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INSTALLATION UND  
SYSTEMANFORDERUNGEN

Installation des Programms

1.  Bitte legen Sie Ihre Installations-CD-ROM in das CD-Laufwerk Ihres Rechners ein. 

2.  Auf der CD befindet sich eine Datei namens „Setup.exe“, die Sie bitte doppelt  
anklicken. 

3. Bestätigen Sie die Abfrage, ob Sie das Programm installieren möchten. 

Nach der Installation finden Sie auf dem Desktop und im „Programme“-Menü  Verknüp-
fungen (Symbole) für den KEY-ORGANIZER, über die Sie das Programm starten können. 

Wenn der KEY-ORGANIZER im Netzwerk mit mehreren Rechnern gemeinsam genutzt 
werden soll, lesen Sie bitte zusätzlich den Punkt „Netzwerkbetrieb“.

Systemvoraussetzungen

PC mit Windows® 10, 8, 7 oder alle Server-Varianten.

Zur Darstellung der Anleitung als PDF-Datei wird ein PDF-Reader benötigt.

Zum Ausdrucken selbst gestalteter Quittungsbelege wird Microsoft® Word benötigt.

Nutzungslizenz

Falls mit dem Hersteller/Urheber nicht anders vereinbart, benötigen Sie für jeden PC-Ar-
beitsplatz eine einzelne Nutzungslizenz für das Programm AIDeX® KEY-ORGANIZER. Alle 
Urheberrechte liegen bei AIDeX® Software-Entwicklung Jörg Rosenthal, Lippstadt.

Es gilt der im Programm enthaltene Lizenzvertrag, der von jedem Anwender bestätigt 
werden muss, um das Programm nutzen zu dürfen. 

Professionelle Komplettlösung für die zentrale

Schlüssel- und Schließanlagenverwaltung
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Die Eingabe von Daten in den KEY-ORGANIZER erfolgt 
stets nach dem selben Prinzip:

Über den Eingabefeldern befindet sich eine Anordnung 
von Knöpfen, welche je nach verfügbaren Aktionen die 
verschiedenen Verwaltungsfunktionen erlauben (z.B. 
Neu, Ändern, Speichern, Abbrechen, Löschen, Überga-
be etc.). 

„Neu“ legt einen neuen Datensatz an und erwartet die 
Eingabe eines neuen Eintrags. „Ändern“ versetzt den 
ausgewählten Eintrag in den Bearbeitungsmodus, so 
dass Sie die vorhandenen Eingaben ändern können.

Zur optischen Verdeutlichung werden in einem Daten-
satz, der sich in Bearbeitung befindet, die Eingabefelder 
gelb eingefärbt. 
Wenn ein Feldeintrag sehr lang ist, verkleinert sich die 
Schrift automatisch. 

Sie können Ihren in Bearbeitung befindlichen Datensatz 
speichern oder den Vorgang ohne die Übernahme von 
Änderungen abbrechen (auch mit ESC-Taste möglich).

Achtung: Um unbeabsichtigte Änderungen zu verhin-
dern, kann ein Datensatz nur dann verändert werden,  
wenn er mit „Neu“ oder „Ändern“ in den Bearbei-
tungsmodus versetzt und dann gespeichert / bestätigt 
wird! Genaue Informationen, welche Felder Sie wie und 
in welcher Reihenfolge ausfüllen, finden Sie auf den 
Informationsseiten zu den jeweiligen Karteikarten.

GRUNDLEGENDE  
PROGRAMMFUNKTIONEN

„Löschen“ entfernt den ausgewählten Eintrag, so 
dass er in Listen nicht mehr aufgeführt wird und somit 
auch nicht mehr für neue Zuweisungen und Aktionen 
verwendet werden kann. Bei bestimmten Einträgen 
müssen Sie vorher die Verknüpfungen mit anderen 
Datensätzen aufheben, bevor Sie den Eintrag löschen 
können.

Markierungspunkt (hinter „Zylinder“):  
Es wurde dem Eintrag (hier ein bestimmter Schlüssel) 
direkt ein Zylinder zugewiesen, den er schließt. Der 
Markierungspunkt kann je nach Karteikarte auch hin-
ter dem Reiter „Türen“, „Schließgruppen“,  
„Untergruppen“, „Zylinder“ oder auf dem Knopf 
„Grundriss“ stehen. 

Ein Markierungspunkt zeigt immer an, dass eine 
direkte Verknüpfung manuell vorgenommen wurde. 
Diese können Sie über die Funktionen „Ändern“ und 
„Bearbeiten“ anzeigen lassen und bearbeiten.   

Erweiterte Suche über CTRL-F 
Die „erweiterte Suche“ rufen Sie unter „Bearbeiten“ 
auf oder über CTRL-F. Sie durchsucht folgende Felder 
gleichzeitig im Volltext: 
MITARBEITER Karteikarte: Name, Bemerkung, Ab-
teilung, Nummer  |  GEBÄUDE Karteikarte: Name, 
Adresse, Bemerkung  |  TÜREN Karteikarte: Name, 
Zylindereigenschaften, Bemerkung, Raum, Stock -
werk  |  SCHLÜSSEL Karteikarte: Name, Schlüsseltyp, 
Bemerkung.

!
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DATENSICHERUNG

Vorhandenes Backup bzw. Datensicherung 
zurückschreiben

Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn Sie 
einen (defekten) Datenbestand durch vorhandene 
Sicherungsdateien ersetzen möchten. Führen Sie dies 
nicht grundlos aus, da Ihre aktuellen Daten dabei 
durch einen älteren Datenbestand komplett ersetzt 
werden. Sie müssen einige Dateien von Hand umko-
pieren. 

1. Beenden Sie den KEY-ORGANZER.

2. Öffnen Sie das Datenverzeichnis, in dem das 
Programm seine Daten ablegt, mit dem Windows-
Explorer. In der Regel finden Sie es auf Ihrer lokalen 
Festplatte im Ordner C:\Programme\AIDeX\KeyOr-
ganizer\Data. Den Verzeichnispfad können Sie dem 
Reiter „Einstellungen“ unter dem Menü „Bearbeiten“ 
entnehmen.

3. Verschieben Sie die Datei „Data.ada“, die sich in 
diesem Arbeitsverzeichnis befindet und archivieren Sie 
sie an einem sicheren Ort. In dieser Datei befinden sich 
Ihre aktuellen Datenbankinformationen.

4. Öffnen Sie das Backup-Verzeichnis, das dem 
KEY-ORGANIZER unter „Einstellungen“ zugewiesen 
ist, mit dem Windows-Explorer. Sie finden dort dort 
zwei Arten von Dateien: die einen beginnen mit dem 
Wort „Data“, die anderen mit dem Begriff „Log“. Die 
„Data“-Dateien enthalten die Datenbank und tragen 
im Namen auch das Erstellungsdatum (rückwärts im 
Format JJJJ-MM-TT). 

5. Nehmen Sie aus diesem Verzeichnis die aktuellste 
„Data“ Datei und kopieren Sie diese in das Daten-
verzeichnis des Programms (aus dem Sie gerade die 
Datei „Data.ada“ entfernt haben). Benennen Sie die 
kopierte Datei um in „Data.ada“ (d.h. entfernen Sie 
die Datumsangabe inkl. des Leerzeichens).

6. Kopieren Sie zusätzlich alle „Log“-Dateien aus 
Ihrem Backup-Ordner in das Datenverzeichnis. Die 
Log-Dateien brauchen nicht umbenannt zu werden.

7. Wenn Sie den KEY-ORGANIZER wieder starten, ist 
er auf dem Stand Ihres letzten Backups.

Datenverzeichnis ändern 

Der Ordner, der die KEY-ORGANIZER-Datenbank mit 
all Ihren Einträgen enthält, heißt „Data“ und wird stan-
dardmäßig auf der lokalen Festplatte im Verzeichnis   
C:\Programme\AIDeX\KeyOrganizer\Data
angelegt. 

Bei Bedarf können Sie über das Menü „Bearbeiten“ > 
„Einstellungen“ für den Datenordner „Data“ ein ande-
res Verzeichnis anlegen, z.B. auf einem Server. 

ACHTUNG: Beim Ändern des Datenverzeichnisses 
werden die vorhandenen Dateien nicht automatisch an 
den neuen Ort kopiert, sondern der komplette Ordner 
„Data“ muss einmalig von Hand in das neue Verzeich-
nis verschoben werden.

Backup-Häufigkeit definieren

Über das Menü „Bearbeiten“ >  „Einstellungen“ legen 
Sie fest, ob und wann Datensicherungen (Backups) 
Ihrer Dateien angelegt werden. Da die Backup-Da-
teien sehr klein sind, empfehlen wir, „täglich nach 
Benutzung“ ein Backup durchführen zu lassen und das 
Kästchen vor dem Eintrag „Vor jeder Datensicherung 
den Benutzer fragen“ zu deaktivieren. 

Es steht Ihnen natürlich frei, Ihre Datensicherung nur 
selten oder gar nicht durchzuführen. Bedenken Sie aber 
bitte, dass Sie für den Erhalt Ihrer wertvollen Daten 
selbst verantwortlich sind und z.B. Festplattendefekte 
Ihre Daten beschädigen können. Ideal ist, wenn Sie 
nicht nur vom Programm automatische Backups durch-
führen lassen, sondern diese auch noch in regelmäßi-
gen Abständen extern sichern (z.B. auf CD-ROM).

Backup-Pfad festlegen

Über das Menü „Bearbeiten“ >  „Einstellungen“ wird 
über „Verzeichnisse“ der Backup-Pfad festgelegt. Mit 
dem Knopf „ändern“ können Sie einen eigenen Ordner 
bestimmen, der auch auf einem anderen Computer im 
Netzwerk liegen darf (z.B. Server), wodurch die Daten-
sicherheit zusätzlich erhöht wird.
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Mit Übergabe- und Rücknahmequittungen führen Sie 
Nachweise für getätigte Schlüsselübergaben. 

