Informationen und Neuigkeiten Nutzung
CLIQ Data Center (DCS) mit dem Web Manager
Bisher erhalten Sie als Nutzer des CLIQ Web Managers viele Dienstleistungen
rund um den Web Manager direkt per Secure File Transfer vom Software Support bei ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH. Zur Vereinfachung dieser
Prozesse haben wir einen externen Server geschaffen.
Dieser externe Server wird als CLIQ Data Center bezeichnet und hat eine Verbindung zum CLIQ Web Manager. Zur Nutzung des CLIQ Data Centers ist eine
CLIQ Web Manager Version 3.0. und höher erforderlich.
Was bedeutet dies für Sie als Endnutzer? Es bedeutet mehr Komfort, mehr
Unabhängigkeit und höhere Effizienz. Dies betrifft folgende Bereiche:


Sicherheitszertifikate für alle Programmierschlüssel und Remote Geräte
können jederzeit selbständig erstellt und verlängert werden,



Sie legen fest wann Sie Anlagendaten importieren ohne dabei die Arbeiten
zu unterbrechen oder in der Wartungsmodus gehen zu müssen,



Selbst neue Firmware rufen Sie komfortabel vom CLIQ Data Center ab.

Alle diese Dienstleistungen werden von uns über das CLIQ Data Center bereitgestellt, so dass Sie als Nutzer des CLIQ Web Managers jederzeit Zugriff
hierauf haben. Wie genau sich dies verhält, wird in den nächsten Abschnitten
erläutert.
1. Initialisierung von Schließanlagen - neue Schließanlage im CLIQ
Web Manager
Sobald bei uns im Werk die Produktion Ihrer Bestellung abgeschlossen ist, erhalten Sie als Hostingkunde direkt vom CLIQ Data Center eine E- Mail, dass
Ihre Anlage dort hinterlegt wurde.
Hierbei gibt es verschiedene „Rollen“ zur Ausführung.
Der „Super Administrator“ der Schließanlage sowie der „Admin“ der Schließanlage.
Der „Superadmin“ ist der Hauptschließanlagenverwalter mit dem Hauptprogrammierschlüssel. Er erhält die Initialisierungs-Email, dass eine neue
Schließanlage im CLIQ Data Center bereit liegt. Er loggt sich erstmals durch
den Link ein, erhält ein Einmalpasswort und spielt die neue Schließanlage
durch Benutzung des Hauptprogrammierschlüssels in den CLIQ Web Manager
ein. Anschließend wird ein Zertifikat für den Hauptprogrammierschlüssel erstellt und der CLIQ Web Manager mit der importierten Schließanlage kann nur
noch mit Nutzung des Hauptprogrammierschlüssels und des Zertifikats erreicht werden.
Der „Admin“ ist der Nutzer des Nebenprogrammierschlüssels.
An den Super Administrator erfolgt die Initialisierung der Schließanlage für
den CLIQ Web Manager durch die E-Mail aus dem CLIQ Data Center.

In dieser E-Mail finden Sie den Link für das „Enrolment“, das heißt das Aufsetzen der Schließanlage im Web Manager und das erstmalige Installieren der
Sicherheitszertifikate in den Internet Browser für den Programmierschlüssel.
(1. Link).
Bitte speichern Sie diese E-Mail, da die Sicherheitszertifikate nur 2 Jahre gültig sind und über diesen Link erneuert werden können.
Die zweite Adresse in der E-Mail ist die Hostingadresse, bei der sich am Web
Manager angemeldet wird, wenn das Enrolment durchlaufen ist.
2. Zertifikate für Programmierschlüssel durch das CLIQ Data Center
Die Sicherheitszertifikate erhalten Sie auf folgendem Weg. Der Hauptschließanlagenverwalter, dessen E- Mail-Adresse wir aus der vom CLIQ Partner ausgefüllten Checkliste erfahren, erhält direkt vom System eine E- Mail. Über den
Enrolment- Link gelangt er zur Zertifikaterstellung.

Um die folgenden Schritte ausführen zu können, muss der PR01 und der dazugehörige PIN dem Super Administrator vorliegen! Der PR01 muss im Tischprogrammiergerät stecken.
Nachdem auf den oberen Link geklickt wurde, erscheint folgende Seite des
CLIQ Web Managers im Browser:

Nach Eingabe der Programmierschlüssel-PIN führt der Web Manager die Authentifizierung durch. Bei korrektem Pin erhält der Nutzer zur erhöhten Sicherheit ein Einmalpasswort per E-Mail.

