
Sicherer Luftfrachtverkehr 
Luftfracht im Status «sicher» versenden  - als «Bekannter Versender»
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«Bekannter Versender» (bV)

Ab 25. März 2013 verschärfen sich die Richtlinien für den 

Luftfrachtverkehr drastisch! Alle Unternehmen, die ab diesem 

Datum ihre Güter, Ersatzteile oder sonstige Frachten über 

den Luftweg versenden möchten und keine Zertifizierung als 

behördlich anerkannter «bekannter Versender» besitzen, 

müssen sich auf höhere Kosten und Lieferverzögerungen 

einstellen. 
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Zertifizierung als «bekannter Versender» (bV) -  
Stichtag ist der 25. März 2013

Alle Unternehmen, die den Status des bekannten Versenders über 
diesen Stichtag hinaus behalten oder erhalten wollen, benötigen  
bis zum 25. März 2013 zwingend eine behördliche Zulassung. Die  
bisherige Anerkennung verliert mit diesem Stichtag ihre Gültigkeit. 

Zahlreiche Unternehmen profitieren zurzeit noch von einer 

Übergangsregelung. Sie wurden befristet bis zum 25. März 

2013 als «bV» anerkannt, wenn sie eine Sicherheits- 

erklärung abgegeben und sich darin verpflichtet haben, be-

stimmte Sicherheitsmaßnahmen für Luftfrachtsendungen 

zu ergreifen. Diese Unternehmen genießen derzeit u.a. das 

Privileg, Luftfracht im Status «sicher» versenden zu kön-

nen, so dass die Luftfracht vor der Verladung in das Luft-

fahrzeug nicht (kostenpflichtig) kontrolliert werden muss.

Danach muss jedes Unternehmen eine Zertifizierung vor-

weisen können, ansonsten drohen massive Verzögerungen 

im Warenverkehr. Die Zertifizierung erfordert umfassende 

Sicherheitsmaßnahmen. 

Kaba kann Ihnen passende Lösungen anbieten und realisie-

ren - aus einer Hand, mit eigenen Produkten und Beratungs-

kompetenz. 

Um was geht es beim Thema „bekannter Versender»? 

Im Kern geht es um eine sichere Lieferkette. Luftfracht- 

sendungen sind gegen unbefugte Zugriffe zu schützen. 

Luftfahrzeuge dürfen nämlich nur mit Luftfracht beladen 

werden, die als sicher eingestuft wurde. Die Luftfracht ist 

deshalb entweder vor der Anlieferung an den Flughafen auf 

Sicherheit zu überprüfen oder der «bV» führt vor und  

während des Versands bestimmte Sicherheitskontrollen im 

Unternehmen durch. Die rechtliche Grundlage dafür bildet 

die 2010 von der EU erlassene Sicherheitsverordnung 185, 

die auch von Deutschland umgesetzt werden muss. Danach  

müssen sich alle Firmen, die Cargosendungen auf den Weg 

bringen, durch das zuständige Braunschweiger Luftfahrt-

Bundesamt (LBA) als «bekannte Versender» (bV) zertifizie-

ren lassen.

 

Antrag auf Zulassung als bekannter Versender

Um den «bekannten Versender» beantragen zu können, 

müssen angemessene Sicherheitstandards erfüllt sein, die 

den Schutz der Waren gewährleisten. So muss nachge- 

wiesen werden, dass das Firmengelände und die Firmenge-

bäude wirkungsvoll vor unberechtigtem Zutritt gesichert 

sind. 

Zur Erfüllung der Anforderungen kann Kaba eine um- 

fassende Lösung für alle relevanten Bereiche anbieten, wie 

z.B.:

> Arealabsicherung 

> Besucher-, Mitarbeiter- und Lieferantenmanagement

> Zutrittsmanagement Online

> Zutrittsmanagement Offline

> Schließanlage

Wie von Kaba realisierte Lösungen aussehen, erfahren Sie 

auf den nachfolgenden Seiten.



