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Net2 ist die effiziente Lösung für alle Anwendungsbereiche, sei es 
in Industrie, Gewerbe, Behörden oder Verwaltung, die nach Sicher-
heit für Personen und für Schutz Ihres Gebäudes suchen.
Ein Anlage eignet sich für kleinere bis hin zu grossen Objekten wie auch 
für Unternehmen mit mehreren Standorten.

Leicht und intuitiv zu bedienen bietet die Net2 Zutrittskon-
trolle nicht nur eine einfach zu handhabende Zutrittssteu-
erung, sondern Möglichkeiten der Integration mit anderen 
Sicherheits- & Gebäudemanagementsystemen.

Vernetzte Zutrittskontrolle – Net2
Hohe Sicherheit im Gebäude – bedienerfreundlich & flexibel

Net2 EDIZIOdue uP-Leser

Leicht und intuitiv zu bedienen bietet die Net2 Zutrittskon-
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Simples System-Management

– Unkomplizert & einfach zu nutzen
Benutzerdaten können jederzeit hinzugefügt, geändert oder entfernt und Ereignisprotokol-
le bei Bedarf erstellt werden, ohne dass spezielle Systemkenntnisse sowie umfangreiche
Schulungen notwendig sind.

– Mehrere Bedienplätze nutzen
Selbst die Standard-Softwareversion bietet die Möglichkeit, eine praktisch unlimitierte
Anzahl von Bedienplätzen einzurichten.

Systeme mit erhöhter Sicherheit

– Sicherheits-Verriegelung
Mit einem Klick werden Zutrittspunkte bei Bedarf verriegelt. Die Sicherheits-Verriegelung
ist ein sinnvolles Leistungsmerkmal für Gebäude oder andere sicherheitssensitive Berei-
che, bei denen in besonderen Alarmfällen ausgewählte Zutrittspunkte verriegelt werden
müssen, so dass kein Zutritt mehr möglich ist.

– Bedienung von Einbruchmeldeanlagen
Über Net2 werden Einbruchmeldeanlagen scharf- und unscharf geschaltet. Wer die Einbruchmeldeanlage bedienen darf, wird in
der Benutzerdatei festgelegt. Net2 bietet auch die Möglichkeit bei grösseren Objekten, Alarmbereiche unabhängig voneinander zu
schalten.

– Anti-Passback
Diese Funktion verhindert den möglichen Missbrauch von Datenträgern. Logisch, zeitabhängig und global können Anti-Passback-
Regeln erstellt werden.

Unterstützungen für die Personalverwaltung

– Karten-Editor
Mit diesem Programm werden in Verbindung mit einem Windows kompatiblen Kartendru-
cker die Datenträger-Karten bedruckt und als Firmenausweise genutzt. Die Auswahl von
verschiedenen Karten-Vorlagen ermöglicht die Differenzierung z.B. von Mitarbeitern oder
Besuchern.

Vernetzte Zutrittskontrolle – Net2

bsw.swiss

http://www.bsw-security.ch/


Steuerung mit wenigen Handgriffen

– Raumzonen
Grosse Objekte mit einer Vielzahl von Zutrittspunkten werden in so genannte Raumzonen unterteilt. Dies erleichtet das System-
management und die Zuordnung der Zutrittsberechtigungen für Benutzer.

– Aktionen auslösen
Mit Bildung von Regeln werden bei ausgewählten Ereignissen Aktionen ausgelöst, sei es dass eine Email oder ein SMS versendet
wird. Zeitbezogen ist es möglich an bestimmten Tagen diverse Zutrittspunkte dauerhaft freizugeben, um beispielsweise Besu-
chern Zutritt während einer Veranstaltung zu gewähren.

– Objektgrafiken
Auf dem Bildschirm werden die aktuellen Zustände der Zutrittspunkte angezeigt. Über einen Mausklick werden Zutrittspunkte
manuell freigegeben oder Livebilder von IP-Kameras betrachtet.

Integration mit anderen Systemen

– Einbruchmeldung
Über Net2 werden auch grössere Einbruchmeldeanlagen mit Alarmbereichen bedient.
Über einen Leser wird sowohl die EMA bedient als auch Zutritt gewährt. Benutzern, die
nicht für die Bedienung der Einbruchmeldeanlage berechtigt sind, wird der Zutritt bei
scharfgeschalteter Anlage verweigert.

– Brandmeldung
Die Integration einer Brandmeldeanlage ermöglicht die automatische Freigabe von aus-
gewählten Zutrittspunkten bei Brandalarm. Eine schnellere Evakuierung des Gebäudes
ist somit sichergestellt.

– Benutzerlokalisierung
Bei vordefinierten Alarmen wird ein ständig aktualisiertes Protokoll erstellt, das über den
Aufenthaltsort der Benutzer informiert. Sobald ein Benutzer seinen Transponder an einer Meldestelle im sicheren Bereich anwen-
det, wird er als "Sicher" im Protokoll aufgeführt.

– Videoüberwachung
in Net2 eingebundene Netzwerkkameras ermöglichen die Ansicht von Livebildern. Bei der Integration mit diversen Videosystemen
wird eine Kamera einem Zutrittspunkt zugeordnet und zeichnet Ereignisse an diesem Punkt auf. Bei Bedarf ist es dann möglich,
die Aufnahme für ein ausgewähltes Zutrittsereignis per Mausklick in Net2 anzuzeigen.

Aufenthaltsort der Benutzer informiert. Sobald ein Benutzer seinen Transponder an einer Meldestelle im sicheren Bereich anwen-

Entry

– Video-Türsprechanlage
Ergänzen Sie Ihre Zutrittskontrolle mit der smarten Audio- & Videotürsprechanlage
Net2 Entry. Diese ist eine einfach zu handhabende Lösung, mit der Sie einen Besucher
identifizieren können, bevor Sie ihm an der Eingangstür Ihres Gebäudes Zutritt gewähren.
Sobald Sie den Besucher über den intelligenten Audio- und Video-Farbmonitor erkannt
haben, können Sie ihm den Zutritt entweder gewähren oder verweigern. Sie können die
Zugangstüren zu Ihrem Gebäude durch einen einfachen Tastendruck an Ihrem Touch-
screen-Monitor öffnen und dem Besucher Zutritt gewähren.
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Lite

Die Software mit den wichtigsten Leistungsmerkmalen, für 
viele Anwendungen ideal.

Pro

Die Pro-Software bietet eine Vielzahl von zusätzlichen Leis-
tungsmerkmalen, mit denen mehr als nur Zutrittskontrolle 
möglich ist.

– Simple Bedienung

– Mehrere Bedienplätze

– Integration von Videosystemen

– Objektgrafiken

– Aktionen auslösen

– Integration in Einbruchmeldeanlagen mit max. einem
Alarmbereich*

– Simple Bedienung

– Mehrere Bedienplätze

– Integration von Videosystemen

– Objektgrafiken

– Aktionen auslösen

– Integration in Einbruchmeldeanlagen mit mehreren
Alarmbereichen*

– Kompakte Zeiterfassung Time Sheet*

– Anwesenheitsübersicht Time Line*

– Karten-Editor

– Benutzerlokaliserung*

– Integration mit Brandmeldeanlagen*

– Anti-Passback*

– Sicherheits-Verriegelung*

– Raumzonen

*Nicht verfügbar mit Net2 nano (Kommunikation über Funk)

Net2 – Software
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