
Erweiterte  
Systemlösungen  
für Zeitwirtschaft,  
Zutritt und  
Besucher verwaltung
Mit IF-6040 und LSM 3060/WaveNet  



Transparente Zeitwirtschaft 

Arbeitszeiten korrekt und vollständig erfassen

Mit der Lösung IF-6040 sind Sie in der Lage, 
mit einem hohen Auto ma ti sierungs grad nahezu 
alle Pro  zesse auf einer komfortabel bedienbaren 
Nut zer oberfläche nach Ihren Vorgaben umzu-
setzen.

Digitalisierte Besucherverwaltung

Sicherung von Informationspflichten

Ob Identifizierung eines Besuchers, unterschied-
lichste Belehrungen oder Zutrittsver gabe – mit 
der angebundenen IF-6040 können Sie Zutritte 
revisions sicher dokumentieren. 

Erweiterte Zutrittskontrolle 

Homogene, integrierte Systemlösung für mehr Sicherheit

Erweitern Sie Ihre digitale Schließanlage LSM 3060/Wave-
Net um zusätzliche Zutrittsfeatures, indem Sie die Soft-
warelösung IF-6040 bequem anbinden und über Ihre  
digitale Schließanlage steuern – und das ohne Wechsel der 
Transpondertechnologie.

Von Zeitwirtschaft über Besucherverwaltung  
bis zu erweiterter Zutrittskontrolle: integrierte 
Systemlösungen von Interflex und SimonsVoss

Zutrittskontrolle
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Sie wollen mehr erfahren?  
Dann lassen Sie sich beraten und vereinbaren Sie mit uns Ihren 
persönlichen Beratungstermin.

Rufen Sie uns an unter  oder schreiben Sie eine E-Mail an 
+49 (0)711 1322-119 stm.sales@interflex.de   
 

Zeitwirtschaft und Zutritt – moderne  
Zusatzlösungen für LSM 3060/WaveNet

Gerade im Bereich der Gebäudesicherung mit  
digitalen Schließanlagen ist es besonders wichtig,  
ein komplexes System einfach bedienbar zu halten 
sowie fehlerfrei zu steuern und dennoch eine hohe 
Sicher heit zu gewährleisten. Auf der anderen Seite 
müssen sich moderne Zeitwirtschaftssysteme und 
digitale Besucherverwaltung ohne zusätzliche Auf-
wände integrieren lassen. 

Als Teil der Unternehmensgruppe Allegion bieten 
die Systemanbieter Interflex Datensysteme GmbH 
und SimonsVoss GmbH integrierte und kombinierte 
Hardware- und Softwaresysteme für Zeitwirtschaft, 
Besucherverwaltung und digitale Schließsysteme. 

Lösungen für Ihre Fragestellungen

• Sie möchten ein Zeitwirtschaftssystem 
anbinden, ohne ein neues Softwaresystem 
integrieren zu müssen?

• Sie möchten eine moderne Besucherver-
waltung einsetzen, die revisionssicher Zutritte 
dokumentiert? 

• Sie möchten bei der Integration neuer 
Softwarelösungen für Zeitwirtschaft oder 
Besucherverwaltung weiterhin Ihre bewährte 
Transpondertechnologie einsetzen?

• Sie möchten zusätzliche Zutrittskontroll-
funktionen integrieren – bei gleichbleibender 
Transpondertechnologie?

Moderne Systemlösungen für Zeit und Zutritt erfordern ganzheitliche Konzepte, 
die sich durch einfache Bedienbarkeit, nahtlose Integration in bestehende  
Infrastrukturen, zuverlässige Komponenten und hohe Sicherheit auszeichnen.



Hohe Flexibilität für vielfältige Lösungen

• Einfache Anbindung einer modernen Zeit-
wirtschaftslösung

• Zeiterfassungsterminals mit Unterstützung 
von passiven RFID- oder aktiven SimonsVoss- 
Transpondern

• Digitale, revisionssichere Besucher-/Fremd-
firmenverwaltung von der Identifizierung 
über Zutrittsmedien bis zur Dokumentation

• Kein Austausch bereits verwendeter Trans-
ponder notwendig (kostensparend)

+Einfache Integration und hoher Bedienkomfort

• Nahtlose Anbindung von IF-6040 an Ihr 
digitales Schießsystem im laufenden Betrieb  
ohne zusätzliche Software oder Fremdsoft-
ware-Einbindung

• Hoher Bedienkomfort: keine doppelte Daten-
pflege, da Mitarbeiter-Stammdaten zwischen 
dem Schließsystem LSM 3060/WaveNet und 
IF-6040 ausgetauscht werden

+

Transparente Zeitwirtschaft und digitale  
Besucherverwaltung 

Die Einführung einer Zeitwirtschaftslösung bedeutet 
häufig einen Anbieterwechsel mit hohem Aufwand 
bei der Integration und zusätzlichen Administrations-
aufwand bei der Datenpflege. 