SICHERHEIt, KOMFORt, ORGAnISAtIOn UnD InVEStItIOnSSICHERHEIt

Besucher-, Mitarbeiter- und 

Lieferantenmanagement

> Besuchermanagement

> Parkplatzverwaltung

> Fremdfirmenverwaltung

> Berechtigungsmanagement

> Medienverwaltung und Ausweiserstellung

2
Arealabsicherung  

> Schrankenanlagen

> Personenvereinzelung

> Zufahrts-/Zutrittskontrolle

> Videoüberwachung

Zurittskontrolle Online

> Zutrittskontrolle kabelgebunden

> Biometrische Identifikation 

> Biometrische Verifikation 

> Personenschleusen

> Drehsperren
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DAS KABA PRODUKtPORtFOLIO BIEtEt VIELFäLtIGE MöGLICHKEItEn

w

Zutrittskontrolle Offline  

> Zutrittskontrolle kabellos

> CardLink Integration

> Zugriffskontrolle

> Liftsteuerung

Schließanlage

> Schlüsselverwaltung
54
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Kaba Schrankenanlagen eignen 

sich hervorragend zur Absicherung 

von Firmenarealen. Damit können 

Sie Zufahrtsrechte zuverlässig und 

flexibel steuern. 
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Arealabsicherung

Wenn Sie sicher sein wollen, dass sich nur berechtigte Personen und Fahrzeuge  
auf Ihrem Firmenareal bewegen, dann sollten Sie Zugänge und Zufahrten zu Ihrem 
Firmengelände kontrollieren.

Mit Schranken lösen Sie ihr Zufahrtsproblem

Mit Kentaur Schrankenanlagen in Kombination mit Ausweis- 

lesern und einem Parkplatz-Managementsystem sind alle 

Arten der Zufahrt- und Parkplatzverwaltung möglich. So 

können z. B. verschiedene Parkplatzbereiche für Kunden 

und Mitarbeiter verwaltet werden. In Kombination mit Kaba 

Standsäulen, die z.B. problemlos aus dem Führerhaus eines 

Lkw’s heraus bedient werden können, bietet das Schranken-

programm optimale wirtschaftliche Lösungen zur Zufahrts- 

kontrolle.

Die Länge des Schrankenbaums kann millimetergenau an-

gepasst werden. Die öffnungs-/Schließzeiten bewegen sich 

je nach Länge des Schrankenbaums zwischen 0,9 und 8,5 

Sekunden. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Alumi-

nium mit Platzreserve für Installationen. 

Mit Kentaur Drehkreuzen stellen Sie sicher, dass nur  

berechtige Personen das Firmengelände betreten

Kentaur Drehkreuzanlagen sorgen in Verbindung mit einer 

durchgängigen Zaunanlage für kontrollierten Zugang. Per-

sonen, die das Firmengelände betreten wollen, müssen sich 

mit ihrem Zutrittsmedium (Ausweis, Schlüsselanhänger 

usw.) an einem Leser identifizieren und erhalten, wenn sie 

zum Zugang berechtigt sind, den freien Durchtritt zum  

Firmengelände.

Minimaler Energieverbrauch

Der leise niedrigenergieantrieb verbraucht Energie nur auf 

niedrigstem niveau und minimiert aufgrund der geringen 

Kräfte die Verletzungsgefahr der nutzer bei der Dreh- 

bewegung. 

AREALABSICHERUnG MIt KEntAUR SCHRAnKEn UnD DREHKREUZEn

Arealabsicherung für Mitarbeiter 

und Fremdfirmen 

Automatische Kentaur Schranken 

mit einer Baumlänge von 2,5 bis 

8 Meter sichern zuverlässig 

Firmenzufahrten und Parkplätze.

Drehkreuzanlage mit integrierter 

Fahrradtüre 

Der Zugang mit Fahrrad oder 

Materialwagen ist durch Spezial-

drehkreuze bequem und richtungs-

gesteuert geregelt.

Drehkreuzanlage mit integrierter 

Drehflügeltür 

Als barrierefreie Lösung mit 

Drehflügeltür bieten sich Kentaur 

Drehkreuze an. Eine Grenzpunkt-

verriegelung verhindert ein 

Einsperren von Personen.
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Besucher-, Mitarbeiter- und Lieferantenmanagement

Besuchermanagement 

Wie Sie Ihre Gäste empfangen, sagt viel 

darüber aus, welche Wertschätzung Sie 

ihnen entgegenbringen.

