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Access control

SiPass integrated
Sicherheit und Zutrittsmanagement  
in perfektem Einklang

Answers for infrastructure.
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SiPass integrated:
Bewegungsfreiheit in  
aller Sicherheit
SiPass® integrated ist ein leistungsstarkes und nahezu
unendlich flexibles Zutrittssystem, das höchste Sicher-
heit ohne Einschnitte bei Komfort und Anwenderfreund-
lichkeit bietet. Es ist auch möglich SiPass integrated als
Sicherheits-Management-Station (SMS) zu nutzen und so
Zutrittskontrolle, Einbruchmeldetechnik und Videoüber-
wachung in einem System zu integrieren.

Mit seiner modularen Struktur fügt sich SiPass integra-
ted in jede moderne IT-Umgebung ein und ist bei wach-
senden Anforderungen schnell und flexibel erweiterbar.

Bereits heute setzen Tausende Unternehmen, Flughä-
fen, Häfen, Behörden, aber auch Krankenhäuser und
Universitäten, überall auf der Welt auf SiPass integrated
wenn verlässliche Zutrittskontrolle gefragt ist.

Krankenhäuser
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 Flexibel und extrem sicher
SiPass integrated wurde so entwickelt, 
dass es allen Zutrittsanforderungen 
gerecht wird, die sich in kleinen wie in 
großen Einrichtungen stellen können: von 
wenig kritischen bis hin zu hochkritischen 
Sicherheitsbereichen, von einfachen bis 
zu hoch komplexen Installationen, so-
wohl für bestehende Gebäude aber auch 
für Neubauten, für eine oder mehrere 
Niederlassungen. Die Anzahl an Ausweis-
inhabern und Türen in einem SiPass integ-
rated-System ist praktisch grenzenlos. Die 
Systemverwaltung kann durch verschie-
dene Administratoren mit unterschiedli-
chen Berechtigungsstufen erfolgen. 

Durch seine nahezu unbeschränkte Fle-
xibilität ist SiPass integrated genauso 
wertvoll zur Verwaltung von einzelnen 
Büro- und Wohnanlagen mit wenigen 
Stockwerken und Zugangstüren wie auch 
für massive Hochhaus-Komplexe mit bis 
zu zehntausenden Türen, Toren, Schran-
ken, Aufzügen und mehreren Standorten 
rund um den Globus.

 Auf den Kunden abstimmbar
SiPass integrated zeigt seine besondere 
Stärke in Umgebungen, in denen sensib-
le Informationen verlässlichen Schutzes 
bedürfen und die Gefahr von Spionage 
oder Informationsmissbrauch besteht. 
Standardisierte Schnittstellen erlauben 
die einfache Einbindung in bestehende 
Sicherheitsprozesse und Geschäftssyste-
me. Mit einer Vielzahl an Softwareerwei-

Maßgeschneidert und interoperable – 
das ist Zutrittskontrolle von heute

Highlights

 Unterstützung einer praktisch unbe-
grenzten Anzahl an Ausweisinhabern 
und Kontrolleinheiten für Unterneh-
men und Anlagen jeder Grösse

 Unterstützung zahlreicher Lesetech-
nologien verschiedener Hersteller

 Intuitiv gestaltete, benutzer- und ver-
waltungsfreundliche Software

 Modulare Systemarchitektur erlaubt 
massgeschneiderte Anpassung an je-
den Bedarf

 Mit TCP/IP über WAN/LAN in einer be-
stehenden IT-Umgebung einsetzbar 

 Umfassende Vorgangsprotokollierung 
aller administrativen Änderungen

 Unterstützung von Salto-Offline-
Komponenten

terungen lässt sich das System zudem 
ganz individuell auf die spezifischen An-
forderungen der jeweiligen Einrichtung 
anpassen. Da wo ein Zutrittskontroll-
system infolge von Unternehmenswachs-
tum an seine Grenzen stösst, können in 
der Regel vorhandene Lesegeräte (von 
Siemens oder Fremdanbietern) sowie  
bereits ausgegebene Ausweiskarten und 
Ausweisinhaberdaten in das neue SiPass 
integrated-System eingebunden und  
weiter genutzt werden. So bleiben frühe-
re Investitionen erhalten – das alte Sys-
tem wird einfach in das neue System  
integriert. 

 Interoperabilität und Integration mit  
 weiteren Systemen
SiPass integrated bietet nicht nur Funkti-
onen für eine herausragend sichere Zu-
trittskontrolle, sondern unterstützt auch 
die Einbindung von Videoüberwachungs- 
und Einbruchmeldesystemen (von Sie-
mens oder Fremdanbietern) und erlaubt 
damit den Aufbau einer umfassenden 
Sicherheits-Management-Station (SMS). 
Auch Brandschutzsysteme können von 
Grund auf mit eingebunden werden. 

