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Liebe Leserin!
Lieber Leser!

Es ist eine besondere Freude, Ihnen in
der diesjährigen „Im Trend CeBIT-Spe-
zialausgabe“ zu zeigen, warum KEBA
die bessere Wahl in Sachen Bankauto-
mation ist. Informieren Sie sich, wie
verschiedene Biometrie-Lösungen zu
mehr Sicherheit an Bankterminals bei-
tragen können und lesen Sie, warum
2009 das Jahr der Münzen wird.

Erfahren Sie darüber hinaus mehr über
den flexiblen KEBA-Kundenservice
und wie Sie die flächendeckenden,
qualitativ hochwertigen und vor allem
flexibel auf Ihre individuellen Bedürf-
nisse zugeschnittenen Support- und
Serviceleistungen nutzen können.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche
und interessante CeBIT und viel Freu-
de beim Lesen!

Freundliche Grüße

Franz Berger MBA
Geschäftsbereichsleiter, KEBA Bank-
und Dienstleistungsautomation
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Seit rund 40 Jahren bietet der Linzer
Automatisierungsprofi innovative und
qualitativ hochwertige Lösungen im
Bereich der Bankautomation und ist
dabei sehr flexibel im Arbeiten. Neben
den wirtschaftlichsten KePlus SB-
Terminals mit Cash-Cycle-Technologie
und einem KePlus Standalone-Münz-
einzahler zeigt KEBA in diesem Jahr
technische Features wie beispielsweise
Software-Tools zur Optimierung des
Betriebes der KePlus-Geldautomaten
und drei Biometrie-Lösungen zur er-
höhten Sicherheit von Bankautomaten.

Eines der ausgestellten innovativen
SB-Geräte ist KePlus X6 mit Vollaus-
stattung, eine umfassende Lösung für
die schalterlose Filiale. Da er alle wich-
tigen Cash-Funktionalitäten in einem
Gerät abdeckt, eignet er sich beson-
ders für Kleinstfilialen. Aber auch in
Filialen mittlerer Größe und Großfilialen
findet KePlus X6 sein Parade-Einsatz-
gebiet.

Interessierten bietet KEBA auf der
CeBIT 09 auch Einblicke in die techni-
sche Vielfalt der SB-Geräte und zeigt

die Software-Produkte KePlus Bord-
Computer, KePlus LogViewer und
KePlus ServiceInfo.

Die verstärkte Sicherheit an Banktermi-
nals präsentiert KEBA am Geldautoma-
ten der Zukunft – KePlus R6, der mit
allen von KEBA angebotenen Sicher-
heitsfeatures ausgestattet ist. Neben
EPP-Sichtschutz, mechanischem Mani-
pulationsschutz, dem elektronischen
Anti-Skimmingmodul CPK+ und dem
Geldfärbesystem werden auch Mög-
lichkeiten der Video-Überwachung im
Mittelpunkt stehen. Daneben bietet das
Thema Biometrie zahlreiche Ansatz-
punkte zur verstärkten Sicherheit im
Finanzsektor. Deshalb präsentiert KEBA
auf der diesjährigen CeBIT auch drei
verschiedene Biometrie-Lösungen:

Finger Vein Modul
Das Finger Vein Modul von Hitachi wur-
de bereits auf der CeBIT 2006 präsen-
tiert. In einer ausgereifteren Variante
zeigte KEBA auch im vergangenen Jahr
die Möglichkeit der sicheren Bargeld-
behebung und -einzahlung an Geldau-
tomaten dank Biometrie.
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PalmSecure
Fujitsu bietet mit PalmSecure eine
innovative Anwendungsmöglichkeit
im Bankenumfeld. Dabei werden die
Venen der Handflächen sichtbar ge-
macht und zur Authentifizierung z.B.
des Kunden herangezogen.

Berührungsloser Fingerabdruck
TST Biometrics beschäftigt sich als
einziger Lieferant weltweit mit der Lö-
sung des berührungslosen Finger-
prints. Auf dem KEBA-Stand wird auch
diese Lösung in Erstaunen versetzen.

Lesen Sie in dieser Spezialausgabe
alle Details zu den ausgestellten Lö-
sungen und überzeugen Sie sich auch
von KEBAs flexiblem Servicekonzept,
das auf einer marktoffenen Multiven-
dor-Strategie beruht und an Kunden-
wünschen ausgerichtet ist.

Erfahren Sie auf der diesjährigen
CeBIT alles über die innovativen und
flexiblen Lösungen von KEBA und
warum der Automatisierungsspezialist
die bessere Wahl in Sachen Bank-
automation ist. �

Was Sie in diesem Jahr
bei KEBA auf der CeBIT
erwartet.

Entdecken Sie

Flexibilität in all ihren Formen!

Auf der diesjährigen CeBIT
präsentiert KEBA seine um-
fassende Leistungspalette im
Bereich SB-Automation und
demonstriert, warum KEBA
die bessere Wahl in Sachen
Bankautomation ist.