Ein effizientes Besucher-, Mitarbeiter- und Lieferantenmanagement benötigt  
klar strukturierte Abläufe und  exakt definierte Prozesse, besonders wenn auch 
Mitarbeiter von Fremdfirmen eingesetzt werden.

Mit optimierten Abläufen sparen Sie wertvolle Arbeitszeit. 

So ermöglicht unsere Besucherverwaltung, dass Mitarbei-

ter ihre Gäste im Voraus anmelden. Dies vollkommen selbst-

ständig, über das Intranet. Die Daten werden nur ein Mal 

eingegeben und sind direkt am Empfang verfügbar. Bei der 

Ankunft erhalten die Besucher per Mausklick alle notwendi-

gen Berechtigungen. 

Welche Besucherdaten erfasst werden sollen, bestimmen 

Sie. Ob Besucherschein, Ausweis- oder Fahrzeugdaten: die 

dynamische, intuitive und effizient bedienbare Systemober-

fläche passt sich Ihren Bedürfnissen an. Mehr noch:  

Unsere Systemlösung bildet die Empfangsprozesse nicht 

nur individuell, sondern auch standortabhängig ab. Damit 

Sie sicher sind, dass Arbeitsabläufe wie gewünscht ein- 

gehalten werden.

Mit Kaba exos legen Sie Ihre unternehmensspezifische  

Zutrittsstrategie fest. Sie ermöglicht unter anderem, dass 

sich Besucher gesichert und dennoch frei bewegen können. 

Dies während der festgelegten Dauer ihres Aufenthalts. 

Auch an Mitarbeiter, die ihren Ausweis vergessen oder ver-

loren haben, wurde gedacht: per Mausklick übertragen Sie 

sämtliche Funktionen auf einen Ersatzausweis. Der frühere 

Ausweis wird dabei automatisch gesperrt. So gehen Sie  

keinerlei Sicherheitsrisiken ein. 

Wir bieten maximale Automatisierung der gesamten Be- 

sucherabwicklung. Zudem protokolliert das System die  

entsprechenden Vorgänge detailliert und transparent. Sie 

profitieren von maximaler Verfügbarkeit aller relevanter 

Gästedaten. 
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Projektbezogen Zutritt regeln

Immer häufiger werden Arbeiten, die nicht zum Kernge-

schäft gehören an Fremdfirmen vergeben – etwa Wartungs-, 

Bau- oder Montagearbeiten. Die Fremdfirmenmitarbeiter 

unterscheiden sich in ihrer Zutrittsbehandlung nicht von 

den Mitarbeitern – jedoch sind sie immer an die Dauer eines 

Projektes gebunden. Die Zutrittsrechte der Fremdfirmen-

mitarbeiter sind an die Dauer Ihrer Projekte gekoppelt. So 

passen die Projektleiter bei terminverschiebungen mit 

einem Mausklick die Zutrittsrechte aller Fremdfirmenmit-

arbeiter an. Und mit Abschluss eines Projektes stellen Sie 

automatisch sicher, dass keine externen Personen mehr  

Zutritt erhalten.

Sicherheit geht vor

Fremdfirmenmitarbeiter erhöhen das Sicherheitsrisiko, da 

sie nicht mit den gewohnten Arbeitsabläufen und Sicher-

heitsregeln vertraut sind. Wie garantieren Sie, dass Mitar-

beiter fremder Firmen sich in Ihrem Unternehmen richtig 

verhalten? Wir stellen sicher, dass Fremdfirmenmitarbeiter 

alle erforderlichen Sicherheitseinweisungen erhalten haben 

und mit den gesetzlichen und betriebsspezifischen Vorga-

ben vertraut sind – und das bevor sie Zutritt erhalten. Denn 

ohne eine erforderliche Schulung oder Sicherheitseinwei-

sung erhalten Fremdfirmenmitarbeiter keinen Zutritt. Und 

naht die Frist für eine notwendige Auffrischung, wird auto-

matisch eine Erinnerungs-E-Mail verschickt. Erneuert der 

Mitarbeiter innerhalb dieser Frist seine Sicherheitseinwei-

sung nicht, werden automatisch seine Zutrittsrechte ge-

sperrt. Erst bei erfolgreicher neuer Einweisung erhält er 

wieder Zutritt. So sind Sie jederzeit sicher, dass sich nur  

Personen in Ihrem Unternehmen bewegen, die auch mit 

ihren Sicherheitsanforderungen vertraut sind.

