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TRAKA21 
SCHLÜSSELMANAGEMENT PER PLUG & PLAY

Ein außergewöhnliches 
Schlüsselmanagementsystem



Das innovative Plug & Play-System Traka21 bietet kleinen und mittleren 

Unternehmen den aktuellen technologischen Stand im Bereich 

intelligenter Schlüsselverwaltung.

Einfach, effizient und kostengünstig, gewährleistet Traka21 die sichere 

Aus- und Rückgabe von Schlüsseln oder Schlüsselbunden und stellt 

somit sicher, dass kritische Geschäftsvorgänge nicht gefährdet werden.



Was ist Traka21?
Traka21 ist ein komplexes, völlig autarkes 
Schlüsselmanagementsystem mit innovativer 
RFID-Technologie und robuster Bauweise, mit 
dem kleine und mittlere Unternehmen bis zu 
21 Schlüssel oder Schlüsselbunde einfach und 
effizient per Plug & Play verwalten können.

Betrieb
•  Autarke Plug & Play-Lösung mit neuester  

RFID-Technologie
• Touchscreen-Bedienung
• PIN-Codes für Zugriff auf bestimmte Schlüssel 

oder Schlüsselbunde
•  Sichere Befestigung von Schlüsseln mit  

speziellen Sicherheitsplomben
•  Einfache Konfiguration über Setup-Assistenten
•  Keine Netzwerk- oder PC-Verbindung erforderlich
•  Sichere Wandbefestigung an verdeckten, 

robusten Befestigungspunkten
•  Betrieb mit Netzteil oder optionalem  

Notstrom-Akku

Eigenschaften
•  Benutzer, Schlüssel und Admin-Rechte  

selektiv konfigurierbar
• Multilingualer Touchscreen
•  Ereignisprotokolle und Berichte über 

Touchscreen oder USB
•  21 robuste, langlebige iFobs mit 

Sicherheitsplomben
•  21 LED-Schlüsselsteckplätze
•  Robuste und kompakte Abdeckung aus 

Aluminium und ABS-Kunststoff ohne sichtbare 
Scharniere oder Zugangspunkte

•  Manuelle Überschaltungsfunktion und 
Türöffnung in Notfällen

• Akustische Alarmmeldungen

Wie funktioniert Traka21?
In jedem Unternehmen müssen die richtigen Personen zur 
richtigen Zeit über die richtigen Schlüssel verfügen.

 Benutzer gibt eigene 
PIN ein, um Zugang zum 
Schlüsselschrank zu 
erhalten.

Alle Schlüssel und 
Schlüsselbunde sind im 
Traka21-System sicher 
eingeschlossen. Grüne 
LED zeigen an, auf welche 
Schlüssel der Benutzer 
zugreifen kann. Schlüssel 
mit roten LED können 
nicht entnommen 
werden.

Gelbe LED zeigen die 
Rückgabeposition an.

Traka21 iFob
Nachdem sie über eine robuste 
Sicherheitsplombe mit einem iFob 
verbunden wurden, werden einzelne 
Schlüssel oder Schlüsselbunde einem 
bestimmten Steckplatz im Traka-
Schlüsselschrank zugeordnet und bis 
zur Entnahme durch einen Benutzer mit 
entsprechenden Zugriffsrechten sicher 
verwahrt.



ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH

Attilastraße 61 – 67
12105 Berlin
DEUTSCHLAND
Tel. + 49 30 8106-0
berlin @ assaabloy.com

www.assaabloy.de
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ASSA ABLOY is the global 
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying 
end-user needs for security, 
safety and convenience

Wer ist Traka?
Wir sind Weltmarktführer für intelligente Schlüssel- und 
Anlagenmanagementsysteme.
Als zuverlässiger Partner für Unternehmen und Institutionen in fast 40 
Ländern der Welt bietet Traka ein umfassendes Sortiment an innovativen 
und intelligenten Schlüssel- und Anlagenmanagementlösungen, die selbst 
unter schwierigen Bedingungen absoluten Schutz für Menschen, Gebäude 
und Anlagen gewährleisten.

Schutz weltweiter Anlagen mit einem Gesamtwert von mehr 
als 10 Mrd. GBP
Durch professionelle Planung, Herstellung und Unterstützung sowie 
unseren erstklassigen Kundenservice haben wir uns im Bereich Schlüssel- 
und Anlagenmanagement einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Bevor 
Sie eines unserer Produkte in den Händen halten, haben wir strenge 
Kontrollen durchgeführt und sichergestellt, dass es fehlerfrei funktioniert 
und sich einfach montieren, bedienen und an künftige Anforderungen 
anpassen lässt.

Eine Marke der ASSA ABLOY-Gruppe
ASSA ABLOY ist der weltweit führende Anbieter von intelligenten Schließ- 
und Sicherheitslösungen. Unsere Produkte werden in einer von zehn 
Schließ- und Sicherheitsanlagen weltweit verwendet.
Anhand neuester Technologien sowie erprobter und bewährter Methoden 
entwickelt ASSA ABLOY kontinuierlich neue Lösungen, die unsere Kunden 
durch mehr Sicherheit und Komfort unterstützen.

Weitere Informationen zu Traka21 erhalten 
Sie unter assaabloy.de/traka21


