
Die Welt Dreht sich immer 
schneller. Doch auf eins können 
sie sich verlassen: AC2000, Das 
leistungsstarke system für 
Zutrittskontrolle unD security-
management.



Wenn SiCherheit An erSter Stelle Steht 
einige Der grössten sicherheitssysteme auf 
Der ganZen Welt WurDen mit Der ac2000 
realisiert, etWa für ölraffinerien, häfen 
unD flughäfen, krankenhäuser, kasinos, 
universitäten oDer grossfirmen. Das system WirD 
stänDig WeiterentWickelt, um auch komplexe 
sicherheitsanforDerungen Zu erfüllen. Die ac2000 
ist eine hochverfügbare unD Zuverlässige lösung 
für umgebungen, in Denen sicherheit eine hohe  
priorität hat. 



Systemstabilität
Die architektur des ac2000-systems bietet gleich auf mehreren ebenen stabilität. Der ac2000-
server basiert auf einem äußerst stabilen betriebssystem und kann zusätzlich mit einem failover-server 
redundant erweitert werden. Diese auslegung als mehrstufiges, verteiltes system wird unterstützt 
durch intelligente cem-leser/controller mit eigener nutzerdatenbank für den offline-betrieb. mit dem 
innovativen touchscreen-terminal cem emerald können typische client-anwendungen sogar direkt an der 
tür genutzt werden. Das bedeutet noch mehr komfort und funktionalität für den nutzer.  

Flexible, maßgeschneiderte lösung 
Jeder standort hat andere it- und sicherheitsanforderungen. Deshalb ist die ac2000-soft- und -hardware 
enorm flexibel und lässt sich an individuelle projektanforderungen anpassen. Die ac2000-software 
beinhaltet außerdem benutzerdefinierbare felder, mit denen kunden ihr system individuell konfigurieren 
können.  

integration
Dank schnittstellen nach industriestandard ist die ac2000 offen für die integration von 
sicherheitssystemen anderer hersteller. als security-management-system (sms) kann die ac2000 daher 
als zentrale oberfläche für das management von alarmen aus unterschiedlichen Quellen dienen (z. b. 
Zutrittskontrolle, videoüberwachung, ema/bma, perimeterüberwachung). 

Zentrale/remote-Konfiguration
Die cem-leser sind auf eine einfache installation ausgelegt und können remote programmiert und 
verwaltet werden. änderungen lassen sich in minutenschnelle an die leser verteilen. ihre interne 
Datenbank gewährleistet die Zutrittskontrolle auch im offline-fall. Zudem kann die ac2000 bei notfällen 
automatisch die fluchtwege freischalten und zu festgelegten Zeiten externe systeme wie beleuchtung, 
pir-melder oder heizung steuern. 

Zukunftsfähig 
Damit das system flexibel mit den nutzeranforderungen mitwächst, können einfach softwarelizenzen und 
leser/controller für die entsprechende anzahl an türen nachgekauft werden.

WiChtige SyStemdAten

•	 hochstabiles linux-
betriebssystem

•	 Windows®-bedienerstationen

•	 hot standby/redundanter 
server

•	 intelligente cem-kartenleser 
und controller für zwei türen

•	 nahtlose integration externer 
systeme: cctv, ema/bma, 
perimeterschutz und vieles 
mehr

•	 unterstützt leseköpfe 
von fremdherstellern 
und unterschiedliche 
kartentechnologien

•	 unterstützt mechatronische 
schließsysteme 

•	 hochentwickelte 
softwaresuite 

•	 benutzerdefinierbare 
softwarefelder

•	 mehrsprachige 
bedienerführung 

•	 umfangreiche webbasierte 
ac2000-anwendungen

•	 individuell anpassbar 

... und vieles mehr

WAS bietet die AC2000? 
cem stellt soWohl Die ac2000-harDWare als 
auch Die softWare her unD bietet Damit eines Der 
DerZeit umfassenDsten, stabilsten unD flexibelsten 
sicherheitssysteme.   



brAnChenFührende hArdWAre
Die innovative cem ac2000-harDWare bietet moDernste 
sicherheitstechnologie. 

intelligente lesegeräte und Controller
Die cem-lesegeräte sind mit tastatur ausgestattet und unterstützen die kombinierte Zutrittskontrolle mit karte 
plus pin-eingabe. Dank einer integrierten Datenbank ist die Zutrittskontrolle auch im offline-fall gewährleistet 
und alle transaktionen werden gespeichert – ein plus an sicherheit und verfügbarkeit. Das lcD-Display zeigt 
meldungen verständlich an. Darüber hinaus können verschiedene betriebsarten (wie Drehkreuz, verbindung 
mit anderen terminals, aktivierung von anlagen/geräten) ausgewählt werden. über die cem-controller für 
zwei leser/türen unterstützt die ac2000 auch leseköpfe, biometrische lesegeräte und mechatronische 
schließsysteme von fremdherstellern.

