
Modernes  
Zutrittsmanagement



InhaltsverzeIchnIs

Image .................................................................................................2

Intro ..................................................................................................3

LIBra ...................................................................................................4

arIes ...................................................................................................5

argo app.........................................................................................6

LIBra / arIes smart ..............................................................7 

LIBra manager ..........................................................................8

CsF F9000 ......................................................................................9

Ipe ......................................................................................................10

sIrIo .................................................................................................12

anwendungsBeIspIeL ......................................................14

teLematIk ....................................................................................15

servICe .........................................................................................16

reFerenzen ...............................................................................17

konFIguratIonsBeIspIeLe ............................................18

IseO – eIne eurOpäIsche  
erfOlgsgeschIchte

1969 begann giuseppe Facchinetti im norditalieni-
schen pisogne mit der produktion von zylindern, tür- 
und vorhängeschlössern. er benannte die Firma nach 
dem standort am malerischen Iseosee, wo bis heute 
alle Fäden der Iseo-gruppe zusammenlaufen.
 
30 Jahre später leitete Facchinettis sohn evaristo 
eine neue phase der unternehmensentwicklung ein. 
er hatte erkannt, dass der Faktor größe eine zu-
nehmend wichtige rolle im wettbewerb spielte, und 
begann, Iseo durch sorgfältig ausgewählte zukäufe 
im In- und ausland zu einer unternehmensgruppe  
mit internationaler präsenz auszubauen.
 
die geschichte des thüringischen standortes gera 
reicht bis in die 1920er Jahre zurück. gegründet als 
seidenweberei, diente der Betrieb nach dem zweiten 
weltkrieg als produktionsstätte für Badeöfen und 
firmierte bis 1977 als wärmewerk elsterberg.  
1978 erfolgte die umstellung der produktion auf 
schlösser und schließanlagen, damit einhergehend 
die umbenennung in „schloßsicherungen gera“. 
1990 verwaltung durch die treuhand, privatisierung 
als mBo-unternehmen und einstieg eines nieder-
ländischen Investors. 2004 wurde das unternehmen 
dann von Iseo übernommen und als Iseo deutsch-
land gmbH behutsam in die gruppe integriert.
 
geblieben ist das selbstverständnis als mittelstän-
disches Familienunternehmen, in dem der Faktor 
mensch nach wie vor eine große rolle spielt.  
ausgeprägter teamgeist und kurze entscheidungs-
wege, gepaart mit der wirtschaftlichen und techno-
logischen stärke der unternehmensgruppe – dank 
dieser philosophie hat sich Iseo international einen 
namen als anbieter innovativer zutrittsprodukte ge-
macht und seine marktposition stetig ausgebaut.
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MOdernes zutrIttsManageMent – 
Mehr als Öffnen und schlIessen

unsere Lebens- und arbeitswelt befindet sich im 
umbruch: globalisierung und dezentralisierung, 
Just-in-time-produktion, die Flexibilisierung von 
arbeitszeiten, zunehmende mobilität und individueller 
publikumsverkehr stellen das zutrittsmanagement 
bei gleichzeitig gestiegenen sicherheitsanforderun-
gen vor große Herausforderungen. mit traditionellen 
schließkonzepten ist es da nicht mehr getan.
 

Iseo verbindet mechanik, elektronik und telematik 
zu bedarfsgerechten zutrittslösungen für vielfältige 
anwendungsbereiche aller größenordnungen mit 
höchsten anforderungen an sicherheit, effektivität 
und wirtschaftlichkeit.
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der elektronische doppelknaufzylinder LIBra wurde 
konsequent mit Blick auf eine möglichst vielseitige 
und wirtschaftliche nutzung entwickelt und eignet 
sich deshalb für objekte aller größenordnungen, von 
privaten wohnhäusern über verwaltungsgebäude bis 
zu Industrieanlagen und öffentlichen einrichtungen.
 
die kompakte Bauform mit dem patentierten rotati-
onssystem ermöglicht eine schnelle, einfache mon-
tage an nahezu allen türen, die über eine Öffnung für 
europäische schließzylinder verfügen. auch entspre-
chende mechanische zylinder lassen sich im rahmen 
einer nachrüstung ohne großen aufwand ersetzen.
 

lIbra –  
zylInder MIt eIngebauter zukunft

zum Öffnen und schließen der türen lassen sich ne-
ben gängigen rFId-medien wie karten und anhänger 
optional auch nFC-fähige smartphones verwenden 
(siehe LIBra smart, seite 6/7).
 