Bitte beachten Sie, dass das Einmalpasswort nur 15 Minuten gültig ist!

Das Einmalpasswort geben Sie bitte auf der Seite des Web Managers ein:

Durch Klicken des Weiter-Knopfes erstellen Sie die Anmeldung für das Zertifikat Ihres Programmierschlüssels! Sie müssen dies doppelt bestätigen, da in
dem Fenster der Webzugriffsbestätigung zwei verschiedene Seiten abgefragt
werden!

Anschließend erhalten Sie die Meldung, dass das Zertifikat erfolgreich ausgestellt und in dem Browser hinterlegt wurde.

Sie sehen das Zertifikat, wenn Sie im Browser unter Internetoptionen/Inhalte/Zertifikate nachsehen.

Anschließend gibt der Nutzer des Hauptprogrammierschlüssels die Nebenprogrammierschlüssel an Personen im Web Manager aus und vergibt die jeweilige
Rolle des Programmierschlüssels. Hierzu muss die E- Mail-Adresse bei den
Personenstammdaten im Web Manager vom Verwalter hinterlegt werden!
Neu ist hierbei, dass der Hauptverwalter entscheidet, wie oft sich der Nebenverwalter ein Zertifikat erstellen kann. Jeder Besitzer eines Nebenprogrammierschlüssels durchläuft den Prozess der Zertifikatserstellung.
Theoretisch müsste bei jedem neuen Rechner, an dem der Nebenverwalter
arbeiten möchte, dieser Prozess starten. Hierzu wäre es notwendig, „immer
zulässig“ auszuwählen.
Bei „einmal zulässig“ darf sich nur einmal für diesen Nebenprogrammierschlüssel ein Zertifikat erstellt werden. Dies ist bedeutsam, wenn das Sicherheitszertifikat nach 2 Jahren abläuft bzw. wenn ein Rechnerwechsel stattfindet.

Sobald der Nebenprogrammierschlüssel im Web Manager ausgegeben wird,
erzeugt der Web Manager eine E- Mail. Der Prozess ist dann analog wie für
den Hauptprogrammierschlüssel. Auch hier muss der Programmierschlüssel
mit der dazugehörigen PIN vorliegen.

Sollte es eine eingeschränkte Berechtigung für die Erstellung des Zertifikates
geben, wird dem Benutzer dies angezeigt. Hier muss dann der Hauptverwalter
kontaktiert werden.

3. Einspielen von Anlagendaten (Hostingkunden)
Ab sofort werden alle Anlagendaten (Neuanlage bzw. Erweiterung) direkt im
CLIQ Data Center hinterlegt. Es erfolgt kein Versand mehr an den CLIQ Web
Partner.
Bei Hostingkunden ist der Web Manager immer mit dem CLIQ Data Center
(DCS) verbunden. Der Nutzer des Hauptprogrammierschlüssels und weitere
von ihm berechtigte Personen (Nutzerrolle beim Nebenprogrammierschlüssel)
erhalten eine E-Mail und sehen direkt nach dem LogIn im Web Manager, dass
Anlagendaten bereit stehen.

Anschließend muss die Datei aktiviert werden. Dazu gehen Sie bitte in den
Menüpunkt Verwaltung und drücken „Erweiterungsimport“ und „Erweiterungsimport aktivieren“.

Nach dem Erweiterungsimport muss dieser noch aktiviert werden. Es wird angezeigt, wie viele Elemente (Schlüssel und Zylinder) importiert wurden.
Generell wird der Wartungsmodus für das Einspielen von Anlagendaten nicht mehr benötigt!

Nach der Aktivierung stehen die Elemente (Schlüssel und Zylinder) sofort zur
Verfügung und können programmiert werden.

Sollte es Probleme beim Einspielen der Anlagendaten gegeben haben, erhalten alle Inhaber eines Programmierschlüssels mit der Nutzerrolle Superadmin
und hinterlegter E-Mail-Adresse eine E-Mail. Bitte wenden Sie sich in diesem
Fall an den CLIQ Software Support software@assaabloy.de mit Angabe Ihrer
Anlagennummer bzw. leiten Sie diese E-Mail weiter.

