


KEMAS ist Marktführer in den Bereichen des  
Schlüssel- und Objektmanagements. Der Name 
steht für Key Management Systems, denn mit 
Lösungen für Schlüsselmanagement fing 1991 
alles an.

In Folge stetig wachsender Kunden- und Markt- 
anforderungen sowie permanenter Innovation 
haben wir uns  zu einem Anbieter von 
prozessübergreifend orientierten Systemen für 
Ressourcen- und Risikomanagement entwickelt.

Über 2000 installierte KEMAS-Lösungen  bei mehr 
als 800 zufriedenen Kunden in aller Welt sorgen 
bereits für mehr Sicherheit, Ordnung, Transparenz 
und Wirtschaftlichkeit.

Die Bandbreite der Einsatzfelder ist dabei nahezu 
uneingeschränkt: Polizei, Militär und Justiz 
vertrauen ebenso auf die Produkte und Leistungen 
von KEMAS wie Banken, Versicherungen, die 
Energiewirtschaft, das Gesundheitswesen, der 

Handel oder die Großindustrie.
KEMAS deckt das gesamte Spektrum der Kunden- 
betreuung ab. Wir begleiten Sie von Anfang an, 
entwickeln individuelle Lösungen ganz nach Ihren 
Anforderungen und Bedürfnissen und stehen 
Ihnen auch nach Installation  der Systeme als 
Ansprechpartner zur Seite.
 
Aus diesem Grund ist unser Unternehmen breit 
aufgestellt. Wir realisieren die Entwicklung von 
Elektronik, Mechanik und Software im eigenen 
Haus, verfügen über eine eigene Fertigung 
und Montage, einen starken Vertrieb und einen 
flächendeckenden Service. Die Zertifizierung 
DIN EN ISO 9001 sowie viele weitere 
Zulassungen und Zertifikate bürgen für unsere 
Kundenorientierung und den höchsten Qualitäts- 
anspruch an unsere Produkte.

UNTERNEHMEN

KEMAS



Jedes Unternehmen, jede Institution wird mit 
Sicherheitsfragen konfrontiert, denn überall 
gibt es Menschen und Werte, die schutz- bzw. 
sicherungsbedürftig sind. Es ist Ihre Aufgabe 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die diesen 
Schutz garantieren. In Ihrer Verantwortung liegt 
es, Verlust, Wertminderung oder Missbrauch von 
Vermögen zu verhindern.

Gleichzeitig sollten Sie dafür Sorge tragen, 
dass alle Ressourcen, die zur Umsetzung der 
Unternehmensaufgaben notwendig sind, möglichst 
effizient genutzt werden. Dazu bedarf es einer 
geschickten Organisation.

Unser Anliegen ist es, Ihnen bei der Erfüllung 
dieser Aufgaben mit unserer Erfahrung und 
unserem Wissen zur Seite zu stehen. Wir sind mit 
den Anforderungsprofilen unserer Kunden vertraut. 
Entsprechend dieser Erkenntnisse hat KEMAS 
ein umfassendes Leistungsportfolio im Bereich 
der Sicherheitstechnik aufgebaut, um gemeinsam 
mit Ihnen bestmöglichen Schutz und optimale 
Wirtschaftlichkeit Ihrer Unternehmenswerte und 
-ressourcen umsetzen zu können. 

Wir haben uns dazu auf die Sicherung und 
Optimierung tagtäglicher Handlingsprozesse 
spezialisiert. Heute stehen Lösungen im 
Mittelpunkt, welche die optimale Nutzung und 
Übergabe von sensiblen Objekten realisieren, die 
Unternehmenswerte verkörpern oder Zugang zu 
Unternehmenswerten ermöglichen. Kurzum: wir 
sichern alles, was unseren Kunden wichtig ist!

Die Grundlage dafür bilden intelligente Depot- und 
Managementsysteme, bestehend aus:

 [ Mechanischen Komponenten zur gesicherten 
Aufbewahrung von Objekten 

 [ Elektronischen Komponenten zur 
Systemsteuerung

 [ Softwarekomponenten zur 
Datenverwaltung sowie

 [ Identifikationstechnologien zur eindeutigen 
Erkennung von Objekten bzw. als Grundlage 
für das Berechtigungsmanagement von 
Personengruppen.