Besuchen Sie
uns in Hannover

3. bis 8. März 2009
in der Halle 17,

Stand D28



KEBA – der Partner
in Sachen SB-Cash-Recycling

Mit komplexen Safesteuerun-
gen bewies die KEBA AG
bereits in den ersten Jahren
nach ihrer Gründung umfas-
sende Expertise in Sachen
Bankautomation. Heute ist der
ehemalige 2-Mann-Betrieb ein
international renommiertes
Unternehmen, dessen Produkt-
portfolio im Bankbereich von
SB-Zutrittskontrollsystemen
über Non-Cash-Terminals bis
hin zu Geldautomaten mit
modernster Cash-Cycle-Tech-
nologie inklusive Münztransak-
tionen in SB reicht.
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Technologie- und Innovations-
führer
Gemäß ihres Slogans „Automation by
Innovation“ war sich KEBA schon
damals mit Bankexperten einig: Die
Verlagerung des Mengengeschäftes
vom Schalter in die SB-Zone ist nur
der erste Schritt, dem der zweite, das
Schließen des Geldkreislaufes im SB-
Automaten folgen muss. Denn nur so
lassen sich sämtliche Einsparungspo-
tenziale im Retail Banking realisieren.

Die österreichischen Geldinstitute
haben diese Potenziale frühzeitig er-
kannt und bei KEBA zahlreiche SB-
Terminals geordert, die bereits für eine
spätere Erweiterung auf Cash-Recy-
cling vorbereitet waren. Im Jahr 2002
erfolgte dann die Freigabe der Cash-
Cycle-Funktion durch die EZB und
seither werden die Geldautomaten in
Deutschland und Österreich sukzessive
auf geschlossenen Geldkreislauf um-
gestellt.

Seit 2007 ist mit KePlus die dritte
Generation von KEBA-Geldautomaten
auf dem Markt. Sie ist das Ergebnis
langjähriger Zusammenarbeit mit star-
ken, internationalen Technologiepart-
nern wie zum Beispiel Hitachi.
Gemeinsam konnte die Performance
der KEBA-Cash-Cycle-Geldautomaten
deutlich gesteigert und die Sicherheit
auf den zurzeit höchsten Stand der
Technik gehoben werden. Das Resultat
sind Transaktionszeiten, die zu den
schnellsten am Markt zählen, Standzei-
ten, die einen hocheffizienten Betrieb

gewährleisten sowie eine nahezu 100-
prozentige Geräteverfügbarkeit.

Kompetenter Partner
Heute wie in den Anfängen des Cash-
Recycling ist KEBA, nicht nur den
österreichischen, sondern auch deut-
schen und internationalen Banken
und Sparkassen, ein kompetenter und
zuverlässiger Partner. Viele weitere
internationale Kunden wie BCR und
UniCredit in Rumänien, die ITS in Dubai
sowie diverse Banken in China zählen
auf KEBAs ausgereifte Technologien
und innovativen Ideen sowie den flexi-
blen Kundenservice.

Denn KEBA steht den Kunden von
ersten Konzeptgesprächen bis hin zur
Servicierung der Produkte mit Exper-
tenwissen zur Seite. Bestens ausgebil-
dete und erfahrene Mitarbeiter sind
es, die im ständigen Dialog mit den
Kunden komplexe, maßgeschneiderte
Lösungen entwickeln.

So ist das österreichische Unternehmen
der internationalen Konkurrenz immer
einen Schritt voraus und bietet seinen
Kunden stets die effizientesten und
innovativsten Lösungen. Weltweit setzt
man auf die Geldautomaten aus Öster-
reich, die neben technologischer Exzel-
lenz vor allem auch mit hochergonomi-
schem Design punkten. Der Name
KEBA steht heute rund um den Globus
für Technologie- und Innovationsführer-
schaft beim Ein- und Auszahlen von
Banknoten und Münzen und insbeson-
dere bei der Cash-Cycle-Technologie. �

KEBA bietet neben kundenspezifi-
schen Produkt- und Gesamtlösungen
auch ein flexibles Servicekonzept
sowie individuelle, regionale Kunden-
betreuung und konnte nicht zuletzt
deshalb viele langfristige Kundenbezie-
hungen und starke Partnerschaften
aufbauen. So zählen heute Geldinstitu-
te auf der ganzen Welt zum Kunden-
kreis des österreichischen Unterneh-
mens, von der China Merchants Bank
über die Deutsche Bank und die Com-
merzbank sowie die größten österrei-
chischen Bankinstitute und die deut-
schen Sparkassen.

Der Automationsspezialist setzt schon
von Beginn an auf neue Trends und
ständige Weiterentwicklung und arbei-
tete bereits 1982 an den ersten SB-
Zutrittskontrollsystemen für Banken.
Nur drei Jahre später entwickelte
KEBA eine Online-Informations-, Steue-
rungs- und Überwachungsanlage für
die größte Bankkunden-Mietfachanlage
der Welt in Hongkong.