Die jahrzehntelange Erfahrung, die Sie-
mens in den Bereichen Systemintegration 
und standardisierte Systeme besitzt macht 
es uns möglich, integrierte Zutrittskontrol-
le, Einbruchmelde-, Videoüberwachungs- 
und Brandschutzsysteme zu bieten, die 
unübertroffene Funktionen, Qualität und 
Investitionsschutz vereinen.

Krankenhäuser Universitäten Regierungsbehörden
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zwischen AC5100 und Geräten, die 
zur Überwachung der Anlage genutzt 
werden (wie Infrarotdetektor), dar. 
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Kamera

WAN/LAN

SiPass integrated 
Bedienstation

Kartendrucker

AC5200

KameraKamera

IP-Kamera

ATI5100
Bedienteil zum Scharfschalten 
einer Einbruchmeldeanlage*  Einer der sechs Ports vom AC5100 ist eine Mehrzweck-IS-Schnitt-

stelle, die für Intrunet der SI Serie, high-level Aufzugsteuerung, 
Securitel, oder, wenn keiner davon benutzt wird, auch für andere 
FLN benutzt werden kann. 

SiPass integrated System Architektur



SiPass integrated lässt sich komplett auf die 
individuellen Anforderungen der Einrich-
tung anpassen, an dem es installiert ist. So 
können je nach Bedarf nur Eingänge oder 
sowohl Ein- und Ausgänge (Antipassback), 
und/oder die Nutzung von Fahrstühlen 
kontrolliert werden. Gebäudebereiche, in 
denen ein erhöhter Sicherheitsbedarf be-
steht, können zusätzlich mit Videoüberwa-
chungstechnologie abgesichert werden. 

Ein SiPass integrated-System setzt sich 
aus mehreren verschiedenen Hardware-
komponenten zusammen: Advanced Cen-
tral Controllers (als ACCs oder ACC-Lites 
bezeichnet), Türmodule, Signalmodule, 
Leser und Ausweiskarten. Die automa-
tische Sicherung und Wiederherstellung 
der Systemdatenbank sorgt für maximale 
Systemintegrität. Die über den gesamten 
Übertragungspfad - von der Ausweiskarte 
bis zum Server - gesicherte Datenübertra-
gung bietet durchgehend hohe Sicherheit. 

 Kontroller 
Der “Advanced Central Controller” 
AC5100 (vereinfacht ACC) und der 
AC5200 (ACC-Lite) spielen im SiPass inte-
grated-System eine entscheidende Rolle, 
denn sie bilden die Schnittstelle zwischen 
der SiPass integrated-Software und den 
über das Gebäude verteilten Geräten 
(Schnittstellenmodule für Ausweisleser 
(Reader Interface-Modules), Eingangs- 
und Ausgangsmodule).
Der AC5200 bietet annähernd alle Funk-
tionen des AC5100, und beide Arten von 

Kontroller können am gleichen Standort, 
und kombiniert eingesetzt werden. Die 
Kommunikation zwischen allen Kontrol-
ler im System erfolgt Peer-to-Peer und 
vom SiPass-Server unabhängig. Der große 
Vorteil davon ist, daß das System selbst 
dann unbeeinträchtigt bleibt, wenn die 
Verbindung zum Server abreisst. 
Der AC5100 wird generell bei größeren 
Anlagen verwendet, während sich der 
AC5200 ideal für kleinere Installationen 
eignet. Er baut auf der SR35i-Hardware 
des SiPass Entro-Systems auf und kann 
bis zu 8 Türen kontrollieren. Das macht 
den AC5200 zur kostengünstigen Alter-
native für Zweigstellen und dezentrale 
kleine Niederlassungen.   
 

 Leser und Ausweiskarten
Dank der speziellen Siemens’ eigenen  
Wiegand-Schnittstelle kann praktisch jeder 
Wiegand-Standard Leser an das SiPass 
integrated-System angebunden werden. 
Das Spektrum an SiPass Leser von Sie-
mens umfasst die folgenden Lesetech-
nologien: Cotag (“Hands-free” und 
Proximity), Smart Card (13,56 MHz), 125 
kHz Proximity und Magnetstreifen. Diese 
Technologien können frei untereinander 
zu einem System kombiniert werden, 
das auf die individuellen Sicherheitsan-
forderungen der jeweiligen Einrichtung, 
einschließlich Funktionen wie z. B. sichere 
Anmeldung über PC, Fahrzeugidentifi-
zierung und bargeldlose Bezahlung, mass-
geschneidert ist. 
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SiPass integrated – Hardwarekomponenten

Die SiPass integrated-Software stellt das 
Herzstück jeder SiPass integrated-Anlage 
dar. Sie gilt als stabil und benutzerfreun-
dlich und kann eine praktisch unbegren-
zte Anzahl an Kontrollern verwalten. Die 
Windows-zertifizierte Software hat eine 
leistungsstarke Client-Server-Architektur 
und ist über ihre grafische Benutzerob-
erfläche einfach zu installieren und zu 
verwalten.

