
Depotsteuerung
Mit Kaba exos® 9300
Mit der Depotsteuerung regeln Sie die Ausgabe von Schlüsseln und anderen Gegen-

ständen. Kontrolliert, sicher und effizient. Es zahlt sich aus, den Zugriff zu steuern und 

die Aufbewahrung zu sichern. So wird etwa das Verlust- und Diebstahl-Risiko erheblich 

reduziert. Zudem sind Sie jederzeit über den Verbleib Ihrer Gegenstände informiert; ohne 

Verwaltungsaufwand und als integraler Teil Ihres Kaba exos Systems. 



www.kaba.com/access-control ©
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Sicher aufbewahren

Es beruhigt zu wissen, dass Schlüssel und andere wichtige  

Gegenstände vor unerlaubtem Zugriff geschützt sind. Die  

mechanische Aufbewahrung können Sie zudem um eine  

Online-Berechtigungsprüfung ergänzen. In dieser Kombina-

tion sind höchste Anforderungen an Sicherheit und Organisa-

tion erfüllt. Sie profitieren von einer professionellen Lösung 

für die sichere Entnahme und Rückgabe – rund um die Uhr und 

voll automatisiert. 

Zugriff regeln

Mit Kaba exos regeln Sie Berechtigun-gen individuell und flexi-

bel. Der Zugriff auf einzelne Objekte erfolgt über normale  

Zutrittsrechte; jedes einzelne Depot kann individuell und zeit-

lich begrenzt organisiert werden. Die Vorteile eines Online-

Systems lassen sich so auch für mechanisch kontrollierte 

Türen nutzen. Dies ermöglicht zudem: sofortiges Sperren und 

automatische Rechtevergabe zur Schlüsselentnahme sowie 

eine lückenlose Nachvollziehbarkeit. Durch den geregelten  

Zugriff erreichen Sie insgesamt höchste Sicherheit – online 

und offline.  

Ausgabe zentralisieren

Mit der Depotsteuerung befinden sich sämtliche wichtigen 

Dinge gesichert an einem Ort. Beispielsweise der General-

hauptschlüssel. Er ist zentral deponiert und wird nur bei Bedarf 

bezogen. Dadurch benötigen Sie weniger Schlüssel und  

minimieren das Risiko von Verlust oder Diebstahl. Sie profitie-

ren von mehr Sicherheit und senken gleichzeitig die Betriebs-

kosten. 

Nachvollziehbarkeit gewährleisten 

Mit Kaba exos kontrollieren Sie neben der Gegenwart auch die 

Vergangenheit. Alle Aktionen an den Depots werden automa-

tisch zentral aufgezeichnet – und sind jederzeit im System  

abrufbar. Damit liefert Kaba exos lückenlose Informationen 

zum Verbleib Ihrer Schlüssel und Objekte. Das verhilft Ihnen zu 

einer revisionsfähigen Dokumentation und einem abgerunde-

ten Sicherheitskonzept.

Kaba® und Kaba exos® sind eingetragene Marken der Kaba AG. 

Ausgabe gesichert regeln

Zertifiziertes Mangement-System

ISO 9001, Reg. Nr. 14 572

Änderungen vorbehalten