Die Einstellungen für den Quittungsdruck treffen Sie 
über das Menü „Bearbeiten“ > „Ausdrucke konfigurie-
ren“. 

Quittungsdruck mittels RTF-Dateien

Standardmäßig verwendet der KEY-ORGANIZER (ab 
Version 05/2006) zum Quittungsdruck sogenannte 
„Rich Text Files“ (kurz RTF) als Vorlage, die Sie im Pro-
grammverzeichnis im Ordner „Formulare“ finden.

Diese Dateien können von Ihnen an Ihre Erfordernisse 
angepasst werden. Die Texte enthalten Platzhalter, 
die vom KEY-ORGANIZER während des Ausdrucks 
automatisch durch die entsprechenden Daten ersetzt 
werden.

Die RTF-Dateien sind in der Gestaltungsfreiheit leicht 
eingeschränkt. Es ist nicht möglich, Tabellen oder Grafi-
ken zu verwenden. Falls bei Ihnen an allen KEY-ORGA-
NIZER-Arbeitsplätzen Microsoft Word zur Verfügung 
steht, können Sie die RTF-Dateien als .DOC speichern 
und dann darin Tabellen und Grafiken verwenden. 

Quittungsdruck mittels Word-Dokumenten

Alternativ zu den oben genannten RTF-Dateien können 
Sie ein selbst erstelltes Word-Dokument als Druckvorla-
ge für Ihre Quittungen  verwenden. Dadurch erhalten 
Sie die Freiheit, Ihre Quittungsdrucke weitestgehend 
selbst zu gestalten, z.B. mit eigenen Texten und Ihrem 
Firmenlogo.

Als technische Voraussetzung muss dafür auf Ihrem PC 
das Textverarbeitungsprogramm Microsoft® Word 2000 
oder neuer (z.B. Office 2000, Office XP, Office 2003 
oder 2007) installiert sein. 

In die Word-Dokumente, die Sie für die Quittungen 
verwenden möchten, müssen Sie Platzhalter eingeben. 
Diese Platzhalter werden vom KEY-ORGANIZER auto-
matisch mit den jeweiligen Daten gefüllt. Bitte nehmen 
Sie als Vorlage zur Erstellung Ihrer Dokumente die RTF-
Dateien, die Sie im Ordner „Formulare“ finden. Diese 
Dateien finden Sie im KEY-ORGANIZER Programmver-
zeichnis (standardmäßig auf Ihrer Festplatte im Ordner 
C:\Programme\AIDeX\KeyOrganizer).

Sie können Ihre Quittungsvorlagen umbenennen und 
an einem anderen Ort speichern. Dann müssen Sie dem 
KEY-ORGANIZER die Dateinamen Ihrer Word-Doku-
mente mitteilen, um die Ausdrucke darauf umzuleiten. 
Wählen Sie hierzu im Menü „Bearbeiten“ den Punkt 

QUITTUNGSDRUCK

„Ausdrucke konfigurieren“. Wählen Sie für den ge-
wünschten Formulartyp mit dem Knopf „Durchsuchen“ 
die von Ihnen erstellte Word-Datei. Beim Schließen des 
Fensters werden Ihre Einstellungen übernommen.

Wenn Sie im KEY-ORGANIZER das Feld „Druckvor-
schau“ aktiviert haben, werden Ihre Dokumente mit 
der Druckvorschau von Microsoft® Word angezeigt. 
Nutzen Sie dann zum Ausdrucken bitte auch die Dru-
cken-Funktion des Word-Programms.

Platzhalter in den Druckvorlagen 

Folgende Platzhalter können Sie in Ihren RTF- oder 
Word-Dokumenten verwenden. Die meisten Platzhalter 
sind bereits in den mitgelieferten RTF-Vorlagen enthal-
ten 

Achtung: Bitte halten Sie sich genau an die exakte 
Schreibweise – ohne Umlaute und mit den direkt umge-
benden Raute-Zeichen ohne Leerzeichen dazwischen. 
Sie müssen nicht sämtliche Platzhalter verwenden, 
z.B. können Sie auf die Anlage oder die Bemerkungen 
verzichten, wenn Sie diese nicht benötigen.

#Schluessel# 
Name des ausgegebenen bzw. 
zurückgenommenen Schlüssels

#Anlage# 
Schließanlage, zu der der 
Schlüssel gehört

#Bemerkung1# 
Wiedergabe des Bemerkungs-
felds aus den Schlüssel-
Stammdaten. Das mehrzeilige 
Bemerkungsfeld wird als 
eine zusammengefasste Zeile 
ausgegeben

#Bemerkung2# 
Die Bemerkung, die bei der 
Ausgabe bzw. Rücknahme des 
Schlüssels in das Übergabefor-
mular eingegeben wurde

#Datum# 
Datum der Ausgabe bzw. der 
Rücknahme des  
Schlüssels

#User# 
Eingeloggter Benutzer, der die 
Übergabe durchführt

#Person# 
Empfänger des Schlüssels 
(Schlüsselbesitzer)

#Doors# 
Mehrzeilige Auflistung der Tü-
ren, die sich mit dem Schlüssel 
schließen lassen

#PersonDept# 
Feld „Abteilung“ des Schlüs-
selträgers

#PersonNumber# 
Feld „Nummer“ des Schlüs-
selträgers

#KeyCount# 
Anzahl der Schlüssel

#KeyType# 
Typ des Schlüssels

#LockNumber# 
Schließungsnummer des 
Schlüssels

#Identification# 
Kennung des Schlüssels

#Cabinet# 
Schlüsselschrank des Schlüssels

#Hook# 
Haken-Nr. des Schlüssels im 
Schlüsselschrank

#ActionVerb# 
Vorgangstätigkeit

#SeqNumber# 
Laufende Nummer der Quit-
tungen/Belege

#Subscriber# 
Mandant der Datenbank

#Branch# 
Filial-Nummer des Mandanten
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Damit Sie vorhandene Stammdaten zeitsparend 
übertragen können, importiert und exportiert der 
KEY-ORGANIZER Datensätze in Form von Listen im 
Dateiformat .csv oder .xls (Excel).

So können z.B.  Daten für die Karteikarten Mitarbeiter, 
Schlüssel und Türen im- und exportiert werden. Beach-
ten Sie auch die jeweiligen aktuellen Informationen in 
der Hilfefunktion des Programms.

Haben Sie bereits ein Schließanlagenverwaltungs-
programm in Betrieb, können in vielen Fällen Ihre 
bestehenden Daten mithilfe individueller Importfilter 
in den KEY-ORGANIZER übernommen werden. Auch 
der Import von digitalen Daten Ihrer Schließanlagen-Er-
richter bzw. Schließanlagenhersteller ist in den meisten 
Fällen möglich. Bitte nehmen Sie unter info@aidex.de 
mit uns Kontakt auf, wenn Sie diese Daten importieren 
möchten.  

Wichtige Sicherheitshinweise
 
Da Sie einen Import nicht rückgängig machen können, 
empfehlen wir Ihnen, zuvor Ihre aktuelle Datenbank zu 
sichern. Wählen Sie dazu im Menü „Datei“ den Punkt 
„Datensicherung durchführen“. 

Außerdem empfehlen wir dringend, die Möglichkeit des 
„Sandkasten-Modus“ zu nutzen (vgl. folgende Seite), 
mit dem Sie ohne Auswirkungen auf Ihre Originalda-
ten das Resultat eines Importvorgangs prüfen können.

DATENIMPORT UND -EXPORT, 
DATENBANKBEREINIGUNG,  
„SANDKASTEN“ (Teil 1)

Liste importieren

Für einen Import gehen Sie folgendermaßen vor: 

1. Bringen Sie Ihren vorhandenen Datenbestand
in eine Tabellenform, z.B. mit Excel. Ordnen Sie die 
Spalten genau so an, wie es im Importfenster des KEY-
ORGANIZERs gezeigt wird.

2. Exportieren Sie die von Ihnen erstellte Tabelle als 
Text- oder CSV-Datei. Diese Formate können Sie mit 
einem Tabellenprogramm wie z.B. Microsoft® Excel 
exportieren. Hierzu speichern Sie die Tabelle als Datei-
typ „CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)“ oder „Text 
(Tabstopp-getrennt) (*.txt)“.

3. Wählen Sie im KEY-ORGANIZER unter „Datei“ den 
Punkt „Importieren“ und dann den Typ Daten, den Sie 
einlesen wollen, d.h. Türen, Schlüssel oder Mitarbeiter. 
Klicken Sie im Import-Fenster den Knopf „CSV-Datei 
öffnen“.

Stellen Sie am Auswahlkästchen ein, ob Sie in Ihrer 
Tabelle Überschriften in der ersten Zeile verwenden. 
Im Tabellenelement am Bildschirm können Sie dann se-
hen, ob die Spalten Ihrer Tabelle den richtigen Feldern 
im KEY-ORGANIZER zugeordnet wurden.

4. Wenn in der Tabellenvorschau die richtigen Werte 
zugewiesen werden (und nur dann), klicken Sie auf 
den Knopf „Import ausführen“, und Ihre Tabellenda-
ten werden als Stammdaten übernommen. 

Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen generell ein vor-
heriges Überprüfen des Importergebnisses durch die 
Verwendung des „Sandkasten-Modus“ (vgl. folgende 
Seite). Sollte der Import in diesem Fall nicht wie 
gewünscht verlaufen sein, beenden Sie den „Sand-
kasten-Modus“, indem Sie F10 drücken oder sich 
im Menü „Datei“ ausloggen. Danach probieren Sie 
den Import mit geänderten Vorgaben in einer neuen 
„Sandkasten-Sitzung“ noch einmal aus; Ihre originale 
Datenbank bleibt dabei stets unverändert. 

Sollte der endgültige Import in Ihre originale Daten-
bank (d.h. ohne „Sandkasten-Modus“) nicht wie ge-
wünscht verlaufen sein, lesen Sie zur Datenwiederher-
stellung bitte den Text zum Thema „Datensicherung“.
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Liste erneut importieren /  
Datensätze aktualisieren

Es ist möglich, eine aktualisierte Liste erneut zu impor-
tieren. Dabei muss das erste Feld jeder Zeile – also die 
Namensbezeichnung – exakt mit dem im Programm 
hinterlegten Namen übereinstimmen. Es werden dann 
für diesen Datensatz sämtliche zuvor angelegten Felder 
überschrieben. 

