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Art.-Nr.  
EF-SYS-OD
ohne Daueroffenstellung
without permanently open position
 

Art.-Nr.  
EF-SYS-MD
mit Daueroffenstellung
with permanently open position

Art.-Nr. 
EF-T1-PK

Art.-Nr. 
EF-T2-RS

Art.-Nr. 
EF-T3-AR

Art.-Nr. 
EF-T3-AB

Lieferumfang 
Included in delivery

Elektronikschloss mit Fallenfunktion Typ EF
Die Fallenmechanik des Elektronikschlosses wird berührungslos mit einem 
passiven Transponder betätigt. Die Stromversorgung erfolgt über eine han-
delsübliche 3V Lithiumbatterie die ca. 20.000 Schließ vorgänge ermöglicht 
bevor das Schloss die erforderliche Aus wechse lung signalisiert. Wird das 
Auswechselsignal überhört, öffnet das Schloss und bleibt geöffnet bis die 
Batterie ausgetauscht wird. Auf ein Schloss können bis zu 50 Transponder 
programmiert und auch jederzeit wieder gelöscht werden.
 
Electronic Lock with latch function Typ EF
The latch mechanics system in the electronic lock is contactless activated by means  
of a passive transponder. The power supply is provided by a household 3V lithium 
battery which provides for approx. 20.000 locking actions before the lock signalises 
the required replacement. If the replacement signal should not be heard, the lock 
opens and remains opened until the battery is replaced. Up to 50 transponders can 
be programmed and deleted for a single lock.

Kompatibilität
Neben „Proxy-Transpondern“= EM 4102 im Standard,  
sind Elektroniken für alle Transponder nach ISO 14443 a+b, 
ISO 15693, Legic, Mifare, HID, Hitag 1 und Hitag S verfüg-
bar. Kompatibilität zu anderen Transpondern auf Anfrage. 
Wir testen gerne Ihren Transponder.
 
Compatibility
In addition to the “proxy transponders“= EM 4102 as standard, 
electronic components are also available for all transponders that 
are conform with ISO 14443 a+b, ISO 15693, Legic, Mifare, HID, 
Hitag 1 and Hitag S. Compatibility to other transponders on request. 
We would be pleased to test your transponder.
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Art.-Nr.  
EF-SYS-OD-SE1
ohne Daueroffenstellung
without permanently open position
 

Art.-Nr.  
EF-SYS-MD-SE1
mit Daueroffenstellung
with permanently open position

Art.-Nr. 
EF-T1-PK

Art.-Nr. 
EF-T2-RS

Art.-Nr. 
EF-T3-AR

Art.-Nr. 
EF-T3-AB

Lieferumfang 
Included in delivery

Symmetrisches Elektronikschloss mit Schnellentriegelung 
und verdeckter Fallenfunktion Typ EF
Die Fallenmechanik des Elektronikschlosses wird berührungslos mit einem  
passiven Transponder betätigt. Die Stromversorgung erfolgt über eine handels-
übliche 3V Lithiumbatterie die ca. 20.000 Schließ vorgänge ermöglicht bevor das 
Schloss die erforderliche Aus wechse lung signalisiert. Wird das Auswechselsignal 
überhört, öffnet das Schloss und bleibt geöffnet bis die Batterie ausgetauscht  
wird. Auf ein Schloss können bis zu 50 Transponder programmiert und auch  
jederzeit wieder gelöscht werden.
 
Symmetric Electronic Lock with  quick release and  
covered latch function Typ EF
The latch mechanics system in the electronic lock is contactless activated by means  
of a passive transponder. The power supply is provided by a household 3V lithium battery 
which provides for approx. 20.000 locking actions before the lock signalises the required 
replacement. If the replacement signal should not be heard, the lock opens and remains 
opened until the battery is replaced. Up to 50 transponders can be programmed and deleted 
for a single lock.

