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Filigran und doch robust macht es Einbrechern das Leben schwer.

Rein äußerlich ist beiden kaum etwas anzumerken. Das neue einbruchhemmende auto-
matische Linearschiebetürsystem „Slimdrive SL WK2“ und die Flucht- und
Rettungswegvariante SL-FR WK2 von GEZE sind genauso filigran wie die 
bewährten Slimdrive SL-Standardvarianten. Nur sind sie noch robuster. 

Der Einbruchschutz ist nicht sichtbar. Mit einer sehr niedrigen Bauhöhe von nur
sieben Zentimetern ist der Antrieb des „Slimdrive SL WK2“ Schiebetürsystems wie
geschaffen für Glasfassaden mit schlanken Profilen in Pfosten-Riegel-
Konstruktionen. Die zweiflügeligen Systeme sind mit Durchgangsbreiten von 900 -
3.000 Millimeter und Durchgangshöhen bis 3.000 Millimeter realisierbar.

Das einbruchhemmende 
Schiebetürsystem „Slimdrive SL WK2“

von GEZE 

Neues Panikschloss 
„IQ Lock AUT“

von GEZE 

GEZE gibt immer neue Antworten auf das
wachsende Sicherheitsbedürfnis, das in allen
Lebensbereichen und darum auch in der
Gebäudetechnik festzustellen ist. In
Gebäuden mit zweiflügeligen Türen, die in 
vielen Fällen als Fluchtweg- und als
Brandabschnitttür genutzt werden, ist
Sicherheit im Gefahrenfall umso bedeutender.

Schnelle Öffnung im Notfall und kon-
trollierter Zutritt sind die Stärken von
selbstverriegelnden Panikschlössern. 

Mit dem „IQ Lock AUT“ stellte 
GEZE eine neue multifunktionale
Systemlösung für zweiflügelige 
Türen mit beidseitig automatisierten
Türflügeln vor. 

Im „RWA-Fall“ gewährleistet das „IQ Lock
AUT“ die automatische Öffnung und
Entriegelung beider Türflügel. 

Damit sind   eine sichere Entrauchung und
eine komfortable Begehung gewährleistet. 

Weitere Produktvorteile:

| Breites Spektrum an Anschluss-
kombinationen.

| Zweiflügelige Türen mit Drehtürantrieb und 
Vollpanikfunktion.

| Zweiflügelige Türen mit RWA und 
Vollpanikfunktion.

| Rettungswegsysteme (Eindosen-Lösung). 
| Zutrittskontrollsysteme.
| Verriegelung auch aus der Ferne.
| „Dauer-offen-Funktion” zur komfortablen 

Begehung über beide Flügel im Automatik-
betrieb. 

| Bei Brandschutztüren: sichere Verriegelung 
auch in der Funktion „Dauer-offen“. 

| Im Gefahrenfall mechanische Entriegelung 
beider Türflügel mit Hilfe der Panikstange. 

| Schnelle und sichere Selbstverriegelung der
Tür nach der Begehung im Gefahrenfall.

| Versicherungstechnischer Verschluss beider
Türflügel. 

| Modularer Aufbau: sichere und schnelle An-
passung an Rohrrahmen-und Vollblatttrüren. 

| Sichere und einfache Montage durch ein 
abgestimmtes Zubehörprogramm. 

| Komfortable Nachrüstung an Bestandstüren.
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Das „Slimdrive SL WK2“ Design-
Schiebetürsystem wurde entwickelt für
Gebäudeeingänge mit erhöhten
Anforderungen an Einbruchhemmung und
Schutz gegen Vandalismus. 
Es empfiehlt sich ganz besonders für
Apotheken, Juweliere, Tankstellen
oder Innenräume mit besonders zu
schützendem Inhalt, wie z.B. IT-Räume,
und alle anderen Bereiche, die h  ohe
Sicherheitsansprüche erfüllen müssen und
gleichzeitig optisch ansprechend sein sollen. 

