Neues Outfit – verbesserte innere Werte:
Die neue Generation der Clex prime Knaufzylinder
Unsere Produktentwickler haben dem bekannten

Wie von Uhlmann & Zacher gewohnt, werden

Clex prime Knaufzylinder ein neues Gesicht

von uns Produktverbesserungen ganzheitlich

gegeben. Ausgestattet mit einer Logo-Disc und

realisiert. So kann der neue Clex Knaufzylinder

einer 3-Segmentleuchte, kann sich das bewährte

zusätzlich mit einem optimierten Energiemana

Knaufmodul von Clex prime nicht nur sehen

gement aufwarten, welches einen geringeren

lassen: Es vereinfacht zudem die Bedienung.

Stromverbrauch und somit eine längere

Die am Knaufrand befindlichen drei Leucht

Batterielebensdauer und mehr Schließzyklen

dioden signalisieren nun noch besser den Berech

ermöglicht.

tigungsstatus des vorgehaltenen Transponders.

Verbindungen schaffen:
Der elektronische Beschlag
von Clex prime
Mit der Entwicklung des neuen elektronischen
Beschlages CX6170 haben wir unser Clex prime
Schließsystem um ein Systemelement erweitert.
Verbindungstüren und Türen, die der Bauherr
mit einem Türbeschlag versehen möchte, ohne
auf die Vorteile eines elektronischen Schließsystemkonzeptes verzichten zu wollen, können ab
sofort mit dem CX6170 ausgerüstet werden.
Damit der Beschlag sich auch der Optik der
Umgebung anpasst, stehen Ihnen diverse
Drückervarianten und zwei Breiten (42 mm und
67 mm) zur Verfügung. Ob Holz-, Stahl- und

Entwicklungs-Pionier:
Clex prime mit neuem
LEGIC ®-Chip

Aluminium- oder Schmalrahmentüren, den

Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der

Beschlag können Sie in jede Türart ab einem

LEGIC® Technologie haben Sie überzeugt?

Dornmaß von ≥ 30 mm einsetzen.

Clex prime unterstützt LEGIC® advant OfflineSchließzylinder mit dem sicheren Leseverfahren

Ab sofort liefern wir Ihnen den Elektronischen

nach ISO 15693. Als Anbieter eines elektro-

Beschlag CX6170 in den Mifare Classic und

nischen Schließsystems haben wir nun auch

DESFire/EV1-Varianten in allen Hardware-

einen neuen LEGIC® advant Chip in unsere

Varianten. Unser Vertrieb berät Sie gerne über

Clex prime Knaufmodule eingebaut. Dieser

die Vielzahl der Einsatz- und Gestaltungsmög-

neue Chip wird von LEGIC® zur Security 2010

lichkeiten des Beschlages.

in Essen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.
Ihr Vorteil: geringerer Stromverbrauch und
längere Batterielaufzeiten.

Hausgemachte Wertsicherung:
Das Elektronische Spindschloss CX6192
Ob Materialfächer in Universitäten, Umkleide-

Bei der Berechtigungsvergabe ist sowohl die

räume in Kliniken, Sport- und Freizeiteinrich

Zuweisung eines fixen Spindschlosses vorges

tungen oder in der Produktion von Unternehmen:

ehen, als auch die freie Spindwahl, mit der

Persönliche Gegenstände können Sie ab sofort

Zusatzfunktion, dass der Transponder für keinen

mit unserem neuen Spindschloss CX6192

weiteren Spind zugelassen ist.

verschließen.
Mit der Einführung des CX6192 wird eine
Bei der hauseigenen Entwicklung des CX6192

weitere Anwendung im bewährten Clex prime

haben wir besonders auf eine einfache Montage,

System erschlossen. Das elektronische Spind-

Handhabung und umfassende Anwendungs-

schloss fügt sich nahtlos ein in die Vorteile des

möglichkeiten des neuen elektronischen Spind-

bekannten Clex prime Knaufmoduls.

schlosses Wert gelegt. Dabei haben unsere
Produktentwickler Standardwerte übernommen,
Anforderungen des Marktes integriert und diese
mit den Systemvorteilen des elektronischen
Schließsystems Clex prime verbunden.
Das Ergebnis ist das universell einsetzbare
elektronische Spindschloss CX6192, welches
durch das integrierte Standard-Hebelschloss
eine einfache Montage gewährleistet und den
Einsatz in Schränken und Spinden mit einer
Türstärke von bis zu 20 mm ermöglicht.

ClexTouch:
Für die intuitive Programmierung
Den Vorteil des hohen Bedienkomforts von Touch-

Ereignisse sind nun noch leichter zwischen der

screens können Sie ab sofort für Ihren Arbeits

PC-Verwaltungssoftware Keyvi und den Schließ-

alltag mit Clex prime nutzen. Mit der neuen

einheiten von Clex prime auszutauschen.

ClexTouch Software vereinfachen wir die Programmierung der Clex Schließanlage. Die

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der

selbsterklärende Benutzerführung ermöglicht

bedienfreundlichen Benutzeroberfläche von

Ihnen eine intuitive Bedienung. Informationen

ClexTouch für alle funkbasierten Clex prime

wie Berechtigungsprogrammierung oder

Zylinder!