In verbindung mit dem LIBra manager und weite-
ren Iseo-komponenten entsteht so ein modernes, 
vielseitiges zutrittssystem, das kaum wünsche  
offen lässt.

hIghlIghts

   rFId-Lesevorrichtung multistandard 
Iso14443a/Iso14443B/nFC 13,56mHz

  wake-up-Funktion mittels erkennung von  
rFId-karten und mobiltelefonen (patentiert)  
oder real time Clock

  Funktion „tagsüber offen“ (officebetrieb)  
ohne zusätzlichen Batterieverbrauch

  real time Clock/kalender

  montage entsprechend en1303 und dIn 18252 

  Licht- und akustiksignale

  aufbohrschutz am Öffnungsmechanismus (optional)

  verschiedene knauf- und designvarianten
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arIes –  
schlank und vIelseItIg

arIes ist der elektronische türbeschlag mit integrier-
tem rFId-Leser für vielfältige on- und offline-anwen-
dungen. ob neubau, um- oder nachrüstung: arIes 
kann schnell und kostengünstig mit nur drei Bohrun-
gen auf fast allen handelsüblichen türen montiert 
werden und lässt sich bei Bedarf mit den meisten 
mechanischen schlössern kombinieren.
 
alle elektronischen und mechanischen Bauteile 
befinden sich geschützt im Inneren des Beschlags. 

hIghlIghts

   rFId-Leser multistandard 
Iso14443a/Iso14443B/Long range 13,56 mHz

  wake up-Funktion durch rFId-kartenerkennung 
(patentiert) oder real time Clock

  Batteriebetriebenes gerät mit niedrigem  
energieverbrauch

  Funktion „tagsüber offen“ (officefunktion) 
ohne zusätzlichen Batterieverbrauch

  Batteriestandsanzeige 

  real time Clock/datumsanzeige

  erkennung von klinkenbewegungen

  mechanische erkennung bei einführen  
des notschlüssels

dank energie sparenden Batteriebetriebs ist keiner-
lei verkabelung erforderlich, online-anwendungen 
werden durch das funkbasierte kommunikationsmodul 
ermöglicht. und auch für arIes ist eine smart-version 
verfügbar, die  das Öffnen und schließen mit jedem 
nFC-fähigen smartphone ermöglicht (siehe seite 6/7).
 
mit seinem schlanken, zeitlosen design in verschiede-
nen ausführungen macht arIes an jeder tür, in jeder 
umgebung eine gute Figur.

  erkennung des türenzustands und  
der türenposition*

  privacy-anzeige

  schmalprofil (38 mm)

  mit den meisten mechanischen  
schlössern kompatibel

  extrem leichter und rascher einbau

  Licht- und akustiksignale

  software vor ort aktualisierbar

  Funkkommunikationsmodul für  
online-anwendungen

  version für den außenbereich (Ip55)
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argO –  
Ihr sMartphOne wIrd zuM türManager

neuheiten gibt es in der zutrittstechnik häufig, echte 
Innovationen sind dagegen eher selten. Hier ist eine: 
argo, das nFC-system von Iseo, das endlich auch 
smartphones vollständig in die zutrittskontrolle 
integriert.

schaltzentrale von argo ist die gleichnamige app, 
die kostenlos für ios und android heruntergeladen 
werden kann. 

argO hIghlIghts

   komfortable app für ios und android

  kommunikation per Bluetooth smart

  türentriegelung bis 10 m entfernung

  verwaltung von bis zu 300 nutzern

  protokollierung (1.000 vorgänge)

vOraussetzungen sMartphOne

   Bluetooth smart ready / nFC

  iphone ab 4s, ios 7 oder neuer

  android ab 4.3

In verbindung mit den elektronischen zylindern  
und Beschlägen der smart-serie von Iseo wird 
praktisch jedes nFC-fähige smartphone zum intelli-
genten türmanager: Öffnen, schließen, Berechtigun-
gen verwalten und ereignisse auslesen – alles mit 
einer app. ohne zusätzliche Hard- oder software, 
ohne Internetverbindung, ohne laufende kosten.  
sicher, zuverlässig und äußerst komfortabel.
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sMarte lÖsungen –  
MIt argO, lIbra und arIes

damit aus argo ein rundum gelungenes system 
wird, muss natürlich auch die Hardware an der tür 
mitspielen. dazu haben wir nicht etwa ein eigenstän-
diges produkt nur für diese spezielle anwendung ent-
wickelt, sondern vorhandene, erfolgreiche schließ-
produkte um die entsprechende Funktionalität 
ergänzt und sie mit dem zusatz „smart“ versehen.