Die „Slimdrive SL WK2“ und 
SL-FR WK2 Antriebe wurden nach 
der Bauteil-Widerstandsklasse 2 
(WK2) gemäß DIN V ENV 1627 
bis 1630 geprüft. 

Das heißt, dass sie Einbruchversuchen mit
Werkzeugen der WK2-Klasse wie

Schraubendreher, Zangen und Keilen
sowie den statischen und dynamischen
Belastungen erfolgreich standhalten.
Gelegenheitstäter werden wirkungs-
voll aufgehalten. Sicherheits-
dienste gewinnen Reaktionszeit. 

Einfache Bedienung und Barrierefrei-
heit auch mit dem LED-Sensortaster.

Als Alternative zum berührungslosen Bedien-
komfort über den Radarsensor werden
„Slimdrive SL WK2“ Schiebetüren – wie
alle mit GEZE Antrieben ausgestatteten Türen
– auch mit einem intuitiv bedienbaren LED-
Sensortaster angeboten. Durch die blaue
LED-Beleuchtung ist der Taster auch im
Dunkeln leicht zu erkennen. Die haptische
Brailleschrift kommt sehbehinderten Menschen
entgegen. 
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Verlegte wie auch gestohlene
Schlüssel gehören endlich der
Vergangenheit an. 

FSB bietet mit dem neuen
„Fingerscan-Türgriff 2.0“ die
Möglichkeit, klassische FSB-Rohrgriff-
designs optional mit einer äußerst
dezent angebrachten biometri-
schen Identifikationseinheit
auszustatten. 

Derartige Türgriffe ermöglichen es
dem Nutzer, ohne Schlüssel die
Tür zu öffnen und stellen eine
gleichermaßen komfortable wie
sicherheitstechnisch überzeu-
gende Lösung dar. 

So kommt die dem Fingerscan 
zugrunde liegende Technologie bereits
in den Hochsicherheitsbereichen des

Staates und auch verschiedener nam-
hafter Geldinstitute zum Einsatz.  

Kinderleicht ist auch die
Bedienung des „Fingerscan-
Türgriffs“: Einfach den Türgriff anfas-
sen, den Zeigefinger (oder einen
anderen Finger) über den Scanner
ziehen und Tür öffnen.

FSB Fingerscan-Türgriffe sind in den
Ausführungen home integra,
home2 intergra und home3 inte-
gra Aufputz erhältlich und sind in der
Lage bis zu 99 Finger zu verwalten. 

Perfekt abgerundet wird das „Finger-
scan-System“ durch ein Motor-
schloss oder eine motorisch bertiebene
Mehrfachverreigelung, die die Tür
immer wieder - nachdem sie ins Schloss
gefallen ist - vollständig verriegeln. 
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Planen. Projektieren.
Realisieren.

Mit „eLOCK“ von HEWI sind maß-
geschneiderte Lösungen für jede
Objektsituation möglich. 

Wie einfach die Ermittlung der opti-
malen Produktlösung für jede einzelne
Tür im Objekt ist, zeigt die neue 
„eLOCK“ Planungshilfe:   

Anhand konkreter Objektsituationen –
von der Zufahrt bis zum sensiblen
Sicherheitsbereich im Inneren – werden
die Anforderungen an die jeweilige
Zutrittssituation veranschaulicht und
passende Produktlösungen aufgezeigt. 
So wird die Planung komplexer Systeme
leicht verständlich und einfach umsetzbar.

Ein effizientes und vor allem effektives
elektronisches Schließsystem zeich-
net sich durch abgestufte Sicher-
heitsstandards aus. Durch die Modularität
von „eLOCK“ wird gewährleistet, dass an der
jeweiligen Tür eine bedarfsgerechte
Lösung, die dem Sicherheitslevel und den
organisatorischen Anforderungen entspricht,
installiert wird. Durch die Upgradefähigkeit
von „eLOCK“ kann dieses elektronische
Schließsystem von HEWI jederzeit 
problemlos an die Bedürfnisse angepasst
werden. 