KErNKOmpEtENZ



KEMAS-Depots ermöglichen eine geordnete 
und vor Manipulation und Missbrauch durch 
unberechtigte Nutzer geschützte Aufbewahrung 
materieller Assets. Je nach Eigenschaft der zu 
verwaltenden Gegenstände, wie zum Beispiel 
Form, Größe und Gewicht, stehen unterschiedliche 
Bauformen und -größen zur Auswahl.

Neben den KEMAS-typischen Schubfachmodulen, 
die an Bedienkomfort nicht zu übertreffen sind, 
stehen u. a. auch Key-Dispensoren für die Schlüs-
selverwaltung, Kartenmodule für das Handling 
von Betriebs- und Besucherausweisen oder Fach-
module zur Aufbewahrung von Notfalleinsatzplänen 
bereit.

Allen gemein ist die einheitliche Modulplattform, 
die es Ihnen erlaubt, innerhalb eines Systems 
unterschiedliche Depotvarianten individuell zu 
kombinieren. Die Systeme können während 
der Betriebszeit veränderten Bedürfnissen 
hinsichtlich Mengengerüst und Standortverteilung 
angepasst werden - Sie finden keine höhere 
Investitionssicherheit!

Als einziger Anbieter stattet KEMAS seine Depots 
mit einer zentralen mechanischen  Notentriegelung 
aus, die auch im Falle von Störungen im Strom- und 
Datennetz den Zugriff auf die hinterlegten Objekte 
jederzeit gewährleistet. Das moderne Design der 
Anlagen beweist zudem: Sicherheitstechnik kann 
edel aussehen.

Aufbewahrung und Umhausung sind konstruktiv 
voneinander getrennt, so dass die Installation 
der Systeme als Wandaufbau, Wandeinbau oder 
als freistehendes Gerät möglich wird. Auch die 
individuelle Anpassung an CI-Vorgaben oder 
architektonische Umgebungsbedingungen setzen 
wir gern für Sie um.

CLEVERE LöSUNGEN DURCH INTELLIGENTE TECHNIK

DEPOTS



Das bei den Depots bewährte Modulkonzept setzt 
sich auch in der KEMAS-Softwarearchitektur 
fort. Die Basis für alle Systemlösungen bildet 
die Plattform KEMAS NET, die grundlegende 
Funktionen wie die Administration und Verwaltung 
von Personenstammdaten, Geräten, Mandanten-
strukturen u. ä. beinhaltet.

Darauf bauen unterschiedliche Software-
applikationen auf die je nach Bedarf 
kundenindividuell hinzukonfiguriert werden 
können und die je nach Systemwahl auch 
spezielle Funktionen einer Schlüsselverwaltung, 
einer Besuchermanagementlösung oder einer 
Fuhrparkverwaltung realisieren können.

An die Plattform knüpfen umfangreiche Import-
Export-Schnittstellen an, die einen interaktiven 
Datenaustausch mit Peripheriesystemen 
ermöglichen. Das Konzept basiert auf einer 
skalierbaren Webapplikation, die Bedienung erfolgt 
plattformunabhängig über standardisierte Browser.

Von einfachsten Anforderungen bis zu unlimitierten 
Unternehmenslizenzen sind individuelle Pakete 
für unsere Kunden verfügbar. Die komfortable 
Bedienerführung am Gerät beruht auf einem 
Framework, das in Bezug auf Umfang und Inhalt der 
Kommunikation mit dem Bediener und hinsichtlich 
der grafischen Gestaltung kundenspezifisch 
angepasst werden kann.

SOFTWARE



EINDEUTIGE IDENTIFIKATION

PERSONEN OBJEKTE

Grundlage für das Berechtigungsmanagement am 
KEmAS-System ist die eindeutige Identifizierung 
des Systemnutzers.

