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Erschließen Sie sich
die Zukunft:
Der Winkhaus BlueChip!

Winkhaus
Sicherheitssysteme

r.d
e

Schlüsselfertig!

oe

lz
ne

BlueChip-Wendeschlüssel
Standardausführung Blau, transluzent, RAL 5002

w

w

.g

BlueChip-Wendeschlüssel
Rapsgelb, RAL 1021

w

BlueChip-Wendeschlüssel
Rubinrot, RAL 3003

BlueChip-Wendeschlüssel
Minzgrün, RAL 6029

System-Nutzen:
· Höchste Sicherheit
· Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten
BlueChip-Wendeschlüssel
Tiefschwarz, RAL 9005
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· Gewohntes Nutzerverhalten

BlueChip-Halbzylinder
auch in VdS-Klasse B erhältlich

BlueChip-Doppelzylinder
auch in VdS-Klasse B erhältlich

BlueChip-Knaufzylinder

r.d
e

auch in VdS-Klasse B erhältlich

BlueChip-Vorhängeschloss

lz
ne

auch in VdS-Klasse B erhältlich

BlueChip-Zylinder

entsprechen

den geltenden DIN-Normen für Profil-

oe

Zylinder.

Sie

sind

in

verschiedenen

.g

Bauarten und Baulängen erhältlich.

Sie suchen ein Schließsystem, das

w

offen für organisatorische Veränderungen

w

ist? Mit Schlüsseln, die verloren gehen
können, ohne dass Sie die Kontrolle

w

verlieren? Dann möchten wir Ihnen den
neuen Winkhaus BlueChip vorstellen! Ein
revolutionäres voll-elektronisches System,
das keine Wünsche offen lässt.
Zum Beispiel in puncto Erweiterbarkeit. Mit dem BlueChip verfügen Sie

Die elegante Verbindung zwischen

endlich über ein unendliches Schließ-

mechanischen und voll-elektronischen

system, mit dem Sie selbst komplexe

Schließsystemen

Strukturen in den Griff bekommen.

BlueChip-Twin. Drehbar gelagert werden

Der besondere Vorteil: Sie öffnen
und schließen wie gewohnt.

bietet

der

neue

hier mehrere Identifikations-Medien in
einem Schlüssel untergebracht.
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Aufgeschlossen
für ständige
Weiterentwicklung.
noch sicherer und noch flexibler machen?

durch

Sie

einfaches

Umprogrammieren

jederzeit ändern, entziehen oder neu

mit steten Weiterentwicklungen der

vergeben. Der Zylinder oder sogar die

Zylindersysteme

Nicht

ganze Schließanlage muss dazu nicht

zuletzt diesen Weiterentwicklungen ist es

ausgetauscht werden. Einzigartig: Bei

zu verdanken, dass Winkhaus heute zu

Schlüsselverlust gilt das Gleiche!

beantwortet.

lz
ne

Eine Schlüsselfrage, die Winkhaus

Damit nicht genug: Mit dem

den führenden Herstellern hochwertiger

Mit

dem

BlueChip erschließen Sie sich auch

oe

Schließsysteme zählt.

neuen

Winkhaus

.g

BlueChip ist es jetzt gelungen, diesen
Anspruch auch auf voll-elektronische

w

Schließsysteme zu übertragen. BlueChip

w

ist das erste Schließsystem, das völlig ohne
mechanische Bestiftung auskommt und

w

das Schließen revolutioniert.
Dabei bleibt das Schließverhalten

gleich: Schlüssel rein, drehen, offen –
wenn der Nutzer vorher dazu berechtigt
wurde.
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können

r.d
e

Berechtigungen

Wie lassen sich Schließsysteme

weiterführende Systemlösungen wie Zeitmanagementsysteme
kontrolle.

oder

Zutritts-

Beherrscht
dynamische
Organisationsstrukturen

• Vollständige Planungsfreiheit sichert geringste Planungskosten.

• Keine Planungseinschränkungen.

r.d
e

Behält
die Kosten
sicher
im Griff

• Unendlich erweiterbar:

• Elektronisches Erweitern, Ändern und

BlueChip wächst mit Ihrer Organisation.

bloßes Umprogrammieren:

• Hohe Flexibilität auch in dynamischen

lz
ne

Löschen von Schließberechtigungen durch

Organisationen.

bei Schlüsselverlust, Abteilungswechsel
oder Personalfluktuation keine neuen

Schließen mit Schlüssel statt mit Karte.

oe

Zylinder, keine neuen Schlüssel, keine

• Gewohntes Nutzerverhalten:

Montagekosten.