Achtung: Von Ihnen zwischenzeitlich manuell im  
KEY-ORGANIZER durchgeführte Änderungen gehen 
dabei in jedem Fall verloren!

Import der AIDeX-Schließplanvorlage

Mit unserer Standard-Import-Tabelle können Sie Daten 
in Excel-Zellen erfassen und dann in KEY-ORGANIZER 
importieren. Dieses Vorgehen ist in vielen Fällen be-
deutend schneller als die manuelle Datenerfassung, da 
automatisch Verknüpfungen zwischen den Datensätzen 
mit erzeugt werden. 

Diese Tabelle, die Sie individuell anpassen können, la-
den sie bitte einfach unter www.key-organizer.de unter 
dem Punkt „Download“ herunter. Eine Beschreibung 
der Funktionsweise und Anwendung ist in der Datei 
hinterlegt.

Datenbankbereinigung

Über das Menü „Bearbeiten“ > „Einstellungen“ > 
„Spezialfunktionen“ können Sie Ihre Datenbank nach 
einem erfolglosen Import oder auch ganz generell be-
reinigen. Sie haben folgende Möglichkeiten: 

– Personen ohne Schlüssel löschen
– alle Personen löschen
– alle Schlüssel löschen
– alle Türen löschen

DATENIMPORT UND -EXPORT, 
DATENBANKBEREINIGUNG,  
„SANDKASTEN“ (Teil 2)

– Schließanlagen-Zuordnungen ändern 
–  bestimmte Schlüssel einer Schließanlage einem 

Schlüsselschrank zuordnen
–  Zylinder aus Tür-Daten erstellen (falls in der Kartei-

karte „Tür“ Zylinderlängen und Positionen definiert 
wurden)

„Sandkasten“

Der englische Begriff „Sandbox“ (dt. „Sandkiste“, 
„Sandkasten“) beschreibt im Computerbereich eine 
simulierte Umgebung, in der Handlungen keine Aus-
wirkungen haben.

Der KEY-ORGANIZER bietet eine „Sandkasten“-Funk-
tion, z.B. um einen Import eines Excel-Schließplans 
vorab auf Korrektheit zu testen. Sämtliche Änderun-
gen innerhalb einer „Sandkasten“-Sitzung haben 
keine Auswirkung auf Ihre Original-Datenbank.

Wählen Sie dazu im Menü: „Datei“ > „Sandkas-
ten“, und bestätigen Sie die Abfrage. Das Programm 
wechselt dann zum Login-Bereich, wo Sie eine Kopie 
Ihrer normalen Datenbank namens „Sandkasten“ aus-
wählen können. Wählen Sie diesen Eintrag und loggen 
Sie sich neu ein. Der „Sandkasten“-Modus wird im 
Programm durch eine auffällige rote Fenster-Umran-
dung angezeigt.

Führen Sie nun die Aktionen aus, die Sie ausprobieren
möchten, z.B. einen Datei-Import. 

Um den „Sandkasten“-Modus anschließend wieder zu 
verlassen, wählen Sie im Menü: „Datei“ > „Logout“. 
Sie können sich danach wieder an Ihre unveränderte
Original-Datenbank anmelden. 
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Der KEY-ORGANIZER ist netzwerkfähig, so dass Sie  
von mehreren Arbeitsplätzen aus gleichzeitig auf einen 
gemeinsamen Datenbestand zugreifen können. Dabei 
kann aus Sicherheitsgründen ein bestimmter Daten-
eintrag (z.B. ein Schlüsseleintrag) nicht gleichzeitig von 
mehreren Benutzern bearbeitet werden. 

Bitte beachten Sie, dass für den Netzwerkbetrieb der 
Erwerb zusätzlicher Lizenzen für Netzwerkbenutzer 
erforderlich ist.

Technische Voraussetzungen

Sie benötigen lediglich ein freigegebenes Datenver-
zeichnis auf einem Ihrer Computer, auf das alle PC-
Arbeitsplätze mit einer KEY-ORGANIZER-Installation 
zugreifen können. 

Das gemeinsame Datenverzeichnis wird in der Regel 
auf einem zentralen Server eingerichtet, aber es genügt 
auch ein beliebiger „normaler“ PC mit einer entspre-
chenden Ordnerfreigabe. Neben Windows wurde dies 
von uns auch unter Linux mit dem Samba-FileServer 
erfolgreich getestet. Der KEY-ORGANIZER selbst ist 
jedoch eine reine Windows-Anwendung.

Einrichtung für den Netzwerkbetrieb

Das Setup des KEY-ORGANIZER installiert standardmä-
ßig einen Einzelplatz, d.h. der Ordner mit den Daten 
liegt üblicherweise auf der Festplatte im Programmver-
zeichnis  
C:\Programme\AIDeX\KeyOrganizer\Data\ 
Dieser Datenpfad muss zur Netzwerkeinrichtung geän-
dert werden. Bitte gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Beenden Sie den KEY-ORGANIZER.

2. Verschieben Sie mit dem Windows-Explorer den
kompletten Ordner „Data“ auf den Server. Den Ordner 
„Data“ finden Sie in Ihrem KEY-ORGANIZER-Pro-
grammverzeichnis, er enthält Ihre aktuelle Datenbank.

3. Überprüfen Sie nach dem Verschieben die Zugriffs-
rechte auf den Ordner „Data“. Alle Windows-User, 
die den KEY-ORGANIZER benutzen sollen, müssen 
alle Lese- UND Schreibrechte auf den „Data“-Ordner 
erhalten, selbst dann, wenn ein Benutzer im KEY-OR-
GANIZER keine Änderungsbefugnisse haben soll (vgl. 
Karteikarte BENUTZER). 

Im KEY-ORGANIZER werden dessen Benutzer und die 
Benutzer-Berechtigungen in der zentralen Datenbank 
gespeichert, so dass ein neuer Benutzer nur einmal 
zentral angelegt werden muss

4. Starten Sie den KEY-ORGANIZER und wählen Sie 
auf der Einstellungen-Seite („Bearbeiten“ > „Ein- 
stellungen“) den Pfad zu Ihrem Server und dem Ord-
ner „Data“ als neues Datenverzeichnis. 

5. Nach dem automatisch erfolgten Beenden des 
Programms starten Sie das Programm erneut. Ab jetzt 
greift der KEY-ORGANIZER über das Netzwerk auf 
Ihren gemeinsamen Datenbestand zu.

ACHTUNG: 
Das Programmverzeichnis mit der .exe-Datei sollte 
jeweils auf dem lokalen PC verbleiben und dort 
lokal gestartet werden! Die Verknüpfungen auf dem 
Desktop und im Startmenü, die vom Setup-Programm 
erstellt wurden, bleiben also gültig.
Eine Ausnahme ist der Betrieb über einen Terminal-
server, hier wird das Programm nur ein Mal zentral 
installiert. 

Hinweis für Nutzer älterer Versionen: 
Richten Sie bitte keine Version vor dem Stand 05/2004 
als Netzwerk ein. Es kann sonst zu Datenverlust 
kommen, da ältere Programmversionen noch nicht 
auf „Teamwork“ ausgelegt wurden. Wir stellen Ihnen 
gerne kostenlos eine aktuelle, voll netzwerkfähige 
Programmversion zur Verfügung!

Mögliche Probleme im  
Netzwerkbetrieb und Lösungen 

Sollte es bei der Benutzung im Netzwerk zu Fehler-
meldungen wegen fehlender Schreibrechte kommen 
(obwohl Schreibrechte für den Datenordner korrekt 
eingerichtet wurden), so könnte das daran liegen, 
dass ein Client einen Speichervorgang nicht beenden 
konnte (z.B. bei Windows-Absturz). 

Starten Sie den KEY-ORGANIZER des betreffenden 
Clients in diesem Fall einfach neu, das Problem sollte 
dann behoben sein. Wenn Sie nicht wissen, um wel-
chen Client-Rechner es sich handelt, können Sie unter 
Windows NT oder Linux/Samba die Dateiberechti-
gungen kontrollieren (mit dem Server-Manager bzw. 
SWAT) und den Benutzer der Datei Data.wpf ablesen. 
Dieser ermittelte Client muss sich dann erneut mit 
seinem lokalen KEY-ORGANIZER über das Netzwerk 
anmelden (Neustart des Programms bei bestehender 
Netzwerkverbindung).

NETZWERKBETRIEB
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BENUTZER  Karteikarte  > Seite 11
1.1  Benutzer anlegen
1.2  Passwörter vergeben
1.3  Berechtigungen festlegen

GEBÄUDE  Karteikarte  > Seite 12
2.1   Schließanlagen anlegen:  

Legen Sie auf der Karteikarte „Gebäude“ unter 
„übergreifende Schließanlagen“ alle Schließanla-
gen an und beenden Sie dann das Programm.  
Starten Sie das Programm neu.

2.2  Gebäude / Gebäudeteile anlegen
2.3  Einem Gebäude(teil) eine Schließanlage zuordnen

(SCHLÜSSEL) SCHRÄNKE  > Seite 13 
Karteikarte  > Seite 16
3.1  Schlüsselschrank anlegen
3.2  Benutzer mit Zugriffserlaubnis zuweisen

TÜREN  Karteikarte  > Seite 14
4.1  Türbezeichnung festlegen
4.2  Gebäude zuweisen
4.3  Grundrissplan zuweisen

(SCHLIEß) GRUPPEN Karteikarte  > S. 16
5.1   Gruppen anlegen
5.2   Wenn mit verschachtelten Gruppen gearbeitet 

werden soll: Zuerst Untergruppen, dann Haupt-
gruppen anlegen; danach den Hauptgruppen die 
Untergruppen zuweisen

ZYLINDER Karteikarte  > Seite 17
6.1   Zylinder anlegen 
6.2   Zylinder der Tür / den Türen zuweisen,  

in denen er steckt
6.3   Soweit der Zylinder zu einer Schließanlage gehört 

und Mitglied einer Schließgruppe ist,  
d.h. soweit der Zylinder neben Einzelschlüsseln  
auch von Gruppenschlüsseln geschlossen wird:  
den Zylinder einer Gruppe zuweisen

MITARBEITER  Karteikarte  > Seite 18
7.1  Mitarbeiter anlegen: Nachname, Vorname
7.2  Weitere Felder eingeben nach Vorlage (s.o.)