KEMAS verfügt über umfangreiches KnowHow 
in Bezug auf alle marktgängigen Systeme 
und Technologien. Dadurch ist es möglich, 
bereits in Ihrem Unternehmen eingesetzte 
Betriebsausweise, Transponder, PIN-Codes oder 
biometrische Verfahren nahtlos in die KEMAS-
Technik zu integrieren. Auch die Umsetzung des 
4-Augenprinzips als Kombination aus mehreren 
ID-Verfahren kann realisiert werden.

Um festzustellen und nachzuweisen, welcher 
Gegenstand wann und wie lange genutzt wird, 
bedarf es einer eindeutigen elektronischen 
Detektion. Die Auswahl und Anwendung dafür 
geeigneter Verfahren hängt von den physikalischen 
Eigenschaften der zu verwaltenden Gegenstände, 
den prozessabläufen in Zusammenhang mit deren 
Nutzung sowie von wirtschaftlichen Faktoren ab.

Mehrheitlich setzt KEMAS auf RFID-basierte 
Verfahren. Hierbei bedarf es im Regelfall einer 
einheitlichen, nachträglichen Objektkennzeichnung. 
Teilweise können aber auch Codierungen verwendet 
werden, die das Objekt selbst schon mitbringt  
(z. B. Fahrzeugschlüssel).

Sollte eine Objektkennzeichnung auf RFID-Basis 
aus physikalischen Gründen nicht möglich oder 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht sinnvoll 
sein, bietet KEMAS bisher als einziger Hersteller 
alternativ auch Identifikationsmöglichkeiten auf 
Basis optischer oder gravimetrischer Verfahren 
sowie aus dem Bereich der Sensorik.



KUNDENbEtrEUUNG vON A - Z

BERATUNG, PLANUNG, 
PROJEKTIERUNG

TECHNISCHER SUPPORT

Unser oberstes Ziel in jedem Kundenprojekt ist 
die Realisierung optimaler Lösungen. Qualität 
beginnt deshalb für uns beim Zuhören. Denn nur 
wenn wir Ihre spezifischen Anforderungen und 
Risiken kennen, ist es uns möglich, effektive und 
passfähige Sicherheitskonzepte zu erarbeiten und 
dementsprechend zu projektieren. Dafür steht Ihnen 
ein professionelles Team aus Vertriebsmitarbeitern 
und Projektingenieuren zur Seite. Dieses kann auf 
weitreichende Erfahrungen zurückgreifen und Sie 
profitieren von diesem KnowHow.

Die schnellstmögliche Herstellung und Gewähr-
leistung der Betriebsbereitschaft unserer Systeme 
ist die Kernaufgabe für unser Serviceteam. Dabei 
steht für uns die Kundenzufriedenheit an erster 
Stelle. Es gilt, Systemtechnik so schnell und 
reibungslos wie möglich zu installieren, in Betrieb 
zu setzen und Ihre Mitarbeiter in Hinblick auf die 
jeweilige Nutzung zu schulen.

Aber auch während der Systembetriebszeit erhalten 
Sie jederzeit umfangreichen technischen Support. 
Dazu gehören ein ServiceCenter, das rund um die 
Uhr Ihre Fragen und Meldungen entgegennimmt, 
eine Hotline, die Sie bei Bedarf telefonisch in Bezug 
auf die Bedienung der Systeme unterstützt sowie 
ein flächendeckend aufgestelltes team erfahrener 
Techniker, das Ihre Anlagen regelmäßig wartet 
und pflegt bzw. eventuelle Störungen innerhalb 
kürzester Zeit behebt.



SECURITY

Der Schutz von materiellen Assets vor Verlust, 
Manipulation und Missbrauch in täglichen 
Handlingsprozessen steht im Mittelpunkt des 
Lösungsangebots im Geschäftsfeld SECURITY. 
Wir sind überzeugt, dass Maßnahmen zur 
Steigerung der Sicherheit nur dann dauerhaft 
funktionieren, wenn sie sich fließend und ohne 
großen Zusatzaufwand in das tägliche Kerngeschäft 
integrieren.

