
Ausweisverwaltung
Mit Kaba exos® 9300
Die Ausweisverwaltung unterstützt Sie dabei, Ausweise unterschiedlichster Art 

effizient zu verwalten und kontrolliert auszugeben. Verschiedene Ausweistechnologien 

und -strukturen sind so in einem einzigen System vereint und können parallel genutzt 

werden. Auch Ihre bestehenden Ausweise lassen sich mühelos in die Ausweisverwaltung 

von Kaba exos integrieren.
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Medien flexibel kombinieren

Mit der Ausweisverwaltung von Kaba exos können Sie mehrere 

Ausweisarten in einem System verwalten. Alle gängigen Aus-

weistypen werden unterstützt. Beispielsweise LEGIC®, Mifare®, 

Hitag® und Desfire. Die Einbindung erfolgt auf einfache Weise 

über das Hinterlegen der unterschiedlichen Ausweisdefinitio-

nen. Die Ausweisverwaltung unterstützt Sie so dabei, Medien 

frei zu wählen, flexibel zu kombinieren und parallel zu betrei-

ben.

Ausweise sicher verwalten

Ausweise sind nur so funktional, wie sie sicher sind. Kaba exos 

verwaltet Ausweise und Ausweisnummern daher getrennt vom 

Personalstamm. Zudem lassen sich die Ausweise eindeutig 

klassifizieren, unterschieden werden beispielsweise Mitarbei-

ter- und Besucherausweise.  Auch verlorene oder gesperrte 

Ausweise werden mit der Ausweisverwaltung zuverlässig  

verwaltet. Eine zusätzliche Sicherheit bietet die automatische 

Ausweisausgabe und -rücknahme mittels Tischleser direkt am 

Arbeitsplatz.

Effizient handhaben

Die Ausweisverwaltung von Kaba exos ist auf unternehmeri-

sche Anforderungen ausgerichtet. So können Sie etwa Aus-

weise für unterschiedliche Einsatzzwecke definieren. Beispiele: 

Standard-, Spezial- und Übergangsausweise. Übergangsaus-

weise werden an Mitarbeiter ausgegeben, die ihren Ausweis 

vergessen haben. Sie erhalten so per Mausklick alle bestehen-

den Zutrittsrechte. Solange die temporären Ausweise aktiv 

sind, werden die eigentlichen Mitarbeiterausweise gesperrt. 

Ausweise können sogar mit Sonderfunktionen versehen wer-

den. So wird beispielsweise die Aktivierung Ihrer Alarmanlage 

nur mit einem speziellen Ausweis möglich. 

Einfach migrieren

Kaba exos schützt getätigte Investitionen, indem es den  

sukzessiven Ausbau bestehender Ausweissysteme ermöglicht. 

Neue Technologien, etwa berührungslose Medien, können 

nahtlos integriert werden. Weiter lassen sich beispielsweise 

mehrere parallel eingesetzte Ausweistypen unkompliziert 

durch einen Sammelausweis ablösen. Auch alte Ausweise  

tauschen Sie sicher aus: die neuen Ausweise werden  

‚initialisiert‘ abgegeben. Sobald man mit dem neuen Ausweis 

eine Buchung durchführt, wird der alte automatisch  

deaktiviert.

Lückenlos protokollieren

Im Logbuch können Sie die Historie jedes Ausweises jederzeit 

revisionsfähig nachvollziehen. Kaba exos liefert lückenlose  

Informationen entlang des gesam-ten Lebenszyklus. Sie  

wissen stets, wann welche Aktionen durchgeführt wurden,  

welchen Status Ausweise haben und welchen Personen Aus-

weise zugeordnet sind. 

Kaba® und Kaba exos® sind eingetragene Marken der Kaba AG. LEGIC® ist eine eingetragene Marke der 

Legic Identsystems. Hitag® und Mifare® sind eingetragene Marken der Royal Philips Electronics.

Ihre Ausweise in sicheren Händen

Zertifiziertes Mangement-System

ISO 9001, Reg. Nr. 14 572

Änderungen vorbehalten


