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Sichere Filialen, smart gedacht
KeBin S10
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Immer wenn es um Geld geht, spielt Sicherheit eine besonders wichtige Rolle. Dies 
gilt vor allem für 24-Stunden SB-Foyers, wo Ihre Kunden gewohnte Services rund 
um die Uhr in Selbstbedienung beziehen. 

Egal ob Bargeldein- oder auszahlung, Überweisung oder Valutenrecycling: die ge-
fühlte Sicherheit Ihrer Kunden hat eine unmittelbare Auswirkung auf die Nutzungs-
quote und damit auf die Effizienz Ihrer SB-Automaten – auch und gerade in unbe-
setzten Filialen. 

KeBin S10, das smarte Foyer- und Zutrittsmanagement von KEBA, steuert den 
Zugang zu Ihrer SB-Zone zuverlässig und bietet Ihren Kunden maximale Sicherheit.

SICHERHEIT 
für Ihr Foyer

Datenschutz für Ihre Kunden: 
KeBin S10 verarbeitet personenbezogene Daten 
DSGVO-konform

Fühlen sich Kunden in Ihrer Filiale sicher, 
                  kommen sie gerne wieder. 
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Sichere Technik, modernstes Design

Das zurückhaltende Design von KeBin S10 fügt sich perfekt in nahezu jede Fassadengestaltung ein 
und harmoniert mit jeder Architektur – egal ob historischer Altbau oder moderner Gebäudekomplex. 
Die hochwertige Glasfront schützt dabei nicht nur vor Verschmutzungen sondern auch vor Skim-
ming-Attacken. Skimming-Aufbauten können sofort als Fremdkörper erkannt werden und machen 
KEBAs Zutritts- und Foyermanagementsystem damit unattraktiv für Kriminelle. 

Dank integriertem Manipulationsschutz erkennt KeBin S10 zuverlässig (versuchte) Demontagen am 
Türmodul und lässt das Gerät außer Betrieb gehen. Auch die Daten Ihrer Kunden sind sicher: Per-
sonenbezogene Daten werden, konform zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), verschlüsselt 
übertragen. Die Daten werden nicht am Türmodul sondern sicher in der Zentraleinheit in Ihrem Ser-
verraum verarbeitet.

Im Bedarfsfall können die Daten von autorisierten Personen zur Klärung von Unregelmäßigkeiten ein-
gesehen werden. Die verschlüsselten Kartendaten können sowohl seriell als auch über das Netzwerk 
in Ihr Videoüberwachungssystem integriert werden.
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Die Summe aus state-of-the-art Technologie, zeitlosem Design und Innovationskraft macht KeBin S10 auch zu 
einer wirtschaftlich sicheren Lösung: volle Investitionssicherheit inklusive. Denn dank modernster Technik und 
hochverfügbaren Industriekomponenten ist KeBin S10 so leistungsfähig wie nie zuvor. 

Auf künftige Anforderungen sind Sie mit KEBAs Zutrittsmanagementsystem bestens vorbereitet. Die Zentralein-
heit kann jederzeit um zusätzliche Steckplätze für weitere, heute noch unbekannte, Anwendungen nachgerüstet 
werden.

Sicher für die Welt von morgen

HÖCHSTER BEDIENKOMFORT 
für alle Nutzer

Das schlichte Design von KeBin S10 ist klar strukturiert und somit intuitiv verständlich. Die 
audio-visuelle Benutzerführung mit Icons, integrierten LEDs und Audio-Feedback gewähr-
leistet eine einfache Bedienung. 

Ihren Kunden stehen alle modernen Authentifizierungsmöglichkeiten zur Verfügung: Magnet-
streifen, Chip oder kontaktlos dank NFC-Technologie. Die kontaktlose Funktion ermöglicht 
gerade sehbehinderten Menschen ein einfaches und rasches Authentifizieren am Türmodul.