Cash-Recycling-Pionier
Als Anfang der 1990er-Jahre mehr und
mehr Verbesserungs- und Entwick-
lungspotenziale in den Prozessen von
Geldinstituten entstanden, starteten die
österreichischen Sparkassen im Jahr
1992 das erste Pilotprojekt zur Einzah-
lungs- und Sparbuchautomation. Ihr
Entwicklungspartner: die Linzer KEBA
AG. Diese hatte gerade auf der CeBIT
einen modularen Geldautomaten prä-
sentiert, der bereits alles vorwegnahm,
was später Standard im SB-Banking
werden sollte: Vollflächenscanning von
Girobelegen, Sparbuchdruck, Noten-
ein- und -auszahlung, Münzein- und
-auszahlung, Cash-Recycling. KEBA
hatte also schon vor mehr als 16 Jah-
ren den geschlossenen Geldkreislauf
technisch realisiert.

„Heute wie in den Anfängen des Cash-Recycling ist KEBA,
nicht nur den österreichischen, sondern auch deutschen und
internationalen Banken und Sparkassen, ein kompetenter
und zuverlässiger Partner.“
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Eine biometrische Lösung
mit hoher Zuverlässigkeit

Fingervenen-Authentifizierung ist eine biometrische Metho-
de, welche die Venenmuster in den Fingern zur Erkennung
von Personen nutzt. Die Venenmuster sind bei jedem Finger
und bei jedem Menschen verschieden. Da die Venen unter-
halb der Hautoberfläche verborgen sind, ist eine Fälschung
extrem schwierig. Diese Aspekte der Fingervenen-Erken-
nung sowie Sicherheitsgründe haben dazu geführt, dass in
Japan bereits mehr als 90 Finanzinstitute einschließlich der
fünf größten japanischen Banken und der japanischen Post
diese Methode anwenden.
Auch in Brasilien soll das Fingervenensystem in mehreren
Banken eingesetzt werden, um Sicherheit und Benutzer-
freundlichkeit zu verbessern.

Fingervenen-Authentifizierung von Hitachi

Zu sehen von
3. bis 8. März 2009

in der Halle 17,
Stand D28

In Europa präsentierte KEBA die Fin-
gervenenlösung auf der CeBIT 2006,
und eine etwas ausgereiftere Lösung
auf der CeBIT 2008, wo Besucher und
Kunden die Grundprinzipien der Fin-
gervenen-Authentifizierung für sichere
Bargeldabhebungen und Bareinzahlun-
gen persönlich kennenlernen konnten.

Wie funktioniert die Fingervenen-
Authentifizierung
Folgendes Grundprinzip, auf dem das
Fingervenen-Authentifizierungssystem
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basiert, wurde von Hitachi entwickelt:
Lichtwellen im Nahinfrarot-Bereich aus
einer LED-Bank durchleuchten den
Finger und werden vom Hämoglobin
im Blut absorbiert. Die Bereiche, in
denen die Strahlen absorbiert werden
(d.h. in den Venen), erscheinen da-
durch auf dem Sensorbild als dunkle
Schatten, die von einer Kamera, die
unterhalb des Fingers platziert ist, auf-
genommen werden. Die digitale Bild-
verarbeitung kann anschließend aus
dem Sensorbild ein Fingervenenmuster
erstellen. Aus diesem Muster werden
biometrische Merkmale entnommen
und verschlüsselt, damit sie als soge-
nanntes Template (Referenzdatensatz)
der biometrischen Authentifizierungs-
daten einer Person registriert werden
können. Das Fingervenenmuster und
das Template werden dann mittels
eines geschützten Vergleichsalgorith-
mus authentifiziert.

Die zwei Kriterien für die Leistungsbe-
wertung biometrischer Systeme spre-
chen ausschließlich für diese Lösung:

Der Hitachi-Fingervenen-Scanner hat
eine Falschakzeptanzrate (die anzeigt,
wie oft das System nicht berechtigte/
unbefugte Personen akzeptiert) von
nur 0,0001% und eine Falschrück-
weisungsrate (die anzeigt, wie oft das
System berechtigte/befugte Personen
zurückweist) von 0,01%.

Die Vorteile
Neben hoher Genauigkeit und Zuver-
lässigkeit hat die Fingervenen-Authenti-
fizierung noch folgende Vorteile:
• Geschützt gegen kriminelle Manipu-
lationen und Fälschungen, weil die
Venen unter der Haut verborgen sind.

• Einzigartig und konstant, weil das
Fingervenengeflecht bei jeder
Person unterschiedlich ist, sogar
zwischen eineiigen Zwillingen, und
im Erwachsenenalter unverändert
bleibt.

• Kontaktlose Abbildung dank Nahin-
frarotlicht gewährleistet Bediener-
freundlichkeit und Hygiene, was zu
einer hohen Akzeptanz bei den
Benutzern führt.

• Leichtes Hervorheben und Kenn-
zeichnen von Merkmalen: Finger-
venenmuster sind bemerkenswert
stabil und deutlich zu erfassen,
wodurch mit Kameras Venenbilder
für die Bearbeitung kleiner, einfacher
Bilddaten aufgenommen werden
können.

