AirKey
Das Handy ist der Schlüssel

AirKey | Das Schließsystem für den flexiblen Einsatz

AirKey

So dynamisch, wie die
Bedürfnisse der Kunden

AirKey ist die Innovation aus dem Hause EVVA. Entwickelt und
hergestellt in Österreich, bietet das elektronische Schließsystem
vor allem für Unternehmen mit verteilten Standorten jene flexible
Lösung, die das daily business rund um die Uhr erfordert. Denn
bei AirKey wird der Schlüssel per Internet verschickt. Dazu
braucht es nicht mehr als ein NFC-fähiges Handy, das Internet
und einen AirKey-Zylinder. Die AirKey-App und die einzigartigen
EVVA-KeyCredits machen aus diesem smarten Schließsystem
eine userfreundliche Komplettlösung.

AirKey-Vorteile auf einen Blick
››Das Handy ist der Schlüssel
››Schlüssel/Berechtigungen verschicken per Internet
››Kostenlose Software als Web-Service
››Modularer anpassungsfähiger Zylinder
››Qualität aus Österreich

Alles über AirKey –
ganz einfach erklärt.

KeyCredits 10,50,100

KeyCredit Unlimited

Pay per key – Nur zahlen,
was gebraucht wird

GratisSoftware m
it
Pay per ke
y

KeyCredit-Cards | Überblick
Was AirKey als elektronisches Schließsystem so einzigartig
macht? Die kostenlose Software als Web-Service und die
revolutionären KeyCredits von EVVA: Sie zahlen nur, was Sie
wirklich brauchen. Völlig unabhängig von der Anlagen- und
Benutzergröße gibt es für jeden Bedarf die passenden KeyCredits.

››KeyCredits 10, 50, 100

Passend für Anlagen mit wenigen Personen und/oder seltenen
Veränderungen der Zutrittsberechtigungen gibt es die
KeyCredits 10, 50 oder 100. Neue und weitere KeyCredits
können Sie flexibel jederzeit aufladen.

Mit KeyCredits einfach Berechtigungen erteilen:
Sie möchten Zutrittsberechtigungen für ein Identmedium
erstellen oder ändern? Dann benötigen Sie einen KeyCredit.
Das Löschen einer Berechtigung ist gratis.
1.

KeyCredits kaufen
Die KeyCredits sind exklusiv bei Ihrem EVVA-Partner
erhältlich. Das erworbene Guthaben wird in der AirKeyOnlineverwaltung aufgeladen.

2.

Zustrittsberechtigungen erstellen
Sie erstellen bequem in der AirKey-Onlineverwaltung
die Zutrittsberechtigungen für ein Handy. Zum Beispiel:
Person1 darf bei Tür1 und Tür2 zu bestimmten Uhrzeiten
ein- und ausgehen.

3.

Abbuchung eines KeyCredits
Für das Anfertigen oder Ändern von Zutrittsberechtigungen
wird ein KeyCredit abgebucht. Die Berechtigungen werden
sofort an das Handy versendet oder an das Identmedium
bei einer nächsten Aktualisierung übertragen.

››KeyCredit Unlimited

KeyCredit Unlimited bietet Anlagen mit über 50 Benutzern
und häufigen Änderungen unbegrenzte Zutrittsberechtigungsänderungen für 1 bzw. 3 Jahre.

Ein Wechsel von KeyCredits 10, 50, 100 auf KeyCredit Unlimited
ist jederzeit möglich. Einzelne Restguthaben bleiben erhalten.

AirKey | So funktioniert das neue System

Das System | So einfach geht’s
Ein NFC-fähiges Handy, Internet und einen AirKeyZylinder – das ist alles was das neue elektronische
Schließsystem braucht. Der Rest des Systems läuft
im Hintergrund. Und um diesen sorgt sich EVVA,
wie auch um verlässliche Sicherheit.

AirKey bietet
lückenlose Sicherheit
Dieses System ist nicht
nur effektiv sondern auch
hochsicher. Der Datentransport ist über alle Wege und
Stationen bestens vor einer
Entschlüsselung gesichert.
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Volle Flexibilität dank weiterer
elektronischer Schlüssel
Mittels Handy lassen sich auch andere, ebenso
sichere Identmedien, z.B. AirKey-EVVA-Cards oder
Schlüsselanhänger zu elektronischen Schlüsseln
programmieren.
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Der AirKey-Zylinder - designte Sicherheit
Der AirKey-Zylinder ist das Sicherheitsprodukt im
hochwertigen Design für den Innen- und Außenbereich,
der sich mit berechtigtem Handy oder einem Identmedium
öffnen lässt. Er speichert alle Ereignisse und kann diese
über das Handy an die Onlineverwaltung zurück schicken.

