
 

 

 

KeyScan Update 4.40 

 
Folgende Neuerungen bringt das KeyScan Update auf Version 4.40.  

1. 1. 1. 1. BenutzerverwaltungBenutzerverwaltungBenutzerverwaltungBenutzerverwaltung    
Die größte Neuerung in diesem Update ist die integrierte Benutzer- bzw. Anmeldeverwaltung. Durch 
diese kann der Zugriff auf KeyScan eingeschränkt und besser definiert werden. Die Möglichkeit der 
Vergabe von Benutzerrechten, sowie die Eingrenzung auf bestimmte Objekte, erlaubt es Ihnen, 
Benutzerrollen in Ihrem Unternehmen klarer zu trennen. 
 
Die Benutzerverwaltung ist optional und muss nicht zwingend aktiviert werden. Sie können die 
KeyScan Software auch wie gewohnt ohne zusätzliche Benutzeranmeldung nutzen. 
 

 
Die Benutzerverwaltung findet sich in: Support -> Einstellungen -> Benutzerverwaltung 

 
 
Wurde die Benutzerverwaltung noch nicht aktiviert, muss für die Ersteinrichtung ein Passwort für den 
Administrator gewählt werden. Daher ist es wichtig, dass dieser Schritt von einem autorisierten 
Mitarbeiter durchgeführt wird. Erst nach dem Aktivieren der Benutzerverwaltung können sich die 
entsprechenden Mitarbeiter anmelden, auch um die Benutzer selbst zu bearbeiten (bei 
entsprechendem Recht). 
 
Dabei gelten die folgenden Hinweise zu beachten: 

• Benutzer müssen mindestens einer Gruppe zugeordnet sein, können aber problemlos beliebig 
vielen Gruppen zugeordnet werden. 

• Die Rechtevergabe erfolgt ausschließlich über die Gruppen. Ist ein Benutzer in mehreren 
Gruppen, werden die Rechte entsprechend kombiniert. 

• Ein Benutzer kann einfach via Drag & Drop in verschiedene Gruppen gezogen werden. Dadurch 
ergibt sich die gewünschte Zugehörigkeit. Das System prüft automatisch auf Doppel-Einträge. 

• Die Benutzerverwaltung muss durch einen autorisierten Mitarbeiter über den Haken 
„Benutzerverwaltung aktivieren“ aktiviert werden. 

 



 

 

 
Ansicht der Benutzergruppen-Maske 

 
Für die Benutzergruppen können diverse Zugriffsrechte gesetzt werden. Die Betitelung ist dabei 
selbsterklärend. Allerdings handelt es sich bei allen Rechten um Bearbeitungs- bzw. Schreibrechte. 
Unabhängig davon können die entsprechenden Daten trotzdem betrachtet werden. 
 
Beispiel:Beispiel:Beispiel:Beispiel: Es gibt das Recht, Schlüsseldaten zu bearbeiten. Ist dieses nicht gesetzt, können die Benutzer 
der Gruppe trotzdem jeden Schlüssel mit allen Details einsehen, diese aber nicht bearbeiten. 
 
Wichtiger Hinweis:Wichtiger Hinweis:Wichtiger Hinweis:Wichtiger Hinweis:    
Bei der ersten Nutzung / Initialisierung der Benutzerverwaltung muss für den administrativen Benutzer 
ein Passwort vergeben werden. Bewahren Sie dieses gut auf, und stellen Sie sicher, dass dieses von 
einem autorisierten Nutzer angelegt wird. 
 
Die Anmeldung als Administrator erfolgt immer mit dem Benutzernamen: AdministratorAdministratorAdministratorAdministrator und dem von 
Ihnen gewählten Passwort. 
 

1.1 Zuordnung von Objekten zu Benutzern 
Anders als bei den Zugriffsrechten, kann man den Zugriff auf bestimmte Objekte direkt einschränken. 
Dies betrifft dann auch alle Schlüssel und Schließanlagen, die dem Objekt zugeordnet sind. Dadurch 
ist es möglich, alle Objekte zentral zu verwalten, die Zuständigkeit aber auf bestimmte 
Mitarbeitergruppen einzuschränken.  
 



 

 

 
 
Wird der Haken bei „Objektzugriff für diese Gruppe einschränken“ gesetzt, kann man nun festlegen, 
welche Objekte für die gewählte Benutzergruppe sichtbar sein sollen. Alle nicht angehakten Objekte 
sind für die Gruppe nicht erreichbar. 

1.2 Logik und Bedienung der Benutzerverwaltung 
Wie bereits erwähnt, sind Benutzer immer Gruppen zugeordnet. Abgesehen vom Administrator gibt es 
also keinen Benutzer ohne Gruppenzuordnung. 
 
Dabei erben die Benutzer immer das Recht der Gruppe, in der sie sich befinden. Sind Benutzer in 
mehreren Gruppen, werden diese Rechte kombiniert. Das Recht des Zugriffs hat dabei immer die 
größere Gewichtung. 
 
