KEYLOGIC
IST DIE BASIS
KeyLogic ist Ihr Partner, wenn es darum geht, Daten
nutzbar zu machen und sie in Prozesse zu überführen. So unterstützen wir Sie dabei, die digitale
Transformation erfolgreich zu gestalten und Effizienzpotenzial zu heben – einfach, sicher, schnell
und zuverlässig.

Sprechen Sie uns an: Wir beraten Sie gerne individuell und zeigen Ihnen konkrete Lösungen für Ihre
spezifischen Anforderungen. KeyLogic ist die Basis.

IOT-SMART-BUILDING-LÖSUNGEN IN
BESTEHENDE GEBÄUDE INTEGRIEREN
SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT
MIT KEYLOGIC UND MICROSHARE

SENSOREN IN EINEM
TAG INTEGRIEREN

DATEN NUTZBAR
MACHEN

WISSEN IN PROZESSE
ÜBERSETZEN

Wie sind Parkplätze oder Büros belegt? Wie hoch
war die durchschnittliche Raumtemperatur in den
vergangenen Monaten? Müssen die Toiletten gereinigt werden? Wer immer aktuell informiert sein
möchte, um einfach effizient agieren zu können,
braucht Datenlieferanten. Sensoren sind gefragt.
Und die müssen zuverlässig und sicher arbeiten,
einfach einzusetzen und kostengünstig sein.

Über ein professionelles Datenmanagement verwandeln wir die per Sensorik ermittelten Daten für
Sie in verwertbare Informationen. Dazu bündeln
wir die Daten in Zusammenarbeit mit Microshare
zentral, garantieren höchste Sicherheit, managen
Berechtigungen professionell und vorgabenkonform und stellen in Echtzeit Auswertungen bereit.
Denn, wenn an der richtigen Stelle zur richtigen
Zeit die richtigen Infos ankommen, ist das die Basis
für mehr Effizienz.

KeyLogic ist der digitale Ort, an dem alle Fäden
zusammenlaufen: die von den Sensoren erfassten
Daten, die daraus gewonnenen Erkenntnisse sowie
alle weiteren Informationen, die Sie brauchen, um
die richtigen Maßnahmen und Prozesse anzustoßen.
Mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) werden hier aus
Daten sinnvolle Erkenntnisse für ein hocheffizientes
Gebäudemanagement.

Deshalb bieten wir Ihnen in Kooperation mit
unserem Partner Microshare jetzt nicht nur die
Software, mit der Sie jederzeit alle Daten im Blick
haben und verknüpfen, sondern auch die Sensoren,
die für Sie die Daten sammeln. Sie sind kaum
größer als eine Streichholzschachtel, arbeiten mit
dem funkbasierten Kommunikationsstandard für
große Reichweiten LoRa, der Geräte im IoT (Internet
of Things) miteinander verbindet, und funktionieren
ganz ohne Integrationsaufwand.

Die Sensoren melden: Parkdeck komplett belegt?
Das Parkleitsystem zeigt den Weg zu freien Plätzen.
Im Raum ist es regelmäßig zu warm? Die Heizung
kann entsprechend neu eingestellt werden. Die
Toiletten wurden heute noch nicht genutzt? Dann
werden sie auch jetzt nicht gereinigt.

Beispiel Reinigung: Stellen die Sensoren fest, dass
aufgrund starker Verschmutzung eine außerplanmäßige Reinigung fällig ist, erteilt KeyLogic aufgrund
der im System hinterlegten Verträge, Zuständigkeiten und Prozesse sofort einen entsprechenden
Auftrag und überwacht auch die Ausführung. So
funktioniert Digitalisierung im Betriebsalltag. Und
KeyLogic ist die Basis.
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