lesegerät/terminal mit touchscreen
mit dem Zutrittsterminal emerald präsentiert cem eine echte innovation. Der cem emerald ist touchscreen-
lesegerät und controller in einem, optional sogar mit integrierter voip-sprechstelle (voice over ip). er macht 
Daten, die normalerweise nur über den ac2000-client-rechner verfügbar sind, direkt an der tür verfügbar. Das 
eröffnet eine vielzahl von möglichkeiten: direkt an der tür Wartungsinformationen abrufen, räume buchen, 
firmenwerbung und besucherinformationen anzeigen und vieles mehr.

Fingerprint-leser
Der fingerprint-leser cem s610f ist controller, lesegerät und fingerabdruck-scanner in einem. Dieser 
biometrische leser für die Zutrittskontrolle kommt überall dort zum einsatz, wo eine zusätzliche sicherheitsebene 
durch den abgleich von biometriedaten erforderlich ist. Der fingerabdruck-scan ist vollständig integriert – es sind 
kein türcontroller und keine biometriesoftware oder -scanner von fremdanbietern mehr erforderlich.

mobile leser
Die mobilen cem-lesegeräte eignen sich für die überprüfung von karteninhabern überall dort, wo feste leser 
nicht praktikabel sind, etwa an temporären eingängen. auch stichprobenkontrollen in vordefinierten Zonen sind 
damit möglich. 

Zutrittskontrolle mit Power over ethernet
Die cem-lösung mit power over ethernet plus (poe+) wird in verbindung mit den ip-lesern und -controllern von 
cem verwendet. Die stromversorgung zur tür und die Datenkommunikation laufen dabei über dieselben cat5/6-
kabel. so lassen sich deutlich infrastrukturkosten sparen, denn das zusätzliche stromkabel zu jeder tür entfällt.



Wiegand

tcp/ip-komm.

rs485-komm.

Wlan- oder usb-verbindung

tyPiSChe SyStemArChiteKtur

Dies ist nur eine beispieldarstellung eines typischen ac2000-systems. 
Das vollständige cem-produktsortiment finden sie auf www.cemsys.com 
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Controller S610f
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Wiegand-Leser von Fremdherstellern

Serieller
Leser/Controller

S610s
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eDCM 350
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2 Leser/Türen

eDCM 300
Controller für
2 Leser/Türen
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von Fremdherstellern

Mechatronische
Schließsysteme

I/O-Controller 
Bis zu 16 Ein- und
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PoE Midspan 

(Optional) Door Interface
Unit mit PoE+

RTC-Ethernet-Controller
(max. 256 IP-Leser)

Validierungsleser

Kamera

AC2000 Enrolment
Workstation (VIPPS)

Ausweis-
drucker

AC2000
Standard System Link
zu Remote-Standorten

Anbindung an
Videoüberwachung

Anbindung
Einbruchmeldeanlage

Anbindung
Brandmeldeanlage

AC2000 Alarm- und
Ereignisanzeige (AED-Station)

... und vieles mehr

TCP/IP-NETZWERK
SERIELLE OPTIONEN ETHERNET-OPTIONEN

sDCM 300
Controller für

2 Leser/Türen (seriell)



Zentrale Alarmüberwachung 
Die ac2000-alarm- und ereignisanzeige (alarm event Display, aeD) zeigt den status des 
gesamten Zutrittskontrollsystems sowie der integrierten subsysteme umfassend in bild und text. 
alle alarmsituationen sind in der ac2000 aeD in echtzeit sichtbar. sie bietet eine dynamische 
bildschirmoberfläche für das gesamte system mit erweiterten grundrissfunktionen, live-videos und 
remote-türsteuerung. 

integrierter Sicherheits-leitstand
als leistungsstarkes security-management-system kann die ac2000 mehrere subsysteme integrieren 
und bei ereignissen in einem system eine aktion in einem anderen auslösen. meldet beispielsweise der 
perimeterschutz oder die ema einen alarm, kann automatisch ein live-video angezeigt werden.

integrierter Foto-Ausweisdruck
über den cem-ausweismanager vipps (visual imaging pass production system) können professionell 
gestaltete mitarbeiter- und besucherausweise erstellt werden. auch die direkte hinterlegung von 
biometrischen Daten wie fingerabdrücken im ac2000-system ist möglich.

Sicherheitslevel 
mit der ac2000-sicherheitslevel-funktion lassen sich die Zutrittsregeln anpassen, wenn erhöhte 
sicherheit gefordert ist.  mit nur einem klick können autorisierte systemadministratoren die 
Zutrittsanforderungen an einer tür verschärfen (z. b. karte plus pin oder biometriedaten) oder ganzen 
gruppen von karteninhabern die Zutrittsberechtigungen entziehen. 