Die „eLOCK“ Planungshilfe stellt dar, 
in welche Sicherheitsbereiche  ein Gebäude
eingeteilt werden kann, so dass sich 
anhand dieser Sicherheitsbereiche  die pas-
senden Produktlösungen ablesen lassen.

Die neue 
„eLOCK“ Planungshilfe

von HEWI

Elektronische 
Zutrittskontrolle „EZK“

von FSB

Das neue Schlüsselerlebnis.

Traditionelle mechanische Schließ-
systeme verlieren zunehmend an 
Bedeutung. Aufgrund der sicherheits-
technischen Anforderungen bei Schlüssel-
verlust oder Berechtigungsveränderungen
haben sich elektronisch organisierte
Zutrittskontrollsysteme mittlerweile 
am Markt etabliert. 

„EZK“ wurde gezielt mit Hinblick auf Orga-
nisationsanforderungen im Objekt 
entwickelt. Gleichzeitig sollte eine möglichst
dezente Integration in die Türdrücker-
Rosettengarnituren von FSB erreicht 
werden. Entstanden ist eine völlig 
eigenständige und patentierte
Beschlaglösung.

„Einfach ist besser als kompliziert.“ 

Dem menschlichen Bedürfnis nach
Simplifizierung wird unter anderem Rechnung
getragen, indem der Prozess der elektro-
nischen Identifizierung zusammen mit einem
mechatronischen Modul auf engstem Raum in
der Drückerrosette untergebracht wurde. 

Kernstück ist ein elektronisch gesteuertes
Kupplungselement, das bei einer positiven
Identifizierung die direkte Betätigung des
Schlosses per Formschluss über die Türklinke
sicherstellt. Das „EZK-System“ ist bran-
chenweit die einzige Beschlaglösung
in klassisch dezenter Rosettenoptik. 

„EZK“ ist, lieferbar als Rosetten-
garnitur für Vollblatttüren sowie als 
Rahmentürgarnitur und geeignet für 
Innentüren aus Holz und Stahl. 

Zudem ist FSB der einzige Anbieter am Markt,
der mit seinem ohne externe Verkabelung aus-
kommenden „EZK-Beschlag“ auch für
Glastüren eine adäquate Lösung anbietet.
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„Fingerscan-Türgriff 2.0“
von FSB

Fingerscan 2.0:
Der kann an Ihren zehn Fingern ablesen ...
... ob Sie Zutritt haben oder nicht.
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Kontakte statt Kabelübergänge!

Moderne Strom- und Datenübertragung bei
gleichzeitig einfacher, effizienter  Montage der
Teile an der Objekttür – dies bietet 
der neue „SECUREconnect“ der
Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas.

Mit dem Stromübertrager „SECURE-
connect“ zeigt die Unternehmensgruppe
Gretsch-Unitas, wie einfach und wirtschaftlich
sich die Verbindung einer Multifunktionalen
Objekttür an Strom- und Datenquellen herstel-
len lässt.

Produktdetails:

| Alle funktionswichtigen Komponenten einer 
Tür werden vom Verarbeiter in der Werk-
stadt montiert und dort als Baugruppe ge-
führt. Die elektronische Funktionsprüfung 
kann sofort erfolgen. 

| Einfache Montage der Komponenten im 
Türblatt und Rahmen. 

| Kompakte Bündelung aller System-Kompo-
nenten: Netzteil, Strom- und Signalüber-
tragung. 

| Aufgrund der kabellosen Übertragung mittels
Kontakten können Türen auf der Baustelle 
jederzeit demontiert werden.

| Manipulationssicher durch verschlüsselte 
Signalübertragung.

| Für Holz,- Kunststoff- und Aluminiumtüren.
| Beliebig kombinierbar mit allen mechatroni-

schen Schlosssystemen der Unternehmens-
gruppe. 