Kompatibilität
Neben „Proxy-Transpondern“= EM 4102 im Standard,  
sind Elektroniken für alle Transponder nach ISO 14443 a+b, 
ISO 15693, Legic, Mifare, HID, Hitag 1 und Hitag S  
verfügbar. Kompatibilität zu anderen Transpondern auf 
Anfrage. Wir testen gerne Ihren Transponder.
 
Compatibility
In addition to the “proxy transponders“= EM 4102 as standard, 
electronic components are also available for all transponders that 
are conform with ISO 14443 a+b, ISO 15693, Legic, Mifare, 
HID, Hitag 1 and Hitag S. Compatibility to other transponders on 
request. We would be pleased to test your transponder.
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Art.-Nr.  
EF-SYS-OD-GS
ohne Daueroffenstellung
without permanently open position
 

Art.-Nr.  
EF-SYS-MD-GS
mit Daueroffenstellung
with permanently open position

Art.-Nr. 
EF-T1-PK

Art.-Nr. 
EF-T2-RS

Art.-Nr. 
EF-T3-AR

Art.-Nr. 

EF-T3-AB

Lieferumfang 
Included in delivery

Elektronikschloss für Glastüren Typ EF
Die Mechanik des Elektronikschlosses wird berührungslos mit einem passi-
ven Transponder betätigt. Die Stromversorgung erfolgt über eine handels-
übliche 3V Lithiumbatterie die ca. 20.000 Schließ vorgänge ermöglicht 
bevor das Schloss die erforderliche Aus wechse lung signalisiert. Wird das 
Auswechselsignal überhört, öffnet das Schloss und bleibt geöffnet bis die 
Batterie ausgetauscht wird. Auf ein Schloss können bis zu 50 Transponder 
programmiert und auch jederzeit wieder gelöscht werden.
 
Electronic Lock for glass doors Typ EF
The mechanic system in the electronic lock is contactless activated by means  
of a passive transponder. The power supply is provided by a household 3V lithium 
battery which provides for approx. 20.000 locking actions before the lock signalises 
the required replacement. If the replacement signal should not be heard, the lock 
opens and remains opened until the battery is replaced. Up to 50 transponders can 
be programmed and deleted for a single lock.

Art.-Nr. 
EF-SB-GS

Kompatibilität
Neben „Proxy-Transpondern“= EM 4102 im 
Standard, sind Elektroniken für alle Transponder 
nach ISO 14443 a+b, ISO 15693, Legic, Mifare, 
HID, Hitag 1 und Hitag S verfügbar. Kompatibilität 
zu anderen Transpondern auf Anfrage. Wir testen 
gerne Ihren Transponder.
 
Compatibility
In addition to the “proxy transponders“= EM 4102 as 
standard, electronic components are also available for 
all transponders that are conform with ISO 14443 a+b, 
ISO 15693, Legic, Mifare, HID, Hitag 1 and Hitag S. 
Compatibility to other transponders on request. We 
would be pleased to test your transponder.
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Art.-Nr.  
EF-SYS-OD-DS6
EF-SYS-OD-DS8
ohne Daueroffenstellung
without permanently open position
 

Art.-Nr.  
EF-SYS-MD-DS6
EF-SYS-MD-DS8
mit Daueroffenstellung
with permanently open position

Art.-Nr. 
EF-T1-PK

Art.-Nr. 
EF-T2-RS

Lieferumfang 
Included in delivery

Elektronik zur Verriegelung von 
Drehstangenschlössern Typ EF
Die Mechanik des Elektronikschlosses wird berührungslos mit einem passi-
ven Transponder betätigt. Die Stromversorgung erfolgt über eine handels-
übliche 3V Lithiumbatterie die ca. 20.000 Schließ vorgänge ermöglicht 
bevor das Schloss die erforderliche Aus wechse lung signalisiert. Wird das 
Auswechselsignal überhört, öffnet das Schloss und bleibt geöffnet bis die 
Batterie ausgetauscht wird. Auf ein Schloss können bis zu 50 Transponder 
programmiert und auch jederzeit wieder gelöscht werden.
 