Merkmale wie z. B. eine umfangreiche Er-
eignisprotokollierung, Alarmverarbeitung, 
Antipassback-Funktionalität (einschl. glo-
bales und Arbeitsgruppen-Antipassback), 
Türverriegelung, Begleitfunktion, Video-

überwachung und DVR-Schnittstelle 
– sowie die Siemens-exklusive kunden-
spezifische Wiegand-Funktionalität und 
die Möglichkeit zum Herunterladen der 
Gerätefirmware – gehören bei SiPass inte-
grated zum Standard. Zahlreiche weitere 
Funktionen sind als zusätzliche Optionen 
erhältlich. 

SiPass integrated bietet zudem die Möglich-
keit von maßgeschneiderten Schnittstellen 
zu anderen Applikationen, damit jederzeit 
eine reibungslose Kommunikation gewähr-
leistet ist. Die Software unterstützt ferner 
CITRIX und Windows Terminal Services für 
Fernbetrieb, falls erforderlich.

SiPass integrated – Softwarekomponenten
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 Interaktives Berichtstool
Der SiPass integrated-Explorer sorgt für 
schnelle Identifizierung und Einstufung 
von Ereignissen im System. Die Software 
umfasst ein Tool zum Erstellen von gra-
fischen Online-Berichten, Datenbankbe-
richten, Vorgangsberichten, parallelen 
Berichten sowie erweiterte Such- und 
Filteroptionen und eine Baumansicht, die 
für eine schnellere Übersicht sorgt. Das 
System erlaubt  es, Berichte auf einen 
Klick zu erstellen, die Informationsstruk-
tur individuell anzupassen und die Daten 
nach Bedarf zu sortieren. Es ist ebenfalls 
möglich, Merklisten zu definieren und so 
Menschen, die möglicherweise ein Sicher-
heitsrisiko darstellen, zu überwachen. 

 Umfassende Vorgangsprotokollierung
SiPass integrated bietet Netzbetreibern 
die Möglichkeit mehrere Protokollfenster 
zur Filterung von Ereignissen zu erstellen. 
Ausserdem stellt die Vorgangsprotokol-
lierung sicher, dass sämtliche Datenban-
känderungen erfasst werden und so ein-
deutig im System rückverfolgt sowie die 
exakten Änderungen protokolliert und 
am Bildschirm angezeigt werden können.  
Dank dieser Funktion eignet sich SiPass 
integrated selbst für den Einsatz in Un-

ternehmensbereichen, in denen absolute 
Rückverfolgbarkeit sämtlicher Vorgänge 
unverzichtbar ist. Mit SiPass integrated 
lassen sich ebenfalls 21 CRF Part 11-kon-
forme Zutrittskontrollsysteme aufbauen.

 Erweitertes Alarmmanagement
Das standardisierte Alarmmanagement-
system von SiPass integrated erlaubt es, 
bis zu 1.000 Alarmklassen zu konfigu-
rieren. Um ein schnelleres Reagieren zu 
ermöglichen, werden alle Alarme ent-
sprechend ihrer Priorität angezeigt und 
gekennzeichnet. Zur Unterstützung des 
Sicherheitspersonals können zudem indi-
viduelle Anweisungen eingerichtet wer-
den, die im Alarmfall zu befolgen sind.

 Antipassback und Anwesenheits-
 kontrolle (Roll-call)
Die Aufgabe der Antipassback-Funktion 
besteht darin zu verhindern, daß ein Aus-
weis mehrmals genutzt wird, um mehre-
ren Personen Zutritt zu verschaffen. Ist 
ein Ausweisinhaber als im Antipassback-
Bereich anwesend erfasst, ist seine Aus-
weiskarte für weitere Zutritte zu diesem 
Bereich gesperrt. Mit der Antipassback-
Funktion wird zudem die Anwesenheits-
kontrolle (Roll-call) möglich, die exakt 

erfasst wie viele und welche Mitarbeiter 
sich zu einem gegebenen Zeitpunkt in 
einem Bereich aufhalten. Solche Infor-
mationen können sich in Notfällen als 
lebensrettend erweisen. 

SiPass integrated umfasst darüber hi-
naus eine Antipassback-Funktion für 
Arbeitsgruppen, mit der nach Festlegung 
eines Antipassback-Bereichs kontrolliert 
werden kann, wie viele Angehörige einer 
bestimmten Arbeitsgruppe zum gleichen 
Zeitpunkt maximal den betreffenden 
Bereich betreten dürfen. Diese Beschrän-
kung kann mit weiteren Zutrittsbe-
schränkungen zum betreffenden Bereich 
kombiniert werden.

