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1 Grundlagen 

Das TBS Fingerprint 2D-Terminal ermöglicht die Zutrittskontrolle anhand benutzerspezifischer 

Daten wie der Fingerbiometrie oder Passwörtern. Die im Netzwerk befindlichen Terminals werden 

zentral im wibutler pro zusammengeführt und dort über den CoreLite Server verwaltet. Du kannst 

ein oder auch mehrere Terminals mit deinem wibutler pro verknüpfen. Die von den Terminals 

übermittelten Ereignisse können über Automationsregeln mit anderen Geräten oder Funktionen 

verknüpft werden. Die hinterlegten Daten jedes einzelnen Nutzers werden bei Interaktion 

verglichen und führen zu definierten Informationsflüssen zum wibutler pro. Jegliche Nutzerdaten, 

wie Fingerabdrücke oder Passwörter werden allein TBS-seitig verwaltet und sind nicht der 

wibutler Software zugänglich.  

2 Kommunikation wibutler pro und 2D-Terminal 

Die Kommunikation zwischen dem wibutler pro und den 2D-Terminals erfolgt über das lokale 

Netzwerk. Die Zentrale kann via LAN oder als WLAN-Client eingebunden werden, die Terminals 

nur via LAN. Achte darauf, dass sich alle Komponenten ausnahmslos in dem gleichen Netzwerk 

befinden, bevor du mit der Inbetriebnahme fortfährst. Auf dem wibutler pro wird der TBS-Server 

CoreLite betrieben, welcher direkt mit den Terminals kommuniziert (wibutler Firmware 2.4 oder 

höher erforderlich). Bild 1 verdeutlicht die Verbindung. 

 

  

Bild 1: Verbindung im Netzwerkmodus 
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3 Anlernvorgang 

Melde dich als Service-Nutzer am wibutler pro an. Versetze dazu den wibutler pro in den Admin- 

oder Service-Modus. Das Layout der wibutler-App ist nach dem Login blau hinterlegt. Prüfe vor 

dem Anlernvorgang, ob alle benötigten Geräte funktionsbereit sind. Gehe wie folgt vor: 

1. Führe die Erstkonfiguration des anzulernenden Terminals durch: 

a. Wähle Sprache und Ort unter dem Punkt: „Lokalisierung“  

b. Wähle unter „Modus“: „SERVER“ => „wibutler“ 

c. Es folgen Netzwerkinformationen und –Konfigurationen 

d. Im Bereich „T&A Konfiguration“ definierst du ob die Buttons „Kommen“ und 

„Gehen“ im Terminal-Display angezeigt werden sollen (diese können dann später 

im wibutler mit Aktionen verknüpft werden)  

e. Es folgen weitere Einstellungen, die nicht direkt mit wibutler in Zusammenhang 

stehen 

f. Der Terminal wartet nun auf die Serverkonfiguration, welche durch die folgenden 

Schritte in der wibutler App gestartet werden. 

2. Tippe in der Geräteverwaltung der wibutler App auf das „+“ (Bild 2) 

3. Wähle unter TBS das 2D Terminal aus (Bild 3) 

4. Beginne den Anlernvorgang (Bild 4). Die App navigiert dich nun in den Folgeschritten 

sehr detailliert durch den Anlernvorgang, weshalb an dieser Stelle auf eine genaue 

Darlegung verzichtet wird. Für den Fall, dass dies das erste anzulernende TBS-Gerät in 

deinem Netzwerk ist, beachte bitte die Hinweise im nachfolgenden Kapitel. 

Hinweis: Die oben genannten Einstellungen der Erstkonfiguration können auch nachträglich 

unter den Einstellungen des Geräts angepasst werden. Loge dich dazu als Admin an deinem 

Terminal ein. 

 

   
 

Bild 2 
 

Bild 3 
 

Bild 4 
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3.1 Ersteinrichtung TBS-Terminal / wibutler 

Solltest du erstmalig einen 2D-Terminal zu deinem wibutler-Netzwerk hinzufügen wollen, sind 

einige Dinge zu beachten. Diese werden folgend, wie auch im eigentlichen Anlernvorgang in der 

App, erläutert: 

 Admin: Der wibutler pro erstellt während des erstmaligen Anlernvorgangs einen Admin-

User im TBS-System, welcher erweiterte Berechtigungen hat und unter Anderem weitere 

Nutzer hinzufügen kann.  

