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Abstract (en)
The box system has multiple boxes for the placement and collection of objects. An operating unit (20) has a key receptacle (30). The key receptacle
has a reading unit (31) for reading a distinct key identification from a key (40). The operating unit has an input unit (32) for entering a distinct user
identification and a computing unit (33) for comparing the key identification detected by the reading unit to the user identification entered into the
input unit. The input unit has a Radio-frequency identificationreader. An independent claim is included for a method for identifying a person at an
electronic box system and for determining the functions of the box system available to the person by an operating unit of the box system.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Fachanlage (10), umfassend mehrere Fächer (11) zur Einstellung und Abholung von Gegenständen, wobei die
Fachanlage eine Bedieneinheit (20) aufweist, über welche eine Person identifizierbar und verschiedene Funktionen der Fachanlage (10)
aktivierbar sind. Die Bedieneinheit (20) weist eine Schlüsselaufnahme (30;30') auf, die mit verschiedenen Arten von Schlüsseln in unterschiedliche
Schlüsselpositionen (50a;50b;50c) bewegbar ist, wobei jeder Schlüsselposition (50;50a;50b;50c;50d) eine Funktion der Fachanlage (10)
zugeordnet ist, welche bei Stellung eines Schlüssels (40;40') in der jeweiligen Position aktivierbar ist. Die Schlüsselaufnahme (30;30') weist ferner
Auslesemittel (31) zum Auslesen einer eindeutigen Schlüsselidentifikation aus dem Schlüssel (40;40') auf, und die Bedieneinheit (20) umfasst
Eingabemittel (32) zur Eingabe einer eindeutigen Nutzeridentifikation und Rechenmittel (33) zum Vergleich der im Auslesemittel (31) erfassten
Schlüsselidentifikation und der im Eingabemittel (32) eingegebenen Nutzeridentifikation. Das Rechenmittel (33) ist dabei so ausgebildet, dass
es eine Bewegung der Schlüsselaufnahme (30;30') in eine erste Schlüsselposition (50a) freigibt, wenn die beiden verglichenen Identifikationen
übereinstimmen oder eine Zuordnung zwischen ihnen besteht. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Identifikation einer Person an einer
elektronischen Fachanlage (10) und zur Festlegung der für eine Person verfügbaren Funktionen der Fachanlage (10) über eine Bedieneinheit (20)
der Fachanlage (10).
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