WIR SPINNEN.
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

SCHNELL MEHR SICHERHEIT:
MIT FUNKSCHLÖSSERN

Mehr Sicherheit geht immer. Die Frage ist nur, wie gross der Aufwand dafür ist. «Mehr Sicherheit» in Gebäuden lässt sich
ganz einfach mit mehr gesicherten Türen erreichen, z.B. auf Firmengeländen, in Büros oder öffentlichen Verwaltungen.
Aber dazu muss der Schlosser doch jede Türe ausbauen, umbauen, verkabeln und wieder einbauen? Das dauert Tage und
kostet Tausende .
Funkschlösser lösen diese Aufgabe viel
einfacher. Mit wenig Aufwand und ohne
Verkabelung des Türblatts lassen sie
sich in praktisch jede bestehende Türe
integrieren. Sie sind speziell für Nachrüstungen geeignet. Die Öffnung erfolgt via Online Badgeleser, der Teil des
SIAXMA® Zutrittskontrollsystems ist. Er
wird neben der Türe platziert und ist daher wesentlich einfacher zu verkabeln als
Komponenten in der Türe selber. Leser
und Schloss kommunizieren über Funk
miteinander. Der Leser ist online mit der
Zentrale verbunden. Die Aktualisierung
der Berechtigungen erfolgt so deutlich
schneller als bei Offline-Zylindern, wodurch auch kurzzeitige Sicherheitslücken
geschlossen werden können.
Vor Vandalismus geschützt
Das selbstverriegelnde Schloss gewährleistet Sicherheit auf beiden Seiten der
Türe. Dank der Panikfunktion kann man
sie jederzeit von innen öffnen, und die
Selbstverriegelungsfunktion schützt vor

Öffnung von aussen. Die mechanisch-manuelle Notöffnung mittels Schliesszylinder ist jederzeit möglich. Die Elektronik ist
komplett im Schlosskasten verbaut, weshalb sie weder Angriffsfläche noch Manipulationsmöglichkeiten bietet.
Immer geladen
Das Modell «ÜLock B Inductive» wird
permanent mit Strom versorgt. Es lädt
sich induktiv, also elektromagnetisch,
wenn die Türe geschlossen ist. Die Ladeeinheit ist Bestandteil des Schliessblechs
im Türrahmen und ebenfalls leicht zu verkabeln. Die ständige Sorge um den Batterieladestand und die regelmässigen Auswechslungen erübrigen sich.
Kompatibel mit Beschlägen
und Systemen
Bereits vorhandene Rundzylinder und
Beschläge sind problemlos kombinierbar, und gleichzeitig sind bei der Wahl von
neuen Beschlägen keine Grenzen gesetzt.
ÜLock B Inductive ist Teil der Systemlö-

sung der SIAXMA® Zutrittskontrolle
und kann mit dem Online-Leser Voxio
Touch oder allen anderen Lesermodellen verwendet werden.

IHR NUTZEN
•	Sie rüsten beliebig viele Türen
mit wenig Aufwand nach.
•	Sie integrieren die Türen in Ihre
Online-Zutrittskontrolle.
•	Sie vergeben Berechtigungen
zentral via SIAXMA® Software.
•	Sie sparen sich die aufwändige
Verkabelung von Türblättern.
•	Sie kombinieren die Vorteile von
Offline- und Online-Lösungen.
•	Sie schonen die Umwelt, weil Sie
keine Batterien benötigen.
•	Sie gewährleisten Sicherheit auf
beiden Seiten der Türe.
•	Sie müssen bei der Wahl der
Beschläge keine Kompromisse
machen.
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DAS FUNKSCHLOSS IM VERGLEICH

Funkschloss
mit induktiver Ladung

Online

Offline

Vorteile
-	Zutrittsrechte sofort verfügbar
-	Kartensperrungen sind sofort
wirksam
-	Einfache Nachrüstbarkeit
-	Kein Verkabelungsaufwand in
der Türe
-	Geringer Montage- und Installationsaufwand
-	Leser und Türzargen können einfach
erschlossen werden
-	Komfortable Veränderung der
Berechtigungsstruktur
-	Dezentraler oder zentraler
Systemaufbau möglich
-	Umweltfreundlicher Betrieb: Keine
Batterien dank induktiver Ladung
des Schlosses
-	Zeitersparnis im Betrieb, da kein
Batteriewechsel notwendig
-	Kommunikation zwischen Leser
und Schloss über Funk

Vorteile
-	Zutrittsrechte sofort verfügbar
-	Kartensperrungen sind sofort
wirksam
-	Zentrale Türüberwachung möglich
-	Ereignismeldungen sofort verfügbar
-	Komfortable Veränderung der
Berechtigungsstruktur
-	Dezentraler oder zentraler
Systemaufbau möglich
-	Notstromversorgung möglich

Vorteile
-	Keine Verkabelung notwendig
-	Geringer Montage- und Installationsaufwand
-	Einfaches Nachrüsten von Türen
-	Auch automatische Türen können mit
Offline-Lesern ausgerüstet werden
-	Zutrittsrechte werden auf das
Zutrittsmedium geschrieben

Nachteile
-	Verkabelungsaufwand
-	Aufwändiges Nachrüsten von
Türen

Nachteile
-	Zutrittsrechte sind nicht sofort
verfügbar
-	Kartensperrungen sind nicht
sofort wirksam
-	Keine Überwachung der Türen
-	Einsatz von Batterien
-	Umweltschutz fraglich
-	Zeitaufwand für Wechsel

Wünschen Sie mehr Informationen oder eine unverbindliche Beratung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht an siaxma@siaxma.ch oder Ihren Anruf auf 062 388 51 11.