 Aufspaltung von Nutzerrechten
Diese Funktion kann angewendet wer-
den, wenn einem Nutzer nur der Zutritt 
auf erforderliche Systembereiche ge-
währt werden soll. So kann das System 
kontrollieren, welche Ausweisinhaber, 
Einheiten, FLN-Geräte und Zeiträume von 
welchen Nutzern geändert werden dürfen. 
Über eine Baumstruktur können die für 
einen Nutzer gewünschten Nutzer rechte 
übersichtlich ausgewählt und festgelegt 
werden. Bei Aufspaltung der Nutzerrechte 

Kernfunktionen
SiPass integrated umfasst alle Zutrittskontrollfunktionen, die Sie von einem guten Zu-
trittskontrollsystem erwarten, einschließlich iClass Kompatibilität, Unterstützung von 
GSM Modems, Zeitplänen, Möglichkeit der manuellen Systemaufhebung, dynamisch 
aktualisierter grafischer Statusanzeige, Alarmquittierungsfenstern mit Hinweisen und 
Erklärungen, einer Funktion für die komplette Systemarchivierung und -wiederherstel-
lung, und vielen weiteren fortschrittlichen Funktionen.
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 Türverriegelung
Mit dieser Funktion kann eine Gruppe 
von Türen definiert und sichergestellt 
werden dass, solange eine Tür der Gruppe 
geöffnet ist, keine zweite Tür der anderen 
Gruppe geöffnet werden kann. So können 
Personenfallen und Schleusen eingerichtet 
werden, wie sie besonders in medizini-
schen und biotechnologischen Einrichtun-
gen, Flughäfen und weiteren sicherheits-
kritischen Einrichtungen benötigt werden. 

 SIMATRIX-Schnittstelle zur 
 Videoüberwachung
Über die Schnittstelle SIMATRIX Videoma-
trix können Befehle aus SiPass integrated 
– entweder manuell oder über automa-
tisierte Aufgaben – an die Komponenten 
des SIMATRIX Videoüberwachungssys-
tems gesendet werden. Damit lässt sich 
ein noch umfassenderes Sicherheitssys-
tem aufbauen. 

 SISTORE - Schnittstelle zur 
 Videoaufzeichnung
Mit der SISTORE DVR-Schnittstelle können 
alle SISTORE-Funktionen auch über SiPass 
integrated genutzt werden, einschliesslich 
erweiterten Funktionen wie der Videoauf-
zeichnungsfunktion bei Vorgängen im  
SiPass integrated-System sowie Wiedergabe 
der Vorgänge auf einen Klick. Je nach vor-
handenem DVR-System können analoge 
und/oder IP-Kameras genutzt werden.

 Erweiterter Firmware-Download 
 auf Module
SiPass integrated bietet ein schnelles und
einfaches Verfahren, mit dem die Nut-
zung der Hardwarekomponenten direkt 
über die grafische Benutzeroberfläche 
von SiPass integrated bearbeitet werden 
kann. So kann die Firmware auf allen 

Highlights

 Interaktive Reportfunktion

 Aufspaltung von Nutzerrechten

 Benutzerdatenverwaltung

 Begleitkontrolle

 Türverriegelung

 Vollständige Verfügbarkeit

nach Ausweisinhaber kann zudem der 
Zugriff auf Arbeitsgruppenbereiche und/
oder auf Ausweisinhaber- und Besucher-
dialoge beschränkt werden. Dies verleiht 
zusätzliche Kontrolle über die Informa-
tionssicherheit und erlaubt es, die nicht 
autorisierte Vergabe von Nutzerrechten 
zu verhindern.

 Verwaltung der Ausweisinhaber
Informationen zu einem Ausweisinhaber 
können in SiPass integrated sehr einfach 
hinzugefügt werden. Falls erforderlich 
können sogar mehrere Ausweise zu einer 
einzigen Person zugeordnet werden. 
Die benutzerdefinierte Design-Vorlage 
erlaubt das Erstellen von einem eigenen 
Layout mittels Drag-and-drop-Konfigu-
ration und einschliesslich Parameter-
Einstellung für einzelne Felder und 
Schaltflächen. Es ist auch möglich, be-
nutzerdefinierte Seiten in XML-Format 
innerhalb SiPass integrated-Systemen zu 
importieren oder exportieren.

 Begleitkontrolle
SiPass integrated bietet eine Begleitkont-
rolle (auch Vier-Augen-Prinzip genannt), 
bei der zwei gültige Ausweise am Leser 
eingelesen werden müssen, bevor die 
Tür entriegelt wird. Diese Funktion ist 
besonders nützlich in Hochsicherheits-
bereichen, in denen sich Besucher oder 
Mitarbeiter nicht ohne begleitende Wach-
person oder aufsichtsbeauftragten Vor-
gesetzten bewegen dürfen. Neben dem 
Vorgesetzten- bzw Begleitkontrollmodus 
steht auch ein Selbstautorisierungsmodus 
zur Verfügung, für die jeweils Zeiträume 
und Zeitbeschränkungen festgelegt wer-
den können. 

angebundenen Hardwaremodulen gleich-
zeitig auf die neueste Version aktualisiert 
werden. Dies geschieht in einem Bruch-
teil der Zeit, die es brauchen würde, um 
jedes Modul vor Ort manuell zu aktua-
lisieren, und spart somit nicht nur Zeit, 
sondern auch Kosten.

