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Wo werden die Sondertage definiert?

Im Modul Manager unter dem Menüpunkt 
Alarmmonitor werden die Sondertage für 
die Zutrittskontrolle definiert, das heisst, 
wann sollen beispielsweise automatische 
Türöffnungen abweichend zum normalen 
Alltagsbetrieb ausgeführt werden. In die-
sem Menüpunkt sind drei verschiedene 
Seitenregister (Sondertag, Repetieren-
der Sondertag und Sondertag kopieren) 
vorhanden. Diese Konfiguration wird übli-
cherweise gegen Ende des Jahres für das 
folgende Jahr vorgenommen. Typische 
Sondertage sind zum Beispiel Feiertage, 
die einem Sonntag gleichgestellt sind.
 

SONDERTAGE IM ALARMMONITOR 
DEFINIEREN

Kennen Sie das? Ihre Büroräumlichkeiten sind zugänglich, obwohl eigentlich ein Feiertag oder Ihre gesamte Belegschaft 
auf einem Firmenausflug ist. Oder das Raumpflege-Team bleibt ausgesperrt, weil der Samstag in Ihrem Zutrittskontroll-
system als «Sondertag» definiert ist. Um solche Fehlkonfigurationen zu vermeiden bzw. zu korrigieren, haben wir für Sie 
die wichtigsten Einstellungsoptionen im Alarmmonitor zusammengestellt.
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Im Seitenregister «Repetierender Son-
dertag» werden alle Sondertage, res-
pektive alle wiederkehrenden Feiertage 
(Karfreitag, Ostern, Ostermontag, Auf-
fahrt usw.), hinterlegt.

Hinweis: Ist der Sondertag vorüber, ist 
hier immer noch ersichtlich, welche Ein-
stellungen vorgenommen wurden.

Objekte hinterlegen 

Zudem können Sie für alle Sondertage 
bestimmen, für welches Objekt der Son-
dertag gültig ist, indem Sie die Gruppe 
im Feld «Objekt ungültig» oder «Objekt 
gültig» platzieren.
Als Beispiel soll der Sondertag «Auf-
fahrt» nur für die Gruppen «Mieter» und 
«Siaxma AG» gelten. In unserem Beispiel 
ist dieser Feiertag als Sondertag 3 (S3) 
definiert. 

Im Seitenregister «Sondertage kopie-
ren» können Sie die repetierenden Son-
dertage für das kommende Jahr mit ei-
nem Klick kopieren, ohne alle Feiertage 
nochmals eingeben zu müssen.

Im Seitenregister «Sondertag» werden 
die einmaligen Sondertage hinterlegt. 
Das kann als Beispiel ein Jubiläums-Be-
triebsausflug sein, bei dem die automati-
schen Türöffnungen dem Sonntag gleich-
gestellt sind.

Hinweis: Ist der Sondertag vorüber, ist 
hier nicht mehr ersichtlich, welche Ein-
stellungen vorgenommen wurden.
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Zuteilung Zutrittskategorie

Im Modul Zutritt unter dem Menüpunkt 
Zutrittsplan ist ein Zeitprogramm für 
das Objekt in unserem Beispiel definiert. 
Für das Objekt Siaxma AG ist von Mo bis 
Fr, 05:45 –17:45 Uhr, das Zeitprogramm 
mit dem grünen Balken hinterlegt. Das 
heisst, an den Türen Eingang EG, Haup-
teingang und Lift 1.OG Siaxma AG wird 
während dieser Zeit ein Entritt geneh-
migt.
Am Sondertag 3 (S3) hingegen ist der Bal-
ken von 00:00 – 24:00 Uhr rot markiert. 
Das heisst, an diesem Feiertag bleiben 
die Türen verschlossen.

Hinweis: Auch wenn im Zeitprogramm 
eine Türschliessung hinterlegt ist, kann 
mit einem Zutrittsplan definiert wer-
den, wer trotz geschlossener Hauptein-
gangstüre mittels Badge oder Pin-Code 
sich ins Gebäude Eintritt verschaffen darf.

Zeitprogramm erstellen

Im Modul Alarmmonitor unter dem 
Menüpunkt Zeitprogramm können ver-
schiedene Zeitprogramme erfasst wer-
den. Diese wiederum können dann im 
SIAXMA® Konfig für die entsprechenden 
Türen hinterlegt werden. Das heisst, Sie 
können beispielsweise zeitliche Öffnun-
gen für die Haupteingangstüren, Zeit-
programme für Storen-Steuerungen u.a. 
zuweisen. Auch ist es möglich, dass wäh-
rend einer gewissen Zeitperiode der Zu-
tritt zusätzlich zum Badge (Ausweis) mit 
einem Pin Code betätigt werden muss. 
Diese Einstellung wird ebenfalls im  
SIAXMA® Konfig vorgenommen.
In folgendem Bild ist ersichtlich, dass 
im Zeitprogramm für den Haupteingang 
Schiebetüre von Montag bis Sondertag 3 
vier verschiedene Zeitprogramme hin-
terlegt sind. Für unseren Feiertag Auf-
fahrt (Sondertag 3) ist im Zeitprogramm 
von 00:00 – 24:00 Uhr der ganze Balken 
rot markiert. Somit bleibt diese Türe den 
ganzen Tag geschlossen.