SCHLÜSSEL  Karteikarte  > Seite 19
8.1   Schlüssel anlegen
8.2  Schließanlage auswählen
8.3   Schlüsseltyp auswählen  

(optional, aber ein Generalschlüssel MUSS zwin-
gend als GHS definiert werden und schließt dann 
automatisch alle Zylinder der Anlage)

8.4  Gesamtzahl der Schlüssel angeben
8.5  Schlüsselschrank auswählen

8.6.1  Einzelschlüssel: Zylinder zuweisen
8.6.2   Gruppenschlüssel: Schließgruppe zuweisen

8.7  Schlüssel speichern
8.8   Schlüssel zu Bünden zusammenfassen oder auf 

verschiedene Schränke splitten
8.8  Schlüssel an Mitarbeiter ausgeben

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG 
Die richtige Reihenfolge für die Datenerfassung

Der KEY-ORGANIZER bietet Ihnen viele Wege, Ihre Daten zu 
erfassen. Zum Beispiel ist eine einfache Erfassung „on the fly“ 
von Schlüssel, Tür und Mitarbeiter bei jeder Schlüsselausga-
be möglich, so dass Sie nach und nach Ihre Daten erfassen 
können. 

Für Kunden mit größerem Schlüsselbestand empfiehlt sich 
jedoch die übersichtlichere und professionellere Schlüsselver-
waltung mithilfe von Schließgruppen und Zylindern. In diesem 
Fall sollten bestimmte Stammdaten systematisch angelegt 
werden, um zeitsparend arbeiten zu können. Wir empfehlen 
dafür folgendes Vorgehen. Die Hauptpunkte werden jeweils 
auf den folgenden Seiten in derselben Reihenfolge erläutert. 

Hinweis zur Vereinfachung  
der Datenerfassung

Neben der unten beschriebenen manuellen Erfassung der 
Daten haben Sie die Möglichkeit, mit unserer Standard-
Import-Tabelle Daten in Excel-Zellen zu erfassen und dann 
einfach in KEY-ORGANIZER zu importieren. Dieses Vorgehen 
ist in vielen Fällen bedeutend schneller, da automatisch Ver-
knüpfungen zwischen den Datensätzen mit erzeugt werden. 
Dieser Prozess ist jedoch nicht für jeden Kunden verwendbar 
und erfordert in der Regel auch manuelles Nacharbeiten. Die-
se Tabelle laden sie bitte einfach unter www.key-organizer.de 
unter dem Punkt „Download“ herunter. 

1

2

3

4

5

6

7

8



11
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BENUTZER Karteikarte

Benutzer sind diejenigen Personen, die berechtigt sind, das Pro-
gramm zu bedienen. Auf der gesamten Karteikarte „Benutzer“ 
ist nur die Eingabe eines eindeutigen Namens erforderlich, die 
anderen Felder sind optional. 

Passwort
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Programm mit Pass-
wörtern zu schützen. 

Achtung: Ein Benutzer, bei dem die Option „Benutzer + Benut-
zerrechte“ auf „Ja“ gestellt ist , darf selbst auch Benutzer-Pass-
wörter vergeben und ändern und kann sich dadurch sämtliche 
Rechte einräumen. Wenn das unerwünscht ist, geben Sie hier 
für den betreffenden Benutzer „Nein“ ein.  

Berechtigungen vergeben
Legen Sie detailliert fest, welcher Benutzer welche Rechte hat. 
Sie können die Rechte für unterschiedliche Schlüsselschränke 
festlegen, z.B. eine Schlüsselkassette im Büro und einen Schlüs-
selschrank in der Hausmeisterloge.

Protokoll
Aus Sicherheitsgründen werden sämtliche Änderungen in der 
Benutzerverwaltung protokolliert. Dieses Protokoll kann nicht 
im Nachhinein verändert werden. Sie rufen es über den Knopf 
rechts oben auf oder über die Karteikarte „Protokoll“.

Benutzer und gleichzeitig Schlüsselbesitzer?
Wenn ein Benutzer zugleich auch Schlüsselbesitzer ist, so muss 
er zweimal im Programm angelegt werden, also als „Mitarbei-
ter“ und als „Benutzer“.
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Name & Namenszusatz
Zwei Felder stehen Ihnen für „Name“ zur Verfügung: 
Im ersten, längeren Feld tragen Sie bitte einen (nur 
einmal verwendbaren) Kurznamen ein. Im hinteren 
Feld können Sie optional z.B. eine Objektnummer 
oder die verwendete Schließanlage vermerken. Diese 
Bezeichnung wird in der Listenansicht in eckigen Klam-
mern hinter dem Namen dargestellt (z.B. [BKS]).

Schließanlage zuweisen
In einigen wenigen Fällen ist es sinnvoll, einem 
Gebäude(teil) hier direkt eine Schließanlage  
zuzuweisen.

Wir empfehlen jedoch, prinzipiell den Eintrag auf „–“ 
zu belassen, was bedeutet, dass keine Anlage zuge-
wiesen wurde (was auch nicht notwendig ist). 

Falls Sie dennoch eine Schließanlage zuweisen möch-
ten, beachten Sie bitte, dass Sie hier nur jeweils eine 
einzige Schließanlage zuweisen können. Sollten in 
ein und demselben Gebäude mehrere Schließanlagen 
verbaut sein, geben Sie das Gebäude daher in Form 
von Gebäudeteilen ein, z.B. „Lager EG“ und „Lager 
OG“ o.ä.  

Die Auswahl „eigene Schließanlage“ ist historisch be-
dingt, nur noch aus Kompatibilitätsgründen enthalten 
und sollte bei der Neuanlage von Gebäude(teilen) 
nicht verwendet werden.

Türen-Liste
In diesem Fenster werden die einem Gebäude 
zugeordneten Türen angezeigt. Diese Zuordnung 
nehmen Sie später über die Karteikarte TÜREN vor. 
Der Doppelklick auf eine dieser Türen bringt Sie auf 
die Karteikarte TÜREN und dort direkt zum Eintrag für 
diese Tür. 

 

Zugeordnete Mitarbeiter
Sie sehen auf einen Blick, wer zu mindestens einem 
Raum der Gebäude Zutritt hat. 

Schließanlagen anlegen
Sofern Sie Schließanlagen verwalten möchten, 
legen Sie hier bitte die von Ihnen verwendete(n) 
Schließanlage(n) an (max. 20). Sie öffnen dieses Fen-
ster über den Menübefehl „Bearbeiten“ > „Schließan-
lagen
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GEBÄUDE Karteikarte

Auf der Karteikarte GEBÄUDE legen Sie Gebäude bzw. Gebäudeteile 
an. Sie weisen darüber hinaus Gebäuden bzw. Gebäudeteilen Schließ-
anlagen zu. In der Ergebnisliste überprüfen Sie, welche Türen einem 
bestimmten Gebäude zugeordnet wurden.
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SCHRÄNKE Karteikarte

Schrankbezeichnung
Jeder Name darf nur einmal vorkommen.

Fächer-Anzahl, Spalten, Reihen
Diese Angaben werden vom Programm (noch) nicht 
ausgewertet und sind reserviert für eine künftige  
graphische Darstellung.

Benutzer mit Zugriffserlaubnis festlegen
Um diesen Schritt ausführen zu können, müssen Sie 
die Berechtigung dazu haben (vgl. Karteikarte „Benut-
zer“).

Schlüssel in diesem Schrank
Hier werden sämtliche Schlüssel aufgelistet, die in 
diesem Schrank hängen. Die entsprechenden Zuord-
nungen legen Sie auf der Karteikarte „Schlüssel“ fest. 

Auf der Karteikarte „Schlüssel“ können Sie ebenfalls 
definieren, an welcher Hakennummer ein Schlüssel 
hängt, wieviele Exemplare maximal an diesem Haken 
hängen können und ebenfalls, wie viele sich aktuell an 
dem Haken befinden. Lediglich für die ersten beiden 
Schlüssel „GHS Lager“ und „GHS Produktion“ haben 
wir diese Daten eingetragen, so dass für die anderen 
Schlüssel hier keine Informationen angezeigt werden.  

Sie können mit dem KEY-ORGANIZER verschiedene Schlüsselschränke 
anlegen und den Programmbenutzern hierauf abgestimmte Rechte 
zuweisen. Z.B. ist es möglich, dass ein Verwaltungsmitarbeiter mit dem 
Programm die Schlüssel im Schrank „Geldkassette“ verwalten darf, 
jedoch nicht die Schlüssel im Schrank „Hausmeisterloge“. 
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TÜREN Karteikarte (Teil 1)

Türbezeichnung definieren
Jeder Name darf nur einmal pro Gebäude verwendet 
werden.

Gebäude zuweisen
Hier können Sie festlegen, zu welchem Gebäude bzw. 
Gebäudeteil die Tür gehört. Die Eingabe von Gebäu-
den erfolgt auf der Karteikarte „Gebäude“. 

Schließanlage des Zylinders auswählen
Wenn Sie mit Schließzylindern arbeiten wollen, wählen
Sie hier die Schließanlage des Zylinders aus. Die Aus-
wahlmöglichkeit „am Gebäude“ ist historisch bedingt 
und nur noch aus Kompatibilitätsgründen enthalten. 
Hier sollten Sie entweder „–“ für „keine Anlage 
zugewiesen“ auswählen oder die korrekte, von Ihnen 
definierte Schließanlage.