Stromübertrager
„SECUREconnect“  

von G-U

Nachrüstbar, kompakt, richtlinienkonform und
normengerecht. Mit den Produkten der Unter-
nehmensgruppe Gretsch-Unitas sind neue Wege
in der Fluchtwegsicherung möglich. 

Bei der automatischen „Fluchtweg-
schiebetür HM-F FT“ ist der Fluchtweg
selbst im verriegelten Zustand (=
Betriebsart AUS / NACHT) garantiert.
Der bisherige Richtlinienkonflikt ist
damit gelöst.  

Für die einfache und wirkungsvolle Absicherung einer Fluchttür steht dem
Markt nun ein neues Sicherungssystem zur Verfügung.

„Fluchtwegschiebetür HM-F FT“
von G-U/ BKS 
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Produktdetails:

| Baumustergeprüfte Fluchtwegschiebetür nach
AutSchR, EltVTR, DIN 18650.

| Automatische Fluchtwegschiebetür 
- Tag und Nacht.

| Tagbetrieb: Redundante Schiebetür
Nachtbetrieb: Gesicherte Drehtür mit 
Fluchttürverriegelung.

| Zutritt durch Berechtigte jederzeit möglich.
| Zulässiger Fluchtweg auch im verriegelten 

Zustand-Betriebsart: >>AUS/NACHT<<.
| Planungssicherheit durch Baumusterprüfung

- die Zustimmung im Einzelfall durch die 
Baubehörde entfällt. 

„Bereichsüberwachnung“
von BKS

Die „Bereichsüberwachung“ – kosten-
günstige und schnelle Absicherung 
von Fluchttüren.

Die „Bereichsüberwachung“ ist eine
Türüberwachungslösung, mit der das
unberechtigte Begehen einer Fluchttür 
wirkungsvoll unterbunden werden kann.

Die Funktionsweise ist denkbar einfach:

Nähert sich eine Person der Tür, wird ein opti-
sches und/oder akustisches Signal ausgelöst. 

Je näher die Person der Tür kommt, desto stär-
ker werden beide Signale. Die Intensität und die
Bereiche dieser unterschiedlichen Voralarme
vor der Tür lassen sich flexibel einstellen und
jeweils auf die örtlichen Gegebenheiten abstim-
men. Ein an der Tür angebrachtes Notaus-
gangsschild kann durch den optionalen Spot
separat angestrahlt werden. Vor Missbrauch
einer nur für den Notfall vorgesehenen Tür wird
so rechtzeitig und wirkungsvoll gewarnt.

Tritt ein Notfall ein, so ist die Tür jederzeit durch
einfache Betätigung des Türdrückers oder der
Panikstange zu begehen. Hierdurch wird ein
Hauptalarm ausgelöst. Dieser kann an eine
zentrale Stelle weitergeleitet werden. Berech-
tigte Personen können mittels eines
Schlüsselschalters die Tür jederzeit 
begehen ohne Alarm zu verursachen. 

Ein großer Vorteil dieses Türüberwachungs-
systems ist, dass am Türelement nichts

verändert werden muss, so dass es an
jeder Tür – egal ob an Glas-, Holz-,
Feuerschutz- und Rauchschutz-
türen – problemlos und kosten-
günstig eingesetzt werden kann. 

Die Bereichsüberwachnung

Ruhezustand. Voralarm 1:
optischer/akustischer
Alarm.

Voralarm 2:
optischer/akustischer
Alarm, plus zusätz-
licher optischer Spot.

Türöffnung:
Hauptalarm wird abge-
setzt (Option).



Mit der Integration des neuen
Lesersystems „OPENDO neo Data on
Card“ (DoC) in das effeff-
Zutrittskontrollsystem OPENDO neo
LAN kann das zukunftsorientierte
System noch flexibler eingesetzt 
und somit optimal an Kunden-
bedürfnisse angepasst werden.