• Hohe Authentifizierungsgeschwin-
digkeit: Die Eins-zu-eins-Authentifi-
zierung dauert weniger als eine
Sekunde.

Biometrie für mehr Sicherheit in
Bankenzonen
Weltweit, nicht nur in Japan und Bra-
silien, sondern auch in Europa, war
und ist ein starker Anstieg widerrecht-
licher Kontoabhebungen mit gefälsch-
ten oder gestohlenen Karten und von
Skimming (Manipulationen an Geld-
automaten durch Lesegeräte, die
illegal den Inhalt des Magnetstreifens
mit den Kartendaten auslesen) fest-
zustellen. Die persönliche Identifizie-
rung auf Geldautomaten mit physi-
schen und logischen Mitteln (Karten
und PIN) ist mit dem Risiko von Ver-
lust, Vergessen, Phishing und Skim-
ming verbunden. Hingegen ist bei
einer biometrischen Identifizierung
das Risiko extrem niedrig. Außerdem
ist die Fingervenen-Authentifizierung
höchst zuverlässig, leicht zu hand-
haben und vielseitig anwendbar.

Studien haben gezeigt, dass die Zahl
der Skimming-Angriffe und Be-
trugsfälle bei Einsatz von Fingervenen-
Authentifizierung als biometrische Lö-
sung um 60 Prozent sinkt.

Es gibt viele Anwendungsgebiete für
die Entwicklung von biometrischen
Techniken. Besonders im Bankensek-
tor, wo die Sicherheitsanforderungen
in den vergangenen Jahren signifikant
gestiegen sind, sind biometrische
Techniken ein geeignetes Mittel,
diese Anforderungen zu erfüllen. Sie
können zudem den Bankkunden
große Vorteile bringen, weil biometri-
sche Lösungen einen wirksamen
Schutz gegen kriminelle Aktivitäten
darstellen. �

Der Einfluss von biometrischen Lösungen
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Höhe des illegal behobenen Geldes Anzahl der Finanz-Betrugsfälle

Einführung der Fingervenen-
Authentifizierung in Japan

Die Grafik zeigt, dass die Zahl der Betrugsfälle in Japan um fast 60 Prozent gesunken ist
und dass die Höhe der illegal behobenen Bargeldbeträge dank Fingervenen-Biometrie inner-
halb eines Jahres sogar um 65 Prozent verringert werden konnte.



Haupteinsatzgebiet: Kreditinstitute
Zu den möglichen Einsatzfeldern
gehören neben der Personenidentifika-
tion für Zugangskontrolle, Gebäude-
sicherheit oder Zeiterfassung auch
Bankautomaten, Chipkarten, Verkaufs-
terminals, E-Commerce sowie öffent-
liche Bereiche wie Grenzübertritt,
Melde- und Sozialämter, Ausweis/Füh-
rerscheinbehörden und polizeiliche
Ermittlung. Der Studie einer internatio-
nal renommierten Unternehmensbera-
tung zufolge wird das künftige Haupt-
einsatzgebiet von biometrischen Ver-
fahren der Bereich IT-Sicherheit sein
und zwar in den verschiedensten
Branchen. Speziell für Kreditinstitute
wird die Authentifizierung von Kunden
immer wichtiger, weil der Anteil der
Bankgeschäfte ohne persönlichen
Kundenkontakt wächst. Um Personen
anhand ihrer Fingerabdrücke zu identi-
fizieren, werden individuelle Merkmale
der Fingerhaut erfasst. Ausweise oder
Passwörter können gestohlen, ge-
fälscht, vergessen oder weitergegeben
werden – biometrische Eigenschaften
jedoch sind untrennbar mit der Person
verbunden. Damit ist die Fingerab-
druckerkennung den herkömmlichen
Methoden weit überlegen.
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Der Markt für biometrische Systeme, mit denen sich Personen aufgrund bestimmter körperlicher
Merkmale identifizieren lassen, ist hochspannend sowie äußerst zukunftsträchtig. Die TST Biome-
trics GmbH bietet Firmenkunden ein weltweit einzigartiges Sensorsystem zur berührungslosen
Erfassung von Fingerabdrücken.

Die Funktionsweise
TST ist weltweit der einzige Lieferant,
der ein berührungsloses Fingerprintsys-
tem anbieten kann. Für das Scannen
und Überprüfen eines Fingerabdrucks
legt man dabei den Finger einfach in
eine Führung über die Sensoroberflä-
che. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Fingerabdruck-Systemen ist keinerlei
Kontakt zwischen dem Sensor und der
aufgenommenen Fingerfläche nötig.
Zur Erfassung der biometrischen Daten
wird das Fingerbild mit einer speziellen
im Sensor integrierten CMOS-Kamera
aufgenommen. Das dabei erzeugte
Image bildet die Grundlage für den so-
genannten Referenzdatensatz (Templa-
te), mit dem sich zum Beispiel Bank-
kunden identifizieren lassen.