Wichtig: Dir wird während des Anlernvorgangs der dazugehörige TBS-Master-PIN in der 

App angezeigt, diesen musst du dir unbedingt merken bzw. notieren. Aus 

Sicherheitsgründen ist dieser über die App nicht erneut einsehbar! Mit dem PIN 

kannst du dich am Terminal als Admin anmelden (bei der Ersteinrichtung wird dieser 

auch am Terminal abgefragt). 

Hinweis: Mit Admin ist in diesem Zusammenhang der TBS-Admin gemeint, nicht der 

wibutler-Admin. Der wibutler-Admin hat keinerlei Befugnisse für das 2D-Terminal, 

andersherum hat der TBS-Admin keine Befugnisse für die wibutler-App. 

 Die weitere Konfiguration sowie das Erstellen bzw. Bearbeiten von Nutzern erfolgt direkt 

am Terminal. Zudem kannst du in der Nutzerverwaltung auch den TBS-Master-PIN 

ändern. 

 Der erstellte TBS-Admin verwaltet alle in diesem Netzwerk vorhandenen Terminals. Du 

kannst dich auf jedem einzelnen mit diesem Passwort anmelden. 
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4 Konfiguration am 2D-Terminal (TBS-Admin) 

Die Konfiguration der Zutrittskontrolle erfolgt am Terminal. Um in den Admin-Bereich zu 

gelangen, musst du hintereinander die Uhrzeit (1.), den Text „Please apply finger“ (2.) und die 

Tastatur (3.) betätigen. Anschließend kannst du den TBS-Master-PIN eingeben. Siehe dazu 

Bild 5: 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: Display TBS 2D-Terminal 

Unter anderen kannst du folgende Funktionen am Terminal vornehmen: 

Hinzufügen weiterer Benutzer: Auf dem Terminal kannst du unter „Benutzer“ neue 

Nutzer hinzufügen. Die spätere Verifizierung des Nutzers kann über einen PIN und / oder 

über den Fingerabdruck erfolgen. Entsprechendes gilt es bei der Erstellung des Nutzers 

zu hinterlegen. Die unter „User-ID“ hinterlegte Bezeichnung wird dabei im wibutler pro 

ausgewiesen, achte daher darauf, dass die gewählte Bezeichnung eindeutig dem 

jeweiligen Nutzer zugeordnet werden kann. 

Die Nutzerdaten werden unter den Terminals automatisch synchronisiert. Für die 

Synchronisation mit dem wibutler pro, siehe Kapitel 5. 

 Mehrere Finger pro Person hinterlegen: Es besteht am Terminal auch die Möglichkeit, 

für einen Nutzer mehrere Finger zu hinterlegen, eine Differenzierung am wibutler pro ist 

jedoch nicht möglich. Eine Aktion kann lediglich nutzerspezifisch definiert werden. 

Dennoch ist es möglich die Finger einer Person mit unterschiedlichen Aktionen am 

wibutler pro zu verknüpfen. Dazu sind die jeweiligen Finger einzelnen Nutzern 

zuzuordnen, Bsp.: „Max l. Zeigefinger“ / „Max r. Zeigefinger“.  

 Konfiguration TBS-Admin: Wie bereits erwähnt, generiert dir der wibutler pro bei 

Anlernen des ersten Terminals ein Passwort, welches auch für weitere Terminals gültig 

ist. Dieses kannst du am Terminal ändern und zusätzlich auch deinen Fingerabdruck als 

Validierung hinterlegen, so kannst du auch mittels Fingerabdruck in den Admin-Bereich 

gelangen. 

 Weitere Einstellungen: neben diesen Grundfunktionen bietet dir der Admin-Bereich 

noch weitere Möglichkeiten. Dazu zählen zum Beispiel 

o T&A Time and Attendance (Zeit- und Anwesenheitslog): Ist der Modus 

aktiviert, erscheinen auf dem Display die beiden Felder „Kommen“ und „Gehen“. 

So kannst du erfassen, wer wann das Haus verlassen oder betreten hat. Über 

den wibutler kannst du darüber individuelle Aktionen auslösen. Der Modus kann 

unter den Einstellungen aktiviert werden.  

Bitte Finger auflegen 



 

 
  7 

5 Grundeinstellungen CoreLite / TBS CoreLite unter 

Funknetzwerke 

Unter dem Menüpunkt „TBS CoreLite“ (Bild 6-8) stehen folgend dargestellte Informationen bzw. 

Funktionen zur Verfügung. Aufzurufen ist der Bereich unter „Einstellungen“ -> „Mehr“ -> 

„Funknetzwerke“. Hinweis: Der Bereich „Funknetzwerke“ ist nur für wibutler-Admin-User, 

Service-Nutzer und dem wibutler System-Admin zugänglich. 