KEMAS-Systeme zeichnen sich deshalb durch 
individuell angepasste Bedienablaufe und eine 
hohe Integration in umliegende Prozesse und 
die jeweilige Systemwelt aus. Die Bandbreite zu 
schützender Objekte ist groß - KEMAS bietet unter 
anderem Lösungen für das gesicherte Handling 
von folgenden Objektgruppen:

Schlüssel

In jedem Unternehmen oder jeder öffentlichen 
Einrichtung muss der Zugang für verschiedene 
Personengruppen zu bestimmten Bereichen der 
Einrichtung festgelegt werden. Flexibles Schlüssel-
management ist gefragt!

Ihr KEMAS-Vorteil:

 [ Sichere und geordnete  Aufbewahrung und 
Verwaltung von Schlüsseln

 [ Zugriff nur für berechtigte personen, einfache 
Einbindung von Fremddienstleistern und 
Besuchern

 [ Protokollierung aller Übergaben für 
transparenten Nachweis

 [ Kostenersparnis durch Verringerung 
von Suchzeiten und Reduzierung der 
Umlaufmenge an Schlüsseln

 [ vermeidung redundanter Datenpflege  
und -verarbeitung



Waffen

Dienstwaffen müssen im Maßregel- und Straf-
vollzug, im Rahmen der Polizeiarbeit, im 
militärischen Bereich sowie im Anlagenschutz 
unter besonderen Vorkehrungen verwahrt werden, 
um Sicherheit zu gewährleisten und um Missbrauch 
vorzubeugen.

Ihr KEMAS-Vorteil:

 [ Sichere Verwahrung von Dienstwaffen

 [ Ständige Überwachung des Fachinhalts

 [ Lückenlose Protokollierung

 [ Keine Manipulationsmöglichkeit 
durch Dritte

Medikamente

In Kliniken muss sehr sorgsam mit der 
Verteilung von speziellen Medikamenten oder 
Betäubungsmitteln umgegangen werden. Schwund 
oder Falschverteilung kann zu folgenschweren 
Personenschäden führen, aber auch sehr negative 
ökonomische Folgen haben.

Ihr KEMAS-Vorteil:

 [ Zugang nur für berechtigte personen

 [ Sichere Aufbewahrung von  
Medikamenten und Betäubungsmitteln

 [ Schnelle und protokollierte Entnahme

 [ Verhinderung von Missbrauch und  
Falschverteilung

 [ Standortunabhängige Administration



LOGISTICS

Der Umgang mit Ressourcen darf nicht nur 
allein unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit, 
sondern muss immer auch unter wirtschaftlichen 
Aspekten erfolgen. Dazu bedarf es einer 
geschickten Organisation - die Grundlage für das 
Geschäftsfeld LOGISTICS. KEMAS-Systeme 
helfen, Prozessabläufe einheitlich und zuverlässig 
zu gestalten, zu automatisieren und wichtige 
Informationen über Zustand und verfügbarkeit von 
Ressourcen zu liefern.

Deposit Center

Bei der Verknüpfung innerbetrieblicher Waren-
ströme mit externen Logistikdienstleistern müssen 
eine Vielzahl von Aufgaben gelöst werden. 
Besonders schwierig ist es, verlässliche Daten als 
Grundlage für dispositive Prozesse und Nachvoll-
ziehbarkeit zu erzielen. Interne und externe Prozesse 
können zeitlich auseinanderfallen. KEMAS bietet 
deshalb sogenannte Anlieferbahnhöfe, die als 
Übergabestation fungieren, mehr Flexibilität 
für beide Seiten einräumen, die notwendigen 
Informationen zur Verfügbarkeit bereitstellen und 
die Dokumentation der Austauschvorgänge leisten.  

Tool Management

KEMAS-Systeme organisieren die Disposition und 
Übergabe von Spezialwerkzeugen, Messgeräten, 
Maschinenersatzteilen, Verbrauchsmaterialien 
und anderen Gegenständen. Damit stellen Sie die 
bedarfsgerechte Verfügbarkeit dieser Arbeitsmittel 
sicher und können deren Auslastung spürbar 
optimieren. Gleichzeitig werden alle Gegenstände 
sicher verwahrt. Schwund und Manipulation werden 
reduziert und dadurch Kosten gesenkt.

