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BarrierSystems:
Intelligentes Zufahrtsmanagement zur Verkehrs-
beruhigung und Sicherung schützenswerter Bereiche, 
bestehend aus SmartKit und ControlHub.

Herstellerunabhängige Ansteuerung mittels SmartKit
(für alle Anlagen schnell und günstig nachrüstbar) 

Cloudbasiertes ControlHub zur Administration
in abgeschirmter Kundeninstanz

Komplexe Szenarien einfach abbilden
(Berechtigungen, Zeitsteuerung, Gruppen, Zonen)

Meldearchiv und Auswertungen (inkl. CSV)
z.B.:  „Warum war welche Anlage wann geöffnet?  “

Umsetzung individueller Anforderungen 
dank erweiterbarer Architektur und API

Autarke Funktion durch Synchronisation
auch ohne Online-Verbindung sichergestellt

Schnelle und einfache Installation des SmartKits und 
Konfiguration des ControlHubs innerhalb eines Tages
         „heute bestellen, morgen benutzen“

„Die Zukunft ist bereits hier, 
sie ist nur nicht gleichmäßig verteilt.“

William Gibson

Bringen Sie schon heute
Ihr Zufahrtsmanagement in die Zukunft

mit BarrierSystems
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SMART KIT

Nachrüstkit zur Modernisierung von Bestandsanlagen. 
Dank unseres flexiblen und modularen Konzepts 
lassen sich auch Bestandsanlagen in die Lösung von 
BarrierSystems einbinden. Wenn Sie bereits über ein 
elektronisch steuerbares System verfügen, können Sie 
mit unserem SmartKit alle handelsüblichen, elektrisch 
ansteuerbaren Anlagen wie Schranken, Poller und Tore 
unabhängig vom Hersteller nachträglich digitalisieren 
und an das cloudbasierte ControlHub anbinden. So ist 
ein kostengünstiger Einstieg in das intelligente 
Zufahrtsmanagement möglich. 

Die individuelle Zufahrts- und Berechtigungsverwaltung ermöglicht den Einsatz in kommunalen 
Einrichtungen und die Zufahrtsverwaltung auf Werksgeländen. Da die Konfigurationen immer 
auch auf der Anlage selbst gespeichert werden, funktionieren sämtliche Berechtigungen und 
Einstellungen auch, wenn die Anlage vorübergehend offline ist. Daten, die von der Anlage aufge-
zeichnet werden während diese offline ist, sowie Einstellungen, die währenddessen über das 
ControlHub vorgenommen werden, werden zwischengespeichert und übertragen, sobald die 
Verbindung wiederhergestellt ist. Die Anlagen bleiben also vollständig autark funktionsfähig. 
Ebenso können Ausgänge beliebig beschaltet werden, wenn die Verbindung abbricht, um 
Notfallfunktionen sicherzustellen.

CONTROL HUB
Die Daten aller Sperranlagen immer im Blick. Das webba-
sierte ControlHub dient als Kontrollsystem zur Fernwar-
tung der Sperranlagen und zur Visualisierung der Situati-
on vor Ort. Über das System lassen sich beispielsweise 
die Anzahl der Einfahrten oder die in einem Bereich 
befindlichen Fahrzeuge erfassen und Statistiken zum 
Verkehrsfluss auswerten. Das ControlHub zeigt darüber 
hinaus auf einer Übersichtskarte den jeweiligen Zustand 
aller Sperranlagen an. 

Darüber lässt sich einsehen, ob die Anlagen geöffnet, in 
Bewegung oder geschlossen sind und ob eine online 
Anbindung vorhanden ist oder eine Störung vorliegt. Im 
Störungsfall ist über das ControlHub ebenfalls der manu-
elle Zugriff auf die Anlagen per Fernzugriff möglich. Die 
kundenindividuelle Parametrierung ermöglicht darüber 
hinaus die Zeitsteuerung der Sperranlagen, sowie die 
Erteilung dauerhafter oder temporärer  Einfahrerlaub-
nisse einzelner Fahrzeuge. 

BARRIERSYSTEMS - DIE SMARTE ZU�HRTSSTEUERUNG
FÜR I�ENSTÄDTE UND WERKSGELÄNDE
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