
Sicherheitsstufen in AEOS
Mit einem Klick auf Vorfälle 
reagieren

Sofort die richtige Maßnahme ergreifen
In einer Notsituation kann eine schnelle Reaktion 
einen großen Unterschied machen. Doch häufig wird 
Zeit vergeudet, weil Türen manuell geöffnet oder 
geschlossen oder Einzelpersonen die Zutrittsrechte 
entzogen werden müssen. Andererseits können 
Reaktionen auf Notfälle auch unverhältnismäßig 
ausfallen. Wenn ein Vorfall beispielsweise nur einen 
bestimmten Bereich oder eine Personengruppe betrifft, 
ist es hinderlich, wenn Ihre einzig mögliche schnelle 
Reaktion darin besteht, allen den Zutritt zu verweigern. 

Mit AEOS Security Levels können Sie schnell auf 
einen anderen Zutrittsmodus oder eine andere 
Sicherheitsstufe umschalten. So behalten Sie während 
eines Vorfalls die vollständige Kontrolle über den 
Zutritt zu Ihren Gebäuden und Firmengeländen, ohne 
dass der gesamte Betriebsablauf gestört wird. 

Security Levels ist ideal für:
• Große Unternehmen, die an mehreren Standorten bzw. 

in verschiedenen Gebieten oder Ländern tätig sind.
• Unternehmen mit komplexem Mitarbeiter- und 

Besucherverkehr in großem Umfang.
•  Firmen, die aufgrund der gefährlichen oder 

wertvollen Güter, mit denen sie umgehen, 
besonders große Sicherheit brauchen.
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„Auf jede mögliche 

Sicherheitslage vorbereitet“

Szenarien im Vorfeld definieren
Wenn Sie Szenarien mit unterschiedlichen 
Berechtigungsanforderungen im Vorfeld definieren, 
benötigen Sie im Bedrohungsfall nur wenige Sekunden, 
um zur richtigen Sicherheitsstufe zu wechseln. Sie 
können auch eine Verifizierung, Anti-Passback oder 
eine Mitarbeiterzahl für bestimmte Zugangspunkte 
hinzufügen. Und Sie können eine unbegrenzte Anzahl 
von Szenarien erstellen und so die richtige Reaktion für 
jeden möglichen Vorfall definieren.

Notsituationen 
Wenn bei einem Vorfall das Gebäude evakuiert werden 
muss, können Sie Ihre Zutrittskontrolleinstellungen 
mithilfe von AEOS Security Levels sofort anpassen. 
Wählen Sie eine Sicherheitsstufe für Evakuierungen 
aus, die Sie zuvor definiert haben. Mitarbeiter dürfen 
dann das Gebäude nur verlassen, aber nicht mehr 
betreten. Dies trifft jedoch nicht auf Notfallteams zu – 
Sie können in AEOS festlegen, dass diese jederzeit 
Zutritt zu allen Bereichen haben. Während Sie die 
gewünschte Sicherheitsstufe aktivieren, kann AEOS 
automatisch eine Anwesenheitsliste aller Personen 
drucken.

Im Streikfall
Während eines Streiks möchten Sie vielleicht, dass nur 
das höhere Management und Ihre Sicherheitskräfte 
Zutritt zu bestimmten Bereichen des Gebäudes oder 
Geländes haben. Mit AEOS Security Levels können Sie 
ganz einfach ein Szenario definieren, das bestimmten 
Personen spezielle Zutrittsrechte gewährt und 
bestimmte Bereiche für alle anderen sperrt.

Während eines Aufstands 
Sollte in der Nähe eine gewaltsame Demonstration 
stattfinden, können Sie mithilfe von AEOS Security 
Levels schnell reagieren und Ihr Gelände abriegeln.

„Eine schnelle Reaktion im Notfall 

kann Leben retten“

Besondere Bürozeiten
Nehmen wir an, Ihr Gebäude ist üblicherweise 
sonntags geschlossen, aber an zwei Sonntagen im Jahr 
geöffnet. Sie könnten für diese beiden Gelegenheiten 
Ihre Standardzeitvorlagen manuell anpassen. Mit AEOS 
Security
Levels können Sie jedoch ganz einfach zu einem 
Szenario wechseln, das Sie für diese Situation erstellt 
haben. Ihr Szenario für offene Sonntage definiert die 
Zugangspunkte und die Personen, die während dieser 
besonderen Bürozeiten Zutritt haben.

Nutzung des Parkplatzes
Sie können AEOS Security Levels auch dann einsetzen, 
wenn Sie den Parkplatz räumen müssen. So können 
Sie Einstellungen ganz einfach dahingehend anpassen, 
dass Fahrzeuge den Parkplatz zwar verlassen, aber 
nicht mehr einfahren können.

Zusätzliche Sicherheit in stressigen Situati-
onen
Mit AEOS Security Levels behalten Sie jederzeit 
die Kontrolle darüber, wer Ihre Firmengelände 
und Gebäude betritt. Somit brauchen Sie sich in 
Situationen, in denen viel zu tun ist und schnell 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, weniger 
Gedanken zu machen.
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