Als Unternehmen möchten Sie mit einer modernen 
Besucherverwaltung sicherstellen, dass externe 
Besucher und Fremdfirmenmitarbeiter identifiziert, 
entsprechende Zutrittsrechte vergeben und die 
erforderlichen Belehrungen zur Gewährleistung von 
Informationspflichten revisionssicher vorgehalten 
werden können.

Die Softwarelösung IF-6040 von Interflex lässt  
sich nahtlos an das vorhandene Schließsystem 
LSM 3060/WaveNet von SimonsVoss anbinden. 
Dank vielfältiger Schnittstellen von IF-6040 mit 
Fremdsystemen (zum Beispiel zertifizierte SAP- 
Anbindung) können Daten bequem exportiert und 
importiert werden, um damit beispielsweise einen 
Stamm datenabgleich durchzuführen. 

Zeitwirtschaft oder Besucherverwaltung –  
LSM 3060/WaveNet einfach erweitern



Zusätzliche Sicherheitsfeatures ohne  
Systemwechsel

• Durchgängige, homogene Systemlösung und 
dadurch weniger Komplexität bei gleichblei-
bender Transpondertechnologie

• IF-6040 als Blackbox-Lösung – Sie steuern  
alle Zutrittslösungen über Ihre digitale 
Schließanlage

• Reduzierte Datenpflege, da Zutrittsrechte nur 
einmal vergeben und mittels Schnittstelle zur 
IF-6040 abgeglichen werden können

• Einsparung von Personalkosten 

+

Integrierte Systemlösung für mehr Sicherheit 

Erweitern Sie Ihre digitale Schließanlage durch zu-
sätzliche Zutrittskontrollfunktionen – ohne  dass  
Sie Ihre Stand-alone-Lösung von SimonsVoss  
austauschen müssen. Mittels integrierter SAP- 
zertifizierter Schnittstelle lässt sich die Software-
lösung IF-6040 von Interflex einfach anbinden  
und über die LSM-3060/WaveNet-Lösung von 
SimonsVoss steuern.

Da die Interflex-Software als Hintergrundsystem 
betrieben werden kann, muss keine zusätzliche 
Software im laufenden Betrieb bedient werden. 
Alle Zutrittsrechte können Sie auch weiterhin be-
quem über Ihre LSM-3060/WaveNet-Schließanlage 
vergeben und auch wieder entziehen. 

Erweiterte Zutrittskontrolle – Zusatzfunktionen 
für Ihre digitale Schließanlage

Profitieren Sie von Zusatzfunktionen wie

• Zeitlich einstellbarer Zutrittswiederholsperre 
bei Schrankensteuerung, Drehkreuzen und 
-sperren

• PIN-Verifikation mit passiver Transponder-
technologie

• Kollisionskontrolle oder Nachbarterminal-
sperre sowie Schleusensteuerung mit  
aktiver/passiver Transpondertechnologie

• Zutrittskontrolle im 4-Augen-Prinzip 

+



Interflex Datensysteme GmbH bietet ganzheitliche Lösungen für 
Workforce Management mit Zeitwirtschaft und Personaleinsatz-
planung sowie maßgeschneiderte und innovative Sicherheitslösungen 
mit Zutrittskontrolle, Video überwachung, Sicherheitsleitstellen und 
Besucherverwaltung. 
Mehrere Tausend Systeminstallationen, über die rund 4,7 Millionen  
Beschäftigte administriert werden, zeichnen Interflex als einen der  
international führenden Anbieter aus. Interflex wurde 1976 gegründet 
und gehört seit 2013 zur Unter nehmensgruppe Allegion.

Weitere Informationen unter www.interflex.de

Über SimonsVoss

SimonsVoss bietet Systemlösungen mit breiter Produktpalette für 
die Bereiche SOHO, mittlere und Großunternehmen sowie öffentliche 
Einrichtungen. SimonsVoss-Schließsysteme verbinden intelligente  
Funktionalität, hohe Qualität und preisgekröntes Design made in 
Germany. Als innovativer System anbieter legt SimonsVoss Wert auf 
skalierbare Systeme, hohe Sicherheit, zuverlässige Komponenten, 
leistungsstarke Software und einfache Bedienung. Das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Unterföhring bei München und Produktionsstätte in 
Osterfeld (Sachsen-Anhalt) beschäftigt rund 400 Mitarbeiter in acht 
Ländern. SimonsVoss ist ein Unternehmen der ALLEGION Group – 
eines global agierenden Netzwerks im Bereich Sicherheit. 

Weitere Informationen unter www.simons-voss.de
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