-Software-Installation notwendig. Der
Firmware-Download ist problemlos möglich, die verschlüsselte Datenübertragung garantiert.
Berechtigungsänderungen können direkt in der Software vorgenommen und umgesetzt werden.
Zutrittsrechte können Mitarbeiter- oder Mitarbeitergruppenspezifisch hinterlegt werden. Bei
Änderungen der Berechtigungen oder Verlust des Ausweises wird die Information zentral in der
Software eingetragen und sofort an alle betroffenen Online-Systeme weitergeleitet. Offline-Systeme
erhalten die Informationen über aktualisierte Black- oder Whitelist-Einträge.
Schnittstellen zu weiteren Anwendungen
Durch die Verwendung einer gemeinsamen Datenbank kann eine vorhandene Zutrittskontrolle durch
prime WebTime für die Zeitwirtschaft erweitert werden. Personalstammdaten und Peripherie müssen
nicht neu erfasst werden. Bei integrierten ZE- / ZK-Systemen genügt die einmalige Eingabe des
Personaldatensatzes. Mit der Software prime Visit für die Besucherverwaltung wird der zeitlich
limitierte Zugang zu einem definierten Bereich zuverlässig überwacht. Die Aktivitäten während des
Aufenthalts des Besuchers sind jederzeit nachvollziehbar bei gleichzeitiger Einhaltung interner oder
gesetzlicher Vorschriften und zur Vermeidung möglicher Schäden.
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Alle Buchungen werden in Logdateien gespeichert und stehen auch über längere Zeiträume für
Auswertungen zur Verfügung. Die Auswertungen werden in prime WebAccess individuell
zusammengestellt. Die Daten und das Layout können spezifisch eingerichtet werden.
Weitere Infos
Zutrittskontrolle: https://www.primion.de/de/loesungen/zutrittskontrolle/
Zeiterfassung: https://www.primion.de/de/loesungen/zeiterfassung/
Gefahrenmanagement: https://www.primion.de/de/loesungen/gefahrenmanagement-systeme/
Opertis eLOCK-Systeme: http://www.opertis.de/de/loesungen/elock-system/
Über primion
Zutrittskontrolle, Gefahrenmanagementsysteme und Zeitwirtschaftslösungen - alles aus einer Hand
Seit über zwei Jahrzehnten arbeiten wir mit Leidenschaft an intelligenten Systemen für die
Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, Sicherheitstechnik und das umfassende Gefahrenmanagement. Die
Anforderungen unserer weltweit 5.000 Kunden und die mehr als 10.000 Installationen sind uns
Inspiration und Ansporn zugleich. Unsere Begeisterung für diesen Markt hat uns zu einem der
europaweit führenden Unternehmen gemacht. Werfen Sie einen Blick in unsere Referenzen und
überzeugen Sie sich selbst: https://www.primion.de/de/ueber-primion/referenzen/weitere-referenzen/
We take care of you while you take care of your business!
Unsere Kunden konzentrierten sich auf ihr Kerngeschäft. Um den Rest kümmern wir uns.
Zutrittskontrolle - für den Schutz von Menschen und Werten.
Zeiterfassung - zur Entlastung der Personalabteilung und eine effektive Planung.
Gefahrenmanagement - für den kompletten Überblick aller sicherheitsrelevanten Gewerke.
One-Stop-Shop
Unsere Kunden bekommen bei uns alles aus einer Hand - von der Beratung über die Installation bis
zum Support. Dies garantiert höchste Qualität und kurze Wege. Die Software und Hardware kommt
aus dem eigenen Haus: Vom einfachen Schließsystem bis zur umfassenden Hochsicherheitslösung wir garantieren kundenspezifische Lösungen für jeden Bedarf und jede Branche.
Zertifizierte Qualität
primion hat ein zertifiziertes Managementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO
14001:2015.
weiterführender Link: http://www.primion-group.com
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