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Mechanik und Elektronik verbunden 
Egal ob Ihr System Zeiterfassung, elektronischer oder 
mechantronischer Zutritt beinhaltet, der Kaba smart key 
ist in der Lage alles in einem einzigen Medium zu vereinen. 
Zutrittsrechte des RFID Chips im Schlüsselclip werden 
von den elektronischen Komponenten geprüft, wobei in 
mechanischen Schlössern die Kodierung des Zacken-
schlüssels verwendet wird. Mit dem Kaba smart key wer-
den mechanische Systeme noch sicherer und Karten als 
Medium werden nicht mehr benötigt. Wegen der einfa-
chen Handhabung und guter Leseeigenschaften ist der 
tägliche Gebrauch sehr komfortabel. 
Flexible Integration
Bestehende mechatronische Zutrittssysteme können mit 
wenig Aufwand erweitert oder zur Gänze auf aktuelle 
RFID Standards aufgerüstet werden. Der Kaba smart key 

Clip ist mit aktueller RFID Technologie ausgestattet. 
Daher ist der Kaba smart key das universelle Medium für 
alle Kaba Systeme, egal ob sie mechanisch, mechatro-
nisch oder elektronisch sind.
Bessere Organisation und Unterscheidung
Der Kaba smart key hat einen seitlichen Insert, der leicht 
auszuwechseln ist. Die Farbauswahl erleichtert die Zutei-
lung der Schlüssel zu verschiedenen Türen und Besitzern 
und hilft sie zu unterscheiden.
Anwendungsbereiche
Ob in kleinen oder großen Unternehmen, der Kaba smart 
key kann überall eingesetzt werden.  Er ist gut geeignet 
für kombinierte Zutrittssysteme mit mechanischen und 
elektronischen Zutrittspunkten.

Kaba Zackenschlüssel - 
nun in der digitalen Welt 

Vorteile auf einen Blick 

Nahtlose Integration 
Kompatibel mit Kaba mechanischen 
und elektronischen Systemen   
Weniger Aufwand
Nur ein Medium zu verwalten - weni-
ger administrativer Aufwand
Leicht aufzurüsten 
Bestehende Schließanlagen können 
aufgerüstet werden durch Austausch 
der relevanten Schlüssel
Organisation und Unterscheidung
Individuelle Identifikation der Schlüs-
selclips mit leicht auswechselbaren 
Farbinserts 
Elegantes Design 
Die Clips werden in modischem 
Schwarz geliefert
Zukunftssicher 
Ausgestattet mit aktueller RFID Tech-
nologie 

Kaba smart key 
Zackenschlüssel
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Unterstützte RFID Technologien 
• LEGIC CTC (prime/advant) 

1kB/3kB 
• LEGIC advant 4kB 
• MIFARE DESFire 4kB 
• MIFARE classic 1kB 
Typen / Werkstoff / Abmessungen 
• Schlüssel: Neusilber 
• Benutzer: schwarz 
• Clip: Polykarbonat 
• Abmessungen: 25 x 7 x 23,6 mm 
Schlüsselsysteme 
• geschützte pextra Systeme 

(PX,PXA, PXP, PXPA)
• registrierte Standardsysteme 

(SYST, ANS2, APN)
Farben der Clipinserts 
• Silber-grau, gelb, grün, blau, vio-

lett, rot 
Umgebungsbedingungen 
• Temperaturbereich: – 20 °C bis + 

70 °C 
• Schutzart: IP67 
• Nicht geeignet für Dauereinsatz  

unter Wasser (z.B. Schlüssel für 
Schwimmbäder) 

Kaba GmbH 
Ulrich-Bremi-Straße 2 
3730 Herzogeburg 
Österreich 
T: +43 2782 808*0 
www.dormakaba.com

Vielseitig verwendbar
Der Kaba smart key öffnet 
Schließzylinder und Schlösser, 
gibt Zutritt bei Lesern und 
erfasst Daten bei Terminals. 
Zutrittsrechte werden beim 
Lesen automatisch aktualisiert.

Individuell
Der Kaba smart key kann an alle 
organisatorischen Anforderun-
gen angepasst werden. Der Clip 
kann beidseitig mit leicht aus-
tauschbaren Inserts ausgestat-
tet werden.

Investitionssicherheit
Eine bestehende Kaba Schließ-
anlage (GEGE Zackenschlüssel) 
kann durch Austausch der rele-
vanten Schlüssel aufgerüstet 
werden. Ihre Investition gewinnt 
an Sicherheit und Komfort. Der 
Kaba smart key Clip ist kompati-
bel mit den geschützten Zacken-
schlüssel-Systemen pextra 
PX,PXA, PXP, PXPA und den 
registrierten Standardsystemen 
SYST, ANS2 und APN.

Nahtlos verwendbar
In den meisten Systemen gibt es 
vordefinierte Anwendungen für 
mechanische und elektronische 
Lösungen. Der Kaba smart key 
kombiniert Mechanik, Elektronik, 
Zeitwirtschaft und Betriebsdate-
nerfassung zur Realisierung eines 
integrierten Systems.

Flexible Migration und skalier-
bare Sicherheit
dormakaba bietet den LEGIC 
Cross Standard Transponder 
(CTC) als Standard für die 
LEGIC prime Umgebung. Das 
bedeutet: LEGIC prime Anwen-
dungen bleiben unverändert wie 
sie sind. Für zukünftige LEGIC 
advant Anwendungen ist ein 
(Migration) Upgrade nicht not-
wendig.  

WARNUNG: 
Erstickungsgefahr für Kleinkinder 
unter 3 Jahren wegen schluck- 
baren Kleinteilen.

Das beste beider Welten