Qualität sichern

Um Qualität sicherzustellen, wird die Zusammenarbeit mit 

autorisierten Unternehmen immer wichtiger. Verstösst eine

Fremdfirma gegen Ihre Regeln, können Sie durch ein Werks-

verbot die Zutrittsrechte aller Mitarbeiter einer Fremdfirma

mit einem Mausklick sperren. So haben Sie die Sicherheit, 

dass Sie nur mit Partnern zusammenarbeiten, die Ihre  

Regeln auch wirklich beachten.

AUSWEISPERSOnALISIERUnG

Ausweisrücknahmesystem 

An einer Leserstandsäule kann der 

Besucher bzw. LKW-Fahrer den 

nicht mehr benötigten Ausweis 

samt Schutzhülle und Cliphalter 

einfach einwerfen. Das Kartenfach 

ist abschließbar und somit vor 

fremden Zugriff geschützt.

Kaba Tischleser

Zutrittsausweise für neue Besucher 

oder Fremdfirmenmitarbeiter 

werden komfortabel über den 

tischleser programmiert. Einfach 

den mit einer USB-Schnittstelle 

ausgestatteten tischleser an-

schließen und loslegen.

Besucherausweis 

Mit einem Besucherausweis - der 

auf dem Firmengelände gut sichtbar 

getragen werden muss -  erkennen 

Sie auf den ersten Blick, wer zum 

Firmenpersonal gehört und wer 

nicht. 
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Zutrittsmanagement Online

Ein kontrollierter Zutritt ist Voraussetzung, wenn ein Gebäude bestimmten 
Sicherheitsrichtlinien unterliegt. Ganz gleich, ob es sich dabei um einen Zutritts- 
leser an der Gebäudeaußenhaut oder um eine Sicherheitskarusselltür bzw. ein 
Sicherheitsdrehkreuz handelt. Kaba bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten.

Die einfachste Variante ist ein an der Gebäudeaußenhaut 

montierter Zutrittsleser, der einer Person nach erfolg- 

reicher Berechtigungsüberprüfung den Zutritt durch eine 

tür oder z.B. ein Rolltor freigibt.

In verschiedenen Ausführungen lieferbar, z.B. mit zusätz- 

licher PIn-Eingabe oder mit einem Fingerbiometrie-Leser, 

können die Leser - in der entsprechenden IP Schutzklassen-

ausführung - jederzeit im Außenbereich eingesetzt werden. 

Die Leser sind als Kompaktleser oder als Erfassungseinheit 

mit einem zusätzlich im gesicherten Bereich zu installieren-

den Remoteleser lieferbar. 

Der Remoteleser stellt die an der tür benötigten Kontakte 

zur Verfügung und ist über eine sichere, verschlüsselte  

Koaxial-Verbindung mit der Erfassungseinheit verbunden. 

Geregelter Zutritt  

Geben Sie einem definierten 

Personenkreis mit zeitlichen 

Vorgaben die Zutrittsberechtigung 

für bestimmte Gebäude, Räume 

oder Areale und gehen Sie damit 

auf nummer sicher.
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EInFACHES UPDAtE UnD REIBUnGSLOSE MIGRAtIOn

Kompaktleser 

Der Kaba Kompaktleser, bei dem 

nach der Identifikation eines 

berechtigten Ausweises ein 

öffnungsimpuls ausgelöst wird, 

besticht durch seine kompakte 

Bauform und sein innovatives 

Produktdesign.