 Wiegand-Kompatibilität
SiPass integrated kann praktisch jede auf
Wiegand-Ausgängen basierte Kartentech-
nologie lesen. So wird der einfache Up- 
oder Crossgrade von Standorten möglich, 
ohne Geld und Arbeit in Druck und Aus-
gabe neuer Ausweiskarten investieren zu 
müssen. 

 Vernetzungsoptionen für 
 internationale Unternehmen
Dank verschiedener Vernetzungsoptionen 
(LAN/WAN/PSTN) läßt sich das System auf 
mehrere Gebäude und auf Niederlassun-
gen weltweit ausweiten. Die Verbindung 
zu den einzelnen Standorten kann über 
redundante Kommunikationspfade (ein-
schließlich GSM-Modems) gesichert wer-
den, die automatisch aktiviert werden, 
wenn die Hauptverbindung ausfällt.

 Vollständige Verfügbarkeit
Für Anwendungen, die rundum verfügbar 
sein müssen, kann die SiPass integrated-
Software  auf einen Marathon ever-Run 
FT Server geladen werden. Das Ergebnis 
ist, dass das System völlig immun gegen 
Server-Ausfälle ist. 

 Upgrade-Möglichkeiten als 
 Investitionsschutz 
SiPass integrated bietet Upgrade-
Möglichkeiten für die Siemens-Systeme 
CerPass ®, advaNTage und SiPass Entro 
(einschließlich Unterstützung für SR34i 
und SR35i). Damit können Nutzer dieser 
Systeme einfach und kostengünstig auf 
SiPass integrated aufrüsten. 
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Zusatzfunktionen
Mit optionalen Software-Modulen kann SiPass integrated auf praktisch jede  
Sicherheitsanforderung massgeschneidert werden.

 Salto-Offline-Komponenten 
Mit dieser Funktion können Salto-Offline-
Komponenten (Türen) zu einem SiPass 
integrated-System hinzugefügt werden. 
Zutrittsberechtigungen können sowohl 
für Online- als auch Offline-Komponen-
ten in der SiPass integrated-Software 
zugeteilt werden.

 Personalisierte Ausweise 
 und Bildvergleich
Mit dieser Option können erweiterte Si-
cherheitsmerkmale wie Fotos und Unter-
schriften erfasst und gespeichert werden. 

 Exportieren von Zeit- und 
 Anwesenheitsdaten
Diese Funktion macht es leicht, alle in 
SiPass integrated protokollierten Vor-
gangsdaten im benötigten Format zu 
exportieren und in die im Unternehmen 
genutzte Anwendung für Zeit- und An-
wesenheitserfassung zu übernehmen. 

 Aufzugssteuerung
SiPass integrated bietet zwei Möglichkeiten 
von Aufzugssteuerung (im System) an. Wird 
die Option Aufzugssteuerung angewendet, 
wird jedes Stockwerk wie ein normaler Zu-
gangspunkt in SiPass integrated behandelt, 
für den eigene Zutrittskontrolloptionen 
gelten, wie etwa Zeiträume, in denen der 
Zutritt mölich ist, tägliche Überprüfung 
des Zutrittscodes, der PIN, oder sogar 
Bildvergleich für maximale Sicherheit.

 Wächterrundgang
Diese Option erstellt aus einer Kombination 
bestehender Zutritts- und Eingangspunkte 
im SiPass integrated-System Routen für 
Wächterrundgänge. Das System verfolgt 
auch Rundgangsdauer und protokolliert 
die Stopps während aller Rundgänge. 

 Nachrichtenweiterleitung
Mit der Nachrichtenweiterleitungsoption 
kann das System individuell festgelegte 
Texte automatisch an die Pager, Mobilte-
lefone oder E-Mail-Adressen definierter 
Beauftragter weiterleiten, wenn ein Si-
cherheitsverstoss oder sonstige relevante 
Vorfälle erfasst werden.  
 

 Personaldatenaustausch (HR-API)
Die Standart-HR-API ermöglicht es Busi-
ness-Anwendungen von Drittanbietern 
mit SiPass integrated zu kommunizieren 
und allgemeine Daten auszutauschen. 
Dies verhindert die Notwendigkeit iden-
tische Daten in mehreren Systemen ein-
geben zu müssen. Ausweisinhaber- und 
andere Zutrittskontrolldaten können z.B. 
über einen Web-Browser oder über ein 
HR-System gelesen und geändert werden.

Zusätzlich zu den Standart-HR-API Funkti-
onen bietet die Extended-HR-API weitere 
Möglichkeiten für Fremd-Applikation wie 
z.B. den Ausweisinhabern Türberechtigun-
gen zuzuweisen oder einem Besucher ein 
temporäres Zutrittsrecht zu gewähren.

 Apogee Schnittstelle
Die Apogee-Schnittstelle ermöglicht die 
Verbindung des Apogee Insight Gebäude-
Managementsystems mit SiPass integrated.

 MM8000 interface
Das MM8000 Interface erlaubt die Inte-
roperabilität zwischen SiPass integrated 
und dem MM8000 Gefahrenmanagement-
systems, dies bietet die Möglichkeit, alle 
Sicherheitsbedürfnisse mit einer einzigen 
Anwendung zu überwachen.