 Status TBS CoreLite Server: Aktueller Serverstatus („In Betrieb“ oder „Außer Betrieb“) 

 Geräte: Anzahl der im Netzwerk befindlichen Terminals 

 CoreLite Version: Softwareversion des CoreLite-Servers 

 Benutzerdatenbank neu laden: Nähere Darlegung im folgenden Kapitel 

 CorLite neustarten: Neustart des Servers  

 

   
 

Bild 6 
 

Bild 7 
 

Bild 8 
 

 

5.1 Benutzerdatenbank neu laden (am wibutler pro) 

Unter dem Punkt „Benutzerdatenbank neu laden“ im Bereich „Funknetzwerke“ / „TBS“  kann die 

Datenbank des CoreLite-Servers an den wibutler übertragen werden. 

Damit der Datenpool des CoreLite-Servers über den wibutler pro genutzt werden kann, muss die 

Benutzerdatenbank geladen werden. Ein erneutes Laden ist insbesondere dann notwendig, wenn 

die Nutzerdatenbank an einem der Terminals verändert wurde. Durch den Abgleich werden die 

nutzerspezifischen Ports (siehe Kapitel 6.1) der Terminals in der wibutler App aktualisiert. Um 

eine nutzerspezifische Regel eines neuen Nutzers erstellen zu können, ist daher zunächst die 

Aktualisierung notwendig.  
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6 Funktionen im wibutler-System 

Nachdem die Verbindung zum wibutler pro, die Konfiguration am Terminal und weitere 

Grundlagen erläutert wurden, folgt nun eine Erklärung der Funktionen in der wibutler-App. 

6.1 Geräteports 

Unter Ports werden die Ein- und Ausgänge des Geräts verstanden (hier nur Ausgänge). Über 

diese lassen sich Regeln mit anderen Geräten bzw. Funktionen erstellen.  

In diesem Fall liegt, neben einem allgemeinen Port, welcher nicht zwischen einzelnen Nutzern 

unterscheidet, für jeden Nutzer ein individueller Port vor. Beispielhaft wird folgend ein smartes 

Türschloss an einen Terminal angebunden. Natürlich können auch andere Geräte / Funktionen 

verknüpft werden, wie die Profilumschaltung, die Beleuchtung oder Funktionen des 

Leckageschutzes (Bild 9). 

 

 

 
 
 
 
 

Allgemeiner Port 
 
 
 

Individuelle Ports 

 

 

Bild 9 
  

 

Im Folgenden werden beide Ports beschrieben und zusätzlich ihre Berücksichtigung in den 

Regeln Plus erläutert.  
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6.1.1 Port „Autorisierung“ 

Dieser Port kann zwischen fünf Zuständen unterscheiden, wenn sich ein Nutzer am Terminal 

anmeldet oder eine Aktion durchführen möchte: 

 „autorisiert“: Eine beliebige autorisierte Person meldet sich an. 

 „kommen“: Eine autorisierte Person betritt das Haus. 

 „gehen“: Eine autorisierte Person verlässt das Haus. 

 „unbefugt“: Eine Person wird von dem Terminal als nicht autorisiert eingestuft. Dies kann 

in der Nutzerverwaltung der Terminals hinterlegt werden. 

 „unbekannt“: Die Person ist nicht in der Datenbank der Terminals hinterlegt. 

Beispiel Haustür 

Eine sinnvolle Verwendung dieses Ports wird in folgendem Beispiel dargestellt. Dabei soll die 

Haustür über das Terminal gesteuert werden: 

1. Der allgemeine Port wird mit dem Türschloss verknüpft. Bei mehreren Terminals spielt es 

keine Rolle, von welchem Terminal der Port ausgewählt wurde, da sie alle miteinander 

vernetzt sind. (Bild 10) 

2. Für „kommt“ wird sinnvollerweise „Tür aufschließen“ ausgewählt. (Bild 11) 

3. Für „geht“ wird sinnvollerweise „Tür abschließen“ ausgewählt. (Bild 12) 

 

    
 

Bild 10 
 

Bild 11 
 

Bild 12 
 

Anschließend kannst du wie bei allen anderen Automationsregeln auch die Konfiguration 

fertigstellen. Nun können nur autorisierte Nutzer die Tür öffnen und auch wieder schließen. 
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6.1.2 Port „individuelle Autorisierung“ 

Dieser Port kann zwischen vier Zuständen unterscheiden, wenn sich ein Nutzer am Terminal 

anmeldet oder eine Aktion durchführen möchte: 

 „autorisiert“: Eine autorisierte Person meldet sich an. 