Zylinder auswählen
Sofern Sie Zylinder definiert haben bzw. mit festge-
legten Zylindern arbeiten wollen, können Sie hier den 
betreffenden Zylinder für die Tür auswählen. 
Der Vorteil bei dieser Vorgehensweise ist, dass Sie für 
die entsprechende Tür über die Karteikarte „Schlüssel“ 
nicht noch einmal für jeden Schlüssel separat zuweisen 
müssen, dass diese Tür von ihm geöffnet wird. 

Schließende Schlüssel und Personen
Wenn Sie eine Tür markieren, zeigt Ihnen die Ergebnis-
liste ganz unten auf auf einen Blick, welche Schlüssel 
die Tür öffnen und welche Mitarbeiter einen solchen 
Schlüssel besitzen. Ein Doppelklick bringt Sie direkt 
zum betreffenden Schlüsseleintrag auf der Karteikarte 
„Schlüssel“. 

Türensuche
Wenn Sie einen Text in dieses Feld eingeben, wird in 
der kompletten Türendatenbank nach allen Einträgen 
gesucht, die den von Ihnen getippten Text als Na-
mensbestandteil haben.

Türensuche in Bezug auf Gebäude
Wählen Sie aus dieser Liste, für welches Gebäude bzw. 
welchen Gebäudeteil die Türen angezeigt werden 
sollen. 

Stockwerk und Raum
Achten Sie bei der Eingabe des Stockwerks darauf,
stets die exakt gleiche Schreibweise zu verwenden,
damit das Feld eindeutig ausgewertet werden kann.
Also z.B. immer „UG 1“  statt einmal „UG 1“ und 
einmal „UG-1“.

Import von Türen
Über das Menü „Datei“ > „Importieren“ können Sie 
Ihre vorhandenen Daten in den KEY-ORGANIZER 
automatisch übernehmen lassen.  

>> Bitte auf der nächsten Seite weiterlesen!

Auf dieser Karteikarte legen Sie Türen an und weisen ihnen Gebäude, 
Schließanlagen und Zylinder zu. 
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TÜREN Karteikarte (Teil 2)

Grundriss-Plan hinterlegen

Der KEY-ORGANIZER unterstützt auf der Türen-Kar-
teikarte die Verwendung von Bildern als Grundriss-
Zeichnung. Es ist möglich, für jedes Stockwerk jedes 
Gebäudes bzw. Gebäudeteils ein Bild zu hinterlegen.

Ob ein Grundrissplan hinterlegt ist, erkennen Sie am 
schwarzen Markierungspunkt. Fehlt er, ist kein Plan 
verknüpft. 

Verwendbare Bildformate

Wenn Sie Windows XP oder Vista verwenden, können 
Sie als Bauzeichnung die gängigen Dateiformate JPG, 
GIF, PNG, BMP und TIF einlesen. Bei älteren Windows-
Versionen sind Sie auf BMP oder einige JPG-Varian-
ten beschränkt. Wenn Sie Zeichnungen in anderen 
Dateiformaten besitzen, müssen Sie diese Grafiken aus 
Ihrem Programm in einem verwendbaren Format ex-
portieren. Die Verknüpfung von anderen Dateitypen, 
z.B. CAD-Zeichnungen in AutoCAD, wird zurzeit noch 
nicht unterstützt.

Die ausgewählte Datei wird automatisch in das Daten-
Verzeichnis des KEY-ORGANIZER kopiert, d.h. Sie 
dürfen Ihre ausgewählte Original-Datei später umbe-
nennen, verschieben oder löschen, ohne dass dies Aus-
wirkung auf die Darstellung im KEY-ORGANIZER hat.

Die richtige Größe einbinden

Die JPG-Bilddatei wird vom KEY-ORGANIZER 1:1 
übernommen und in ihrer Größe (Breite und Höhe in 
Pixeln) nicht verändert. Sie sollten die Ausmaße Ihrer 

Bilder deshalb vorab so wählen, wie sie später bei einer 
100%-Darstellung auf dem Bildschirm erscheinen sol-
len. Wir empfehlen, keine Grundrisspläne mit mehr als 
10.000 Pixel Seitenlänge einzubinden, da die Anzeige 
dann verlangsamt wird. 

Einbinden der Bilddatei

Zum Einbinden eines Grundriss-Plans wählen Sie im 
KEY-ORGANIZER eine Tür, bei der ein Gebäude bzw. 
Gebäudeteil ausgewählt und das Feld „Stockwerk“ 
korrekt ausgefüllt ist. Klicken Sie dann den Knopf 
„Grundriss“, und Sie bekommen auf der linken Fen-
sterseite die Information angezeigt, dass noch kein 
Grundriss hinterlegt wurde. Darunter befindet sich 
der Knopf „Datei“, der beim Anklicken die Auswahl 
der Option „Grundriss hinzufügen“ bietet. Im Fol-
genden können Sie eine Bilddatei auf Ihrer Festplatte 
auswählen, die dann dem Stockwerk des Gebäudes 
zugeordnet wird.

Bei welchen Türen wird der Grundrissplan angezeigt?

Sie bekommen einen zugewiesenen Grundriss bei 
 JEDER Tür angezeigt, die sich im gleichen Stockwerk 
des gleichen Gebäudes bzw. Gebäudeteils befindet. 
Das bedeutet, dass der im Feld „Stockwerk“ eingetra-
gene Text identisch sein muss bei allen Türen, die auf 
ein und demselben Grundrissplan eingezeichnet sind. 

Sobald eine Tür demselben Gebäude / Gebäudeteil 
und Stockwerk zugewiesen wird und ein Plan hin-
terlegt ist, wird bei dieser Tür der Plan angezeigt. Sie 
brauchen einen Grundrissplan also nur ein einziges Mal 
für alle betreffenden Türen zuzuweisen. 

9
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GRUPPEN Karteikarte

Auf dieser Karteikarte können Sie bei Bedarf Ihre Schließgrup-
pen anlegen und verwalten. 

Dieses zeitsparende Feature empfiehlt sich vor allem, wenn Sie 
Ihren Schließplan auf den KEY-ORGANIZER abbilden möchten 
bzw. wenn Sie einen großen Umfang an Schlüsseln und Zy-
lindern professionell verwalten möchten. Über die Karteikarte 
„Schlüssel“ können Sie beispielsweise einen Schlüssel kom-
fortabel einer Schließgruppe zuweisen, ohne dass Sie diesem 

1

Gruppenbenennung
Vergeben Sie einen Namen, der nur einmal pro 
Schließanlage vorkommen darf.

Schließanlage zuweisen
Eine Schließgruppe kann sich immer nur auf eine 
einzige Schließanlage beziehen, da Gruppenschlüssel 
immer zu ein und derselben Anlage gehören.

Schlüssel zuweisen
Legen Sie fest, welche Schlüssel zu dieser Gruppe 
gehören, d.h. welche Schlüssel die dieser Gruppe 
zugewiesenen Zylinder schließen.

Zylinder zuweisen
Hier weisen Sie der Schließgruppe die zugehörigen 
Zylinder zu. Der Markierungspunkt auf dem Reiter 
bedeutet, dass hier Einträge vorliegen. Sie können die 
betreffenden Zylinder ebenfalls über die Karteikarte 
„Zylinder“ einer Gruppe zuweisen.   

Untergruppen zuweisen
Hier können Sie bereits angelegte Schließgruppen als 
„Untergruppe“ zuweisen. Diese Untergruppe darf wie-
derum Untergruppen enthalten usw. Sobald Sie einer 
Gruppe einen Zylinder zuweisen, kann ein Schlüssel, 

der diesen Zylinder schließt, auch sämtliche Unter-
gruppen schließen. Sie können also mit nur einem Ar-
beitsschritt eine Vielzahl von abhängigen Schließungen 
definieren. Der fehlende Markierungspunkt auf dem 
Reiter bedeutet, dass hier keine Untergruppen zuge-
wiesen wurden. 

Mehrfachzuweisungen / Unübersichtlichkeit
Insbesondere wenn keine genauen Daten vorliegen 
könnte ein Programmbenutzer dazu neigen, dass 
Schlüssel, Gruppen, Zylinder usw. über verschiedene 
Karteikarten mehrfach einander zugewiesen werden. 

Der KEY-ORGANIZER behandelt diese Mehrfachzu-
weisungen ohne Fehlermeldungen genau wie von 
Ihnen vorgegeben, so dass Sie völlig individuell arbei-
ten und im Grunde nichts falsch machen können. Alle 
Verknüpfungen sind „additiv“, die Schließmöglichkei-
ten addieren sich also. 

Allerdings können überflüssige Mehrfachzuweisungen 
zu Unübersichtlichkeit und erheblichem Erfassungs-
Mehraufwand führen. Das vermeiden Sie am besten 
mit einer durchdachten und von Anfang an konse-
quenten Datenerfassungsstrategie.
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Schlüssel separat die Zylinder bzw. Türen zuweisen 
müssen, die er schließt.

Für die Arbeit mit Schließgruppen sollten Ihnen 
allerdings von Ihrem Schließanlagen-Errichter entspre-
chende Daten (Schließpläne oder importierbare Daten) 
vorliegen. Im Nachhinein komplexe Schließgruppen 
recherchieren zu müssen, steht häufig in keinem Ver-
hältnis zum Nutzen. 
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ZYLINDER Karteikarte

Name & Zusatzname
Geben Sie einen Namen für den Zylinder ein, der nur 
einmal pro Schließanlage vorkommen darf. Der Zusatz-
name ist optional. 

Schließanlage
Wählen Sie die Schließanlage aus, zu der der Zylinder 
gehört. Schließanlagen definieren Sie im Vorfeld auf 
der Karteikarte „Gebäude“ (Knopf: Übergreifende 
Schließanlagen).  

Position
Dieser Eintrag bezieht sich typischerweise auf die 
Sortierreihenfolge im Schließplan. Füllen Sie dieses Feld 
aus, wenn Ihnen entsprechende Daten vorliegen bzw. 
diese wichtig für Sie sind.