Das System eignet sich auch für Per-
sonen, bei denen die Fingerabdrucker-
kennung aufgrund der Beschaffenheit
der Haut bei anderen Sensortypen nur
bedingt geeignet ist. Das gilt vor allem
bei jungen und älteren Personen sowie
Menschen mit unterschiedlichen Pig-
mentierungen oder sehr schwach aus-
geprägten Fingerbildmerkmalen. Der
TST-Sensor funktioniert besonders gut
unter diesen Bedingungen aber auch

„Der Einsatz biometrischer
Lösungen verspricht ganz klar
mehr Flexibilität und größere

Sicherheit.“

Fingerabdruckverfahren
ohne „Abdruck“
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bei trockenen, feuchten oder stark ver-
schmutzten Fingern. Staub, Bakterien
oder sonstige Rückstände auf der Fin-

gerhaut können sich durch das berüh-
rungslose Verfahren nicht auf dem
Sensor ablagern, was bei berührungs-

basierenden Sen-
soren eine zusätz-
liche Verringerung
der Performance
bedeutet. Zusätz-
lich lassen sich
häufige Service-
einsätze und die
damit verbunde-
nen Maintenance-
kosten mit dem
TST-Sensor um
ein Vielfaches ver-
ringern.

TST Lebend-
erkennung zum
besonderen
Betrugsschutz
Das Gerät bietet
eine zweistufige

„Lebend- und Falschfinger-Erkennung“,
was einen zusätzlichen Schutz gegen
Betrugsversuche darstellt und insbe-
sondere auch im Umfeld von Finanz-
applikationen eine deutlich erhöhte
Sicherheit liefert. So können „gestoh-
lene Fingerabdrücke“, die auf einem
Trägermaterial aufgebracht wurden,
das System nicht überlisten. Berüh-
rungsbasierte Fingerabdrucksensoren
haben hier den Nachteil, dass so-
genannte „latente Fingerabdrücke“
verbleiben und abgenommen werden
können bzw. dies auch zu einer fal-
schen Identifikation führen kann.

TST-Produkte kommen weltweit in
unterschiedlichsten Bereichen zum
Einsatz, zum Beispiel am Point of Sale,
bei der Zutrittskontrolle oder auch im
Bereich der Pharmazie. Der Einsatz
biometrischer Lösungen verspricht
ganz klar mehr Flexibilität und größere
Sicherheit. �

Zu sehen von
3. bis 8. März 2009

in der Halle 17,
Stand D28
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PalmSecure als Werkzeug für
höchste Sicherheit
Konkrete biometrische Anwendungs-
beispiele im Finanzwesen bietet Fujitsus
biometrische Sicherheitslösung Palm-
Secure. Mit Hilfe von Nahinfrarotstrah-
lung erfasst der PalmSecure-Sensor
das komplexe Venenmuster in der
menschlichen Hand. Mit Sauerstoff
angereichert fließt das Blut in die Blut-
gefäße der Hand und anschließend
mit reduziertem Sauerstoffgehalt
zurück zum Herzen. Das sauerstoff-

reduzierte Blut in den Venen absor-
biert die auftreffende Nahinfrarotstrah-
lung des Sensors und wird damit
sichtbar. Da die Venen der Handfläche
innerhalb des menschlichen Körpers
liegen und das Venenmuster äußerst
komplex ist, kann eine Fälschung oder
Manipulation nahezu ausgeschlossen
werden. Ein weiterer Vorteil ist die
kontaktlose Durchführung der Hand-
flächenvenenerkennung – im Gegen-

Die biometrische Authentifizierung entwickelt sich rasant
über die klassischen Anwendungsgebiete hinaus: Neben
Zutritts- und Zugangskontrollen findet das futuristisch-anmu-
tende Sicherheitskonzept inzwischen auch in betrugsgeplag-
ten Applikationen wie dem Finanz- und Dienstleistungswesen
Anwendung.

satz zum Fingerabdruck oder dem
Handrückenvenensystem. PalmSecure
arbeitet berührungsfrei und ist damit
hochhygienisch – ein großes Plus im
hochfrequentierten Bankenalltag.
Zudem wird diese Technologie weder
durch Krankheiten wie Diabetes oder
Hautbeeinträchtigungen beeinflusst.

PalmSecure – die Vorteile
Mit der Eigenentwicklung Palm-
Secure bietet Fujitsu einen Sensor mit
höchstem Sicherheitsniveau. Präzisi-

on, Schnelligkeit und
Hygiene, das zeich-
net diesen Sensor
und die dazugehöri-
ge Technologie aus.
Den Grundstein bil-

det die Registrierung des biometri-
schen Merkmals für alle zukünftigen
Zutrittskontrollprozesse. Im Fall der
PalmSecure-Technologie erfolgt diese
Registrierung nur einmal im Leben,
denn die Position der Handflächen-
venengefäße ändert sich zeitlebens
nicht. Größenbedingte Venenänderun-
gen sind im Sensoralgorhythmus
berücksichtigt. Hat sich eine Person
registrieren lassen, wird das am Termi-

„Schätzungen sagen ein enormes Wachstum für den biometri-
schen Weltmarkt voraus, auch im hochsensiblen Finanzbereich.“

Geld gegen Vene –
Banking Technology mittels Biometrie
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nal erfasste Muster mit dem abgespei-
cherten Venenmuster verglichen. Inner-
halb einer Sekunde ist die Überprüfung
abgeschlossen und wird bestätigt oder
im Missbrauchsfall abgelehnt. Fujitsus
Labormessungen ergaben eine „Zulas-
sungsrate Unberechtigter“ von weniger
als 0,00008 Prozent und eine „Abwei-
sung Berechtigter“ von nicht einmal
0,01 Prozent.