 „kommen“: Eine autorisierte Person betritt das Haus. 

 „gehen“: Eine autorisierte Person verlässt das Haus. 

 „unbefugt“: Eine Person wird von dem Terminal als nicht autorisiert eingestuft. Im 

Terminal kannst du Nutzer als „nicht autorisiert“ einstufen, indem du im Menü über 

Database -> User -> Edit -> Access Level -> No Access auswählst. 

 „unbekannt“: Diese Option steht dir nur bei der allgemeinen Autorisierung zur Verfügung. 

Beispiel Haustür, zeitlich beschränkter Zutritt 

Eine sinnvolle Verwendung dieses Ports wird in folgendem Beispiel dargestellt. Dabei soll die 

Haustür für eine bestimmte Person nur für einen bestimmten Zeitraum geöffnet werden: 

1. Der nutzerspezifische Port wird wie in dem vorherigen Beispiel mit dem Türschloss 

verknüpft. Die Verknüpfung von „kommt“ und „geht“ wird ebenfalls wie zuvor umgesetzt. 

(Bild 13) 

2. Die Regelaktivität kann unter „Regeldetails“ festgelegt werden. (Bild 14) 

3. Dort kann der Zeitraum ausgewählt werden, in dem die Regel gültig ist, bzw. in diesem 

Fall die Person die Tür öffnen kann. (Bild 15) Kommt sie vor oder nach der festgelegten 

Zeit, bleibt die Tür verschlossen.  

 

   
 

Bild 13 
 

Bild 14 
 

Bild 15 
 

Wichtig: Mit Regeln+ kannst du mehrere individuelle Ports verknüpfen. Der wibutler pro 

speichert die letzten Zustände („gekommen“ und „gegangen“) und weiß, ob jemand anwesend ist 

oder nicht. So kannst du über die logischen Verknüpfungen „alle“ und „mindestens einen“ Nutzer 

je nach Anwesenheit Aktionen ausführen lassen. Zum Beispiel soll das Profil Zuhause/Tag erst 

dann eingeschaltet werden, wenn mindestens eine Person zuhause ist.  
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6.2 Geräteseiten 

Benutzung-Seite: Auf dieser Seite (Bild 16) siehst du die letzten Aktivitäten und deren Uhrzeit. 

Es wird zwischen insgesamt fünf Zuständen unterschieden. Beachte, dass die Aktivitäten für 

exakt das ausgewählte Terminal angezeigt werden, und nicht für den Verbund. 

Information-Seite: Unter Information (Bild 17) siehst du, ob das Terminal mit dem wibutler pro 

verbunden ist. Zudem sind weitere Punkte hinsichtlich Verbindung und Bezeichnungen 

aufgeführt. 

Optionen-Seite: Auf dieser Seite (Bild 18) wird dir neben der Umbenennung auch die 

Synchronisation mit den anderen Terminals ermöglicht, sodass alle über den gleichen 

Datenpool verfügen. 

Die Seite Zuordnung wird hier nicht gezeigt, sie entspricht der von anderen Produkten. 

 

   
 

Bild 16 
 

Bild 17 
 

Bild 18 
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6.3 Gebäuderegelung 

Auch in der Gebäuderegelung kannst du dich schnell über deine Zutrittskontrolle informieren und 

zum Beispiel sehen, ob die Reinigungsfachkraft das Haus wieder verlassen hat (Bild 19). 

 

 

  

 

Bild 19 
  

7 Terminal austauschen / zurücksetzen 

Solltest du ein Terminal austauschen oder zurücksetzen wollen, kannst du dies ganz leicht mit 

der wibutler App und dem Terminal durchführen. Zunächst musst du, wie bei allen anderen 

Geräten auch, das 2D-Terminal auf der Geräteseite „Optionen“ löschen. Ist dies abgeschlossen, 

log dich als Admin an deinem Terminal ein und starte unter den Einstellungen den Reset. 

Wichtig: Sobald der Anlernvorgang erfolgreich war, synchronisiert sich das Terminal mit dem 

TBS CoreLite-Server auf dem wibutler pro. Automatisch werden so die Nutzer abgeglichen. Auch 

wenn du alle Geräte im Netzwerk löschst und anschließend wieder hinzufügst, bleiben die 

Einstellungen (auch der TBS-Master-PIN) durch den TBS CoreLite-Server auf dem wibutler pro 

gespeichert. Nur durch einen wibutler-Reset werden die Daten auf dem CoreLite-Server des 

wibutlers inklusive TBS-Master-PIN komplett gelöscht. 
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