so erweitert sich das spektrum der möglichkeiten zu 
einer integrierten Lösung, die diesen namen auch 
verdient. mit bewährten komponenten, die nicht nur 
optisch zueinander passen, sondern auch technisch 
perfekt aufeinander abgestimmt sind und ihren ho-
hen nutzwert alltäglich zigtausendfach unter Beweis 
gestellt haben.

lIbra sMart

LIBra ist der elektronische doppelknaufzylinder 
für objekte aller größenordnungen (siehe seite 4). 
In der smart-version verfügt er zusätzlich über die 
Funktion zur kommunikation per Bluetooth mit der 
argo-app auf dem smartphone.

arIes sMart

wie LIBra gibt es jetzt auch den elektronischen Be-
schlag arIes (siehe seite 5) in einer smart-version 
zur steuerung mit dem smartphone. die möglichkeit 
der nutzung mit anderen medien wie rFId-karten 
bleibt selbstverständlich ebenfalls erhalten.
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lIbra Manager –  
verwaltung leIcht geMacht

der LIBra manager ist die moderne software zur 
komfortablen verwaltung von Iseo-offline-systemen. 
sie läuft auf aktuellen windows-pCs und macht mit 
ihrer benutzerfreundlichen oberfläche alle wichtigen 
Funktionen leicht zugänglich.
 
mit dem LIBra manager verwalten sie nutzer und 
Berechtigungen, organisieren sie türen und tür-
gruppen, legen sie zeitprofile an, lesen und schrei-
ben sie nutzerkarten, erstellen sie schließpläne  
und werten sie Logdaten aus.  

hIghlIghts

   schließplansoftware für offline-systeme

  plattform: windows ab version wIn Xp

  benutzerfreundliche oberfläche

  bis zu 25 schließberechtigungen pro medium

auch die Firmware für Hardwarekomponenten des 
systems lässt sich bequem auf diesem wege aktua-
lisieren.
 
das einlesen und schreiben von karten erfolgt über 
die formschöne schreib-/Lesestation. sie wird über 
die usB-schnittstelle mit dem pC verbunden und 
nimmt nicht viel platz auf dem schreibtisch ein.  
die Übertragung der schließcodes erfolgt über  
eine transportkarte, Änderungen der zutrittsrechte 
werden direkt auf die nutzerkarten geschrieben.

  zeitprofile, sondertage, verfallsdaten 

  sperren von türen über transportkarte

  externe schreib-/Lese-einheit (usB)

ansicht schließplanmatrix ansicht zutrittszeit

8



das mechatronische system F9000 ist teil der 
erfolgreichen CsF-serie von Iseo. es verbindet die 
vorteile von mechanik und elektronik und bietet 
dank modernster verschlüsselungstechnologie  
ein Höchstmaß an sicherheit.
 
das system besteht aus dem elektronischen 
schließzylinder, mechanischen schlüsseln mit 
zusätzlicher elektronikeinheit und validatoren zum 
programmieren und auslesen der schlüssel.  
 

csf f9000 –  
das beste aus zweI welten

neben versionen für direkten pC-anschluss oder 
wandmontage ist auch ein validator für die mobi-
le nutzung verfügbar, der in verbindung mit einem 
smartphone kurzfristige zutrittsberechtigungen an 
entfernten standorten ermöglicht (siehe seite 11).
 
sowohl schlüssel als auch zylinder können berech-
tigte und unberechtigte zutrittsversuche sowie je-
weils bis zu 1000 korrespondierende komponenten 
speichern, womit das F9000-system für anlagen 
aller größenordnungen geeignet ist.

hIghlIghts

   mechanische kompatibilität zum CsF-system

  moderne verschlüssenlungstechnologie

  induktive daten- und energieübertragung  
(kontaktlos)

  keine verkabelung notwendig, energie im  
schlüssel (Lithium knopfzelle)

  komfortable verwaltung der anlage durch  
software und schnittstelle 

  zutrittskontrollfunktionen (zeitzonen,  
auslesen ereignisse, Berechtigung bzw.  
sperren der schlüssel usw.)

  mobile nutzung an entfernten standorten möglich

F9000 schlüssel 

F9000 zylinder

F9000 validator
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IseO prOfessIOnal edItIOn –  
IntellIgentes zutrIttsManageMent

Iseo professional edition, kurz Ipe, ist das integ-
rierte zutrittskontrollsystem für kleine, mittlere und 
größere anlagen mit bis zu 1.000 schließzylindern. 
es bietet alle vorteile moderner online-anwendun-
gen, kann aber auch zusätzliche offline-komponen-
ten integrieren.
 