Zusätzlich wartet die PalmSecure-
Technologie mit einer Sicherheitszertifi-
zierung des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI)
auf. BSI erteilte nach der erfolgreichen
technischen Prüfung des Produktes
gemäß allgemein anerkannten Sicher-
heitskriterien das international gültige
Sicherheitszertifikat.

Zu sehen von
3. bis 8. März 2009

in der Halle 17,
Stand D28

Biometrie im Bankenumfeld
Egal ob es gilt, die Sicherheit von
Daten und Systemen oder Hardware zu
sichern, PalmSecure ist überall einsetz-
bar. Keine Zahlen oder PIN-Nummern
bestimmen das Procedere, eine kurze
Handbewegung reicht. Die Kombinati-
on von Biometrie und Zahlungsverkehr
bietet dabei zwei Möglichkeiten: Zum
einen die zusätzliche Absicherung der
verwendeten EC-/Kredit-Karte oder der
PIN-Nummer. In diesem Fall müssen
sich die Kunden nicht an eine neue
Zahlungsweise gewöhnen und der
Missbrauch wird stark eingeschränkt.
Zum anderen besteht die Möglichkeit,
die übliche Kartenzahlung komplett
durch den Handvenenscan zu ersetzen.
Sobald sich der Kunde registriert hat,
kann er jederzeit biometrisch identifi-

ziert werden und seine privaten Ein-
kaufs- und Finanzaktivitäten ausführen
– bequem und vor allem mit einem
sicheren Gefühl. Finanzdienstleister
und Kunden profitieren also in vielerlei
Hinsicht von dem Einsatz biometri-
scher Verfahren. Es minimiert den täg-
lichen Aufwand, Kosten und Nerven
werden gespart, Betrug oder Miss-
brauch wird nahezu unmöglich.
Schätzungen sagen ein enormes
Wachstum für den biometrischen
Weltmarkt voraus, auch im hochsensi-
blen Finanzwesen. Das oberste Gebot
dabei ist es, individuelle Lösungen zu
realisieren. Das ist ein wichtiger Schritt
zu einer realisierten und gefühlten
Sicherheit im täglichen Bank- und
Finanzgeschäft – eine einfache Hand-
bewegung reicht. �

„Keine Zahlen oder PIN-
Nummern bestimmen das
Procedere, eine kurze
Handbewegung reicht.“

Quelle: PalmSecure-Sensor von Fujitsu
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ImTrend_Münzen

Dieser Trend wird sich künftig noch
weiter fortsetzen. Experten rechnen in
den kommenden Jahren mit einem
jährlichen Wachstum von 3 bis 5%.
Die Gründe dafür kann man einer
Studie der Deutschen Bundesbank
entnehmen, die sich mit der Frage
beschäftigt, wer Münzen nutzt. Und
dies sind vor allem zwei Personen-
gruppen: Ältere Menschen und Men-
schen unterer und mittlerer Einkom-
mensschichten. Die Bevölkerung
Europas wird mit immer besseren
Lebensstandards immer älter, wobei
die Überalterung der Gesellschaft für
Osteuropa stärker prognostiziert wird
als für Westeuropa. Mit der EU-Ost-
erweiterung kommen damit Menschen
hinzu, die nicht nur älter sind, sondern
auch ein geringeres Einkommen
haben. Deshalb wird die Bedeutung der
Münzen noch stark steigen. Zudem
sind Münzen vor allem für Klein- und
Kleinstbeträge unersetzlich und haben
mit dem Anstieg der POS-Automation
(Kaffeeautomaten, Park-, Getränke-
automaten usw.) einen enormen Auf-
schwung erlebt.

SB-Münzhandling und seine
Vorteile
Auch Banken und Sparkassen erken-
nen mehr und mehr die Potenziale, die
das Handling von Münzen in SB eröff-

nen. Das Recycling von Banknoten an
SB-Automaten ist mittlerweile weitver-
breitet und kann als Standard angese-
hen werden. Zur vollständigen Umset-
zung eines Finanzdienstleistungskon-
zeptes ist es aber nur eine logische
Konsequenz, auch Münztransaktionen
in SB abzubilden.
Dabei werden nicht
nur Mitarbeiter für
gewinnbringende Ver-
triebstätigkeiten frei-
gespielt; die Bank oder
Sparkasse erzielt mit
der Abwicklung von
Münztransaktionen in SB auch einen
Werbeeffekt durch die Einmaligkeit der
Lösung in ihrer Region und kann damit
die Filiale aktiv wiederbeleben und die
Kundenfrequenz erhöhen.

