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Schlüsselverwaltung aus einem anderen Blickwinkel 
 
Wir sind der Meinung, dass Schlüsselverwaltung nicht nur etwas mit der Aufbewahrung Ihrer 
oder der von Ihren Kunden anvertrauten Schlüssel in elektronischen Schlüsselschränken zu 
tun hat. Nein, viel mehr sollte es sich dabei um den effektivsten, sichersten und zuverläs-
sigsten Prozess in der Verwaltung von Schlüsseln handeln. Dieser Prozess sollte sich auch 
wirtschaftlich in Ihren individuellen Arbeitsablauf integrieren lassen. 
 
Daher gehen wir mit einem neuen Ansatz an diese Herausforderung heran. Wir beginnen 
stets beim Herzen des gesamten Systems – der intelligenten Plombe, dem KeyCop. Wir 
analysieren Ihren individuellen Ablauf und entwickeln dann die passende Lösung für Sie. 
Das kann eine „einfache Plug´n Play“ Lösung bestehend aus Software zur Registrierung und 
ein passender Barcodescanner sein, oder ein vollautomatisches Lager- und „Pick to Light“ 
System für tausende von Kundenschlüsseln. Oder natürlich jede umsetzbare Variante da-
zwischen. 
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KeyCop 
 
Das Herz unserer Lösung ist stets der KeyCop – eine RFID-fähige Sicherheitsplombe, an 
der mehrere oder ein einzelner Schlüssel dauerhaft fixiert werden. Wird der Schlüssel einmal 
an der Plombe angebracht und die Plombe verschlossen, kann dieser nicht wieder entfernt 
werden, ohne dass das Kabel durchgetrennt wird. Dabei spleißt das Kabel irreparabel auf 
und die Plombe ist zerstört. 
 

        
 
Der KeyCop ist in verschieden Farben oder Farbkombinationen erhältlich und kann selbst-
verständlich auch mit einem individuellen Text, Logo und einem Barcode via Laserverfahren 
versehen werden. Der KeyCop enthält einen Standard Ultra High Frequenz (UHF) RFID- 
Tag, welcher mit einer einmaligen Identifikationsnummer versehen ist mit dem er eindeutig 
erkannt werden kann. Die Nummerierung jeder Schlüsselplombe kann somit auf drei unab-
hängigen Wegen ausgelesen werden: 
 

 mit Hilfe der Klarschrift auf der Plombe 

 durch Scannen des Barcodes 

 oder durch auslesen des RFID-Tags. 
 

 
 
Diese vielfältigen Möglichkeiten erlauben eine individuelle Anpassung Ihrer Schlüsselverwal-
tung an den gewünschten Prozess. Möchten Sie zum Beispiel die Herausgabe der Schlüssel 
mit Hilfe eines Barcodescanners festhalten, ist dies ohne weiteres möglich. Oder Sie ent-
scheiden sich gleich für die Nutzung eines UHF-RFID-Readers (inkl. Antenne), um auch 
mehrere Plomben auf einmal auszulesen. Selbstverständlich können Sie diese Entschei-
dung auch erst in Zukunft treffen. Unsere KeyCop-Plombe ist schon heute bereit dafür. 
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Warum UHF-RFID? 
 
Es gibt aktuell die unterschiedlichsten RFID-Frequenzen am Markt. Die neueste Technologie 
ist die Ultra High Frequency, oder kurz UHF. Es gibt zwei maßgebliche Gründe warum wir 
uns für die Nutzung dieser Standard-Frequenz entschieden haben: Der Standard bietet die 
größtmögliche Distanz zum Auslesen der RFID-Tags und die einzige Frequenz, die ein sog. 
„Multiple Reading“ (Mehrfacherfassung) ermöglicht. 
 
Dies bedeutet für Ihren Prozess, dass Sie völlig automatisch und ohne große Probleme 
mehrere Schlüsselsets auf einmal erfassen und auslesen können. Darüber hinaus hat sich 
UHF in den letzten Jahren zum Standard aller führenden Chiphersteller weltweit entwickelt.  
 
 

Sie sind vom Einsatz der KeyCop-Plombe über-
zeugt? Was nun? 
 
Nun sollten Sie etwas kritischer auf Ihren Prozess der Schlüsselverwaltung (inkl. Aus- und 
Rückgabe) blicken. Wie viele Schlüssel haben Sie? Wie funktionieren im Moment die Erfas-
sung der ausgegebenen und die Überwachung der zurückrückgegebenen Schlüssel? Wo 
passieren Fehler? 
 
Es kann durchaus sein, dass für Prozesse, bei denen wenige oder sehr selten Schlüssel 
ausgegeben und überwacht werden eine einfache „Plug´n Play“ Registrierungssoftware und 
ein mit Ihrem PC/Netzwerk verbundener Barcodescanner eine optimale Lösung darstellen. 
Wie auch immer, die KeyCop-Plombe verschafft Ihnen schon heute die maximale Flexibilität 
und Sie können damit aus den verschiedensten Optionen zur Erfassung der Ausgabe und 
der Rücknahme ihrer Schlüssel wählen. 
 