Kann KeBin S10 nicht an der Gebäudefassade montiert werden, garantiert die optionale 
Standsäule eine Installation, bei der die Bedienhöhen auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfah-
rern abgestimmt sind.
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Das Türmodul der Vorgänger-Generation kann einfach 
mit dem des KeBin S10 ausgetauscht werden.

Für Ihre Mitarbeiter ist die reibungslose Installation neuer 
und der rasche Abtausch alter Systeme einfach und un-
kompliziert zu erledigen. KeBin S10 ist dadurch schnell für 
Ihre Filiale einsatzbereit. 

Alle zum Betrieb nötigen Tätigkeiten können von Ihnen 
und Ihren Mitarbeitern durchgeführt werden. Im Falle ei-
ner Störung können detaillierte Informationen rasch aus 
der Ferne – remote - abgefragt werden. Serviceaufwände 
werden so – bei entsprechender Netzwerkanbindung des 
KeBin Systems – deutlich minimiert. 

Einfache Installation und 
                minimale Servicekosten 
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KeBin S10 lässt sich einfach und bequem über das 

übersichtliche Webinterface im Browser steuern. Ein 

individualisierbares Dashboard zeigt am Startbildschirm 

auf den ersten Blick alle für Sie besonders relevanten 

Informationen. So behalten Sie stets den Überblick.

Dank Netzwerkanbindung lässt sich das smarte Foyer-

managementsystem bequem vom Büro aus steuern. 

Zutrittsberechtigungen und Zutrittszeiten können ein-

fach und unkompliziert – auch remote – konfiguriert 

werden. 

Ihre Vorteile mit 
KeBin S10

Moderne 
Authentifizierung

DSGVO-konforme 
Datenverarbeitung

Smarte Steuerung 
von Raumelementen

Einfache Remote-Steuerung 

Zukunftssicher dank 
Nachrüstbarkeit
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SMARTE STEUERUNG, 
komfortabel bedienbar

Umfassende Protokollierung ermöglicht die Nachvoll-

ziehbarkeit der Zutritte. Ihre Filialmitarbeiter können mit-

tels integrierter Kalenderfunktion nicht nur wochentag-

spezifische Öffnungszeiten hinterlegen, sondern auch 

Sonderöffnungszeiten z.B. aufgrund eines Stadtfestes, 

bequem im Vorfeld konfigurieren. 

Ein Event ist nur für eine spezielle Kundengruppe ge-

dacht? Kein Problem. KeBin S10 ermöglicht es unter-

schiedliche Kundengruppen mit verschiedenen Zutritts-

berechtigungen zu hinterlegen. 

So steuern Sie welche Kunden wann Zutritt zu Ihrem 

SB-Foyer haben.

Dank intelligenter ioT-Schnittstellen können Sie auch 

Raumelemente wie Licht steuern. Wird beispielsweise 

Ihr Kunde an der Tür bei der Authentifizierung als berech-

tigte Person erkannt, geht nach 18 Uhr automatisch das 

Licht an. Auch Hintergrundmusik oder Werbung kann 

beispielsweise aktiviert werden. Dadurch lässt  KeBin 

S10 auch an unbesetzten Orten eine angenehme und 

freundliche Atmosphäre für Ihre Kunden entstehen. 

Im übersichtlichen Web-Interface können 
Zutrittsberechtigungen und Öffnungszeiten 
einfach verwaltet werden.
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Fit für die Zukunft 
mit KEBA.

www.keba.com/kebin

Die KEBA AG wurde 1968 gegründet und ist ein international erfolgreiches 
Elektronikunternehmen mit Sitz in Linz (Österreich) und weltweiten 
Niederlassungen.

KEBA entwickelt und produziert seit mittlerweile 50 Jahren entsprechend 
dem Leitspruch “Automation by innovation” innovative Automatisierungs-
lösungen von höchster Qualität für die Industrie-, Bank- und Dienstleistungs- 
sowie Energieautomation. Kompetenz, Erfahrung und Mut machen KEBA 
zum Technologie- und Innovationsführer in seinen Branchen. 
Umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Produktion ist der Garant 
für höchste Qualität.