 Management Station (API)
Die Management-Station API ermöglicht 
eine problemlose Integration mit nahezu 
jedem Management-System.

 Besuchermanagement
Die Besuchermanagement-Option ermög-
licht die Benutzung der gleichen grafi-
schen Benutzeroberfläche, über die die 
Inhaber von Dauerausweisen verwaltet 
werden, auch für die Registrierung von 
Besuchern. Damit können Fotos der Be-
sucher aufgezeichnet und in bestehende 
Bilddateien kopiert, personenbezogene 
Daten erfasst, individuelle Besucheraus-
weise gedruckt, und der Aufenthaltsort 
des Besuchers im SiPass integrated-System 
nachverfolgt werden.

 Grafische Karten
Mit der Grafik-Option können individuelle
grafische Karten Ausweise erstellt, im-
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portiert und aufgebaut werden,in  denen 
Alarmsituationen für Sicherheitspersonal 
optisch angezeigt werden, und der Status 
sämtlicher Sicherheitspunkte im System 
auf einen Blick überwacht werden kann.

 Mifare-Kartenverschlüsselung
Die Mifare-Technologie macht es mög-
lich, einen Ausweis für eine Vielzahl 
von Zwecken zu nutzen, einschliesslich 
Zutrittsausweis und Zahlung von Waren 
und Dienstleistungen. Die vollständige 
Mifare-Kartenverschlüsselung und Profil-
konfiguration ist ein einzigartiges Merk-
mal von SiPass integrated. Das System 
kann auch die Kodierung von 4K Mifare-
Ausweisen unterstützen. 

 DVR Programmierung (API) 
Diese Schnittstelle ermöglicht es, eine 
Bidirektionale High-Level Kommunikation 
zwischen dem SiPass integrated-System 
und nahezu jeder DVR-Einheit zu schaf-
fen.  Viele DVR-Management Funktionen 
stehen dabei zur Verfügung, wie z. B. 
Live-Bildbetrachtung, aktive Event-Auf-
nahme, Bild-Überprüfung und vollständi-
ge PTZ-Kamera Bewegung. 

 Schnittstelle zu Siemens-fremden 
 Videoüberwachungssystemen
Diese Softwareerweiterung ermöglicht 
es, ein breites Spektrum von Videoüber-
wachungssysteme an SiPass integrated 
anzubinden und den SiPass-Client in eine 
interaktive Videoüberwachungsstation 
zu verwandeln. Die Bedienung der Video-
überwachungskomponenten lässt sich 
bequem über die grafische Benutzerober-
fläche von SiPass steuern.

 Arbeitsstation mit Videoüberwachung
Mit dieser leistungsstarken Zusatzfunk-

tion können Videoüberwachungsbilder 
direkt auf dem SiPass integrated-Client 
wiedergegeben werden. Mit einem 
Video-Capture PC-Karte können Sie die 
Bilder mit praktisch jeder Kamera wie-
dergeben und die Bildschirmtools für 
Standard-Videoüberwachungsfunktionen 
wie Zoom, Schwenken, Neigen und allge-
meine Kamerabewegungen verwenden. 

 Schnittstelle zu Siemens-fremden 
 Videoaufzeichnungssystemen
Mit dieser Softwareschnittstelle kann die 
Aufzeichnung des Bildes gleich welcher 
Kamera auf einfachen Mausklick gestartet 
werden. Dazu werden Verknüpfungen 
genutzt, die schnell erstellt und in die 
grafische Karte eingefügt werden können. 
Alle Aufnahmevorgänge und deren Status 
werden in Echtzeit im Vorgangsprotokoll 
erfasst, und können von dort über einen 
einfachen  Klick auf den gewünschten 
Vorgang wiedergegeben werden. 

 Einbruchmeldemodul
Das Einbruchmeldemodul in SiPass inte-
grated bietet eine native Meldefunktion. 
Ist diese Option installiert, können Bewe-
gungsmelder direkt an SiPass integrated 
angebunden und das Zutrittskontrollsys-
tem zusätzlich auch als Einbruchmelde-
system genutzt werden. In dieser Varian-
te werden die gleichen Ausweisleser für 
die Zutrittskontrolle und zum Scharf- und 
Unscharfschalten des Einbruchmeldesys-
tems genutzt. 

In Fällen, in denen ein zertifiziertes Ein-
bruchmeldesystem gefordert ist, kann 
über das Einbruchmeldemodul eine 
dedizierte Einbruchmeldezentrale der 
Intrunet SI-Serie in das SiPass integrated-
System eingebunden werden. 

