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Konfiguration: Vouchers  
 
Das Verhalten von Vouchers kann vielfältig parametriert werden. Z.B. ob ein Ticket von nur einem Gerät oder von 
mehrerer Genutzt werden kann. Auf die Laufzeit bzw. Gültigkeitsdauer eines Vouchers wirken sich diese Einstellungen 
nicht aus. 
 

1. Voucher ist übertragbar aber nur von einem Gerät zur selben Zeit nutzbar: 
Dies ist die Standardeinstellung. Das zuletzt per Ticket angemeldete Gerät erhält Zugang.Das zuvor angemeldete 
Gerät wird abgemeldet. 
 
<Services><Captive Portal><zone1 edit><Captive Portal(s)> 

  
 

2. Voucher ist übertragbar aber von einer unbegrenzter Anzahl Geräte zur selben Zeit nutzbar: 
Während der Laufzeit kann ein Ticket von unbegrenzt vielen verschiedenen Geräten genutzt werden. 
 
<Services><Captive Portal><zone1 edit><Captive Portal(s)> 

 
 

3. Voucher ist übertragbar aber von einer begrenzter Anzahl Geräte zur selben Zeit nutzbar: 
Während der Laufzeit kann ein Ticket von begrenzt vielen verschiedenen Geräten genutzt werden. Die Anzahl der 
Geräte kann von 1 bis 50 Geräten parametriert werden. Die Bindung erfolgt über die MAC-Adresse. 
 
<Services><Captive Portal><zone1 edit><Captive Portal(s)> 

 
 
<WoNi><Config> 

 
 
Ist die Option auf “1” gesetzt benötigt jedes Gerät eines Gastes einen eigenen Code. Dies ist die sicherste Variante. 
 

4. Die Gäste sollen sich nur einmal während der Ticketlaufzeit mit Ihrem Code anmelden müssen: 
Hierbei muss der Gast sich nur einmal anmelden. Auch nach Neustart des Systems werden die Gäste automatisch 
angemeldet. Angemeldet wird das zuletzt angemeldete Gerät bzw. Geräte. Die Anzahl der automatisch 
anzumeldenden Geräte per Voucher kann parametriert werden. Zu beachten ist hierbei: Die DHCP-Leasetime 
sollte größer als die max. Ticketlaufzeit sein und Idle- sowie Hard-Timeout sollten abgeschaltet sein. 
 
<Services><Captive Portal><zone1 edit><Captive Portal(s)> 

 

 
<WoNi><Config> 

 
<Services><DHCP Server><LAN> 
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5. Ausgegebene Vouchers aber durch den Gast nicht benutzt automatisch löschen: 
Tickets können im voraus einem Gast zugewiesen werden, z.B. bereits bei der Reservierung. Sollte der Gast das 
Voucher nicht nutzen wird es auch nicht aktiviert und bleibt im Status „ausgegeben“ im System. Die Lebensdauer 
unbenuzter Vouchers seit der Ausgabe kann in Tagen parametriert werden. Nach diesen Tagen wird das Ticket 
gelöscht und für ungültig definiert. 
Vorraussetzung hierfür ist, die Tickets werden über <WoNi><Voucher to guest> ausgegeben. 
 
<WoNi><Config> 

 
 

6. Beispiel: 
- Ein Gast darf max. 2 Geräte je Voucher verwenden. (Z.B. Notebook u. Smartphone). 
- Jedes Gerät muss sich während der Ticketlaufzeit nur einmal anmelden. 
- Die durchschnittliche Ticketlaufzeit über alle Gäste bleibt unter 30 Tagen. 
- Nicht verwendete Vouchers werden nach 31 Tagen gelöscht. 
- Tickets werden über <Voucher to guest> ausgegeben. 
 
<WoNi><Voucher to guest> 

 
<WoNi><Config> 

 
<Services><Captive Portal><zone1 edit><Captive Portal(s)> 

 

 
<Services><DHCP Server><LAN> 

 
30 Tage x 24 Stunden x 60 Minuten x 60 Sekunden = 2592000 Sekunden 
 
 
 
 

 


