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Ohne Kabel voll integriert

Die Funktechnik hat uns in vielen Bereichen das Leben 
leichter gemacht – vom Surfen per WLAN bis zum 
kabellosen Telefonieren. Auch für Zutrittslösungen mit 
unverkabelten Türen bietet Ihnen die Funktechnologie 
erhebliche Vorteile: Sie sehen in Echtzeit, was an der Tür 
passiert, und die Tür weiss sofort, wer rein darf und wer 
nicht.

Stellen Sie sich vor, Sie möchten in einem Gebäude ein 
elektronisches Schliesssystem installieren, ohne die 
historische Bausubstanz anzugreifen. Oder Sie möchten 
eine abgelegene Tür möglichst bequem verwalten.  
Die Lösung ist einfach: Integrieren Sie jetzt per Funk 
bequem und ohne Umwege kabellose Zutrittskomponenten 
in Ihr Gesamtsystem.  
 
Die Wireless-Lösung ist die perfekte Ergänzung zu verka-
belten Lesern und Standalone-Komponenten.  
So erhalten Sie für jede Tür die für Sie zugeschnittene 
Lösung – und erweitern bestehende oder installieren neue 
Zutrittslösungen schnell, einfach und kostengünstig.
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Die ideale Kombination für mehr 
Wirtschaftlichkeit  

Die drahtlos angebundenen Zutrittskomponenten bieten 
Ihnen den doppelten Nutzen: Einerseits profitieren Sie vom 
einfachen, kabellosen Einbau, anderseits ändern Sie in  
Sekunden die Zutrittsberechtigung – ganz bequem vom 
Schreibtisch aus. Alle Rechte sind schnell und einfach erteilt, 
die Programmierung vor Ort entfällt. Sie haben jederzeit 
Informationen über den aktuellen Türzustand und alle 
Ereignisse, Firmware-Updates werden über Funk an die 
Türen verteilt. All das trägt dazu bei, dass Sie zum Beispiel 
Wartungen effizienter planen können. Kurz: Sie brauchen 
weniger Zeit und erhalten mehr Sicherheit.

Sicherheit geht vor
Die Wireless-Lösung sorgt für mehr Sicherheit: So können 
Sie bei verlorenen oder gestohlenen Ausweisen per Funk 
dafür sorgen, dass mit diesen Medien kein Zutritt mehr 
möglich ist. Sollte eine Tür aufgebrochen werden, erhält 
Ihr Administrator eine sofortige Rückmeldung*. Darüber 
hinaus ist die Kommunikation zwischen Wireless-
Komponente und dem Zutrittsmanagement-System 
selbstverständlich verschlüsselt, sodass Manipulationen 
ausgeschlossen sind.

Die wichtigsten Wireless-Funktionen
• Sie vergeben ganz bequem Zutrittsrechte
• Sie sind immer über Türstatus und Zutrittsereignisse 

informiert*
• Bei Türaufbruch erfolgt ein Alarm*
• Sie aktualisieren ganz einfach die Firmware
• Türen öffnen und schliessen Sie auch per Fernsteuerung*
• Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt
• Der Batteriestatus wird Ihnen automatisch gemeldet

Ihre Vorteile
• Sicherheitsgewinn für abgelegene Türen dank direkter 

Funk-Übertragung
• Der Administrationsaufwand ist reduziert, da die 

Vor-Ort-Programmierung entfällt
• Bestehende Systemlösungen lassen sich einfach erweitern
• Sie vernetzen auch Zugänge, bei denen keine Verdrahtung 

möglich ist
• Sie steigern den Komfort dank rechtzeitiger 

Wartungsinformationen

* Abhängig von der eingesetzten Zutrittslösung

c-lever Wireless Gateway 90 40

Zutrittsmanagement-System

Mechatronikzylinder 
Version stulp c-lever compact

Remoteleser
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c-lever pro

Digitalzylinder

Wireless Extender

Zutrittsberechtigungen leicht gemacht
Die Zutrittsrechte der Mitarbeiter können 
problemlos in der Personalabteilung verwaltet 
werden. Ebenso einfach können aktuelle 
Statusinformationen abgefragt oder einzelne 
Türen besonders überwacht werden.

Komfortable Wireless-Funktion
Die Berechtigungsvergabe für Besucher wird 
einfach und sicher am Empfang erledigt.  
Mitgenommene Karten sind kein Problem: 
Die Berechtigungen werden schnell via Funk 
entzogen.

Mechatronikzylinder 
Version Aufsetz
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www.dormakaba.com
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Sie sind neugierig auf komfortable und sichere 
Funklösungen geworden?  
Erfahren Sie mehr unter www.dormakaba.com oder 
bei Ihrem autorisierten Fachpartner.

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
T: +49 2333 793-0
F: +49 2333 793-49 50

www.dormakaba.com