Post- & Dokumentencenter

Hausinterne Post- und Dokumentenlogistik erfordert 
mit zunehmender Größe der Institution oder 
Unternehmung ein umfassendes Organisations-
konzept. Unter anderem müssen Personal- und 
Zeitaufwände so effizient wie möglich geplant 
werden. KEMAS-Dokumentencenter können diese 
Aufwände optimieren.



MOBILITY

Fuhrpark

Komplettlösungen für Fuhrparks und Fahrzeugpools 
sind die Kernbereiche des Geschäftsfeldes 
MOBILITY. Dazu gehören Lösungen für die 
Bedarfserfassung und Verfügbarkeitsprüfung von 
PKWs, Transportern sowie Nutzfahrzeugen, die 
optimale Disposition und automatisierte Übergabe 
der Fahrzeuge bis hin zum e-Fahrtenbuch 
und zur elektronischen Führerscheinkontrolle. 
Damit vervollstädigt KEMAS das Angebot an 
datenbasierter Fuhrparkverwaltungssoftware  um 
die Steuerung und Durchführung der tagtäglichen, 
praktischen Handlingsprozesse.

Ihr KEMAS-Vorteil:

 [ Wirtschaftliche Einsparungen durch 
Optimierung der Fahrzeugauslastung

 [ Weniger Schwund und Diebstahl

 [ Protokollierung aller Vorgänge, 
Generierung wichtiger Basisdaten für das 
Schadensmanagement

 [ Elektronisch generiertes Fahrtenbuch

 [ Personalfreie Übergabe rund um die Uhr

Elektronische Führerscheinkontrolle

betreiber von Fahrzeugflotten oder -pools sind im 
rahmen der Halterhaftung gesetzlich verpflichtet, 
die Führerscheine aller Personen, welche in 
einem Unternehmen ein Fahrzeug führen dürfen, 
regelmäßig zu kontrollieren. Diese Aufgabe 
übernimmt die Software licence NET.

Ihr KEMAS-Vorteil:

 [ Signifikante Aufwandseinsparungen durch 
automatisierten Kontrollprozess

 [ Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
durch manipulationsfreie und nachweisbar 
dokumentierte Kontrollvorgänge

 [ Eindeutige Transparenz von Anschaffungs- 
und Folgekosten

 [ Generierte Daten bleiben im Unternehmen

 [ Individuell festlegbare prüfintervalle



ANWENDUNGSFELDER

JUStIZvOLLZUG,  
pOLIZEI, mILItär

GROßINDUSTRIE

Sicherheit hat im Bereich des Justizvollzugs, des 
Polizeiwesens und des Militärs höchste Priorität. 
Mit KEMAS-Lösungen erhalten nur berechtigte 
personen Zutritt zu bestimmten bereichen, die 
dazugehörigen Schlüssel können mithilfe von 
KEMAS-Depotsystemen entsprechend verwahrt, 
verwaltet und überwacht (z. B. mit RFID) werden.

Speziell für das Handling von Zellenschlüsseln 
und Personennotrufgeräten hat KEMAS mit dem 
System prison eine genau auf die Belange im 
Justizvollzug abgestimmte Lösung geschaffen. 
Einerseits wird damit sichergestellt, dass die PNAs - 
die Lebensversicherung der Justizvollzugsbeamten 
im Dienst - immer zuverlässig einsatzbereit sind. 
Andererseits wird im Zusammenspiel mit einer 
Mitnahmeverhinderung das oberste Gebot in Bezug 
auf den Umgang mit Zellenschlüsseln realisiert. 

Die modularen Systeme von KEMAS ermöglichen 
auch die Deponierung, Ausgabe und Rücknahme 
von sensiblen Gegenständen wie Waffen und 
Munition oder die Verwahrung persönlicher 
Gegenstände von Freigängern oder Besuchern.

Eine Vielzahl sicherheitsrelevanter Anforderungen 
muss in der Großindustrie erfüllt werden - egal ob 
es sich dabei um den Zutritt von unterschiedlichen 
Personengruppen zu sensiblen Bereichen, wie 
Forschung und Entwicklung, handelt oder um den 
Zugriff dieser personen auf Unternehmenswerte, 
Büro- oder Fahrzeugschlüssel sowie verschiedene 
Arbeitsmittel.