KePlus X6 – der All-in-One-Geld-
automat auf weniger als 900 mm
Breite
All diesen Trends trägt KEBA Rech-
nung und setzt mit seinen Produkten
auf kundenfreundliche, innovative SB-
Lösungen. Als logische Konsequenz
zum Banknoten-Recycling findet das
Thema Münzen bei KEBA mit KePlus
X6, dem kompakten Geldautomaten
zum Ein-, Auszahlen und Recyclen von
Banknoten sowie zum Ein- und Aus-
zahlen von Münzen schon seit seiner

Markteinführung 2007 Beach-
tung. Mit dem KePlus X6 vereint
KEBA die Möglichkeit des Münzhand-
lings gebündelt mit der bewährten
Banknoten-Recycling-Technologie in
einem Gerät auf einer Breite von unter
900 mm!

KePlus X6 ist:
• kompakt und kundenorientiert
• ergonomisch und effizient
• innovativ und einfach integrierbar

… zumindest wenn es nach KEBA geht. Denn Münzen befinden sich schon seit geraumer
Zeit auf dem Vormarsch! Das beweisen nicht nur Studien, sondern auch die aktuellsten
Umlaufwerte der Europäischen Zentralbank. Mit Stichtag 30. November 2008 waren in der
gesamten EURO-Zone 81.224 Mio. EURO-Münzen mit einem Gegenwert von 20.125 Mio.
EUR in Umlauf. 2005 waren noch 63.352 Mio. Münzen in Umlauf, 2006 insgesamt 69.927 Mio.,
2007 bereits 76.298 Mio. Münzen. Damit stieg die Anzahl der in Umlauf befindlichen Münzen
innerhalb von drei Jahren (2005 bis 2008) um insgesamt 28,2%.

2009 wird das

Jahr der Münzen…
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land sowie viele weitere Banken und
Sparkassen.

Erweitertes Produktportfolio für
noch mehr Münzen
Neben KePlus X6 bietet KEBA seit
1. Jänner 2009 auch KePlus CD-Mas-
ter und KePlus CS-Master an. Die
beiden Handelsprodukte der Firma
Novotech Banksysteme GmbH zählen
nicht umsonst zum Produktportfolio.
Seit 2007 besteht zwischen Novotech
und KEBA eine enge Kooperation, die
sich durch innovative Nachhaltigkeit
auszeichnet. Das Münzmodul SCM
von Novotech ist zudem auch die Kern-
komponente des KePlus X6. KePlus
CS-Master ist mit zwei Münzsäcken
die schlanke Lösung zur Einzahlung

KePlus X6 eignet sich für Filialen kleins-
ter und mittlerer Größe wie auch für
Großfilialen. In Kleinstfilialen mit mini-
malem Platzbedarf kann das gesamte
Banknoten- und Münzgeschäft in SB
abgewickelt werden. KePlus X6 vereint
alle Cash-Geräte in einem und passt
sich so in idealer Weise seiner Umge-
bung an. Durch die optimierte Ent-
wicklung aus Platzbedarf und Perfor-
mance erzielt er gegenüber anderen
am Markt erhältlichen Systemen einen
Platzvorteil von bis zu 40 cm.

In der Filiale mittlerer Größe ist KePlus
X6 die ideale Entscheidung hinsichtlich
Transaktionsgeschwindigkeit und
Größe des Gerätes. Die Performance
ist überdurchschnittlich und für eine
Korpusbreite von unter 90 cm opti-
miert. In der Großfiliale wird KePlus X6
idealerweise mit anderen KePlus-Gerä-
ten, z.B. KePlus R6 kombiniert, um
so Schlangenbildung zu vermeiden. In
jeder Kundensituation und -umgebung
kann KePlus X6 somit seine Vorteile
entfalten und Kundenzufriedenheit
durch Innovation, Performance und
Verfügbarkeit generieren.

KePlus X6 hat sich bereits den Weg
in viele SB-Foyers gebahnt und über-
zeugt nicht nur ITS Dubai, sondern
auch die Commerzbank in Deutsch-

von bis zu 500 Münzen pro Minute.
KePlus CD-Master bietet eine Kapazi-
tät von vier Münzsäcken mit bis zu
1.000 Münzen pro Minute. Beide Sys-
teme überzeugen durch die patentierte
Vertikalförderung und höchste Fremd-
körperunempfindlichkeit und halten
selbst Massenmünzeinzahlungen stand.

Wie KEBA vor mittlerweile 16 Jahren
den Trend erkannt hat und seine Spe-
zialisierung im Gebiet des SB-Cash-
Recyclings ausgebaut hat, so ist KEBA
auch heute wieder tonangebend, was
neue Technologien und Lösungen in
SB betrifft. Überzeugen Sie sich selbst
auf der CeBIT 2009, wie und mit wel-
chen Lösungen KEBA den (weniger
beliebten, aber doch häufig genutzten)
EURO-Münzen begegnet! �

Zu sehen von
3. bis 8. März 2009

in der Halle 17,
Stand D28

KePlus CS-Master

KePlus CD-Master
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ImTrend_KEBA-Kundenservice

Mit KEBA entscheiden Sie sich für Produkte, die
durch ausgereifte Technologie und innovative Ideen

viele andere Lösungen übertreffen. Damit Sie mit
Ihren KEBA-Geräten dauerhaft zufrieden sind,

bietet Ihnen KEBA einen Kundenservice von über-
durchschnittlicher Qualität. Für maximale Wirt-

schaftlichkeit und Verfügbarkeit Ihrer KEBA-Geräte.

