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Moderne Systeme und „Smart factories“ 
stehen im Zeitalter von „Industrie 4.0“ für 
die Automatisierung von individualisier
baren Produktionspro zessen und die digi tale 
Vernetzung unterschiedlicher Systeme.

Interflex geht einen Schritt weiter:  
Unsere intelligenten Lösungen machen  
die Arbeitswelt einfacher und sicherer.  
Wir vernetzen Systeme UND kommunizie
ren individuell mit den Nutzern (z. B. mit 
Mitarbeitern, Besuchern und Administra
toren).

Welche Aufgaben lösen wir mit Ihnen? 

Täglich verändert sich die Situation der 
Mit arbeiter in Ihrem Unternehmen: 
• Neue Mitarbeiter treten in das Unter

nehmen ein
• Mitarbeiter scheiden aus
• Die Funktionen der Mitarbeiter ändern sich
• Organisationsbezeichnungen wechseln
• Umzüge finden statt

Diese Aufgaben erfordern Anpassungen in 
der Zutrittsorganisation in Ihrem Unter neh
men. Verzögerungen sind kostenintensiv 
und beeinträchtigen die Mitarbeiterzufrie
denheit.   

Interflex setzt mit seinen leistungsstarken 
Zutrittslösungen neue Maßstäbe.  
Mit unserer SoftwareLösung IF6040 
agieren Sie effizient und gewährleisten in 
Ihrem Unternehmen eine konstant hohe 
Zutritts sicherheit.

Wie das genau funktioniert, erklären wir 
Ihnen gerne vor Ort in Ihrem Unternehmen 
und auf Ihre Unternehmenssituation 
bezogen. 

Interflex bietet Lösungen für kleine, mittlere 
und weltweit operierende Unternehmen.

Zutritt 5.0 steht für:

SMART

Wir finden die passende Lösung 
für Ihre individuellen Anforderungen.

EASY

Ihre Mitarbeiter freuen sich über eine  
einfache Handhabung und Bedienung.

FLEXIBLE

Unsere Lösungen integrieren  
eine Vielzahl an bestehenden Systemen 

und Komponenten und bieten Ihnen  
maximalen Investitionsschutz.

Setzen Sie neue Maßstäbe  
in der Zutrittssicherheit
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Mit einer ganzheitlichen Zutrittslösung 
bewältigen Sie Ihre Herausforderungen 
von A bis Z.

Weitere 
Softwarefunktionen

Taschenkontrolle

Aufzugsteuerung

Videoüberwachung

LiveBildvergleich

Ausweiserstellung

Biometrische Erkennung

Schließfach und Depotanlagen

Parkplatz und 
Fahrzeugorganisation

Zeiterfassung

Personaleinsatzplanung

Zutritt mit dem Smartphone
• Smartphone fungiert als Zutrittsausweis
• Türen mit BLE (Bluetooth Low Energy) öffnen
• Mitarbeiterausweis bequem als App herunterladen
• Smartphone wird sicher mit dem Zutrittssystem verbunden

Einbindung mechanischer Türschlösser
• Erweiterung der Zutrittskontrolle ohne Verkabelung (Online und Offline)
• Verwendbar für alle Innentüren
• Integration in die zentrale Zutrittssteuerung
• Übertragung der Zutrittsberechtigungen per Ausweis oder Wireless
• Komfortable Ausweisverwaltung
• Einfache Installation und Inbetriebnahme 

Automatische Vergabe von Zutrittsrechten 
• Verwaltung von mehreren Dutzend, hundert oder tausend Zutrittsrechten
• Steuerung wer wann welche Bereiche betreten darf
• Anpassung der Zutrittsrechte bei Jobwechsel, Umzug oder Austritt
• Zutrittsberechtigungen passen sich mit Änderungen des MitarbeiterStatus 

automatisch an
• Änderungen werden in Echtzeit wirksam
• Entlastung der Mitarbeiter bei der Vergabe von Zutrittsrechten
• Gewährleistung der Zutrittssicherheit zu jeder Zeit

ZUTRITTSRECHTE

2016
27.09.

Individuelle Meldefunktionen beim Sicherheitsleitstand
• Alarmsituationen werden gemäß den Sicherheitsanforderungen  

festgelegt
• Einleitung von automatischen Maßnahmen 
• Administrator erhält eine Nachricht bei Alarmen
• Sicherheitsanweisungen werden in Gefahrensituationen an Mitarbeiter 

über Lautsprecher verbreitet



Batteriebetriebene Zutrittskontrolle

Sie gilt als flexible und kostengünstige 
Sicherungskomponente mit großem 
Komfort. Die Terminals benötigen keine 
Verkabelung und bieten eine zuverlässige 
und schnelle Sicherheitslösung.

Ihr Vorteil: Bereits vorhandene Ausweise, 
die für bestehende Zutrittskontroll und 
Zeiterfassungssysteme im Einsatz sind, 
können weiterverwendet werden.
Die Produkte eignen sich für alle Türen im 
Innenbereich, haben eine hohe Batterie
lebensdauer und werden bequem über Ihr 
InterflexSystem gesteuert.

eVAYO Terminal Generation

eVAYO steht für ästhetisch ansprechende 
Oberflächen, klare Anzeigen und intuitive 
Funktionen.

Jedes Gerät ist so konzipiert, dass es sich 
funktional und optisch in alle System und 
Betriebsumgebungen harmonisch einfügt –  
auch in modernste Gebäudekomplexe und 
strukturen.

Biometrische Erkennung 

Biometrische Verfahren erhöhen die Sicher
heit in Unternehmen deutlich. Biometrie als 
Identifikationsmittel wird im Gegensatz zu 
PINCode oder Ausweis:
nicht vergessen,
nicht verlegt,
und nicht zweckentfremdet.

Interflex bietet:
• Berührungslose 3DFingerabdruck

erkennung
• 2DFingerabdruckerkennung
• Venenerkennung
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Moderne Terminals - 
Ihr Garant für hohe Sicherheit
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Interflex Datensysteme GmbH bietet ganzheitliche Lösungen für  
Workforce Management mit Zeitwirtschaft und Personaleinsatz
planung sowie maßgeschneiderte und innovative Sicherheitslösungen 
mit Zutrittskontrolle, Video überwachung, Sicherheitsleitstellen und 
Besucherverwaltung.

Mehrere Tausend Systeminstallationen, über die rund 4,7 Millionen 
Beschäftigte administriert werden, zeichnen Interflex als einen der  
international führenden Anbieter aus. Interflex wurde 1976 gegründet 
und gehört seit 2013 zur Unternehmensgruppe Allegion.
 
Weitere Informationen unter www.interflex.de

Über Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) ist ein weltweiter Pionier im Bereich der  
Zutrittskontrolle mit führenden Marken wie CISA®, Interflex®, LCN®, 
Schlage®, SimonsVoss® und Von Duprin®. Mit dem Schwerpunkt auf 
Sicherheit rund um Türen und Zutritt bietet Allegion ein breites  
Spektrum an Lösungen für Menschen und Sach werte in Privathaus
halten, Firmen, Schulen und anderen Einrichtungen.  
Allegion erzielte 2020 einen Umsatz von 2,7 Milliarden USDollar und  
ist in 130 Ländern vertreten. 

Weitere Informationen unter www.allegion.com