Erfassungseinheit 

Die Erfassungseinheiten mit Leucht-

ring und PIn tastatur ermöglicht 

erhöhte Sicherheit durch zusätzliche 

PIn-Prüfung, nachdem der 

Benutzerausweis identifiziert wurde.

Investitionssicherheit 

Verändern sich Anforderungen, 

wird einfach die gewünschte 

Erfassungseinheit aufgesteckt. 

Die Verkabelung bleibt unverändert.

Die Erfassungseinheiten lassen sich problemlos an  

räumliche und sicherheitstechnische Begebenheiten  

einbinden. Ob unsichtbar im türblatt oder in Unterputz- 

dosen, oder sichtbar auf Glas, Metall, Sichtbeton oder  

anderen Materialien. Das Steuergerät bleibt dabei immer im 

gesicherten Bereich.

Der Benutzer identifiziert sich mit seinem Ausweis an der 

Erfassungseinheit - direkt an der tür. Das Steuergerät ist im 

gesicherten Innenbereich installiert und entscheidet dort 

über die Zutrittsfreigabe. 

Prämiertes Design

Die Erfassungsleser wurden mit dem IF-Design Award aus-

gezeichnet und fügen sich durch ihr modulares Design naht-

los in die Gebäudeinfrasturktur ein.

Freies Design

Mit den unterschiedlichen Erfassungseinheiten können Sie 

beliebige Bauformen umsetzen. Hierbei erhalten Sie einen 

großen gestalterischen Spielraum, ohne dass Sie sich  

sicherheitstechnisch einschränken müssen.

Immer flexibel

Durch die flexiblen Erfassungseinheiten können Sie  

beliebige Lösungen gestalten. Und bei geringeren Sicher-

heitsanforderungen ist ein Kompaktleser erhältlich, der 

beide Geräte in einem vereint.
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Sensorschleusen, Drehkreuze und Karusselltüren

Argus Sensorschleusen übernehmen zur Entlastung des Empfangspersonals  
die Zugangskontrolle in den unterschiedlichsten Situationen. In repräsentativen 
Eingangsbereichen, VIP-Räumen oder beim Zugang zur Vorstandsetage 
regulieren die motorischen Charon Drehkreuze effizient die Zugangskontrolle 
und ergänzen ästhetisch jede Raumgestaltung. 

Argus Sensorschleusen

Argus Sensorschleusen bestehen aus einem sensorisch 

überwachten Durchgang mit automatischen türelementen 

in verschiedenen Ausführungen. Sie ermöglichen eine kom-

fortable, berührungslose Passage, selbst mit taschen oder 

Gepäck. 

HSB Sensorschleusen sind mit Schwenktüren ausgestattet 

und ermöglichen durch vielfältige Materialoptionen und 

Oberflächenstrukturen eine individuelle Gestaltung. 

HSG Sensorpassagen verfügen über Schiebeflügel in unter-

schiedlichen Höhen. Weitere Merkmale sind die hochwertige 

Sensorik und das solide Edelstahlgehäuse. Während der 

Passage fahren die Schiebeflügel mit einer schnellen  

Bewegung ins Gehäuse.

Stilvolle Zugangskontrolle

Kaba Zugangskontrollanlagen fügen sich harmonisch 

in das Raumkonzept ein. Der Empfangsbereich bleibt 

trotzdem transparent und übersichtlich.
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Charon halbhohe Drehkreuze

Die antriebsgesteuerten Drehkreuze wirken durch  

transparentes Glas, abgerundet durch hochwertigen Edel-

stahl. Sie fügen sich elegant in ältere wie moderne Gebäude 

ein.

Die platzsparenden Drehkreuze wirken auch bei Mehrfach-

aufstellung attraktiv. Gläserne Drehkreuze eignen sich  

exklusiv für den Innenbereich. Eine Variante, komplett aus 

Edelstahl und ohne Glasemente, ist auch für die Aufstellung 

im Freien geeignet.

Der Zugang für Rollstuhlfahrer und Warentransporte ist 

über eine separate oder eine in ein Drehkreuz integrierte 

Schwenktür realisierbar. 