Durch die zeitgenau dokumentierte Nutzungs-
historie wird der sorgsame Umgang mit 
Unternehmenswerten deutlich gesteigert, Schäden 
im Umkehrschluss spürbar vermindert. Die 
Lösung e-Reception beispielsweise automatisiert 
gleichermaßen  Anmeldung, Empfang, Hinweis auf 
Verhaltensmaßregeln im Unternehmensgelände, 
die Vergabe individuell abgestimmter 
Besucherausweise sowie das Handling von 
tagesersatzausweisen ohne Zusatzbelastung des 
Werkschutzes.



CHEMIE- UND  
PHARMAINDUSTRIE

VER- UND ENTSORGER

KEmAS-Systemtechnik findet in Sicherheits-
zentralen wie auch anderen Werksbereichen von 
Chemie- und Pharmaunternehmen Anwendung, 
um größtmögliche Sicherheit für die Beschäftigten 
zu gewährleisten. Dabei kommen unsere Produkte 
bei der Zugriffsverwaltung von Gebäude-, 
Labor- und Schrankschlüsseln, Forschungs- und 
Entwicklungsunterlagen sowie Arbeitsmitteln und 
Geräten für die Mess- und Prüftechnik zum Einsatz.

Unabdingbar ist dabei die volle Integration in die 
spezifischen prozessabläufe sowie über Schnitt-
stellenkopplungen in die Kommunikation mit allen 
relevanten Peripheriesystemen, denn nur dadurch 
können notwendige Schutzmaßnahmen unmittelbar 
festgestellt und ohne Zeitverzug umgesetzt werden.

Unternehmen im Bereich der Ver- und Entsorgung, 
wie Kernkraftwerke oder Stadtwerke, haben 
höchste Sicherheitsanforderungen. KEMAS-
Lösungen ermöglichen, dass nur berechtigte 
personen mit festgelegten Zugangsmedien in 
bestimmte Sicherheitszonen vordringen dürfen. 
Die Übergabe und Verwaltung dieser Schlüssel 
und anderer Objekte wie Funkgeräte, Mess- 
und Prüfmittel sowie die Aufbewahrung von 
persönlichen Wertgegenständen kann mit den 
modularen KEMAS-Systemen abgedeckt werden.

Das flexible berechtigungsmanagement 
ermöglicht jederzeit ohne Zusatzaufwand situative 
Anpassungen. Der hohe Sicherheitsstandard 
bleibt für internes Personal als auch für externe 
Dienstleister gleichermaßen erhalten. Neben der 
Ausrüstung stationärer Anlagen und Betriebe hat 
KEMAS auch interessante Lösungskonzepte für 
die Wartung und Instandhaltung von technischen 
Anlagen im Feld sowie für den Betrieb von 
Fahrzeugflotten anzubieten.



ANWENDUNGSFELDER

TRANSPORT, VERKEHR, 
LOGISTIK

FINANZDIENStLEIStEr

KEmAS-Lösungen finden Anwendung in Stations-
betrieben wie Flughäfen und Bahnhöfen oder 
Lagern, im Straßen- oder Schienennetz, aber 
auch innerhalb von Fahrzeugflotten. Immer muss 
unter höchsten Sicherheitsbestimmungen der 
Workflow für interne und externe mitarbeiter sowie 
die dadurch erforderliche Ordnung gewährleistet 
werden. KEmAS-Lösungen regeln den Zugriff 
auf wichtige Schlüssel, ebenso die Disposition 
und Übergabe von Einsatzplänen, Funkgeräten, 
Arbeitsmitteln, Werk- und Prüfzeugen, Fahrzeugen 
und Zugangs- und berechtigungsmedien  
(z. B. Führerscheine, Tachografenkarten).