4. Lizenz
Sollten Anlagendaten eingespielt worden sein, erscheint nach Anmeldung ein
neuer Punkt „Lizenz“

Dieser Punkt ist für Bestandskunden irrelevant, denn wenn auf „Lizenz“ geklickt wird, erscheinen die Software-Funktionen (z.B. Remote), die in dieser
Installation aktiviert sind. Der Lizenzstatus wird von ASSA ABLOY jährlich erneuert. Sollten weitere Software-Funktionen gewünscht und beauftragt werden, so werden diese über Einspielung einer neuen Lizenz aktiviert.
Sollte es sich jedoch um eine Neuanlage handeln, muss der Punkt „Lizenz
holen“ gedrückt werden, damit alle Funktionen geladen werden und der Web
Manager verwendet werden kann.

5. Zertifikate und Firmware für Wandprogrammiergeräte
Es gibt weitere neue Felder, die vor allem im Bereich der Wandprogrammiergeräte zu finden sind.

Ab sofort gibt es die Möglichkeit, sich direkt bei dem Wandprogrammiergerät
zu informieren, wann das Zertifikat für das Wandprogrammiergerät abläuft. Es
kann dort auch direkt erneuert werden, indem das Feld „Zertifikat erstellen“
gedrückt wird.
Anschließend muss das Feld „Chiffrieren und senden“ gedrückt werden,
damit das neue Zertifikat auch bei dem Wandprogrammiergerät hinterlegt
wird. Diese neue Leistung ist möglich, da der Hosting Server bereits mit unserem CLIQ Data Center kommuniziert.
Die Nutzung des CLIQ Data Centers und aller Funktionen ist bis zum Jahresende kostenfrei. Wir wollen Ihnen und den Endnutzern ausreichend Zeit geben
sich an die neuen Funktionalitäten zu gewöhnen und das Leistungsvolumen
weiter auszubauen. Wir hatten das Konzept umfassend auf der CLIQ Web Jahreszertifizierung vorgestellt. Ab 2015 werden wir die Nutzung des CLIQ Data
Centers dann in die Hosting- und Servicegebühr mit einrechnen. Wir informieren Sie noch ausführlich dazu.
6. E- Mail Benachrichtigungen einstellen für Nutzer bei Aktualisierung durch Remote Jobs
Unter dem Punkt Systemeinstellungen empfehlen wir Ihnen, die Haken bei
Benutzer-Benachrichtigung ganz bewusst zu setzen bzw. nicht zu setzen. Der
Schlüsselnutzer, der mit einer gültigen E-Mail-Adresse im Web Manager hinterlegt ist, erhält sonst bei allen Aktivitäten, welche der Programmierer zu
dem Schlüssel durchführt, eine Nachricht.

Beispiel 1: Einstellen eines Updates am Schlüssel durch Remote

Beispiel 2: Nach dem Aufladen am Wandprogrammiergerät – Dies kann mit
Entfernen des zweiten Hakens vermieden werden.

7. Einspielen von Firmware (Hostingkunden)
Der Nutzer des Hauptprogrammierschlüssels erhält eine E-Mail vom Web Manager, dass neue Firmware bereit steht.

Nach dem LogIn in den Web Manager ist unter dem Punkt „Verwaltung“ „Firmware“ die importierte Firmware vorhanden. Sie sehen alle vorhandenen
Firmware-Versionen.

Zur Verwendung der neuen Firmware müssen diese an die Remote-Geräte gesendet werden.

In der Liste der Programmiergeräte wird über „Anzeigen“ jedes Gerät einzeln
aufgerufen.

Unter der Registerkarte „Firmware“ wird die aktuelle Version angezeigt, welche verfügbar ist bzw. man wählt diese mit dem Drop-Down aus. anschließend wird auf „Anwenden“ gedrückt.

Das dies geklappt hat, wird deutlich an dem Hinweis und dem Zahnrad, welches erscheint.

Je nachdem, wie der Heartbeat der Geräte eingestellt ist, wird die Firmware
vom Server an das Gerät übertragen, so dass die Zahnräder in der Übersicht
nach und nach verschwinden und im Gerät unter der Info-Karte die aktuelle
Version hinterlegt wurde.

Bitte senden Sie anschließend auch die Bootlader- Firmware an die RemoteGeräte!

Anschließend erhalten Sie unter der Infokarte des jeweiligen Remote-Gerätes
die Information, welche Firmware- und Bootloader-Version das Gerät besitzt.

Alle weiteren Neuerungen entnehmen Sie bitte dem Handout der CLIQ Web
Jahreszertifizierung bzw. dem neuen Handbuch Version 3.0 oder 4.0, welche
ab sofort im Extranet und auch für Endkunden unter
http://www.ikon.de/de/site/IKON/Service/Softwareupdates/CLIQ/UpdatesVERSO/ zu finden ist.