Zonenüberwachung
Die Zonenüberwachung zeigt in echtzeit die bewegungen aller karteninhaber in einer ausgewählten Zone. 
so behalten sie den überblick, wer gerade vor ort ist oder wie viele personen sich insgesamt in einer Zone 
aufhalten, und können ihre sicherheitsmaßnahmen danach ausrichten. 

transaktionsjournal
Das transaktionsjournal (rolling transaction Display, rtD) zeigt alle kartentransaktionen und alarme 
in echtzeit auf einem geteilten bildschirm. bei einer kartenbuchung erscheinen das hinterlegte foto des 
karteninhabers sowie seine personaldaten. so können pförtner oder sicherheitsmitarbeiter visuell prüfen, 
ob es sich wirklich um den karteninhaber handelt. 

Die leistungsstarken client- unD broWser-anWenDungen 
Der ac2000: Zentrale alarmüberWachung, 
integrierter leitstanD, umfassenDer ausWeisDruck, 
besuchermanagement, Web-berichte unD vieles mehr.



•	 Zentrale überwachung 
(alarm- und ereignisanzeige)

•	 integrierter leitstand für 
subsysteme

•	 integrierter foto-
ausweisdruck 

•	 kontrollgänge

•	 Zonenüberwachung/
personenzählung 

•	 transaktionsjournal

•	 sicherheitslevel

•	 Web-besuchermanagement

•	 Web-Dashboard und 
-berichte 

•	 fahrzeugmanagement

•	 aufzugssteuerung

•	 Datenbank-partitionierung

•	 berichte für 
personalzeiterfassung

•	 tastenbefehle

•	 standard system link

•	 Zeitpläne und sondertage 

... und vieles mehr

AC2000 Web
Die leistungsstarke plattform ac2000 Web bietet unkomplizierte browserbasierte anwendungen. 
Der Zugriff ist von jedem pc, tablet oder smartphone mit netzwerkzugriff möglich. alarme online 
überprüfen, das ac2000-system remote konfigurieren, personaldaten importieren, berichte aus dem 
Web-sicherheits-Dashboard abrufen – das alles geht bequem per mausklick. so bieten die ac2000 Web-
anwendungen schnellen und effizienten Zugriff auf ac2000-funktionen ohne installation zusätzlicher 
software.   

AC2000 Web-besuchermanagement
Das leistungsstarke ac2000 Web-besuchermanagement ermöglicht die erstellung und verwaltung 
temporärer karteninhaber (besucher) von jedem standort aus, ganz einfach per standard-Webbrowser. 
über die benutzerfreundliche Web-oberfläche werden besucherdaten, fotos, Daten des empfangenden 
mitarbeiters, besuchsgrund und -dauer sowie die erforderliche besucher-Zutrittsebene eingegeben.

datenbank-Partitionierung 
bei mehreren verteilten standorten lässt sich der ac2000-server in mehrere partitionen aufteilen. Die 
administratoren des partitionierten systems können für ihren eigenen standort karteninhaber eintragen, 
ausweise drucken und alarme verwalten, sehen aber nicht die Daten anderer partitionen, die auf 
demselben ac2000-server liegen. 

AnWendungen
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AC2000 

•	 leistungsstarkes, vollständig 
integriertes system für 
Zutrittskontrolle und security-
management

•	 unterstützt eine skalierbare 
anzahl an türen

•	 unterstützt eine skalierbare 
anzahl an karteninhabern

•	 individuell anpassbar 

•	 enge integration 
von ac2000 und 
videoüberwachungssystemen 
sowie brandmelde- und 
perimeterschutzanlagen 

•	 ideal für mittlere bis große, 
komplexe projekte 

AC2000 lite

•	 kostengünstige Zutrittskontrolle 
für kleinere standorte

•	 unterstützt bis zu 128 türen 

•	 unterstützt bis zu 5 
bedienerstationen 

•	 unterstützt bis zu 10.000 
karteninhaber

•	 umfasst die wichtigsten 
ac2000-softwaremodule

•	 integration von ac2000 
und ausgewählten 
videoüberwachungs- und 
einbruchmeldesystemen

•	 ideal für kleinere bis mittlere 
projekte 

AC2000 Airport 

•	 integrierte Zutrittskontrolle und 
security-management-system 
speziell für flughäfen

•	 rund um die Welt und in 
über 80 % der flughäfen in 
großbritannien erfolgreich im 
einsatz

•	 individuell anpassbar 

•	 spezifische funktionen: 
freischaltung von check-
in-schaltern, steuerung von 
passagierströmen, überwachung 
von fluggastbrücken

... und vieles mehr!
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