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Eine leicht bedienbare Programmiersoftware erlaubt die 
Zuordnung der Nutzer zu den einzelnen Türen mit Hilfe 
einer Schließplanmatrix. Der Zutritt kann sowohl  räumlich 
als auch zeitlich individuell eingerichtet werden. 
Die Schließvorgänge werden an jeder Tür mit Datum und 
Uhrzeit unter Angabe des Nutzers dokumentiert und kön-
nen mit Hilfe eines tragbaren Programmiergerätes  ausge-
lesen und in der Software visualisiert werden.
 
Software-Spezifikationen
▪ Verwaltungs-Software geeignet für Windows®   

7, 8 und 10
▪ 1.024 Türen je Anlage 
▪ 5.120 Nutzer je Anlage, je Zylinder bis zu  1.024
▪ Ereignisspeicher      
        Zylinder & Beschläge:  1.024 Ereignisse 
        Leser: 2.048 Ereignisse 
        mit Datum und Uhrzeit
▪ 9 Zeitzonen, 8 individuell programmierbar
▪ Programmierung der Zylinder, Beschläge und  

Leser mit tragbarem Programmiergerät

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 Notöffnung 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. Türöffner, Motorschloss, Schranke, etc.

An easily operated programming software permits the al-
location of users to the individual doors with the aid of a 
locking plan matrix. 
Access can be individually set up both spatially as well 
as in a time-limited manner. The locking actions are docu-
mented on every door with the date, time and details of the 
user and can be read out and visualized in the software 
with the aid of a portable programming device.  

Software specification
▪ Administration software adapted for Windows®   

7, 8 and 10
▪ 1.024 doors per project
▪ 5.120 user per project, 1.024 per cylinder or lock
▪ Event memory 
        cylinder & locks:   1.024 events
        wall reader:       2.048 events
        with time and date
▪ 9 time zones, 8 programmable individually 
▪ Cylinders, locks and wall readers are programmed  

with help of a portable programmer

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

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

in time)
▪ Utilisation in fire doors and emergency exits possible 

(special version)

Technical data of fitting (available separately)
▪ up to 20,000 locking confirmations with 3 standard 

batteries
▪ Optional mechanical emergency release
▪ Utilisation in fire 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.