Highlights

 Unterstützung von Salto-Offline 
Komponenten

 Erweiterte Aufzugsteuerung

 Verbessertes HR API

 Apogee Schnittstelle

 Management-Station

 DVR API

 OPC Alarm- & Event-Interoperabilität

 OPC Alarm & Event Interoperabilität
SiPass integrierten bietet sowohl eine 
OPC-Server-Schnittstelle und ein OPC-
Client. Mit der OPC-Server-Schnittstelle 
können SiPass integrated-Ereignisse  
und Alarme an OPC-Klienten wie Gebäu-
de-Management-Systeme und erhaltene 
Rückmeldungen von diesen Systemen 
übertragen werden. Der OPC-Klient 
macht es möglich, eine Verbindung zum 
OPC-Server herzustellen, so dass SiPass 
integrated Alarm- und Event-Informatio-
nen aus anderen Systemen empfangen 
kann und eine einheitliche Anwendung 
für die Echtzeit-Überwachung und Be-
nachrichtigung schaffen kann. Sobald 
eine Nachricht empfangen wird kann Si-
Pass integrated diese Nachricht in seiner 
eigenen grafischen Benutzeroberfläche 
(GUI) anzeigen. Der Betreiber muss somit 
keine Programme ändern, um Nachrich-
ten zu sehen. 
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SiPass integrated Applikationen
Seine Flexibilität, Robustheit und extreme Erweiterbarkeit machen SiPass integrated zum 
idealen System für praktische jede Einsatzumgebung. Typische Einsatzbereiche sind  
Bürokomplexe, Regierungsbehörden, Gewerbeanlagen, Pharmaunternehmen und Bank-
institute. Die erweiterten Funktionen von SiPass integrated erlauben es jeder Einrichtung 
auf die individuellen Sicherheitsanforderungen eine passende Antwort zu finden. 

 Universitäten und Campusanlagen
SiPass integrated eignet sich ideal für 
Campusanwendungen, da das System 
zahlreiche Gebäude mit verschiedenen 
Sicherheitsstufen, sowie grosse Mengen 
an Ausweisinhaberdaten speichern und 
verarbeiten kann. Selbst in besonders 
hektischen Zeiten, wie bspw. während 
der Einschreibung, meistert das System 
die Vergabe von Zutrittsrechten, Ausgabe 
von Kartennummern, Druck zahlloser 
Ausweiskarten und die parallele Kom-
munikation mit den Student-Datenbank-
Systemen der Universität problemlos. 

 Flughäfen
Da SiPass integrated als Zutrittskontroll-
system auf besonders intensive Nutzung 
ausgelegt ist, ist es das ideale System 
auch für Flughäfen. SiPass integrated 
kann als komplette Zutrittskontroll- und 
Sicherheitslösung mit Videoüberwa-
chungssystemen und weiteren flug-
hafentypischen  sicherheitssystemen 
kombiniert werden. Über die benutzer-
freundliche Oberfläche kann autorisiertes 
Flughafensicherheitspersonal alle Sicher-
heitssysteme laufend und effizient und 
auf einen Blick überwachen.
 

 Gebäude mit mehreren 
 Nutzungseinheiten 
SiPass integrated umfasst eine Pächter-
funktion, die es mehreren Firmen erlaubt, 
das gleiche Zutrittskontrollsystem voll-
ständig und dennoch unabhängig vonein-
ander zu nutzen. Dies ist besonders dann 
vorteilhaft, wenn z. B. Wohnungen, Büros 
und Geschäfte unter einem Dach unter-
gebracht sind. Jede Systemebene kann 
verschiedene Nutzergruppen verwalten. 
Bereits vorhandene Installationen lassen 
sich problemlos integrieren, und auch  
die Verwendung von unterschiedlichen 
Kartentechnologien ist einfach nutzbar. 

 Krankenhäuser
Gerade in Krankenhäusern ist das rich-
tige Verhältnis zwischen Bereichsschutz 
und guter Zugänglichkeit wichtig. Der 
in Krankenhäusern typisch hohe Besu-
cherverkehr und die Kombination aus 
weniger- und hochsicherheitskritischen 
Bereichen machen ein flexibles und be-
nutzerfreundliches System wie SiPass 
integrated zum Zutrittskontrollsystem der 
ersten Wahl.

 Industriebetriebe
In Einrichtungen der Industrie und des 
produzierenden Gewerbes ist Sicherheit 
von größter Bedeutung. SiPass integrated 
hilft nicht nur die Sicherheit im Gebäude, 

sondern auch die Sicherheit der Gebäu-
denutzer zu wahren: Es kontrolliert den 
Zutritt, bietet Antipassback-Funktion und 
stellt die Anwesenheitskontrolle sicher, 
so daß im Notfall schnell Musterberichte 
erstellt und der Aufenthaltsort von Aus-
weisinhabern ermittelt werden können.

