
Software
In dieser intuitiv bedienbaren und über-
sichtlich gestalteten Software, können Sie 
mechanische, mechatronische und elektroni-
sche Schliesssyteme verwalten und program-
mieren.  

Auch mechanische Schliesssysteme, die nicht 
von SEA geliefert wurden, können in die 
Software integriert werden.

Programmierung & Verwaltung
kompakt, leistungsstark, modular

Programmiergerät
Zum Programmieren und Verwalten aller
Schliessanlagen. Wahlweise mit oder ohne
Softwareanbindung.

Programmiermedien
Mit diesen Programmiermedien (Mutations-
schlüssel, Taufkarte, Freepass Card) können 
sowohl ganz mühelos Jobs auf Komponenten 
übertragen, als auch Spezialrechte durch aus-
gewähltes Fachpersonal ausgeführt werden.
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Anlage-Taufen Card
Komponenten, die ohne Anlagenummer und 
Schlosscode ausgeliefert werden, können mit 
Hilfe einer anlagebezogenen Taufkarte und 
dem SEAeasy Programmiergerät (SEP) einer 
Schliessanlage zugeordnet werden.

Software SEAeasy Access
Zum Programmieren und Verwalten aller SEA 
Komponenten und Medien stehen diverse 
Hilfsmittel zur Verfügung. Als zentrales und 
systemintegrales Element kann die Software 
SEAeasy Access hervorgehoben werden. In 
ihr können alle Komponenten und Medien 
programmiert und verwaltet werden. Somit 
ist die Datenwahrheit zentral und nur an 
einem Ort vorhanden. Die Software kann 
modular ausgebaut und auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmt werden.

SEAeasy Programmer (SEP)
Mit dem Programmiergerät können alle 
mechatronischen und elektronischen Kom-
ponenten sowie Medien programmiert und 
verwaltet werden. Mit einem Gerät können 
beliebig viele Schliessanlagen verwaltet und 
wahlweise in Abhängigkeit mit oder ohne 
Software SEAeasy Access betrieben werden.

Mutationsmedium
Dieses spezielle Medium enthält ein 
Segment, welches ausschliesslich für das 
Zwischenspeichern von Jobs vorgesehen ist. 
Durch das Präsentieren des Mutationsmedi-
ums an einer zu mutierenden Komponente, 
werden die Jobs übertragen und ausgeführt. 
Wenn das Mutationsmedium das nächs-
te Mal mit der Software verbunden wird, 
werden die Job-Feedbacks in die Software 
zurückgeschrieben und die Datenwahrheit im 
SEAeasy Access wiederhergestellt.

Unsere Lösungen

Freepass Off Card
Mit dieser Freepass Off Karte kann eine 
reguläre Programmierung temporär ausser 
Kraft gesetzt werden.
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