Logistikautomation

KEMAS – part of KEBA group
Sichere und dokumentierte Übergaben
sensibler Objekte
Die deutsche KEMAS GmbH ist der Spezialist für intelligente Übergabelösungen – und das seit über 25 Jahren.
Mitte 2016 wurde sie Teil der KEBA Gruppe und ergänzt
mit ihren innovativen Automaten das Produktportfolio.

Dolomitenbank
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Objektübergaben lückenlos und audit-konform
dokumentiert
KEMAS Automaten ermöglichen die
automatisierte, sichere und eindeutige Erfassung, Verwaltung, Verwahrung, Disposition und Übergabe von
wiederkehrenden Objekten. Zu den
Benefits zählen die 24/7-Verfügbarkeit
und das eindeutige Erkennen, ob ein
zu überwachendes Objekt tatsächlich
entnommen bzw. retourniert wurde.
Das funktioniert mittels RFID und wird
von der KEMAS Software lückenlos,
manipulationssicher und audit-konform dokumentiert.
Dadurch besteht zuverlässiger Schutz
vor unberechtigtem Zugriff, Verlust,
Manipulation und Missbrauch. Vergleichbare Lösungen erfassen in der
Regel lediglich das Öffnen und Schließen des betreffenden Faches, die
Objekte selbst werden allerdings nicht
überwacht.
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Gesicherte
Dokumentenweitergabe
Seit Mai 2017 setzt die Dolomitenbank Lienz bei der Weitergabe sensibler Schriftstücke auf ein KEMAS System. Kunden, die während der üblichen Banköffnungszeiten verhindert
sind, können sich nun ihre Dokumente
ganz einfach und ohne langes Anstellen rund um die Uhr im Bankfoyer
beim KEMAS Automaten abholen und
falls nötig, später unterschrieben wieder hinterlegen. Etwaige Fristen lassen sich effektiver einhalten, Bank und
Kunden profitieren von den benutzerfreundlichen und sicheren Übergaben.
Sicheres Management
von Zutrittskarten und
KFZ-Schlüsseln
Beim Allgemeinen Rechenzentrum
(ARZ) Innsbruck machte man sich beim
Management von speziellen Zutrittsberechtigungen bereits 2009 unabhän-

gig von Sekretariatsöffnungszeiten.
Mit KEMAS wurde eine automatisierte,
24/7 verfügbare Lösung installiert, die
eine lückenlose und manipulationssichere Dokumentation gewährleistet und sämtliche Auflagen für Audits
und Revisionen erfüllt. ARZ-Notfallmanager können jederzeit Universal-Keycards ausfassen und die nötigen Türen
öffnen. Die eindeutige Anwender-Identifizierung erfolgt dabei über Schlüsselkarte und PIN sowie über RFID-Transponder auf der jeweiligen Notfallkarte.
Darüber hinaus nutzt man die KEMAS
Lösung seit 2013 auch für das Schlüsselmanagement der ARZ Dienstfahrzeuge. Dank der integrierten SAPSchnittstelle werden Dienstreiseantrag, Autoreservierung und Reiseabrechnung online erledigt.
Nach erfolgter Reservierung kann der
Schlüssel beim KEMAS Automaten
ausgefasst und auch wieder retourniert werden. Es ist jederzeit ersichtlich, wer mit welchem Fahrzeug unterwegs ist und welche Autos verfügbar sind. Auch die Reiseabrechnung
erfolgt weitgehend automatisch, lediglich die gefahrenen Kilometer werden
noch manuell eingegeben.

