
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEUER EKEY DLINE  

FINGERABDRUCKLESER  
FÜR HAUSTÜRGRIFFE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



1 
 
 

EKEY DLINE 
VORTEILE FÜR DIE HERSTELLER VON HAUSTÜREN  
 
Wir empfehlen den Herstellern von Haustüren, den Fingerabdruckleser in den Griff 
einzubauen, da der Benutzer ihn beim jeden Öffnen der Tür berührt. Der Ausschnitt für 
den Fingerabdruckleser in der Tür wird durch eine Bohrung für den Kabelübergang bei 
der Position des Türgriffträgers ersetzt.  
 

• Die Tür wird smart: mit dem ekey-dLine-Fingerabdruckleser, der auch mit den 
Smarthome-Systemen verbunden werden kann, bieten Sie zukunftsorientierte 
Lösungen an. Die Haustür hat einen höheren Wert und ist im Markt erkennbarer.   

• Ein Fingerabdruckleser und ein Controller für alle Materialien von Haustüren: es ist 
nicht nötig, verschiedene Controller für verschiedene Werkstoffe zu bestellen, da der 
Controller für alle Materialien von Türen geeignet ist; das erleichtert die Arbeit und 
spart Zeit.  

• System für eine sichere Zukunft: es kann jederzeit mit neuen Funktionen und 
Geräten erweitert werden. 

• Ferndiagnose: angekündigte Wartung durch die Anmeldung in das System des 
Kunden. 

 

VORTEILE FÜR ENDBENUTZER  
 
Die Entsperrung durch Fingerabdruck mit ekey dLine ist einfach und 
benutzerfreundlich. Das System ist 1000-mal sicherer als ein 4-stelliger Code, erkennt 
den Finger bei der Berührung, und der Sensor hat eine sehr hohe Auflösung. Es wird 
mit dem dLine-System über das Internet verbunden. Alle Daten sind auf dem Server in 
der MS-Azure-Cloud gespeichert, die auch von Banken benutzt wird.  
 

• Fernöffnung: die Tür kann fernbedient werden, Sie müssen also nicht zu Hause 
darauf warten, dass Sie jemandem (z. B. einem Handwerker) die Tür öffnen  

• Push-Nachrichten: sobald jemand die Tür öffnet, bekommen Sie eine Push-Nachricht 
(z. B. wenn ihr Kind aus der Schule kommt und die Tür öffnet, werden Sie darüber 
informiert) 

• Smarthome: der Fingerabdruckleser kann mit den Smarthome-Dienstleistungen 
verbunden werden  
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• Zutritt ohne Hilfsmittel: zum Entsperren benötigen Sie nur einen Fingerabdruck, 
also brauchen Sie keine Schlüssel mitzutragen.  

• Wenn es Probleme mit dem Funktionieren gibt, können Sie dem ekey-
Wartungspersonal den Fernzugang ermöglichen, um den Fehler zu beheben. 

• Die Software wird automatisch aktualisiert. 
 

ZWEI MÖGLICHKEITEN, EINEN 
FINGERABDRUCKLESER ZU VERWENDEN 
Ekey dLine kann über das Internet bzw. die Anwendung ekey bionyx (Comfort Mode) 
oder auch ohne Internet mit einer Funkverbindung (Local Mode) bedient werden, wobei 
im letzten Fall der Funktionssatz jedoch sehr begrenzt ist.  
 

• Comfort Mode (Bedienung über das Internet): die Vorteile sind das Fernöffnen, 
Push-Nachrichten, Verbindung mit Smarthome-Systemen (z.B. Alexa), die Zutritte 
werden festgehalten, Fernunterstützung ist möglich, das System kann bis auf 100 
Benutzer erweitert werden.  

• Local Mode (Benutzung vor Ort über eine Funkverbindung ohne Internet): möglich 
sind das Öffnen mit dem Fingerabdruckleser, intuitive Bedienung mit dem 
Smartphone, das Entsperren per Smartphone ist in der Nähe der Tür möglich, nicht 
aber aus der Ferne, die Aktualisierung der Firmware und verschiedene Funktionen 
der Umschaltung mit verschiedenen Fingern.  
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EKEY DLINE SET 
Außer dem Griff mit dem Fingerabdruckleser bekommen sie im Set noch Folgendes: 
 

 

Ein Dekorelement für den Türgriff: ein dekoratives Plättchen, das auf den 
Fingerabdruckleser geklebt wird; aus geschliffenem Edelstahl in zwei Farben: silber oder 
schwarz RAL 9005. 

 

Controllereinheit: sie ist vom Fingerabdruckleser getrennt und in der Tür versteckt; sie gibt 
dem Motor das Signal, die Tür zu öffnen. Die Controllereinheit ist dieselbe für alle 
Materialien von Türen. Die Versorgungsspannung beträgt von 12 bis 24 VDC und die 
Leistungsaufnahme ca. < 0,6 W. Sie hat drei Anschlüsse: für den Fingerabdruckleser, für 
externe Komponenten und einen Anschluss für die Versorgung und externe Regelung. Sie 
ist für den Einbau in einen Ausschnitt vorgesehen. 
 

 

Das Kabel vom Fingerabdruckleser zum Controller: dieses Kabel verbindet den 
Fingerabdruckleser mit dem Controller. Es wird von uns in den Türgriff eingebaut. Das Kabel 
ist 4 m lang, kann aber auch länger bestellt werden. 