Electronic Lock for locking espagnolette locks Typ EF
The mechanic system in the electronic lock is contactless activated by means  
of a passive transponder. The power supply is provided by a household 3V lithium 
battery which provides for approx. 20.000 locking actions before the lock signalises 
the required replacement. If the replacement signal should not be heard, the lock 
opens and remains opened until the battery is replaced. Up to 50 transponders can 
be programmed and deleted for a single lock.

Art.-Nr. 
EF-T3-AR

Art.-Nr. 
EF-T3-AB

Kompatibilität
Neben „Proxy-Transpondern“= EM 4102 im Standard,  
sind Elektroniken für alle Transponder nach ISO 14443 a+b, 
ISO 15693, Legic, Mifare, HID, Hitag 1 und Hitag S verfüg-
bar. Kompatibilität zu anderen Transpondern auf Anfrage. 
Wir testen gerne Ihren Transponder.
 
Compatibility
In addition to the “proxy transponders“= EM 4102 as standard, 
electronic components are also available for all transponders that 
are conform with ISO 14443 a+b, ISO 15693, Legic, Mifare, HID, 
Hitag 1 and Hitag S. Compatibility to other transponders on request. 
We would be pleased to test your transponder.
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Art.-Nr.  
EF-SYS-OD-ST
ohne Daueroffenstellung
without permanently open position
 

Art.-Nr.  
EF-SYS-MD-ST
mit Daueroffenstellung
with permanently open position

Art.-Nr. 
EF-T1-PK

Art.-Nr. 
EF-T2-RS

Art.-Nr. 
EF-T3-AR

Art.-Nr. 
EF-T3-AB

Lieferumfang 
Included in delivery

Elektronikschloss für Schiebetüren Typ EF
Die Fallenmechanik des Elektronikschlosses wird berührungslos mit einem 
passiven Transponder betätigt. Die Stromversorgung erfolgt über eine han-
delsübliche 3V Lithiumbatterie die ca. 20.000 Schließ vorgänge ermöglicht 
bevor das Schloss die erforderliche Aus wechse lung signalisiert. Wird das 
Auswechselsignal überhört, öffnet das Schloss und bleibt geöffnet bis die 
Batterie ausgetauscht wird. Auf ein Schloss können bis zu 50 Transponder 
programmiert und auch jederzeit wieder gelöscht werden.

 
Electronic Lock for sliding doors Typ EF
The latch mechanics system in the electronic lock is contactless activated by means  
of a passive transponder. The power supply is provided by a household 3V lithium 
battery which provides for approx. 20.000 locking actions before the lock signalises 
the required replacement. If the replacement signal should not be heard, the lock 
opens and remains opened until the battery is replaced. Up to 50 transponders can 
be programmed and deleted for a single lock.

Sonderschließteile  
auf Anfrage
Special fastener  
on request

Kompatibilität
Neben „Proxy-Transpondern“= EM 4102 im Standard,  
sind Elektroniken für alle Transponder nach ISO 14443 a+b, 
ISO 15693, Legic, Mifare, HID, Hitag 1 und Hitag S verfüg-
bar. Kompatibilität zu anderen Transpondern auf Anfrage. 
Wir testen gerne Ihren Transponder.
 
Compatibility
In addition to the “proxy transponders“= EM 4102 as standard, 
electronic components are also available for all transponders that 
are conform with ISO 14443 a+b, ISO 15693, Legic, Mifare, HID, 
Hitag 1 and Hitag S. Compatibility to other transponders on request. 
We would be pleased to test your transponder.
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Art.-Nr.  
EF-SYS-OD-ZV
ohne Daueroffenstellung
without permanently open position
 