Herzstück des systems ist die Ipe software. sie 
erfordert geringe systemvoraussetzungen und verfügt 
über eine komfortable, einfach zu bedienende ober-
fläche, die eine schnelle einarbeitung ermöglicht.  

als echtes mehrplatzsystem kann sie auf bis zu  
16 arbeitsplätzen installiert werden. und mit vor-
definierten standard-türprofilen erleichtert sie auch 
dem errichter die arbeit.
 
In verbindung mit LIBra-zylindern, arIes-Beschlä-
gen und dem mechatronischen schließsystem CsF 
F9000 sowie amC-Controllern, dialog- und aufbuch-
lesern von Iseo entsteht ein hochgradig integriertes 
zutrittskontrollsystem mit perfekt aufeinander abge-
stimmten Hard- und software-komponenten.  
sicher, zuverlässig und kostengünstig.

10



Ipe leIstungsdaten

  16 Bedienarbeitsplätze

  25 offline-komponenten

  128 online-Leser

  16.000 doppelknaufzylinder (mehr auf anfrage)

  255 Berechtigungsgruppen 

  10.000 personenstammsätze/nutzerkarten

Ipe funktIOnen

  komfortable verwaltung von zutrittsrechten

  einfache ausweiserstellung und -sperrung

  scharf-/unscharf-schaltung am Leser

  sichere doppelbuchungssperre

  übersichtliches anwesenheitstableau 

  umfangreiche reports

Ipe IntegratIOn

   elektronische zylinder LIBra

  elektronische Beschläge arIes

  mechatronisches schließsystem CsF F9000

Ipe vOrteIle

  modernes mehrplatzsystem

  geringe systemvoraussetzungen

  bediener- und wartungsfreundlich

  unterstützung verschiedener Lesertechnologien

  Lösung mit Hard- und software aus einer Hand 
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sIrIo ist die leistungsfähige software von Iseo zur 
komfortablen verwaltung elektronischer zutritts-
systeme der produktfamilie zero1. sie ist für alle 
größenordnungen geeignet, von der Büroetage bis 
zu komplexen multisite-anlage mit mehreren stand-
orten, und kann mit systemen der gebäude- und 
sicherheitstechnik integriert werden.
 
dank webbasierter technologie lässt sich sIrIo welt-
weit ohne Installation auf jedem pC oder tablet mit 
installiertem Browser nutzen. einzige voraussetzung 
ist eine verbindung zum Inter- bzw. Intranet. der 
sIrIo-server läuft auf gängigen windows-systemen 
ab Xp professional und kann mit ms sQL- sowie 
oracle-datenbanken betrieben werden.

 
das Funktionsspektrum ist umfangreich, über die 
benutzerfreundliche, mehrsprachige oberfläche aber 
einfach zugänglich. sIrIo verwaltet eine unbegrenzte 
zahl an nutzer-profilen und -gruppen, denen jeweils 
ausgefeilte geographische und zeitliche Berechti-
gungen zugeordnet werden können. dabei lassen 
sich sowohl offline- wie auch online-komponenten 
berücksichtigen, letztere in echtzeit.
 
mit einem speziellen abfrage-generator können zu-
dem äußerst komfortabel individuelle analysen aller 
gespeicherten stamm- und Bewegungsdaten mit 
entsprechenden Listen und auswertungen erstellt 
werden. so behält man mit sIrIo auch bei sehr  
komplexen systemen jederzeit den Überblick.

