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Aliro Zutrittskontrolle
Markt Paket 1.15
Neue Merkmale und
Funktionen
Das IP-basierte Zutrittskontrollsystem Aliro ist jetzt noch intelligenter geworden.
Wir freuen uns, Sie über die Einführung neuer, erstklassiger und hilfreicher
Funktionen für Benutzer und Errichter informieren zu können.
Wir haben zahlreiche Verbesserungen implementiert, die die neuesten Anforderungen
der Aliro-Kunden erfüllen und übertreffen. Aliro bietet Ihnen jetzt mehr Flexibilität und
Anpassungsmöglichkeiten in Verbindung mit den gewohnt einfachen Verwaltungs- und
Steuerungsfunktionen.
Konfigurierbare Leuchtrahmenfarbe und -sequenz für verschiedene
Ereignisse im System
Gruppen Codes welche flexibel mit einer Start und End Zeit versehen
werden können. Dies macht das Organisieren von Besucher
Codes einfacher.
Vier neue Sprachen: Russisch, Tschechisch, Griechisch und Polnisch
Registrierungs- und Anwesenheitsberichte helfen bei der zügigen
Umsetzung von Notfall-Evakuierungsmaßnahmen
Nur PIN-Code Modus für Personen
Registrierung neuer Benutzer und Ausweise direkt vor Ort über einen
USB-Leser
Neue Ereignistextfilter für klar verständliche Benutzerund Administratorinformationen
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Die neuen Funktionen
im Detail
Entdecken Sie, wie die neuen Funktionen die erstklassige Leistung, einfache Installation,
Kosteneffizienz, einfache Verwaltung und Flexibilität für Organisationen und Gebäude
jeglicher Größen noch weiter verbessern.
Noch nie war es einfacher, Aliro zu empfehlen und zu installieren.
Konfigurierbare Leuchtrahmenfarbe und -sequenz für Ereignisse		
Machen Sie es Benutzern und Administratoren leicht, verschiedene
Ereignistypen einschließlich gewährtem oder verweigertem Zutritt visuell
zu erkennen.
Gruppen Zutrittscode
Weisen Sie Besuchern einen temporären PIN-Zutrittscode für das
Gebäude zu. Dabei können die Administratoren je nach Besuchsdauer
festlegen, dass der PIN-Code nach einer bestimmten Zeit ungültig wird.
Vier neue Sprachen
Neben den bereits vorhandenen elf europäischen Sprachen unterstützt
Aliro jetzt zusätzlich vier neue Sprachen: Russisch, Tschechisch, Griechisch
und Polnisch.
Registrierungs- und Anwesenheitsberichte unterstützen
Notfall-Evakuierungsmaßnahmen
Falls das Gebäude bei einem Notfall geräumt werden muss, können die
Systemadministratoren sofort einen Systembericht erstellen, der alle
Personen auflistet, deren Zutritt zum Gebäude protokolliert wurde und
aussagt, wo diese sich gerade aufhalten. Damit können die
Feuerwehrleute alle Personen aufspüren, welche nicht an einem der
vorgesehenen Sammelpunkte registriert wurde. Dies kann mittels Mobiler
App unterstützt werden.
Zutritt mittels Ausweis oder PIN-Code
	Die Unternehmen von heute brauchen flexible Systeme. Diese Anforderungen
kann Aliro mit einer besseren Benutzerinteraktion erfüllen – durch die Einführung
persönlicher PIN-Codes, mit denen Ausweisinhaber Zutritt zu mit PIN-Code-Lesern
gesicherten Bereichen erhalten, ohne dass sie dafür einen Ausweis benötigen.
	
Registrierung neuer Benutzer und Ausweise über einen lokalen USB-Leser
Mit dem neuen USB-Leser lassen sich neue Mitarbeiter und Ausweise schnell und
einfach hinzufügen und registrieren. Dadurch kann das Sicherheitspersonal am
Empfang neue Ausweise vor Ort ausstellen und online autorisieren.
	
Neue Ereignistextfilter für klar verständliche Informationen
Fünf verschiedene Filter – AP (Zutrittspunkt), User (Benutzer), Door (Tür), Area
(Bereich) und General (Allgemein) – ermöglichen eine schnelle und präzise
Identifikation aller Ereignisse an jedem Zutrittspunkt des Systems.
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Wir haben Aliro für Sie verbessert, damit es noch
einfacher und intelligenter wird und
Ihre Anforderungen nicht nur erfüllt,
sondern übertrifft.