Art.-Nr.  
EF-SYS-MD-ZV
mit Daueroffenstellung
with permanently open position

Art.-Nr. 
EF-T1-PK

Art.-Nr. 
EF-T2-RS

Art.-Nr. 
EF-T3-AR

Art.-Nr. 
EF-T3-AB

Lieferumfang 
Included in delivery

Elektronikschloss für variable Anwendungen Typ EF
Die Mechanik des Elektronikschlosses wird berührungslos mit einem passi-
ven Transponder betätigt. Die Stromversorgung erfolgt über eine handels-
übliche 3V Lithiumbatterie die ca. 20.000 Schließ vorgänge ermöglicht 
bevor das Schloss die erforderliche Aus wechse lung signalisiert. Wird das 
Auswechselsignal überhört, öffnet das Schloss und bleibt geöffnet bis die 
Batterie ausgetauscht wird. Auf ein Schloss können bis zu 50 Transponder 
programmiert und auch jederzeit wieder gelöscht werden.
 
Electronic Lock for various fields of applications Typ EF
The mechanic system in the electronic lock is contactless activated by means  
of a passive transponder. The power supply is provided by a household 3V lithium 
battery which provides for approx. 20.000 locking actions before the lock signalises 
the required replacement. If the replacement signal should not be heard, the lock 
opens and remains opened until the battery is replaced. Up to 50 transponders can 
be programmed and deleted for a single lock.

Kompatibilität
Neben „Proxy-Transpondern“= EM 4102 im Standard,  
sind Elektroniken für alle Transponder nach ISO 14443 a+b, 
ISO 15693, Legic, Mifare, HID, Hitag 1 und Hitag S verfüg-
bar. Kompatibilität zu anderen Transpondern auf Anfrage. 
Wir testen gerne Ihren Transponder.
 
Compatibility
In addition to the “proxy transponders“= EM 4102 as standard, 
electronic components are also available for all transponders that 
are conform with ISO 14443 a+b, ISO 15693, Legic, Mifare, HID, 
Hitag 1 and Hitag S. Compatibility to other transponders on request. 
We would be pleased to test your transponder.
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Art.-Nr.  
EF-SYS-MD-SP
mit Daueroffenstellung
with permanently open position

Art.-Nr. 
EF-T2-RS

Elektronikschloss für Spinde Typ EF
Die Mechanik des Elektronikschlosses wird berührungslos mit einem passi-
ven Transponder betätigt. Die Stromversorgung erfolgt über zwei handels-
übliche 3V Lithiumbatterien die ca. 40.000 Schließ vorgänge ermöglichen 
bevor das Schloss die erforderliche Aus wechse lung signalisiert. Wird das 
Auswechselsignal überhört, öffnet das Schloss und bleibt geöffnet bis  
die Batterien ausgetauscht werden. Auf ein Schloss können bis zu 50 
Transponder programmiert und auch jederzeit wieder gelöscht werden.
(Betrieb mit einer Batterie möglich!)
 
Electronic Lock for lockers Typ EF
The mechanic system in the electronic lock is contactless activated by means  
of a passive transponder. The power supply is provided by two household 3V lithium 
batteries which provides for approx. 40.000 locking actions before the lock signalises 
the required replacement. If the replacement signal should not be heard, the lock 
opens and remains opened until the batteries are replaced. Up to 50 transponders 
can be programmed and deleted for a single lock.  
(Operation with one battery possible!)

Art.-Nr. 
EF-T1-PK

Art.-Nr. 
EF-T3-AR

Art.-Nr. 
EF-T3-AB

Kompatibilität
Neben „Proxy-Transpondern“= EM 4102 im Standard, 
sind Elektroniken für alle Transponder nach ISO 14443 a, 
Mifare, HID, Hitag 1 und Hitag S verfügbar. Kompatibi-
lität zu anderen Transpondern auf Anfrage. Wir testen 
gerne Ihren Transponder. Freie Schrankwahl möglich.
 
Compatibility
In addition to the “proxy transponders“= EM 4102 as standard, 
electronic components are also available for all transponders  
that are conform with ISO 14443 a, Mifare, HID, Hitag 1 and 
Hitag S. Compatibility to other transponders on request. We 
would be pleased to test your transponder. Freelocker possible.

Lieferumfang 
Included in delivery
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