
Zeitprofile
Durch die Belegung Ihrer Medien und 
Komponenten mit Zeitprofilen können die 
Zutrittsrechte für einzelne Medien limitiert 
oder Zugänge während bestimmten Zeiten 
freigeschaltet werden. 

Elektronik
vielseitig, flexibel, komfortabel

Verwaltung
Managen Sie ihre Schliessanlagenrechte 
bequem und flexibel. Die in der Anlage ver-
wendeten Medien und Komponenten können 
einfach mittels Software verwaltet werden. 
So wird z.B. ein Medium bei Verlust einfach 
ausgesperrt und erhält keinen Zutritt mehr.

Protokolle  
Sie haben den Überblick: wer hat wann und 
wo Eintritt erhalten oder sich Zutritt ver-
schaffen wollen. Sämtliche Manipulationen 
werden in einem integrierten Transaktions-
speicher, der jederzeit ausgelesen werden 
kann, protokolliert.
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DIGI-Grip und DIGI-Handle
Der zeitlose und formschöne Drückerleser. 
Mit einem Drückerleser können Sie Ihre
mechanische Anlage mit wenigen Handgrif-
fen in eine elektronische Schliessanlage
umwandeln.
• Passt sich jeder Türe an
• Der DIGI-Handle ist in IP66 Ausführung 

erhältlich

DIGI-Knauf 
Der digitale Knaufzylinder liest das Medium 
berührungslos aus, koppelt bei Berechtigung 
ein und gewährt Zutritt.
• Einfache Montage 
• Einfaches Aufrüsten von bestehenden 

mechanischen Schliessanlagen

Wandleser
Der elegante Wandleser liest das Medium 
berührungslos aus, steuert bei Berechtigung 
das Antriebselement und gibt somit den 
Zugang frei.
• Einfache Montage in Feller Gehäuse
• Vielseitig einsetzbar

Mechatronischer Schlüssel
Ein Medium für Alles! 
Zum Bedienen von mechanischen oder me-
chatronischen Zylindern sowie elektronischen 
Komponenten. Weiter können beliebige 
Anwendungen wie bargeldloses Bezahlen 
an Automaten, Arbeitszeiterfassung, etc. 
zusätzlich integriert werden.

Komponenten

Clip
Ein Schlüsselersatz für berührungslose 
Anwendungen.
Zum Bedienen aller elektronischen Kompo-
nenten. Weiter können beliebige Anwendun-
gen wie bargeldloses Bezahlen an Auto-
maten, Arbeitszeiterfassung, etc. zusätzlich 
integriert werden.

Card
Für alle berührungslosen Anwendungen, 
kombiniert mit dem Personalausweis. 
Zum Legitimieren innerhalb der Organisati-
on und zum Bedienen aller elektronischen 
Komponenten. Weiter können beliebige 
Anwendungen wie bargeldloses Bezahlen 
an Automaten, Arbeitszeiterfassung, etc. 
zusätzlich integriert werden.

Medien

Sei es nun ein DIGI-Knauf, mit welchem eine mechanische Anlage auf einfache Art und Weise in eine berührungslose Schliessanlage verwandelt 
wird oder sei es ein DIGI-Grip, der in seinen variantenreichen Bauformen nahezu jeden Wunsch erfüllt. Mit der gut strukturierten Sortiments-
vielfalt im Bereich der elektronischen Zutrittslösungen findet sich für alle organisatorischen Schliessaufgaben die passende Lösung. Mit dem 
gewünschten Medium dazu sind den Einsatzmöglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt.

Ihr Nutzen
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