Geryon Sicherheitskarusselltüren und -drehkreuze

Sicherheitskarusselltüren sind sowohl für den Innenbereich 

als auch für den Eingang geeignet, Sicherheitsdrehkreuze 

für den Innenbereich eines Gebäudes.

Geryon Sicherheitskarusselltüren SRD

Dank der hohen transparenz der Glaselemente und einer 

breiten Palette an Farben für die Metallteile fügen sich alle 

Modelle elegant in Ihre Umgebung ein.

Durchdachte Sensorik gemäß aktueller normen schützt die 

Passanten vor Verletzungen. Je nach Sicherheitsbedürfnis 

kann die tür mit Kontaktmatte, Waage oder Innenraum 

überwachung ausgestattet sein. 

Alternativen sind auch verstärkte durchschuss- und  

einbruchhemmende Ausführungen, die verschiedenen  

Varianten sind WK2 und WK3 zertifiziert. Optionen wie  

ein türflügelkreuz mit Fluchtwegfunktion  oder ein nacht-

verschluss runden das Angebot ab.

Geryon Sicherheitsdrehkreuze STS

Bei der 3-flügeligen Anlage lassen sich sowohl Edelstahl-

bügel als auch Acrylglas Elemente für die türflügel wählen. 

Bei der Entwicklung wurde auf geringstmöglichen Metall- 

anteil des türkörpers gesetzt, um ein Höchstmaß an trans-

parenz zu erreichen. Aufgrund des ästhetischen  

Designs und des niedrigen Durchmessers eignet sie sich  

insbesondere für Innenbereiche.

GEBäUDEABSICHERUnG MIt SEnSORSCHLEUSEn, DREHKREUZEn UnD KARUSSELLtÜREn

Sensorschleusen 

Die modulare Kombination aus 

Personensicherheit, Personen-

frequenz und Design trifft auch die 

Anforderung von individuellen 

Eingangssituationen.

Barrierefreier Zugang

Der Zugang für Rollstuhlfahrer und 

Warentransporte ist über eine 

separate oder eine in ein Drehkreuz 

integrierte Schwenktür realisierbar. 

Sicherheitskarusseltüren 

Mit Sicherheitskarusselltüren und 

-Drehkreuzen können Eingänge mit 

unterschiedlichen Sicherheits-

anforderungen individuell gestaltet 

werden, z.B. mit geprüfter Flucht-

wegfunktion. 
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Elektronische türsicherung ohne 

zu verkabeln. Ganzheitliches Zutritts-

management integriert auch unver-

kabelte türen im Innenbereich in das 

Gesamtsystem.
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Zutrittsmanagement Offline

Geben Sie Speditionsfahrern, dem Reinigungspersonal oder Handwerkern die 
Zutrittsberechtigung für bestimmte Gebäude, Räume oder Areale mit zeitlichen 
Vorgaben und gehen Sie damit auf Nummer sicher.

Nutzen Sie ein virtuelles Netzwerk

Vergeben Sie zeitlich begrenzte, individuelle Berechtigun-

gen und speichern Sie diese auf dem Zutrittsmedium (z.B. 

einem Ausweis). Unabhängig davon, ob türen in einem  

Gebäude Online (verkabelt) oder Standalone (nicht ver- 

kabelt) betrieben werden, lassen sie sich mit einem einzigen 

Zutrittsmedium bedienen. Die gesamte Anlage lässt sich  

somit zentral verwalten. nach Ablauf einer zeitlichen Be-

rechtigung kann das Medium (z.B. Ausweis oder Schlüssel- 

anhänger) auch an unverkabelten elektronischen türkom-

ponenten (z.B. Digitalzylinder) nicht mehr genutzt werden, 

die Berechtigung ist erloschen.

CardLink™ - Integrationskonzept für kabellose Türen

CardLink benötigt keine Verkabelung der Standalone Kom-

ponenten, ist sicher und leicht zu installieren. Bestehende 

Zutrittssysteme können Sie damit flexibel ausbauen oder 

auf nicht verkabelte Gebäude ausdehnen.