 Internationale Konzerne
SiPass integrated bietet auch und beson-
ders für Unternehmen, die an verschie-
denen Standorten und sogar weltweit 
verteilt sind, eine gute Systemlösung. 
So können z. B. weltweit vernetzte Un-
ternehmen gleichzeitig durch SiPass 
integrated verwaltet werden, indem ein 
Netzwerk von SiPass integrated-Anlagen 
gebildet wird und diese an einen SiPass 
enterprise-Server angeschlossen werden. 
Dadurch kann Zutritt von Mitarbeitern zu 
allen Standorten gleichzeitig freigeschal-
tet, Alarmkontrolle konfiguriert, manuelle 
Befehle gesendet und Protokolle von je-
der angeschlossenen Anlage gelesen wer-
den. Die SiPass enterprise-Architektur ge-
währleistet, daß jede Anlage selbstständig 
ihre Tag-zu-Tag - Sicherheitsbedürfnisse 
steuert während sie gleichzeitung eine 
globale Anlaufstelle für die Programmie-
rung von Zutrittskontrolle, die Daten der 
Ausweisinhaber verwaltet und eine 24h-
Überwachung durchführt.
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SiPass integrated MP2.5

System

Anzahl Türen Bis zu 96 pro Kontroller (in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration)

Anzahl registrierter Ausweisinhaber (Nutzer) Bis zu 500.000 pro Kontroller (systemabhängig)

Anzahl Kontroller
Bis zu circa 500 pro System (bei größeren Anlagen können Sie für Fragen Kontatk zu Siemens‘ Techni-
cal Competence Center (TCC) aufnehmen.)

Hardware-Installation Plug & Play (der ACC erfordert eine Erstkonfiguration)

Client/Server-Architektur Ja

Vernetzungsmöglichkeiten für Kontroller und 
Server

LAN/WAN/PSTN (redudant möglich)

Standardsprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Norwegisch, Dänisch (wei-
tere Sprachen auf Anfrage)

Schnittstellen

Integrierte Schnittstelle für Siemens´Videoüber
wachungssysteme

Integrierte Schnittstelle für Siemens´Videoüberwachungssysteme

Integration Siemens-fremder  Videoüberwa-
chungssysteme

Optional

Integrierte Schnittstelle für Siemens Videoauf-
zeichnungssysteme

SISTORE AX, SISTORE CX, SISTORE MX

Integration Siemens-fremder Videoaufzeich-
nungssysteme

Optional

HR API Optional

Bedienung

Intuitive grafische Benutzeroberfläche Windows XP und Windows Vista zertifiziert

Report-Generator Manuell oder automatisch mit komplett konfigurierbaren Berichten (Reports)

Alarmmanagement 1.000 Alarmklassen und Multimedia-Alarmbenachrichtigung

Erweiterte Zutrittskontrollfunktionen Verwaltung der Zutrittsrechte (für Einzelpersonen oder Personengruppen), temporäre Zutrittsprofile, 
globales Antipassback (Bereichswechselkontrolle), Vier-Augen-Zutrittskontrolle

Ereignisprotokoll Aktualisierungen in Echtzeit

Grafisches Statusfenster Ja

Bedienerlogbuch Ja

Datenbank

Erweiterte Personendatenverwaltung Ja

Zusätzliche Datenbankfelder Benutzerdefinierbar

Sicherung / Wiederherstellung der Systemdaten Manuell oder automatisch

Systemanforderungen

Betriebssystem Windows XP, Windows Server 2008, Windows 2003 Server, Windows Vista

Datenbankmanagementsysteme MS SQL Server 2005 Standard Edition, MS SQL Server 2005 Express Edition, MS SQL Server 2008  
(max. 5 Arbeitsstationen)

Technische Übersicht
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www.siemens.com/access

Answers for infrastructure.
 ■ Megatrends prägen die Zukunft

Der demografische Wandel, die zuneh-
mende Verstädterung, die Veränderung 
des Klimas sowie die Globalisierung der 
Wirtschaft verändern die Welt. All diese 
Megatrends beeinflussen unser Leben 
und prägen unsere Denk- und Arbeits-
weise in verschiedenen Sektoren der 
Wirtschaft. 

 ■ Innovative Technologien als Ant-
worten auf die wichtigsten Fragen

Mit über 160 Jahren Forschung, Ent - 
wick lung und Ingenieurwesen und mit  
über 50.000 aktiven Patenten beweist  
Siemens, dass Innovationen in den Be -
reichen Medizin, Energie, Industrie und 
Infrastruktur die Lebensqualität der  
Menschen und die Produktivität von 
Unter nehmen nachhaltig verbessern.  
Und zwar global genauso wie lokal.

 ■ Höhere Produktivität und Effizienz 
während des ganzen Lebenszyklus

Building Technologies bietet intelligent 
integrierte Infrastrukturlösungen für  
Industrie- und Zweckbauten, Wohnge-
bäude und öffentliche Einrichtungen.  
Ein umfassendes und umweltbewuss- 
tes Portfolio an Produkten, Systemen,  
Lö sun gen und Dienstleistungen für  
Niederspannungs-Energieverteilung 
und elektrische Installationstechnik, 
Gebäu de  automation, Brandschutz und 
Sicherheit sorgt während des ganzen 
Lebenszyklus für:
–  optimalen Komfort und höchste  

Energieeffizienz in Gebäuden,
–  Schutz und Sicherheit von Menschen, 

Geschäftsprozessen und Werten,
– Steigerung der Produktivität.
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