Typ, Färbung, Schließung, Art
Diese Felder sind für Sie lediglich eine Gedächtnis-
stütze und werden vom Programm nicht automatisch 
ausgewertet. „Art“ bezeichnet Einzelschließungen 
(„E“), Mitschließungen („I“ / „M“) und Zentralschlie-
ßungen („Z“) und wird insbesondere beim Import von 
KWD-Daten mit den entsprechenden Einträgen gefüllt, 
falls KEY-ORGANIZER das betreffende KWD-Format 
unterstützt. 

Türen
Legen Sie fest, in welchen Türen dieser Zylinder ver-
baut wurde. Wenn noch keine Türen angelegt sind, 
müssen Sie zuerst Türen über die gleichnamige Kartei-
karte definieren. Der Punkt auf dem Reiter bedeutet, 
dass manuell eine Tür zugewiesen wurde. Erscheint der 
schwarze Markierungspunkt nicht, werden vorhandene 
Einträge vom KEY-ORGANIZER automatisch aus beste-
henden Verknüpfungen erzeugt. 

Schließgruppen
Wenn Sie mit Schließgruppen arbeiten, können Sie hier 
festlegen, zu welchen Schließgruppen dieser Zylinder 
gehört. Wenn noch keine Schließgruppen angelegt 
sind, müssen Sie zuerst entsprechende Gruppen über 
die gleichnamige Karteikarte definieren.

Verbleib
Hier finden Sie ausgemusterte Zylinder. Sie mustern 
Exemplare aus, indem Sie auf das 1. Datenfeld unter 
„Verbleib“ mit der rechten Maustaste klicken und Ihre 
Eingaben tätigen. 

Anzahl ... verfügbar
Die Anzahl der Zylinder tragen Sie manuell ein. Die 
Zahl der verfügbaren Zylinder ermittelt das Programm 
automatisch aus der Gesamtzahl abzüglich der ver-
bauten Exempare abzüglich der defekten oder ausge-
musterten Exemplare. 
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Auf dieser Karteikarte können Sie die Schließzylinder Ihrer Türen ver-
walten. Das Anlegen von Zylindern empfiehlt sich vor allem, wenn Sie 
eine Schließanlage und einen Schließplan mit dem KEY-ORGANIZER 
professionell abbilden möchten.
 
Weisen Sie hier Ihren Zylindern bestimmte Türen zu, in denen sie 
verbaut sind. Zusätzlich kann jeder Zylinder einer oder mehreren 
Schließgruppe(n) zugeordnet werden. 
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MITARBEITER Karteikarte

Erweiterte Suche über CTRL-F 
Über die „erweiterte Suche“ unter „Bearbeiten“ 
werden folgende Felder der MITARBEITER Karteikarte 
durchsucht: Name, Bemerkung, Abteilung, Nummer. 
Gleichzeitig durchsucht dieser Befehl die Karteikarte 
GEBÄUDE (Name, Adresse, Bemerkung), die Karteikar-
te TÜREN (Name, Zylindereigenschaften, Bemerkung, 
Raum, Stockwerk) und die Karteikarte SCHLÜSSEL 
(Name, Schlüsseltyp, Bemerkung).

Name
Jeder Name darf nur einmal verwendet werden.
Wir empfehlen im Sinne einer alphabetischen Sortie-
rung die Variante „Nachname, Vorname“. 

Abteilung
Der eingetragene Begriff wird automatisch in die 
Auswahlliste (3) übernommen, so dass Sie eine 
Schnellsuche nach Abteilungen durchführen können. 
Die Beschriftung dieses Feldes können Sie in den 
Einstellungen (Menü am oberen Bildschirmrand) 
von „Abteilung“ in „Kennung“ oder „Kunden-Nr.“ 
ändern.

Suchauswahl / Eingabefeld für Suche
Wählen Sie aus dieser Liste, für welche Abteilung die 
Mitarbeiter angezeigt werden sollen. 

Wenn Sie einen Text in dieses Feld eintippen, werden  
abteilungsübergreifend alle Einträge der Mitarbeiterlis-
te (5) eingeblendet, die den von Ihnen getippten Text 
als Namensbestandteil haben.

Suche in Gebäuden
Wählen Sie aus dieser Liste, für welches Gebäude die 
Mitarbeiter angezeigt werden sollen (sofern zugewie-
sen).

Mitarbeiter-Liste

Schlüssel Ergebnisliste
Der markierte Mitarbeiter besitzt folgende(n) Schlüssel. 
Achtung: Einen Schlüssel können Sie nur ausgeben, 
indem Sie ihn zuerst auf der Karteikarte „Schlüssel“ 
anlegen und dann an einen Mitarbeiter übergeben!

Zugang Ergebnisliste
Der Mitarbeiter kann die hier aufgelisteten Türen öff-
nen. Der Reiter „Räume“ zeigt eine Zusammenfassung 
der zu den zu öffnenden Türen gehörenden Raumbe-
zeichnungen (bitte entsprechend auf der Karteikarte 
„Türen“ eintragen). 

Protokoll
Lassen Sie sich zu einem bestimmten Mitarbeiter sämt-
liche unlöschbar protokollierten Vorgänge anzeigen 
(z.B. Benutzer anlegen, Ausgabe und Rücknahme 
Schlüssel etc.), indem Sie mit diesem Knopf auf die 
„Protokoll“ Karteikarte wechseln.

Sortierreihenfolge mit rechter  
Maustaste ändern

Mitarbeiter-Portrait einfügen 
Hier können Sie Mitarbeiter-Fotos einbinden und 
durch Anklicken vergrößert darstellen. Die maximale 
Endgröße der Bilder ist 229 x 285 Pixel. Wenn Ihre 
Bilder größer vorliegen, rechnet der KEY-ORGANIZER 
das Bild automatisch klein. Alle Bilder werden in die 
programmeigene Datenbank kopiert, so dass Ihre 
Original-Dateien danach nicht mehr erforderlich sind 
(wir empfehlen trotzdem eine Sicherungskopie der 
Bilddateien). Ändern und Einfügen eines Bildes: mit der 
rechten Maustaste auf das kleine Symbol klicken.  

Verwalten Sie hier „Mitarbeiter“, „Mieter“, „Besitzer“, „Kunden“ oder „Personen“. Welchen Begriff der 
KEY-ORGANIZER verwendet, legen Sie über „Bearbeiten“ > „Einstellungen“ fest. 
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SCHLÜSSEL Karteikarte (Teil 1)
Diese Karteikarte ist eine der zentralen Schaltstellen Ihres KEY-ORGANIZER. Wenn Sie Schlüssel mit bestimmten Türen, Zylindern, 
Gebäuden oder Schließgruppen verknüpfen bzw. ausgeben möchten, müssen diese Stammdaten vorher erfasst werden. Beachten 
Sie hierzu auch die Reihenfolge auf der Seite „Schritt-für-Schritt-Anleitung“.

Bestands- / Ergebnisliste
Im linken Feld finden Sie alle angelegten Schlüssel. Inner-
halb dieses Feldes werden Gruppenschlüssel stets über 
den Einzelnschlüsseln aufgelistet. Innerhalb der Gruppen- 
und Einzelschlüssel erfolgt die Sortierung dann jeweils 
alphabetisch. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Liste klicken, 
werden Ihnen verschiedenen Befehle zur Auswahl gezeigt.

Suchfunktion
Geben Sie einen Begriff ein, und die Schlüsselliste wird 
nach der von Ihnen eingegebenen Zeichenfolge durch-
sucht. Mit Ihrem Suchbegriff übereinstimmende Einträge 
werden während des Suchvorgangs eingeblendet. Ihr 
Suchbegriff kann an einer beliebigen Stelle innerhalb eines 
Listeneintrags vorkommen. 

Zusätzlich bietet das Programm automatisch erstellte 
Suchkriterien, z.B. nach angelegten Schließanlagen. Diese 
Suchkriterien können Sie aus der Pull-Down-Liste wählen. 

Schlüsselbezeichnung
Nutzen Sie das erste Feld zur Benennung des Schlüssels. 
Das zweite Feld kann bei Bedarf z.B. für ein weiteres 
Unterscheidungsmerkmal genutzt werden. Der Inhalt 
des zweiten Feldes wird in der Listenansicht in eckigen 
Klammern dargestellt. Die Schlüsselbezeichnung, die sich 
zusammengenommen aus beiden Feldern ergibt, darf je 
Schließanlage nur einmal verwendet werden.

Schließanlage zuweisen
Sie können hier einen Schlüssel einer Schließanlage zuwei-
sen. „–“ bedeutet, dass keine Anlage zugewiesen wurde 
(z.B. bei einem Auto- oder Spindschlüssel). 

Schlüsseltyp
Dieser Eintrag ist optional, wird aber empfohlen. Er wird 
nicht ausgewertet, beeinflusst aber die Sortierung in der 
Bestandsliste (1). Lediglich ein Generalschlüssel, der alle 

Zylinder einer Schließanlage öffnet, MUSS zwingend als 
„GHS“ definiert werden. Folgende Zuweisungen können 
Sie vornehmen: 
„ES“ (Einzelschlüssel),   
„GS“ (Gruppenschlüssel),  
„HGS“ (Hauptgruppenschlüssel),  
„HS“ (Hauptschlüssel),  
„GHS“ (Generalhauptschlüssel),  
„OGS“ (Obergruppenschlüssel),  
„GFS“ (Gefahrenschlüssel),  
„I“ und „M“ (Mitschließungen / Gleichschließungen). 

Schließung
Die Schließungsnummer wird von vielen Schließanlagen-
herstellern vergeben, ist jedoch für manche Anwender in 
der Praxis ohne Bedeutung. Bei einigen Schließsystemen 
werden die Schlüssel nach ihrer Schließungsnummer 
benannt. Besitzen ein Zylinder und ein Schlüssel dieselbe 
Schließungsnummer, wird der Zylinder vom Schlüssel 
geschlossen. Der KEY-ORGANIZER definiert die Schließ-
möglichkeiten jedoch nicht über die Schließungsnummer, 
sondern über gesonderte Verknüpfungen, siehe nächste 
Seite, Punkte (9)-(11). Dieses Feld wird daher nicht vom 
Programm ausgewertet. 