Verwaltung in einem System

Alle Komponenten werden in einem System konfiguriert und 

verwaltet. Hierzu gehören sowohl Online-Leser als auch 

CardLink Standalone-Komponenten. Unabhängig von der 

Art der Durchgänge werden alltägliche Arbeiten, wie neue 

Mitarbeiter-Daten erfassen, Zutrittsrechte ändern, ver- 

gessene und verlorene Ausweise behandeln, in einem  

Arbeitsgang erledigt. 

Einsatz verschiedener Türkomponenten möglich

Je nach türbeschaffenheit und gewünschter Funktionalität 

können verschiedene türkomponenten an verschiedenen 

türen eingesetzt werden. Damit kann für jede türe die  

optimale nutzungsfunktion sichergestellt werden.

DESIGn UnD FUnKtIOnALItät

Kaba Digitalzylinder

Der digitale Schließzylinder ist 

mit einer Leseantenne am Außen-

knauf ausgerüstet. Die sicherheits-

relevante Elektronik ist hinter dem 

Bohrschutz im Rotor eingebaut. Der 

rein mechanische Innenknauf ist 

fest mit dem Mitnehmer gekuppelt.

Kaba c-lever

Dieser formschöne türbeschlags-

leser mit integrierter Kupplung ist 

in schmaler und breiter Ausführung 

sowie mit oder ohne Profilzylinder-

lochung lieferbar. 

Kaba c-lever compact

Dieser kompakte elektronische 

türdrücker mit integrierter Kupp-

lung ist unabhängig von Schloss 

und Zylinder und eignet sich zur 

Kombination bereits vorhandener 

Innendrücker (Rosettenbeschläge) 

mit horizontalen Befestigungs-

bohrungen. 
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CARDLInK - StAnDALOnE UnD OnLInE VEREInt

Zusätzliche Sicherheit

Durch den einzigartigen 

Validierungsmechanismus werden 

verlorene oder nicht autorisierte 

Medien nicht nur im Kaba exos 

System umgehend gesperrt, 

sondern auch in den Standalone-

Komponenten. Die Validierung sorgt 

dafür, dass Berechtigungen zeitlich 

limitiert sind. Damit erhöht CardLink 

das Sicherheitsniveau entscheidend.

Immer aktuelle Zutrittsrechte

Dank dem modernen CardLink  

Update-Mechanismus erhalten die 

Mitarbeiter geänderte 

Zutrittsrechte einfach und schnell 

an einem Online-Leser und tragen 

diese auf ihrem persönlichen 

Ausweis zu den CardLink 

Standalone-Komponenten. 

Optimierte Investitionskosten

Durch den gemischten Einsatz von  

Standalone- und Online-Komponen-

ten können Sie Ihre Investitionen 

optimal abstimmen. Sie sparen 

Kosten etwa für die Verkabelung von 

türen ohne ausgewiesene 

Sicherheitsanforderung. Dazu 

werden Online-Durchgänge als hoch 

flexible Sicherheitslösung ergänzt. 

Den Ausweis können Sie auch für 

weitere Anwendungen wie 

Zeiterfassung, Biometrie, Kantine, 

etc. verwenden.

Kaba exos®

CardLink™

Netzwerk
Online Komponenten

Ohne Verbindung zum Netzwerk
Standalone Komponenten

Sie wollen alle Zutrittsrechte aus einem System verwalten? 

Dann ist CardLink die richtige Lösung für Sie. Denn das  

innovative CardLink-Konzept verknüpft die Standalone-

Welt mit der Online-Welt. So integrieren Sie Ihre türen ohne 

Verkabelung in Ihr Kaba exos Zutrittsmanagement-System. 

Alle Komponenten werden in Kaba exos 9300 konfiguriert 

und verwaltet. Hierzu gehören sowohl Online-Leser als auch 

CardLink Standalone-Komponenten. 

Zutritt mit CardLink

Die CardLink-Zutrittsrechte einer Person werden an einem 

Online-Leser auf ihren Ausweis geschrieben. Die CardLink-

türen sind mit Standalone-Komponenten ausgerüstet, dies 

können digitale Zylinder oder Beschläge sein. Die  

Standalone-Komponenten prüfen auf zwei Punkte: Auf  

gültige Zutrittsrechte und auf einen aktuellen Gültigkeits- 

stempel (Validierung). Stimmen beide Punkte überein, wird 

der Zutritt gewährt. 