                          
 
Mit Hilfe eines RFID-Lesers (inkl. Antenne) können Sie die einzelnen Schlüsselsets in einem 
Arbeitsgang ohne weiteren Kontakt erfassen. Der Reader und die Antenne können entweder 
fest im Übergabeschalter verbaut sein oder auch als simple Desktop-Lösung verwendet 
werden. Sollten Sie lieber eine Antenne in der Decke Ihres Eingangsbereiches integrieren 
wollen, ist das natürlich auch umsetzbar. Säulenantennen, erweiterte Tore, komplette Re-
gistrierungsräume – die Möglichkeiten sind dank der UHF–RFID Technologie schier unend-
lich.  
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Key Management Software 
 
Wir haben eine einzigartige und modulare Softwareanwendung entwickelt, welche mit bran-
chenspezifischen Modulen erweitert werden kann, damit Ihre individuellen Anforderungen je 
Branche, Anwendung oder Prozess abgedeckt werden können. Anders ausgedrückt: Dies ist 
keine „One-size-fits-all“-Lösung, in der Sie oftmals für Ihr Unternehmen wichtige Funktionen 
vermissen könnten, sondern eine Anwendung, bei der Sie bereits bei der Standardversion 
auf keinerlei Funktionalität verzichten müssen. 
Unabhängig wie Sie die Aus- und die Rückgabe der Schlüssel erfassen und überwachen 
(manuell, Barcode-Scan oder via RFID), können Sie mit der Standardsoftware die gesamten 
Bewegungen der einzelnen Schlüssel oder Schlüsselsets registrieren. Zusätzlich erstellt das 
System per Knopfdruck einen kompletten Report und somit haben Sie stets ein lückenloses 
Protokoll über Ihre Schlüsselverwaltung. 
 

 
 
Die Standardversion der Software kann mit dem „Inventur-Modul“ erweitert werden. Damit 
ermöglichen wir Ihnen eine sehr kostengünstige und effektive Inventur aller Schlüssel, wel-
che sich zu einem bestimmen Zeitpunkt in der Verwaltung und somit in Ihrer Verantwortung 
befinden. Die Inventur kann selbstverständlich manuell, mit Hilfe eines Barcodescanners  
oder sehr effizient mit Hilfe eines mobilen RFID-Readers erfolgen. Durch den simplen Ein-
satz eines mobilen RFID-Readers, können binnen Sekunden alle eingelagerten Schlüssel-
sets (KeyCops) erfasst werden. Sie haben die Wahl! 
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Elektronische Schlüsselschränke 

 

 
 
Das Konzept ist einfach: Unser System mit dem Namen KeyConductor besteht aus soge-
nannten „Blades“, welche jeweils 12 Positionen für die passenden KeyCops bieten. Als ers-
tes legen Sie die Größe des gewünschten Schlüsselschranks (für maximal 2, 5, 9 oder 12 
Blades) fest. Dann entscheiden Sie sich, mit wie vielen Blades Sie den gewählten Schlüs-
selschrank bestücken lassen möchten. Selbstverständlich können Sie dem Schrank auch je-
derzeit weitere Blades hinzufügen, solange es die gewählte Größe zulässt. 
 
Als nächsten Schritt müssen Sie sich entscheiden, ob Ihr System basierend auf der Bar-
code- oder der RFID-Technologie arbeiten soll. Bei weniger als 100 zu verwaltenden 
Schlüssel oder Schlüsselsets innerhalb Ihres Unternehmens bevorzugen unsere Kunden 
meistens die günstigere Barcode-Option. Der Schlüsselschrank kann selbstverständlich 
auch fest montiert oder eingebaut werden und benötigt lediglich einen herkömmlichen 
Stromanschluss. Darüber hinaus liefern wir unseren KeyConductor standardmäßig mit einer 
Tür und einem elektronischen Schloss aus. 
 
Mit der benutzerfreundlichen Software können Sie auf Ihrem PC einfach die Masterdatei inkl. 
Mitarbeitern, Schlüsselsets, Touren und die jeweilige Autorisierung festlegen. Einmal ange-
legt wird die Konfiguration auf einen USB-Stick gespeichert und mit Hilfe der Schnittstelle 
des KeyConductors auf diesen übertragen. Ihre Schlüsselverwaltung ist sofort einsatzbereit. 
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Für die Schlüsselausgabe meldet sich der jeweilige Mitarbeiter mit Hilfe der integrierten Tas-
tatur und Display am System an. Der für diesen Mitarbeiter autorisierte Schlüssel oder die 
Schlüsselsets leuchten auf und werden zur Entnahme entriegelt. Zur Rückgabe der ent-
nommenen Schlüssel scannt der Mitarbeiter einfach den Barcode auf dem KeyCop mit Hilfe 
des am KeyConductor eingebauten Barcodescanners und der zugehörige Slot leuchtet auf. 
Nach dem Einstecken des KeyCops wird dieser sofort im Slot verriegelt und kann nicht mehr 
entnommen oder die Position nachträglich verändert werden. 
 