.g

• Kabellose Montage (auch für Nachrüstungen) genau wie bei handelsüblichen

w

Euro-Schließzylindern:

BlueChip passt in jedes DIN-Normal-

w

profil-Einsteckschloss.

w

• Rascher Return on Investment (ROI) und
deutlich geringere LifeCycle-Kosten für
die gesamte Nutzungszeit.

• Wir zeigen Ihnen gern, wie und wie viel
• Nur 1 Schlüssel für alle berechtigten
Sie in Ihrer Organisation einsparen können.
Türen: Schließberechtigungen können –
auch bereichsweise – einfach und rasch
programmiert werden.
• Vollständige Integration:
Nur 1 Schlüssel für Schließanlage, Arbeitszeiterfassung, Zutrittskontrolle und vieles
mehr.
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Schlüsselverlust ohne
Geschäftseinbruch.

Selbst, wenn Sie einen BlueChip-

Jeder Schlüssel ist eindeutig einer

Schlüssel einmal verlieren sollten – die

Anlage zugeordnet. Hinzu kommt die ver-

Kontrolle behalten Sie trotzdem. Verlo-

schlüsselte

rene oder nicht abgegebene Schlüssel

Schlüssel und Zylinder – ein Geheimcode

lassen sich sofort elektronisch am Zylinder

macht das Abhören des Datenaustausches

sperren. Doch der BlueChip schließt noch

sinnlos.

lz
ne

Kommunikation

zwischen

Apropos: Mit BlueChip ist auch die

mehr Risiken aus.

w

w

w

.g

oe

Archivierung des Schließplans gesichert.

System-Nutzen:
· Sofortige Schlüsselsperrung
· Verschlüsselter Datenaustausch
· Manipulationsgeschützte Unterbringung der Elektronik
· Gesicherte Schließplanarchivierung
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Stellt hohe Sicherheit
in den Vordergrund

• Jede BlueChip-Anlage ist über die

• Den macht uns keiner nach:

individuelle, transpondergesicherte Pro-

mit der gleichen Verschlüsselungstechnik

grammierkarte und ein Passwort gegen

wie moderne Kfz-Wegfahrsperren –

unberechtigtes Programmieren und per

anerkanntermaßen das sicherste Daten-

Sicherungskarte gegen das unberechtig-

übertragungsverfahren.

te Nachbestellen eines Schlüssels oder

lz
ne

Der Temic®-Chip im BlueChip arbeitet

Zylinders geschützt.

• Durch internationale Patente ist die
bestens

ab-

• Das Passwort kann jederzeit ohne

oe

BlueChip-Technologie

gesichert gegen unbefugte Nachmacher.

• Jeder

.g

• Jeder BlueChip-Schlüssel ist ein Unikat.
Schlüssel

ist

exclusiv

einer

w

Anlage zugeordnet.

w

• Rückverfolgung aller Berechtigungsänderungen und Registrierung der

w

Schließvorgänge im Zylinder.

Neuprogrammierung

der

BlueChip-

Komponenten geändert werden.

• Notöffnungen sind nur mit einem
berechtigten Schlüssel möglich und
werden im Zylinder registriert.

BlueChip
Sicherungskarte ·
Carte de Securité · Veiligheidscertificaat

BlueChip-Sicherungskarte
für die Bestellung von
Winkhaus
Sicherheitssysteme

Erweiterungen und Ersatz.

BlueChip-Programmierkarte
für die anlagenbezogene
Programmierberechtigung
des Schließplans.
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Planungssicherheit?
Planungsfreiheit!

Das BlueChip System bietet im

r.d
e

Gegensatz zu mechatronischen Schließ-

systemen eine völlige Planungsfreiheit
ohne Einschränkungen, denn
die

Berechtigungen

werden

lz
ne

Stulpschraube ganz herausdrehen

ausschließlich elektronisch vergeben. In der Praxis bedeutet
dies, dass Planungsänderungen

oe

jederzeit kostenneutral durchzuführen sind.

Die Programmierung erfolgt denk-

.g

Mechanischen Profilzylinder
herausziehen

einfach

über

die

komfortable

BlueChip-Software.

Alle

Schließplan-

w

bar

w

w

modifikationen sind chronologisch ab-

BlueChip-Zylinder einsetzen

rufbar und der aktuelle Status ist
jederzeit ersichtlich. Die Schließplanänderungen

werden

dann

in

das

Programmiergerät geladen. Anschließend
werden nur die betroffenen Zylindern
mittels Programmiergerät informiert.