Erstklassiger
Service für erstklassige

Produkte
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Der KEBA-Servicegedanke
Um Ihre Zufriedenheit mit den KEBA-
Produkten dauerhaft sicherzustellen,
sehen wir es als unsere Aufgabe, unse-
ren Kunden während des gesamten
Produktlebenszyklus flächendeckende,
qualitativ hochwertige und vor allem
flexibel auf die individuellen Bedürfnisse
der Kunden zugeschnittene Support-
und Serviceleistungen bereitzustellen.

Ein internationales Kundendienst- und
Partner-Netzwerk bietet rasche und
zuverlässige Betreuung, in der die Kun-
denzufriedenheit im Mittelpunkt unserer
Bemühungen steht.

Das KEBA-Servicekonzept
Unser flexibles Servicekonzept ist an
den Wünschen unserer Kunden ausge-
richtet und beruht auf marktoffenen
Multivendor-Strategien. Durch ausge-
wählte Partnerschaften mit führenden
Anbietern für Multivendor-Services er-
möglichen wir unseren Kunden die flexi-
ble Umsetzung ihrer eigenen Service-
strategien und können dennoch –
durch die entsprechende Integration
von Service- und Entwicklungs-Know-
how von KEBA – qualitativ hochwer-
tigen und flächendeckenden Service
dauerhaft sicherstellen.

Dieser ganzheitliche Servicegedanke
von KEBA spiegelt sich in den angebo-

tenen Support- und Serviceleistungen
wider.

Zuverlässiger Support – ein Pro-
duktleben lang
KEBA begleitet Sie ein Produktleben
lang mit flexiblen Leistungen, die ge-
nau auf Ihre Ansprüche und Bedürfnis-
se zugeschnitten sind: Von der Instal-
lationsvorbereitung bis zur System-
erneuerung.

Rollout und Installations-
Management
KEBA kann aufgrund der großen Er-
fahrung mit stückzahlintensiven Roll-
outs die Planung, die Vorbereitung der
Standorte, die Installation der Geräte
sowie die begleitende Qualitätsüber-
wachung durchführen und hilft Ihnen
damit wertvolle Ressourcen einzusparen.

Helpdesk- und Supportservice
Die technisch ausgebildeten Mitarbei-
ter der KEBA-Supporthotline helfen

Ihnen bei Ihren Problemen oder sorgen
dafür, dass Ihnen ehestmöglich gehol-
fen wird.

Schulungen und Zertifizierungen
KEBA gestaltet für Sie individuell auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Schu-
lungspakete für Installationsteams,
Serviceprovider, Supporttechniker
oder Betreuer und sorgt durch laufen-
de Workshops und Zertifizierungskurse
für entsprechende Qualitätssicherung.

Ersatzteil- und Reparatur-
management
KEBA garantiert während der gesam-
ten Produktlebensdauer die komplette
Ersatzteilversorgung zu fixen Lieferzei-
ten. Im Falle eines Defekts einer kom-
plexen Komponente organisiert das
KEBA-Repair-Center qualifizierte und
vor allem rasche Reparatur oder den
entsprechenden Austausch.

Systemänderungen
Von einfachen Umstellungen bis zu
Deinstallationen führt KEBA alle not-
wendigen Systemänderungen und –
Erweiterungen (IMAC/R-Installation,
Move, Add and Change/Remove) in
Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbei-
tern durch. Das gewährleistet einen
reibungslosen Ablauf, der Ihren Ge-
schäftsbetrieb möglichst wenig
beeinflusst. �

„KEBA garantiert während
der gesamten Produktlebens-
dauer die komplette Ersatz-
teilversorgung zu fixen Liefer-
zeiten.“



KePlus-Geldautomaten mit Cash-
Cycle-Technologie – eine Investition,
die sich rechnet.

Minimale Bargeld-Handling-Kosten, maximale
Verfügbarkeit und maximale Kundenakzeptanz.
KePlus-Geräte für die Ein- und Auszahlung
im geschlossenen Bargeldkreislauf bieten
die höchste Wirtschaftlichkeit aller verfügbaren
SB-Lösungen am Markt.

Infos zu KePlus: www.keba.com

So kommt Geld
immer wieder.

KEBA AG, Gewerbepark Urfahr, A-4041 Linz, Telefon: +43 732 7090-0, Fax: +43 732 730910, E-Mail: keba@keba.com
KEBA GmbH Automation, Leonhard-Weiss-Straße 40, D-73037 Göppingen, Telefon: +49 7161 9741-0, Fax: +49 7161 9741-40