Alles dreht sich um das Handy
Denn bei AirKey ist das Handy der Schlüssel. In der
kostenlosen AirKey-App sind die Berechtigungen und deren
Gültigkeiten sichtbar. Sie macht auch weitere Identmedien
zu elektronischen Schlüsseln und übermittelt die im Zylinder gespeicherten Informationen an die Onlineverwaltung.
Mit dem System kompatibel sind NFC-fähige Handys.

Keine eigene IT-Infrastruktur notwendig
Eine extra Software wird nicht benötig. Das spart
Kosten und den Aufwand, regelmäßig Updates
durchführen zu lassen. Alle Daten werden
verlässlich im hochsicheren EVVA-Rechenzentrum
gespeichert und sind jederzeit verfügbar.
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Weltweiter Zugriff auf die Haustür
Die Onlineverwaltung ist einfach und sicher. Hier können
Zutrittsberechtigungen zum Öffnen von AirKey-Zylindern und
vieles mehr erteilt werden. Dazu genügen ein PC oder Laptop
mit installiertem Browser, Internetverbindung und ausreichend
KeyCredits.

AirKey | Bestes Zusammenspiel aller Produkte

Das Sicherheitsprodukt
im zeitlosen Design
für Innen und Außen
AirKey-Zylinder
Der AirKey-Zylinder ist das Sicherheitsprodukt zum Sperren
der Tür für den Innen- und Außenbereich. Er kommt mit allen
wesentlichen Sicherheitsmerkmalen eines qualitativ hochwertigen Schließzylinders wie zum Beispiel mit Kernzieh- und
Aufbohrschutz. Der freidrehende Außenknauf bietet hohen
Manipulationsschutz.
Einzigartig ist auch die modulare Bauweise des AirKey-Zylinders.
Sie ermöglicht eine Längenanpassung vor Ort und vereinfacht
die Planung. Das ist besonders praktisch, wenn man den Zylinder
in einer anderen Tür verwenden möchte und beim Wechsel den
Zylinder einfach und flexibel anpassen kann.
Übrigens: Viele Module des mechanischen EVVA-Sortiments
sind mit dem AirKey-Zylinder kombinierbar.

Schlüsselübergaben
weltweit und online
möglich
AirKey-Onlineverwaltung
Dank der webbasierten AirKey-Onlineverwaltung ist eine eigene
Software nicht notwendig. Die Bedienung ist äußerst einfach.
Auch der Start ist einfach. Am besten man beginnt damit, sich
zu registrieren sowie die Smartphones und die gewünschten
Schließanlagen anzulegen. Ist das getan, sind alle weiteren
und laufenden Berechtigungs- und Einstellungsänderungen
ein Kinderspiel. Zutrittsberechtigungen werden ganz einfach
mittels Drag & Drop an Handys oder Identmedien erteilt.
Gleichzeitig können über die Onlineverwaltung aber auch Zutrittsberechtigungen rasch und einfach wieder entzogen werden.
Zutrittsereignisse, d.h. wer wo war, können auch jederzeit online
abgerufen werden. So wie auch der Batteriestatus der Zylinder
erfragt werden kann.

Eine App mit vielen
smarten Funktionen
AirKey-App
Passend zur AirKey-Onlineverwaltung gibt es die AirKey-App.
Diese steht für Android-Handys (Version 4.0.0. und höher)
kostenlos zur Verfügung. Nach dem erfolgreichen Download
und Eingabe eines Registrierungscodes in der App ist das Handy
der Schlüssel. Mit der AirKey-App werden Zylinder gesperrt, sie
aktualisiert die AirKey-Zylinder und AirKey-Identmedien und
speichert die Statusdaten, die bei einem nächsten Kontakt mit
der Onlineverwaltung an diese übertragen werden. Die AirKey-App
ist in beliebig vielen Schließanlagen als Schlüssel einsetzbar.

Kein NFC-Handy?
Identmedien sind der
Schlüssel
AirKey-Identmedien
Für die Bedienung von AirKey-Türen können auch Identmedien,
AirKey-Cards und AirKey-Schlüsselanhänger, verwendet werden.
Das ist dann äußerst praktisch, wenn der Zutrittsberechtigte kein
NFC-Handy besitzt.

Was ist NFC?
Near Field Communication (NFC), zu deutsch
Nahfeldkommunikation, ist ein internationaler Übertragungsstandard zum kontaktlosen Austausch von Daten per
Funktechnik über kurze Strecken von wenigen Zentimetern.
Diese Technologie wurde vorerst vorwiegend im Micropayment eingesetzt, bei der bargeldlosen Bezahlung von
kleinen Beträgen. Bei AirKey wird diese sichere Technologie
für die Übertragung von Zutrittsberechtigungen und Statusdaten zwischen Handy und AirKey-Zylinder verwendet.
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