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Bei der Verwaltung von größeren Anlagen ist eine hohe 
Flexibilität und Funktionalität erforderlich. Mit Hilfe des 
e-Link-Systems wird mit minimalem Installationsaufwand 
eine elektronische Schließanlage bestehend aus elektro-
nischen Zylindern, Beschlägen und Lesern eingerichtet, 
mit annähernd der Funktionalität einer Online-Zutrittskon-
trolle. 
Dazu werden an neuralgischen Punkten Online-Leser ins-
talliert, an denen sich die Nutzer Ihre Berechtigung für die 
Benutzung der Türen abholen. Dadurch ist ein schnelles 
Eingreifen in die Zutrittsberechtigung der Nutzer möglich, 
da die Berechtigung direkt vom PC aus verändert werden 
kann.

Software-Spezifi kationen
▪ netzwerkfähige Verwaltungs-Software geeignet für 

Windows 7, 8 und 10
▪ 64.000 Zylinder je Anlage 
▪ 64.000 Nutzer je Anlage und Zylinder Ereignisspeicher 

im Zylinder mit Datum/Uhrzeit
▪ 200 Zeitzonen mit je 12 Perioden, 

individuell programmierbar
▪ Jahreskalender mit Feiertagsverwaltung und Sommer-

zeitumstellung
▪ Dauerfreischaltung von Zylindern und Lesern möglich, 

manuell und zeitgesteuert
▪ Online-Leser über Ethernet-Verkabelung 
▪ Programmierung der Zylinder über die 

Nutzer-Identmedien möglich

Technische Daten Zylinder
▪ bis zu 80.000 Schließbetätigungen mit einer 

Standardbatterie
▪ modular in der Länge veränderbar (auch nachträglich)
▪ Einsatz in Brandschutztüren und Fluchttüren möglich 

(spezielle Version)

Technische Daten Beschlag 
▪ bis zu 20.000 Schließbetätigungen mit 3 

Standardbatterien
▪ mechanische Notöff nung optional
▪ Einsatz in Brandschutztüren möglich 

(spezielle Version)

Technische Daten Wandleser 
(separat erhältlich)
▪ Wandleser mit separater Steuerungseinheit
▪ Spannungsversorgung 12V DC
▪ Steuerrelais zur Ansteuerung von elektronischen 

Geräten wie el. Türöff ner, Motorschloss, Schranke, etc.

High fl exibility and functionality is needed when administe-
ring larger systems. With the aid of the e-Link system, with 
a minimum installation requirement, an electronic lock and 
key system is set up, consisting of electronic cylinders and 
readers, which virtually fulfi l the functionality of an online 
access control. 
Online readers are installed at neuralgic locations, at which 
the users can obtain their authorization for the doors and 
entry points. This enables fast intervention in the access 
authorization, since the authorization can be changed di-
rectly from a PC.

Software specifi cation
▪ Administration software (network-compatible) adapted 

for Windows ®  7, 8 and 10
▪ 64.000 units per project
▪ 64.000 users per project
▪ Event memory in cylinder, lock an wall reader 

with date/time
▪ 200 timezones each with 12 time periods, 

programmable individually 
▪ Calendar function with holidays and daylight saving time
▪ Offi  ce mode in every unit possible, manual or time 

controlled
▪ Online reader with ethernet connection
▪ Programming of units via user ID possible

Technical data of cylinders:
▪ up to 80,000 locking confi rmations with a standard 

battery
▪ Length can be changed modularly (even at a later point 

in time)
▪ Utilisation in fi re doors and emergency exits possible 

(special version)

Technical data of fi tting (available separately)
▪ up to 20,000 locking confi rmations with 3 standard 

batteries
▪ Optional mechanical emergency release
▪ Utilisation in fi re doors possible (special version)

Technical data of wall reader (available separately)
▪ Wall reader with separate control unit
▪ 12V DC power supply
▪ Control relay for controlling of electronic devices such 

as electric door opener, motorised lock, gate, etc.