Anzahl
Beim Anlegen eines Schlüssel geben Sie hier die Gesamt-
zahl aller Exemplare ein, also die Summe aus vorrätigen 
und verliehenen Schlüsseln. Diese Zahl ändert sich später 
automatisch, wenn Sie Schlüssel nachbestellen. Sie kön-
nen auch nachträglich die Anzahl ändern, was im Proto-
koll vermerkt wird. Wenn Sie im linken Feld „verfügbar“ 
mit der rechten Maustaste den Befehl „Inventur“ wählen, 
können Sie auch dieses Feld ändern.
Wichtiger Hinweis zur Programmänderung: Die Gesamt-
menge der Schlüssel wird aus Gründen der Revisionssi-
cherheit nicht mehr durch defekte Exemplare verringert. 

>> Bitte auf der nächsten Seite weiterlesen!
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SCHLÜSSEL Karteikarte (Teil 2)
Hier finden Sie weitere Hinweise zu Funktionen, die Ihnen diese Karteikarte zur Verfügung stellt. 
Bitte beachten Sie auch die vorhergehende Seite. 

Schrankzuweisung
Wenn Sie Schlüsselschränke auf der Karteikarte „Schlüs-
selschränke“ definiert haben, können Sie Ihre Schlüssel 
hier auf einen oder mehrere Schränke verteilen. Die Felder 
können Sie jederzeit manuell ändern. Mit Rechtsklick auf 
eines der Felder können Sie eine weitere Eingabezeile für 
weitere Schränke anfordern.
Die Feldbelegung am Beispiel von „Schrank 1“:  
• die Schlüssel hängen am Haken Nummer „10“,  
• aktuell befindet sich 1 Schlüssel am Haken, und  
•  die größtmögliche Zahl von Schlüsseln am Haken ist 3 

(falls keine Schlüssel ausgegeben wurden). 

Bei der Ausgabe und Rücknahme aktualisiert der KEY-
ORGANIZER automatisch diese Felder. Falls Sie jedoch 
die Schlüsselanzahl in Feld (7) manuell verändern (z.B. 
fehlerhafte Eingabe), müssen Sie die entsprechenden 
Einträge in den Feldern der Rubrik „Schrank“ manuell 
nachkorrigieren.

Türenliste
Hier sehen Sie, welche Türen vom ausgewählten Schlüssel 
geöffnet werden. Diese Liste wird vom Programm auto-
matisch ermittelt, und jeder der Einträge erfüllt mindes-
tens eines der folgenden Kriterien: 
1)  Der Schlüssel ist einer Schließgruppe zugewiesen, und 

der Zylinder in dieser Tür ist Mitglied der Gruppe. 
2)  Dem Schlüssel ist direkt der Zylinder zugewiesen, der in 

dieser Tür steckt. 
3)  Die Tür wurde direkt dem Schlüssel zugewiesen. Benut-

zen Sie diese Funktion bitte nur, wenn Sie WEDER mit 
Zylindern NOCH mit Schließgruppen arbeiten, weil Sie 

sonst mehrfachen Erfassungsaufwand haben. Bei einer 
solchen direkten manuellen Zuordnung erscheint auf 
diesem Reiter der Markierungspunkt, der die direkte 
Zuweisung anzeigt (siehe direkt rechts daneben die 
Karteikarte „Schließgruppen“). 

Ergänzende Bemerkung: Sie können einem Schlüssel 
sich überschneidende Schließgruppen, Zylinder und 
Türen zuweisen, ohne dass es zu Fehlfunktionen kommt; 
sämtliche Schließmöglichkeiten werden addiert. Sie 
verlieren dabei allerdings evt. den Überblick und können 
möglicherweise nicht mehr nachvollziehen, über welche 
Verknüpfungen eine Schließung definiert wurde. Wir 
empfehlen daher ein systematisches Vorgehen (vgl. 
„Schritt-für-Schritt-Anleitung“)! 

Schließgruppe(n) Liste 
Wenn Sie mit Schließgruppen arbeiten (vgl. Karteikarte 
„Gruppen“), können Sie sehr einfach die Schließungen 
definieren, ohne dem Schlüssel separat einen Zylinder 
oder eine Tür zuweisen zu müssen. Bei Zuweisung einer 
Schließgruppe schließt der Schlüssel neben den in dieser 
Gruppe enthaltenen Zylindern sowie den Türen, in denen 
diese Zylinder verbaut wurden, automatisch auch die 
zugehörigen Untergruppen.

Zylinder Liste
Hier weisen Sie dem Schlüssel die Zylinder zu, die er 
öffnet. Wenn Sie einen Gruppenschlüssel anlegen und 
mit Schließgruppen arbeiten, sollten Sie hier besser keine 
direkte manuelle Zuweisung vornehmen, sondern statt-
dessen den Gruppenschlüssel auf dem Reiter (10) einer 
Gruppe zuweisen. 

>> Bitte auf der nächsten Seite weiterlesen!
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SCHLÜSSEL Karteikarte (Teil 3)
Hier finden Sie weitere Hinweise zu Funktionen, die Ihnen diese Karteikarte zur Verfügung stellt. 
Bitte beachten Sie auch die vorhergehende Seite. 

Ausgabelisten
Führen Sie einen Doppelklick auf einen Eintrag aus, um 
auf die betreffende Karteikarte und direkt auf diesen 
Eintrag zu wechseln. 

Eintrag splitten / Tochtereinträge erstellen
Die Grundidee hinter KEY-ORGANIZER ist, dass Sie 
entweder ein Schlüssel-Unikat anlegen oder einen 
Schlüssel mit vollkommen identischen Duplikaten. 
Diese vollkommen identischen Duplikate können Sie bis 
zu einem gewissen Grad individualisieren (bei der Aus-
gabe eine Kennung hinzufügen und auf verschiedene 
Schränke verteilen). 

Auf Wunsch verschiedener Kunden haben wir zusätz-
lich eine Funktion eingebaut, mit der Sie einen „Mut-
terschlüssel“ in Töchter splitten und somit Duplikate 
noch weiter individualisieren können. 

Einen Tochtereintrag können Sie anders benennen 
als den Muttereintrag und auch in unterschiedlichen 
Schlüsselschränken ablegen. Zusätzlich können Sie, 
was aber in den wenigsten Fällen ratsam ist, bestimmte 
Zuordnungen wie z.B. manuelle Zuordnung von zu 
schließenden Zylindern für Tochter- und Muttereinträge 
unabhängig voneinander ändern. Dabei können Sie 
festlegen, ob die Änderungen für die Tochter / Töchter 
oder Mutter übernommen werden sollen. Eine Übertra-
gung der Änderung der Schließanlagenzuordnung im 
Nachhinein wird jedoch nicht unterstützt.

Töchtereinträge werden mit einem Doppelpfeil „>>“
markiert und stehen eingerückt unter dem Mutterein-
trag. In unserer Liste ist „GHS Lager EG“ der Mutter-
eintrag und „GHS Lager EG [1]“ der Tochtereintrag, 
der aber ebenso „GHS-Tochter Lager“ o.ä. heißen 
könnte. 

Um einen Tochtereintrag zu löschen, müssen Sie zuerst 
alle ausgegebenen Exemplare zurücknehmen. Die Zahl 
der Schlüssel, die vorher dem Tochtereintrag zugewie-
sen war, wird dann automatisch auf den Muttereintrag 
zurückgebucht. 

Sie können im Nachhinein komfortabel Umbuchungen 
vornehmen von der Mutter auf die Tochter und umge-
kehrt. Wählen Sie hierzu einfach den entsprechenden 
Eintrag und klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste 
an, um die gewünschten Befehle auszuwählen.
 

Ausgabe, Rücknahme, Verlust
Mit diesen Knöpfen wechseln Sie direkt auf die Kartei-
karte „Übergabe“. 

Hinweise zu Programmänderungen
1)  Seit Mitte 2006 werden in der Besitzer-Liste jetzt 

auch defekte Schlüssel aufgeführt. 
2)  Die Gesamtmenge der Schlüssel wird aus Gründen 

der Revisionssicherheit ebenfalls nicht mehr durch 
defekte Exemplare verringert.

>> Bitte auf der nächsten Seite weiterlesen!
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SCHLÜSSEL Karteikarte (Teil 4)

Ab Version 11/2006 unterstützt der KEY-ORGANIZER die 
Verwaltung von Schlüsselbunden. Ein Bund basiert auf der 
Verbindung von einzelnen Schlüsseln, d.h. die am Bund 
enthaltenen Schlüssel müssen zuvor einzeln angelegt 
werden. Die Bunde selbst werden im Programm ebenfalls 
wie einzelne Schlüssel behandelt.

Anmerkung: Die deutsche Sprache kennt „das Schlüssel-
bund“ und „der Schlüsselbund“ (vergleiche: „das Bund 
Radieschen“, aber „der Bund der Ehe“). Wir haben uns 
in dieser Beschreibung für „das Bund“ und „die Bunde“ 
entschieden.

1. Schlüsselbund anlegen

Um ein neues Schlüsselbund anzulegen, aktivieren Sie 
die Karteikarte „Schlüssel“. Wählen Sie dort NICHT den 
Knopf „Neu“, denn hierüber werden nur einzelne Schlüs-
sel neu angelegt. Klicken Sie stattdessen im Menü auf: 
„Bearbeiten“ > „Neues Schlüsselbund“.

Geben Sie in der Eingabemaske den Namen des Bundes 
ein. Sie sollten den Namen mit „Bund“ oder „Schlüssel-
bund“ beginnen lassen, um den Eintrag später auf einem 
Blick von einzelnen Schlüsseln unterscheiden zu können.

Jedes Bund kann im KEY-ORGANIZER nur 1 mal vor-
kommen (daher ist die Mengenangabe bei der Eingabe 
deaktiviert), d.h. mehrere identische Bunde müssten bei 
Bedarf mehrfach angelegt werden.