Mit der sekundengenauen Übersicht, welches 
Objekt sich zu welcher Zeit wo befindet, lässt sich 
dessen bedarfsgerechte Verfügbarkeit ermitteln 
und dessen Benutzung unter Gesichtspunkten der 
Wirtschaftlichkeit wesentlich optimieren, ohne dass 
die Sicherheit vernachlässigt wird oder aufwendige, 
zeitraubende Zusatzabläufe notwendig sind. 
Airport-Securities, Bahnbetreiber, Autovermieter 
sowie Speditionen zählt KEMAS deshalb bereits zu 
seinen Kunden.

Effizientes Schlüsselmanagement im bankensektor 
und bei Versicherungen ist die Voraussetzung 
für die Reduzierung von Verlust und Diebstahl 
von Schlüsseln ebenso wie die Senkung von 
Betriebs- und Verwaltungskosten. Mit den 
Schlüsselmanagementsystemen von KEMAS 
hat jeder interne und externe Mitarbeiter eine 
individuelle Zugangsberechtigung zu den 
verschiedenen Sicherheitszonen der Gebäude, wie 
z. B. Aktenschränke, Kassenbereiche,  Rechen-
zentren, Tresoranlagen oder auch  Serverschränke. 

Das KEMAS-Filialkonzept bietet insbesondere 
für die Einbindung externer Dienstleister in die 
Gebäudebewirtschaftung der flächendeckenden 
Niederlassungen einzigartige Lösungsansätze. 
Der sorgfältige und nachweisfähige Umgang mit 
sensiblen Kundendokumenten wie Verträgen und 
Urkunden lässt sich mit Hilfe des RFID-basierten 
Dokumenten-Trackings von KEMAS ebenfalls 
optimal umsetzen.



GESUNDHEITSWESEN BILDUNG, FORSCHUNG

Sicherheit innerhalb des Gesundheitswesens 
herzustellen, bedeutet eine besonders große 
Verantwortung aufgrund des großen, offenen 
und ständig wechselnden Personenkreises. Die 
Notwendigkeit der Verwaltung und Überwachung 
von sensiblen Objekten ist hier allgegenwärtig. 
Die Sicherung persönlicher Wertgegenstände von 
Patienten, die Absicherung ordnungsgemäßen 
und wirtschaftlichen Umgangs mit Medikamenten, 
reinigungs-, pflege- und verbrauchsmaterialien 
sowie medizinischen Geräten, der sorgfältige 
Umgang mit patientenakten als auch ein flexibles 
Schlüsselhandling - all das sind Dinge, die gelöst 
sein müssen, damit ein optimale Patientenbetreuung 
erfolgen kann.

Hierzu lassen sich alle Vorteile der modularen 
Struktur der KEMAS-Systeme ausnutzen. Das 
Handling unterschiedlichster Objekte ist mit ein und 
derselben plattform zentral vereinbar. Zusammen 
mit der hohen Produktqualität und individuellen 
Betreuung von KEMAS ist das der Grund dafür, 
dass bereits viele Krankenhäuser, Kliniken und 
andere Einrichtungen des Gesundheitswesens auf 
KEMAS-Lösungen vertrauen.

KEMAS-Produkte im  Bildungs- und Forschungs-
wesen erhöhen sowohl die Sicherheit als auch 
die Ordnung und Wirtschaftlichkeit im Umgang 
mit notwendigen Arbeitsmitteln. Die Schlüssel- 
und Fachanlagen von KEMAS kommen dabei in 
besonderem Maße zum Einsatz.

Aufgrund der ständig wechselnden Personen-
gruppen gehört die Schlüsselvergabe für 
Vorlesungs- und Seminarräume, Labore, Versuchs- 
und Testareale sowie Archive genauso wie die 
koordinierte Bereitstellung von Arbeitsmaterialien, 
wie Laptops, Beamern oder Schulungstechnik, zu 
den logistischen Herausforderungen an Bildungs-
einrichtungen. Aber auch die hausinterne Übergabe 
von Post und Dokumenten kann mit KEMAS-
produkten sicher und effizient abgewickelt werden.



KEMAS GmbH

Wüstenbrander Str. 9

09353 Oberlungwitz

Germany

fon: +49 3723 6944-0

fax: +49 3723 6944-44 

info@kemas.de 

www.kemas.de
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