
CardLinkTM

Mit Kaba exos® 9300
Kaba exos CardLink™ führt das online Zutrittssystem und unverdrahtete mechatronische 

Komponenten zusammen. Das innovative Konzept erlaubt es Ihnen, online und standalone 

Komponenten zentral zu konfigurieren – und langfristig konsistent zu betreiben. Dies mit 

höchstem Benutzerkomfort und maximaler Sicherheit Ihrer Anlage.
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Einfache Inbetriebnahme und effiziente Verwaltung

Sowohl online als auch standalone Komponenten werden in 

einem Programm eröffnet und konfiguriert. Sie brauchen die 

Daten nur ein einziges Mal einzugeben; Ihr System- 

administrator behält jederzeit den Gesamtüberblick.  

Sämtliche Zutrittsberechtigungen eröffnen und verwalten Sie 

von zentraler Stelle aus. Die aktuellen Berechtigungen sind so 

für alle Beteiligten durchgängig dokumentiert – systemweit 

und jederzeit nachvollziehbar.

Komfortabler Betrieb durch CardLink™

Die innovativen CardLink™ Mechanismen speichern die  

persönlichen Zutrittsrechte für standalone Komponenten  

direkt auf dem Medium ab. Diese Berechtigungen werden von 

den CardLink™ standalone Komponenten vor Ort ausgelesen 

und für die Zutrittsentscheidung ausgewertet. Ob diese Rechte 

gültig sind, wird durch einen einzigartigen Validierungs- 

mechanismus zusätzlich überprüft. Ist ein Update der  

persönlichen Zutrittsrechte notwendig, wird dies dem  

Benutzer signalisiert. Das Update erfolgt benutzerfreundlich 

an einem speziellen online Leser oder direkt über den Web  

Client des Mitarbeiters mit einem Tischleser. Mit den  

CardLink™ Mechanismen sind alltägliche Situationen komfor-

tabel gelöst; etwa verlorene und vergessene Mitarbeiter- 

ausweise oder die Ausgabe von Besucherausweisen. Das Um-

programmieren der standalone Komponenten vor Ort ist nicht 

erforderlich.

Optimierte Investitions- und Betriebskosten

Die sinnvolle Kombination von online und CardLink™  

standalone Komponenten ermöglicht optimal abgestimmte  

Investitionen. Für Durchgänge im Innenbereich ohne ausge-

wiesene Sicherheitsanforderungen oder häufige Rechte- 

änderungen können Sie standalone Komponenten einsetzen – 

ohne aufwändige Verkabelung. Dazu werden online Durch-

gänge als hoch flexible Sicherheitslösungen ergänzt, beispiels-

weise für die Aussenhülle. Der ganzheitliche CardLink™ Ansatz 

garantiert in jedem Anwendungsfall und jederzeit maximale 

Effizienz im Alltagsbetrieb. Zudem bietet Ihnen  CardLink™  

nahezu unbegrenzte Ausbaufähigkeit.

Hohe Betriebssicherheit

Mit CardLink™ erhalten nur zeitlich berechtigte und zusätzlich 

validierte Ausweise Zutritt an den standalone Komponenten. 

Die Validierungsdauer können Sie je nach Sicherheitsbedürfnis 

individuell einstellen. Nach deren Ablauf sind die Daten auf 

dem Ausweis ungültig. Bei Ausweisverlust wird ein  

unautorisierter Zutritt zuverlässig und bequem verhindert – 

durch aktiven Berechtigungsentzug. Zur sofortigen Sperrung 

kann zusätzlich ein Sperrausweis erstellt werden. Mit  

CardLink™ können Sie alle zutritts- und sicherheitsrelevanten 

Ereignisse ganzheitlich nachvollziehen; zudem zeichnet Card-

Link™ alle Aktionen revisionssicher auf.

Kaba®, Kaba exos® und CardLink™ sind eingetragene Marken der Kaba AG.

Das Zutrittskonzept der Zukunft

Zertifiziertes Mangement-System

ISO 9001, Reg. Nr. 14 572

Änderungen vorbehalten


