
Was	ist	GATEWatch	

In einem Satz: GATEWatch ist ein professionelles hochportables 
Zugangskontrollsystem. 
 
GATEWatch ist seit Oktober 2010 im Einsatz. Bislang aber nur für geschlossene 
Anwendergruppen. Durch eine Neustrukturierung der Anwendung soll das System 
jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
 
Mit GATEWatch ist in der Lage Ein- und Ausgangskontrollen durchzuführen. Darüber 
hinaus können über so genannte Gate-Tags auch Bereiche innerhalb einer 
Veranstaltung überwacht werden. Ein Beispiel hierfür ist z.B. eine VIP Lounge. 
 
Bei Veranstaltungen mit reiner Akkreditierung muss eine Überprüfung der 
Zugangsberechtigung manuell erfolgen. Dies dauert lange und zu keinem Zeitpunkt 
ist ein schneller Überblick über die Anzahl der anwesenden/abwesenden Gäste oder 
die Anwesenheit eines bestimmten Gastes in akzeptabler Zeit möglich. Bei einem, 
auf Scannen basierendem System, sieht die Sache ganz anders aus. Hier kann zu 
jedem Zeitpunkt eine genaue Aussage darüber getroffen werden, wie viele Gäste 
anwesend sind, und ober Herr Prof. Dr. soundso bereits eingetroffen ist. 
 
Hierfür muss der Gast allerdings beim Einlass in die Veranstaltung sein Ticket 
vorweisen. Auf diesem Ticket muss sich der jeweilige Scancode befinden. Hat der 
Besucher sein Ticket vergessen, so geht er zum Akkreditierung-Desk und kann dort 
manuell eingecheckt werden. 
 
GATEWatch arbeitet vor Ort komplett offline. Eine Verbindung ins Web oder ein 
hausinternes WLAN ist in der Regel nicht erforderlich. 
 
GATEWatch basiert auf vier Komponenten: 

1) Das Portal www.gatewatch.de  
Hier können registrierte Anwender Ihre 
Veranstaltungen anlegen und die zugehörigen 
Ticketdaten im Excel-Format hochladen.  
GATEWatch kennt intern nur die Felder: 
Scancode, Firma, Title, Nachname, Vorname und 
E-Mail Adresse. Enthält die Excel-Tabelle weitere 
Spalten, so können diese aber als 
Zusatzinformationen mit importiert werden. Ist kein 
Scancode vorhanden, so wird beim Import automatisch ein eindeutiger 
Scancode erzeugt. 
 
Wird mit Online-Ticket Services gearbeitet (z.B. Reservix®), so können die 
Besucher der jeweiligen Veranstaltung ihre Tickets per Print@Home 
ausdrucken. Ist dies nicht der Fall, so können die Tickets für die Besucher von 
GATEWatch per E-Mail zugestellt werden. GATEWatch stellt hierbei kein 
Online-Payment für die Tickets zur Verfügung.  
 
Direkt vor der Veranstaltung werden die Ticketdaten dann in den GATEWatch 



Server überführt. Danach arbeitet das System komplett offline. 
 

2) Der GATEWatch Server 
Der GATEWatch Server ist ein Android Handy ab Version 
2.2. Es kann jedes Android Handy hierfür benutzt werden, 
bei professionellen Veranstaltungen kommt bei uns 
allerding ein Samsung Galaxy Tab zum Einsatz. Das hat 
nichts mit Performance zu tun. Ein Handy als 
Datenbankserver (obwohl genauso schnell oder schneller) 
sieht einfach so professionell aus, wie ein Galaxy Tab im 
Ständer ;) 
 
Der Server kann – nach Eingabe der Zugangsdaten des 
Portals – die Ticketdaten importieren. Auf dem Server können Gäste in 
Abwesenheits- Anwesenheitslisten gesucht und auch manuell eingecheckt 
oder ausgecheckt werden. Zu jedem Zeitpunkt bietet der Server eine 
Übersicht über die Anzahl der an- abwesenden Gäste. Der Server kann selber 
nicht scannen. Er stellt aber über die Hotspot Funktion das WLAN für die 
Scanner zur Verfügung. 
 

3) Der GATEWatch Scanner 
Im professionellen Umfeld kommen Windows CE Laserscanner 
zum Einsatz. Da sie im Gegensatz zu einem Handy nicht 
fokussieren müssen, sind sie signifikant schneller in der 
Erkennung des Scancodes. Der Scanner kann jeweils (falls 
dies in der Veranstaltung so definiert wurde) auf Ein- oder 
Ausgangskontrolle mit einem einfachen Tastendruck 
umgeschaltet werden. Wenn Gate-Tags definiert wurden, kann 
auch das jeweilige Gate eingestellt werden. Nach jedem Scan 
wird die aktuelle Anzahl der an- abwesenden Gäste angezeigt.  
 

4) Der GATEWatch Client 
Ausgehend davon, dass bei unseren Eingangskontrollen die 
Verantwortlichen alle paar Minuten an der Akkreditierung 
aufschlugen um zu erfahren, wie viele Gäste dann mittlerweile 
eingetroffen seien, wurde der GATEWatch Client entwickelt. 
Es handelt sich hierbei um ein Handy mit Android >= 2.0 mit 
Autofocus. Zusätzlich kann man auf ihm auch eine VIP Liste 
von Gästen zusammenstellen, deren Ankunft überwacht 
werden soll. So kann z.B. ein VIP-Betreuer sich frei auf der 
Veranstaltung bewegen und wird im Falle des Eintreffens eines gemerkten 
Gastes durch Klingeln und Vibrieren des Clients informiert. Bei großen 
Entfernungen zur Akkreditierung ist dann allerdings ggf. eine Erweiterung der 
Reichweite des WLAN Netzes durch Extender oder einen eigenen 
Accesspoint nötig.  
Genau wie der GATEWatch Scanner kann der Client scannen. Bedingt durch 
die Zeiten für die Fokussierung allerdings nicht in der Geschwindigkeit. Dafür 
kann man aber auch Server und Client auf demselben Gerät installieren und 
hat damit die Gesamte Zugangskontrolle auf einem Handy. Das ist z.B. für 
Busfahrer interessant, welche die Tickets am Buseingang scannen möchten. 
Hat der Bus zwei Eingänge, dann muss ein anderer Fahrer nur sein Android 



Handy mit Client aus der Tasche ziehen, sich mit dem laufenden Server 
verbinden und schon kann er mitscannen. 

 
GATEWatch ist bislang mit bis zu 50.000 Tickets im Test gelaufen. Das ist weit mehr, 
als normalerweise auf einer Veranstaltung an Gästen erwartet wird. Real werden 
aber Veranstaltungen mit etwas mehr als 10.000 Gästen gefahren. Die Scanzeiten 
liegen i.d.R. deutlich unter 100ms/Scan inklusive der gesamten WLAN 
Kommunikation. 
 
In der aktuellen Entwicklungsstufe wird das Generieren der ausdruckbaren Tickets 
umgesetzt. Das wird voraussichtlich Anfang Mai fertig werden. Im nächsten Schritt 
wird die Online-Registrierung für Neukunden hinzugefügt. Während der Pilotphase 
des Portals muss die Registrierung noch über mich erfolgen. 
 
Das komplette Equipment kann im Bedarfsfall über unseren Dienstleister gemietet 
werden.  