sIrIO – sOftware für  
das zutrIttsManageMent

hIghlIghts

   effizientes zutrittsmanagement

  geeignet für anlagen jeder größe

  nutzbar für online- und/oder offline-systeme

  webbasierte technologie

  unbegrenzte zahl an nutzern und türen 

  funktional erweiterbar durch module

  flexible vergabe von Berechtigungen

  komfortable, mehrsprachige oberfläche

MOdule | erweIterungen

   videoüberwachung

  rezeption/anmeldung

  Firmen-/Besucherverwaltung

  ausweisdruck

  e-mail-warnung 

  viewer

  zeiterfassung

  Betriebsdatenerfassung 

  kantinenabrechnung
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kapazItäten

   anlagen und Firmen: unbegrenzt (1)

  nutzer: unbegrenzt (1)

  verwalter: unbegrenzt (1)

  interne Firmen: unbegrenzt (1)

  gruppen von nutzern: unbegrenzt (1) 

  gäste und externe mitarbeiter: unbegrenzt (1)

  online-türen: unbegrenzt (1)

  zeitliche profile: 127 

  zeitzonen pro profil: 16

  online-nutzer für jeden Hercules-Controller: 30.000

  event-Log: unbegrenzt (1)

(1)„unbegrenzt“ heißt: nur durch die speicherkapazitäten 
 der datenbank und der Hardware begrenzt.

systeManfOrderungen sIrIO-server

betriebssystem: 

  windows Xp professional

  windows 2000 professional/server

  windows 2003 server

  windows 2008 server r2

  windows 2012 server 

  windows 7 professional

  windows 8 professional

unterstützte datenbanken: 

  ms sQL server (ab version 2000)

  oracle 9i/10 g/11 g
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anwendungsbeIspIele  
MIt On/OfflIne kOnfIguratIOn
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ob netzbetrieb, wohnungsverwaltung oder tech-
nischer service: tag für tag sind in deutschland 
zigtausend menschen unterwegs, um verschlossene 
gebäude, anlagen und Infrastruktureinrichtungen zu 
warten, zu reparieren oder zu kontrollieren. dabei 
muss häufig kurzfristig reagiert, zeitlich und örtlich 
umdisponiert werden.
 
eine echte Herausforderung für jedes zutrittsma-
nagement. generalschlüssel kommen aus sicher-
heitsgründen nicht in Frage. eine vernetzung der 
betreffenden objekte per Funk oder kabel wäre 
enorm aufwändig, entsprechend kostenintensiv  
und ebenfalls mit erheblichen risiken behaftet.
 

teleMatIsches zutrIttsManageMent  
für verteIlte standOrte

die Lösung liegt in der innovativen verbindung von 
mechanik, elektronik und telematik. das telema-
tische zutrittssystem von Iseo basiert auf einem 
Internet-server, F9000-zylindern und -schlüsseln 
sowie mobilen validatoren, die per Bluetooth Le mit 
handelsüblichen tablets und smartphones kommu-
nizieren können.
 
auf diese weise lassen sich bei Bedarf beispiels-
weise aus der zentralen disposition kurzfristig 
benötigte Berechtigungen für bestimmte türen auf 
den schlüssel des mitarbeiters vor ort übertragen, 
zeitlich begrenzen oder erweitern. zutritt just in time, 
sozusagen. effizient, flexibel und sicher.

vOrteIle

   beliebige zahl von mitarbeitern/objekten

  hohe sicherheit durch moderne verschlüsselung

  flexible vergabe von Berechtigungen

  energiesparende, wartungsarme komponenten

  unkomplizierte montage ohne verkabelung 

  auslesen von ereignissen und Batteriezuständen

  smartphone-app für ios und android verfügbar
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Iseo-produkte erfreuen sich zunehmend großer 
Beliebtheit. Ihre verbreitung finden sie zumeist über 
kompetente vertriebs- und projektpartner, denen 
wir in enger zusammenarbeit mit know-how und 
ressourcen zur seite stehen. neue partner sind 
jederzeit herzlich willkommen.
 
aber auch gewerbliche endabnehmer profitieren von 
unseren serviceleistungen. ob Beratung, planung, 
schulung oder technischer support: wir begleiten 
sie durch alle projektphasen und sorgen mit ihnen 
gemeinsam dafür, dass unsere produkte und Lösun-
gen den größtmöglichen nutzen entfalten.

servIce –  
was kÖnnen wIr für sIe tun?

referenzen –  
erfOlg sprIcht für sIch

Iseo-produkte und Lösungen finden sich weltweit  
in immer mehr gebäuden und einrichtungen aller art.  
großen und kleinen, namhaften und weniger  
namhaften. 

Hier eine kleine auswahl.
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technIsches kOnfIguratIOnsbeIspIel 
sIrIO Off/OnlIne und MObIle
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Argo

Argo App
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