Stulpschraube wieder einsetzen und
festziehen
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Die Programmierberechtigungen
können für bestimmte Bereiche auf
mehreren Programmierkarten verteilt werden. Ideal für dezentrale Organisationsstrukturen mit vielen Liegenschaften.

r.d
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Hauptverwaltung
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ng 3
Ver wa

ng 1
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Ve r w

Gemeinsamer
Bereich

w a l t un g

Die Zugriffsberechtigung auf die
Software ist über die Programmierkarte
und ein Password abgesichert. Die
Verwaltung der Schließanlage kann auf
mehrere Personen verteilt werden, wobei
eigene,

gemeinsame

und

exklusive

Bereiche definierbar sind. Z. B. bei dezentralen Strukturen oder mehreren räumlich
getrennten Liegenschaften.
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BlueChip – Systemlösungen
Dass der Bluechip einfach mehr

Die Vorgaben des Datenschutzes

kann, zeigt sich auch durch seinen Einsatz

und die Sicherheitsanforderungen an eine

als ideales Identifikationsmedium für ver-

betriebliche Datenverwaltung werden

netzte Client-Server Systemlösungen wie

konsequent eingehalten.
Unsere

Zeitwirtschaft und Zutrittskontrolle.

kommunizieren mit den führenden Lohn-

reichen bis zu den bereichsübergreifenden

und Gehaltssystemen (L+G) wie SAP/HR,

Workflow-Systemen. Damit lässt sich das

Paisy, Datev, Tailorix und anderen.

r.d
e

Anwendungsmöglichkeiten

Die

Bereits bestehende Zutrittskon-

wesen erheblich rationeller gestalten und

troll- und Zeiterfassungssysteme können

steuern.

über einen speziellen BlueChip-Schlüssel

Das

Modul

Besprechungs-

mit integriertem Zusatztransponder

höchst effiziente Belegung der zur

weiterhin angesteuert werden,

Verfügung stehenden Veranstaltungs-

sofern es sich um eine Proxbasierende Technologie

gerne.

handelt.

w
w

• Jahresfehlzeitenkartei
• Urlaubsverwaltung
• Gehaltshistorie
• Historie: Seminarbesuche
• Historie: Interner Werdegang

l-/

• Stammdatenverwaltung

na

.g

räume. Fragen Sie uns, wir beraten Sie

w

ma

Pe r s o

oe

management (BRM) ermöglicht eine

• Workflow

Zeit

lz
ne

interne Antrags- und Genehmigungs-

• Elektronische Personalakte
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Zeitwirtschaftssysteme

Pr

oz

es

sm

ana
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• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Jahresfehlzeitenkartei
• Mehrarbeits-Zuschlagskonten
• Jahresarbeits-Zeitkonten
• Personaleinsatzplanung
• Optische Statusanzeige
• Übergabe an Lohn und Gehalt
• Flexible Schichtmodelle

r.d
e

• Projektzeiterfassung

e

oe
roll

ko

nt

.g
w
w

t
Zu
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• Besprechungsraum-Management
• Schnittstellen zu EMA, BMA, ...
• Besucherverwaltung
• Alarmmanagement
• Alarmierung zentral / dezentral
• Fluchtwegsicherung
• Türüberwachung
• Steuerung für Schranken,
Drehkreuze, Türen, Aufzüge

w

nt

lz
ne

nagement
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Winkhaus Sicherheitssysteme:
Schließen und organisieren rund um die Tür
Mechanik und Elektronik verknüpfen
mit integrativer Sicherheits-Systemtechnik

Alle Winkhaus-Produkte und
-Dienstleistungen verbinden
Sicherheit und Organisation als
perfektes System für Objekte
jeder Größenordnung – von
StandAlone bis gebäudeübergreifend vernetzt.

lz
ne
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Bitte fordern Sie weitere
Informationen und/oder eine
individuelle Beratung an.

w

w

w

.g

oe

Schließtechnik wie Zutrittskontrolle und -organisation
sowie Zeit- und Personalmanagement werden immer mehr
zu bestimmenden Faktoren in
den betrieblichen Abläufen,
vermehrt auch in privaten
Bereichen – meist aus sicherheitstechnischer Motivation,
ebenso häufig aber auch aus
organisatorisch-wirtschaftlichen Gründen. Dabei verschwimmen zunehmend die
Grenzen zwischen den bewährten mechanischen und
mechatronischen auf der einen
und den zukunftsorientierten
voll-elektronischen Systemen
auf der anderen Seite.

Winkhaus Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Bohlweg 43, D-48147 Münster
Postfach 88 80, D-48047 Münster
Telefon +49 (0) 2 51/49 08-0, Telefax -1 45
sicherheit@winkhaus.de · www.winkhaus.de
www.winkhaus-bluechip.de

Winkhaus Ges. mbH
Oberfeldstraße 24
A-5082 Grödig
Tel. +43 (0) 62 46/7 22 26
Fax +43 (0) 62 46/7 22 26-1 45
austria@winkhaus.de · www.winkhaus.at
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