 

Stirnplatte zur Befestigung des Controllers und des Kabelübergangs: die Stirnplatte aus 
Metall gibt es mit einer Breite von 16 mm (runde Enden, besonders für PVC-Profile 
geeignet), 20 mm (runde Enden, besonders für Holztüren geeignet, und eckige Enden, 
besonders für ALU-Türen geeignet) und 24 mm (eckige Enden, besonders für ALU-Turen 
geeignet).  

 

Kabelübergang: entfernbarer, 6-poliger Kabelübergang. Auf der Seite des Türflügels hat er 
einen Stecker für den dLine-Controller, und auf der Seite des Türrahmens 6 Leiter: 2 für die 
Versorgung, 2 für den externen Schalter und 2 für die Kommunikation. Er wird auf die 
Stirnplatte aus Metall, die auch den Controller trägt, befestigt. 

 

Netzteil: es gibt eine Unterputz-Ausführung mit Kabeln und ein Netzteil mit 
unterbrechungsfreier Stromversorgung 12 V in 24 V für die DIN-Leisten-Befestigung. Als 
Standard werden die Netzteile HDR15-12, HDR30-12 oder HDR30-24 eingeschlossen. Das 
UPS oder das Netzteil wird gemäß den Eigenschaften des Motorschlosses gewählt; der 
Vorteil ist hier, dass das System bei einem Ausfall der elektrischen Energie mehrere 
Stunden versorgt wird. 
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Ekey dLine ist für alle Elektromotor-Türschlösser geeignet. Diese werden meist schon 
mit Kabel geliefert, daher ist es im Set nicht mit inbegriffen. Falls Sie es doch 
benötigen, muss es gegen Aufpreis gesondert bestellt werden.  
 

BEISPIEL DES EINBAUS IN DEN TÜRFLÜGEL 
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EMPFOHLENE EINBAUHÖHE DES 
FINGERABDRUCKLESERS IM HAUSTÜRGRIFF  
Ekey empfiehlt, den Fingerabdruckleser auf einer Höhe von 1550 mm vom Boden 
einzubauen. Ekey dLine kann nur auf der Vorderseite eingebaut werden. 
 
Griffing empfiehlt bei verschiedenen Grifflängen den Fingerabdruckleser an 
verschiedenen Stellen einzubauen.  
 
Beispiel: wenn der Abstand zwischen dem Boden und der unteren Kante des Türgriffs 500 mm beträgt 
und der Griff 1800 mm lang ist, kann der Fingerabdruckleser der Empfehlung nach zwar 1500 mm von 
der unteren Kante des Türgriffs eingebaut werden, was aber bedeutet, dass er 2000 mm vom Boden 
entfernt sein wird! In solchen Fällen muss man nachdenken, ob diese Höhe für die Personen, die den 
Fingerabdruckleser benutzen werden, geeignet ist.  
 

Prime Line Pure, Bold, Lean, Diamond          Prime Line Triumph 
 

 

L600 R550 
L800 R750 
L1000 R950 
L1200 R1150 
L1400 R1300 
L1600 R1400 
L1800 R1500 
L2000 R1400 

 

 

 

L600 R550 
L800 R750 
L1000 R950 
L1200 R1150 
L1400 R1300 
L1600 R1400 
L1800 R1500 
L2000 R1500 

 

Vision Line  
 

 

L650 A550 
L1000 A900 
L1250 A1150 

 

 

 

L1550 B900 
L1800 B1150 
L2200 B1550 
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NEUE GRIFFTRÄGER MIT ELEKTRIFIZIERUNG  
 
FRÜHER: Falls Sie einen Türgriff mit einem CPO-Träger (für elektrische Kabel) bestellt 
haben und dann später festgestellt wurde, dass der ursprünglich linke Türgriff doch 
besser ein rechter oder gerader sein sollte, musste ein neuer Türgriff gefertigt werden, 
was einige Zeit dauerte.  
JETZT: Da die Türgriffe mit Elektrifizierung ab sofort auf alle CPO-Träger passen, 
können wir Ihnen, sollte die Ausrichtung des Türgriffs geändert werden, nur einen 
neuen Träger zusenden, den Sie dann einfach und schnell austauschen. 
 
• Neue Schräge und Größe: schräge Träger mit einem Winkel von 35° in der Größe 40 

mm x 25 mm.  
• Gleiche Abstände der Kabellöcher bei CPO-Trägern: ob linker, rechter oder gerader 

Träger, die Löcher werden immer im gleichen Abstand gebohrt.  
• Das Kabelloch bei Türgriffen ist immer in der Mitte: deswegen passen alle CPO-

Träger 
 
 
 
 
 
 
 
Sie benötigen keine speziellen gekürzten Innensechskantschlüssel mehr, da die 
Befestigungsschraube direkt unter dem Türgriff schräg platziert ist, was eine 
einfachere und kompaktere Montage ermöglicht. 
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ÄNDERUNG BEI RUNDEN TÜRGRIFFEN MIT 
FINGERABDRUCKLESERN 
 
Eine Änderung findet bei runden Türgriffen mit Fingerabdrucklesern statt.  
 
Der im Türgriff eingebaute ekey-dLine-Fingerabdruckleser ist tiefer als jene mit der 
vorher verwendeten Technologie (25 x 52 x 18 mm). Das Problem erschien bei dem 
Einbau des ekey-dLine-Fingerabdrucklesers in runden Türgriffen, da der 
Fingerabdruckleser mit seiner größeren Tiefe nicht mehr in den Standardgriff mit 
einem Durchmesser von 30 mm passt. Deswegen haben wir bei Griffing die 
Entscheidung getroffen, breitere runde Türgriffe mit einem Durchmesser von 34 mm 
dort einzusetzen, wo ein Fingerabdruckscanner eingebaut wird. 

 
 
 