CardLink™ – Integrationskonzept für kabellose Türen
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Zugriffsmanagement

PC-Berechtigungsleser sorgen 

rund um die Uhr für eine geregelte 

PC- und Druckernutzung. 

Ihre unternehmenseigenen PCs lassen sich mit Berechtigungslesern vor 
unerlaubtem Zugriff und damit vor Manipulation schützen.  Außerdem 
ermöglichen sie die Protokollierung von Tätigkeiten und Prozessen.

Der Berechtigungsleser wird über eine USB Schnittstelle an 

den PC oder Drucker angeschlossen und in die jeweilige 

Software eingebunden. Der Zugriff zum PC ist so lange 

möglich, wie der Ausweis, Schlüsselanhänger oder Schlüs-

sel auf dem Leser liegt. nimmt der Mitarbeiter das Medium 

weg, ist der PC wieder gesperrt.

Je nach Anforderung besteht die Möglichkeit, durch die  

zusätzliche Eingabe eines Passwortes den Zugriff zu  

protokollieren und zu personalisieren. So ist dokumentiert, 

wer welchen Vorgang durchgeführt oder ausgelöst hat. 
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Die Schließanlage

Wissen Sie, welcher Mitarbeiter welchen Schlüssel und damit 
Zutritt in Ihre Räume hat? Verlorene Schlüssel sind ein latentes 
Sicherheitsproblem!

Die Verwaltung einer mechanischen Schließanlage über 

lange Zeit ist wichtig, um die Übersicht und damit die  

Kontrolle darüber nicht zu verlieren. Das integrative  

Zutrittsmanagementsystem von Kaba ermöglicht sogar die 

Integration und Visualisierung der mechanischen Schließ-

anlage in einer Lösung. Damit behalten Sie immer den  

Überblick über Zutrittsrechte bei elektronischen Online- 

und Standalone Zutrittskomponenten sowie bei Ihrer  

mechanischen Schließanlage.



Kaba penta

Das leistungsfähigste Schließsystem der verschiedenen  

Kaba Systemfamilien, für komplexe und anspruchsvolle 

Schließanlagen konzipiert. Die Permutationskapazität der 

Systemfamilie Kaba penta ermöglicht Schließanlagen mit 

mehreren tausend Zylindern und bietet über 270 Billionen 

Einzelschließungen. Patentlaufzeit bis ins Jahr 2021.

Kaba quattro pluS 

Das System für große Schließanlagen mit ebenfalls sehr  

hoher Permutationskapazität. Sie können sicher sein, dass 

keine Schließung zweimal vorkommt. Patentlaufzeit bis ins 

Jahr 2021.

Kaba gemini pluS 

Das «Einsteigermodell» im Wendeschlüsselbereich, für 

kleine und mittlere Schließanlagen geeignet. Patentlaufzeit 

bis ins Jahr 2021.

Farbige Clipreiden bringen Übersicht

Alle Kaba Systeme sind mit Standard-Schlüsselclip ausge-

stattet, die jederzeit gegen andersfarbige Schlüsselclips 

ausgetauscht werden können. Die Schlüsselclip sind je nach 

Ausführung in 6 bzw. 12 Farben erhältlich.

MECHAnISCHE KABA SCHLIESSSyStEME

Kaba penta

Hoher Widerstandswert dank 

raffinierter Konstruktion. 

Fünf sternförmig angeordnete 

Zuhaltungsreihen mit den gleich-

zeitig nutzbaren Stiftpositionen 

geben Sicherheit.

Kaba quattro pluS 

Die Verwendung spezieller 

Stiftformen erhöht die Aufsperr-

sicherheit und schützt so vor 

unerwünschten Überraschungen.

Kaba gemini pluS 

Speziell geformte Zuhaltungsstifte 

an jeweils unterschiedlichen 

Positionen simulieren falsche 

öffnungspositionen und schützen 

so vor Manipulationsversuchen.
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