 
 
Unser KeyConductor speichert automatisch ein komplettes Bewegungsprofil von den ausge-
gebenen und zurückgenommenen Schlüsseln, welches jederzeit über das Display aufgeru-
fen oder mit Hilfe eines USB-Sticks im PDF-Format heruntergeladen werden kann. 
 
Optional können Sie unser System auch mit einem integrierten Netzwerk-Anschluss erhal-
ten. In diesem Fall senden Sie Ihre Konfigurationsdatei von Ihrem PC direkt über das Netz-
werk an den KeyConductor. Bei dieser Produktvariante können Sie selbstverständlich alle 
Listen und Berichte von dem ans Netzwerk angeschlossenen Schlüsselschrank direkt abru-
fen. 
 
Nicht zuletzt können auch Magnetstreifen- oder Transponderlesegeräte zur Anmeldung in-
stalliert werden. 
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RFID-Technology für noch mehr Flexibilität 
 

 
 
Sobald die Anzahl der zu verwaltenden Schlüssel ansteigt können Sie eine weitere sinnvolle 
Funktion zu Ihrem KeyConductor hinzufügen – die RFID-Technologie. Dies ermöglicht dann 
eine willkürliche Aufbewahrung der Schlüssel innerhalb Ihres KeyConductors. Das System 
erkennt dabei automatisch, welcher Schlüssel oder Schlüsselset in welchem Slot des 
Schlüsselschranks aufbewahrt wird und kommuniziert das mit der Anwendungssoftware. 
 
Die Barcode und die RFID-Version unseres KeyConductors arbeiten mit der gleichen Soft-
wareanwendung. Sie können also auch verschiedene Systeme an mehreren Standorten Ih-
res Unternehmens installieren und diese dann zentral von einem Arbeitsplatz verwalten. Ne-
ben der RFID-Funktion oder vielen weiteren bestehenden Optionen können größere Syste-
me zur Verwaltung einer Vielzahl an Schlüsseln andere (weitere) Hard- oder Softwarefea-
tures benötigen. Wir prüfen gerne Ihre generellen oder kundenspezifischen Anforderungen 
auf eine mögliche Integration in unsere bestehende Lösung – dem KeyConductor.  
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Gleichzeitige Erfassung von mehreren Schlüssel-
sets (KeyCops) 
 
Die UHF-RFID-Technologie kann bei Prozessen, an die weiterführende Anforderungen ge-
stellt werden, ebenfalls eine sehr effektive und zuverlässige Lösung darstellen. Werden viele 
Schlüssel gleichzeitig ausgegeben oder zurückgenommen, z.B. durch einen Mitarbeiter an 
einen Kollegen, welcher eine bestimmte Route mit unterschiedlichen Schlüsselsets betreut, 
wird zur Schlüssel- und somit Verantwortungsübergabe eine weitere Lösung benötigt. Wir 
empfehlen hierfür den Einsatz unseres KeyCaptors. 
 
Der eindeutige Wechsel der Verantwortung erfolgt hierbei sicher und sehr effektiv. Alle aus-
zugebenden oder zurückkommenden Schlüssel werden für einige Sekunden in den  
KeyCaptor gehängt. Im gleichen Moment wird die einmalige Identifikationsnummer der 
KeyCops erfasst und somit geprüft, ob die richtigen Schlüssel ausgegeben bzw. zurückge-
nommen werden. Wird hierbei ein falscher Schlüssel erfasst, wird dieser durch das System 
sofort erkannt und der zuständige Mitarbeiter muss eingreifen. 
 

 
 
Was tun, wenn der Fall eintritt, dass alle Schlüsselsets (KeyCops) korrekt zurückgegeben 
werden, allerdings ein einzelner Schlüssel versehentlich abgebrochen oder sogar entfernt 
wurde? Nachdem dieses Ereignis im normalen Tagesgeschäft durch eine reine optische 
Kontrolle nur sehr schwer zu erkennen ist, bietet der KeyCaptor hierfür eine einfache und 
doch geniale Lösung. Neben der Identifikation der KeyCops (Schlüsselsets) wiegt der 
KeyCaptor das Gewicht der Schlüssel und vergleicht es umgehend mit hinterlegtem Gewicht 
in der Master-Datenbank. Das System erfasst somit völlig automatisch auch die kleinste Ab-
weichung, welche an einem Schlüssel oder der Plombe festgestellt wird. 
 
Am Ende des Tages kontrolliert das System automatisch, ob alle Schlüssel wieder zurück-
gekommen sind und kann im Falle von vorher festgelegten Ereignissen Warnmeldungen 
versenden, wenn bestimmte Schlüssel oder komplette Touren zu einem Zeitpunkt nicht zu-
rückgebracht wurden. 
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