Bevor Sie Benutzer anlegen, müssen Sie mindestens eine Gruppe hinzufügen. Diese Gruppe können 
Sie beliebig benennen und mit den gewünschten Rechten versehen. 
 
Indem Sie die Gruppe aufklappen, haben Sie die Möglichkeit, jeder Gruppe direkt einen neuen Benutzer 
zuzuweisen. Dafür klicken Sie in der Gruppe auf den Eintrag „Neuen Benutzer hinzufügen“. Die rechte 
Maske des Fensters ändert sich diesbezüglich und Sie können den Benutzer mit Name, Anmeldename 
und Passwort anlegen. 
 
Haben Sie bereits einen Benutzer angelegt, wollen diesen aber noch einer anderen Gruppe zuweisen? 
In diesem Fall ziehen Sie den Benutzer aus der aktuellen Gruppe einfach auf die zweite Gruppe, zu 
welcher dieser hinzugefügt werden soll. Die Software prüft automatisch auf doppelte Zugehörigkeit. 
 
Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis:    
Benutzer müssen durch den Haken „Benutzer ist aktiv“ freigeschaltet werden. Eine Anmeldung in 
KeyScan ist ansonsten nicht möglich. 
 

2. Schließanlagen sind nun objektübergreifend 
Schließanlagen werden mit diesem Update ohne eine direkte Verknüpfung zu einem Objekt angelegt. 
Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass Schließanlagen dann mit mehreren Objekten verknüpft 
werden können und somit objektübergreifend einsetzbar sind. 
 
Verknüpft werden die Schließanlagen nun direkt über das jeweils gewünschte Objekt. Gehen Sie dazu 
auf die „Objektliste“ und öffnen Sie ein beliebiges Objekt, und wechseln Sie in den Reiter 
„Schließanlagen“. Hier sehen Sie eine Liste alle Schließanlagen, die mit dem gewählten Objekt 
verknüpft sind. Über die Schaltfläche „Schließanlage verknüpfen“„Schließanlage verknüpfen“„Schließanlage verknüpfen“„Schließanlage verknüpfen“ erhalten Sie eine Übersicht über alle 
verfügbaren Schließanlagen. Hier können Sie nun beliebige viele Schließanlagen per Haken mit dem 
aktuellen Objekt verknüpfen, bzw. auch die Verknüpfung wieder aufheben, indem das Häkchen 
entfernt wird. 
 



 

 

  
Auswahl der Schließanlagen für ein Objekt 

 
 
Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis:    
Die Darstellung des / der Objekte in der Schließanlagen-Maske erfolgt rein aus Gründen der 
Kompatibilität.  
 
Anwendungshinweis /Anwendungshinweis /Anwendungshinweis /Anwendungshinweis /    Trick:Trick:Trick:Trick:    
Wenn Sie in der Objektmaske einen Doppelklick mit der linken Maustaste in eine leere Zeile der 
Schließanlagenliste machen, öffnet sich das Fenster für die Eingabe einer neuen Schließanlage, bei der 
das aktuelle Objekt schon vorausgewählt ist. Die Verknüpfung wird mit dem Speichern der 
Schließanlage automatisch mit erstellt. 
 

2.1 Schlüssel – Zuordnung der Schließanlage und Zylinder 
In der Schlüsselmaske werden im Bereich Schließanlage nun alle mit dem Objekt verknüpften 
Schließanlagen zur Auswahl angeboten. An dieser Stelle können Sie sich eine beliebige Schließanlage An dieser Stelle können Sie sich eine beliebige Schließanlage An dieser Stelle können Sie sich eine beliebige Schließanlage An dieser Stelle können Sie sich eine beliebige Schließanlage 
auswählen. Um welches es sich dabei handelt ist bei der weiterführenden Zuweisung der Zylinder auswählen. Um welches es sich dabei handelt ist bei der weiterführenden Zuweisung der Zylinder auswählen. Um welches es sich dabei handelt ist bei der weiterführenden Zuweisung der Zylinder auswählen. Um welches es sich dabei handelt ist bei der weiterführenden Zuweisung der Zylinder 
vollkommen irrelevant!vollkommen irrelevant!vollkommen irrelevant!vollkommen irrelevant!    
 



 

 

 
Auswahl aller verfügbaren Zylinder der Schlüsselliste 

 
Die KeyScan Software bietet Ihnen immer alle Zylinder aller Schließanlagen an, die mit dem 
hinterlegten Objekt verknüpft sind. 

3. Weitere Neuerungen 
- Bei der Aktualisierung der KeyScan Daten kann man nun wählen, ob nur die Schlüsseldaten, 

oder alle Daten aktualisiert werden sollen. 
 

- In der Datenbankschnittstelle lässt sich nun zu jeder Tabelle eine individuelle WHERE Abfrage 
Klausel eintragen. Dadurch kann der Import Ihrer Daten noch besser angepasst werden. 
 

- Fehler beim Rendering der Objektnummer im Zusammenhang mit DOMUS 4000 wurde 
behoben. 