Direkte Verknüpfungen zu Türen, Schließzylindern oder 
Schließgruppen, wie von einzelnen Schlüsseln bekannt, 
lassen sich bei Bunden nicht einrichten. Die Schließ-
möglichkeiten des Bundes ergeben sich stattdessen 
automatisch aus den Schließungen der enthaltenen Einzel-
schlüssel.

Die am Bund enthaltenen Einzelschlüssel werden noch 
nicht bei der Neueingabe des Bundes definiert. Speichern 
Sie den neu angelegten Bund-Datensatz deshalb nach der 
Namensgebung zunächst ab.

2. Schlüssel zum Bund hinzufügen

Die Bestückung des Bundes funktioniert über den Ausga-
be- / Rücknahme-Mechanismus, wie man ihn von norma-
len Schlüsselübergaben an Personen her kennt.

Wählen Sie einen Schlüssel aus, den Sie einem Bund hin-
zufügen möchten. Drücken Sie dann [Strg]+[M], um den 
Schlüssel der Merkliste hinzuzufügen. Wiederholen Sie 
diesen Vorgang mit weiteren Schlüsseln solange, bis die 
Merkliste alle Schlüssel enthält, die an den Bund angehan-
gen werden sollen (vgl. auch folgende Seite „Übergabe“).

Wählen Sie zuletzt das Schlüsselbund, das die Schlüssel 
empfangen soll. Markieren Sie dann in der Merkliste alle 
Schlüssel und klicken dort auf den Knopf „Ausgabe“. Sie 
werden nun gefragt, ob die Schlüssel an eine Person oder 
an das gewählte Bund ausgegeben werden soll. Bestäti-
gen Sie mit dem Knopf „Bund“.

Das Programm springt in die Übergabe-Karteikarte, auf 
der Sie den Transfer letztmalig bestätigen müssen. Das 
Drucken eines Belegs ist für diesen Vorgang nicht vorge-
sehen. Entfernen Sie abschließend die Schlüssel aus der 
Merkliste.

3. Schlüssel vom Bund entnehmen

Um später einen einzelnen Schlüssel vom Bund zu neh-
men, wählen Sie in der Schlüsselliste den Einzelschlüssel 
und suchen in dessen Besitzerliste das Schlüsselbund. 
Klicken Sie dann auf „Rücknahme“.

4. Schlüsselbunde an Personen ausgeben

Die Ausgabe und Rücknahme der Bunde an Schlüsselträ-
ger erfolgt exakt so wie bei einzelnen Schlüsseln. 
Zum Ausgeben wählen Sie eine Person, danach ein ver-
fügbares Schlüsselbund und klicken dann auf „Ausgabe“. 
Zur Rücknahme wählen Sie das Bund, dort dessen Besitzer 
und klicken dann auf „Rücknahme“.

Schlüsselbunde verwenden

Hier finden Sie weitere Hinweise zu Funktionen, die Ihnen diese Karteikarte zur Verfügung stellt. 
Bitte beachten Sie auch die vorhergehende Seite. 
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ÜBERGABE Karteikarte

Hilfetexte
Bitte beachten Sie bei Ihrer Arbeit die jeweils für die 
entsprechende Programmversion aktuellen, ausführ-
lichen Hilfetexte, die Ihnen die notwendigen Informati-
onen für die gewünschten Arbeitsschritte geben.

Menge festlegen
Geben Sie an, wie viele Schlüssel-Exemplare Sie z.B. 
ausgeben oder zurücknehmen.

Altbestand und Neubestand
Diese Zahlen werden vom Programm automatisch er-
rechnet und können aus Gründen der Revisionssicher-
heit nicht verändert werden.

Quittungsdruck
Erstellen Sie eigene Texte über „Bearbeiten“ > „Aus-
drucke konfigurieren“ im Programm-Menü oben am 
Bildschirmrand oder nutzen Sie ein Signatur-Pad.

Rückgabefrist und Bemerkung festlegen
Die hier eingegebenen Werte können Sie im Nachhin-
ein ändern, indem Sie auf der Karteikarte „Schlüssel“ 

für den betreffenden Schlüssel den gewünschten 
Mitarbeiter auswählen (Liste unten rechts). Klicken Sie 
mit der rechten Maustaste auf den Eintrag, und Sie 
können den Befehl wählen „Frist + Bemerkung bear-
beiten“ bzw. „Details bearbeiten“.   

Mehrfachausgabe mehrerer Schlüssel  
an eine Person
Gehen Sie auf die Karteikarte „Schlüssel“ und wählen 
Sie im Menü am oberen Bildschirmrand „Extrafenster“ 
> „Gemerkte Datensätze“. Es öffnet sich ein separates 
Fenster. Wählen Sie einen Schlüssel, den Sie an die 
Person ausgeben wollen und fügen Sie ihn dem Aus-
wahlfenster „Gemerkte Datensätze“ hinzu – entweder 
über den Knopf „Hinzufügen“ oder den Kurzbefehl 
STRG-M. Wiederholen Sie diesen Schritt für weitere 
Schlüssel, die an dieselbe Person ausgegeben werden 
sollen. 

Wählen Sie im Auswahlfenster „Gemerkte Datensät-
ze“ diejenigen Schlüssel aus, die Sie ausgeben wollen 
und bestätigen Sie mit dem Knopf „Ausgabe“. Alle 
Schlüssel werden nun gleichzeitig ausgegeben und auf 
der Ausgabe-Quittung aufgeführt. 

Dieser Bereich ist der Ort für „Ausgabe und Rücknahme“, „Verlust 
und Wiedergefunden“, „Defekt und Nachbestellung“. In der Regel 
rufen Sie die Karteikarte aus einer anderen Karteikarte aus, z.B. aus der 
Karteikarte „Schlüssel“; dann ist bereits der zuletzt aktivierte Schlüssel 
ausgewählt. 
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FRISTEN Karteikarte

Fristen-Ergebnisliste
Wird bei jedem Programmstart angezeigt, sofern Rück-
gaben aktuell fällig sind.

Zeige abgelaufene Rückgabefristen
Wählen Sie aus: 
„Bis heute“
„Für die nächsten 7 Tage“
„Für die nächsten 30 Tage“
und bestätigen Sie Ihre Wahl mit „Suchen“.

Zum Schlüssel / zum Besitzer wechseln
Gelangen Sie von einem Eintrag direkt zum Schlüssel 
oder Benutzer, z.B. um den Schlüssel zurückzunehmen.

Frist bearbeiten
Die bei der Schlüsselausgabe festgelegte Frist ändern 
Sie im Nachhinein, indem Sie auf der Karteikarte 
„Schlüssel“ für den betreffenden Schlüssel den ge-
wünschten Mitarbeiter auswählen (Liste unten rechts).  
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag, 
und Sie können den Befehl wählen „Frist + Bemerkung 
bearbeiten“.

Behalten Sie den Überblick, welcher Nutzer zu welchem Zeitpunkt 
welche Schlüssel zurückgeben muss. 
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PROTOKOLL Karteikarte (Teil 1)

Protokoll-Einträge für Mitarbeiter

Protokoll-Einträge für Benutzer

Protokoll-Einträge für Schlüssel

Die Protokollfunktion des KEY-ORGANIZER ist für die 
Überwachung des Programmbetriebs bzw. Revisionen 
konzipiert. Protokolleinträge lassen sich daher im Nachhin-
ein nicht mehr entfernen oder verändern. 

Besonders einfach lassen sich Protokolleinträge aufrufen, 
wenn man auf der Karteikarte MITARBEITER, BENUTZER 
oder SCHLÜSSEL einen Datensatz auswählt und oben 
rechts den Knopf „Protokoll“ anklickt. 

1

2

3

Suchfeld
Wählen Sie entweder einen Eintrag aus der Liste aus 
oder geben Sie eine Buchstabenfolge an, um in der 
Liste zu suchen. Sie können Sie auch sämtliche Einträ-
ge anzeigen lassen, wenn Sie das Feld leer lassen und 
auf „Suchen“ klicken. 

4
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PROTOKOLL Karteikarte (Teil 2)

Mit der „Zeitreise-Funktion“ den Datenbestand  
eines früheren Zeitpunktes einsehen

Neben der Protokollierung für wichtige Vorgänge (z.B. die 
Herausgabe oder Rücknahme eines Schlüssels, Mengen-
änderungen etc.) kann es erforderlich sein, den Zustand 
der gesamten Schlüsselverwaltung zu einem bestimmten  
Zeitpunkt der Vergangenheit sichtbar zu machen. 

Diese Analyse ist mit einer Protokoll-Liste jedoch wenig 
praktikabel. Deshalb ist der KEY-ORGANIZER seit März 
2007 in der Lage, den Zustand des gesamten Schlüs-
selverwaltungswesens zu einem bestimmten Zeitpunkt 
darzustellen – mit allen zum jeweiligen Zeitpunkt beste-
henden Verknüpfungen, Schlüsseln, Mitarbeitern etc. 

Sie können sich dabei wie gewohnt im Key-Organizer 
bewegen und ändern Ihre originale Datenbank nicht. 

„Zeitreise“ durchführen 

Wählen Sie im Protokoll einen Eintrag, z.B. eine 
Schlüsselausgabe oder -rücknahme, und klicken Sie 
auf den „Zeitreise“-Knopf am unteren Fensterrand. 

Es öffnet sich dann ein neues Key-Organizer-Fenster, 
das durch einen gelb-orangen Rahmen gekennzeich-
net ist. Dieses Fenster zeigt den Datenbankstand 
zum Zeitpunkt des gewählten Protokoll-Eintrags.

Leider wird es nicht möglich sein, zu einem Zeitpunkt 
vor März 2007 zurückzuspringen, denn die Zeitreise-
Funktion erfordert intern die Speicherung zusätzlicher 
Rücksprungpunkte, die erstmals mit dem Vorhan-
densein dieser Funktion erzeugt werden können.