Der Vorteil des neuen „Lesersystems
OPENDO neo Data on Card“ liegt auf der
Hand: Bei „DoC“ findet die Zutrittsent-
scheidung nicht im Controller, son-
dern im Leser selbst statt. 

Die Berechtigungen sind auf dem Ausweis
gespeichert und werden vom System bei Ände-
rungen automatisch aktualisiert. „Das garan-
tiert, dass Änderungen zeitnah ins komplette
System integriert werden“. 

Ein weiterer Vorteil für die Anwender:
Bei „DoC“ entfällt die komplette
Verkabelung an der Tür. „Pro System
muss lediglich ein mit dem Controller verbun-
dener Leser, der als Updater fungiert, verkabelt
werden“. „Als Folge werden mit dem Einsatz
des neuen Lesersystems die Installationszeit
und somit die Installationskosten drastisch
reduziert.“

Das Lesersystem „OPENDO neo Data on
Card“ ist besonders geeignet zur
Erweiterung bereits bestehender Zu-
trittskontrollsysteme oder bei Neu-
installationen, da über die Software
sowohl Online- als auch Offline-
Komponenten verwaltet werden kön-
nen. Damit können jetzt Türen, die bisher nur
mechanisch gesichert wurden, schnell und
kostengünstig in das Zutrittskontrollsystem inte-
griert werden“. „Der Vorteil besteht darin,
dass die Sicherheit im Gebäude umge-
hend und mit wenig Aufwand erhöht
wird, und das bei einem optimalen Verhältnis
von Investitionskosten und Nutzen!“
Gleichzeitig ist „OPENDO neo mit DoC“
höchst flexibel einsetzbar. 
Insgesamt können pro System bis zu
65.000 DoC-Türen verwaltet werden.
Für das „DoC-System“ stehen 16
Zeitpläne zur Verfügung, wobei 14 frei
konfigurierbar sind. 
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Das neue Lesersystem 
„OPENDO neo Data on Card“

von ASSA ABLOY

Die ASSA ABLOY Sicherheits-
technik GmbH revolutioniert
mit ihrer brandneuen „CLIQ-
Remote-Technologie“
von IKON ab sofort die
Verwaltung von Schließanla-
gen. Mit der innovativen
Neuentwicklung kann jede
CLIQ-Schließanlage jetzt
jederzeit orts- und zeitunab-
hängig programmiert und ver-
waltet werden.

Die neue „CLIQ-Remote-
Technologie“ für VERSO

CLIQ- und +CLIQ-Anlagen,
die sich aus der neuen
Web-Manager-Software,
dem neuartigen mobilen
Programmiergerät und
dem Wandprogrammier-
gerät zusammensetzt,
ermöglicht jetzt den 
bequemen und flexiblen
Zugriff auf die Schließ-
anlagenverwaltung über
das Internet. Und zwar zu 
jeder Zeit, von jedem Ort.

Weitere Merkmale der 
leistungsstarken Software sind
die Mehrbenutzerfunk-
tion, die einfache Menü-
führung sowie die indivi-
duell auf unterschied-
liche Nutzer zugeschnitte-
ne Oberflächen. 

Mit der neuen „CLIQ-

Remote-Technologie“
spart der Anwender Zeit
und Geld. Wo früher der Ver-
walter zur Umprogrammierung
jeden Schließzylinder anlau-
fen musste, und die Nutzer
Zugangsberechtigungen beim
Verwalter direkt ändern lassen
mussten, ist das jetzt einfach
und bequem über die neuen
Programmiergeräte möglich. 

Die Sicherheit der 
Internetverbindung wird 
über eine 128Bit-SSL-
Verschlüsselung in Ver-
bindung mit Software-
Zertifikaten geboten. Das
plattformunabhängige Soft-
ware-Design und die Verwen-
dung eines zentralen Servers
sorgen für eine einfache
Integration in bestehende
Systemlandschaften.

Die neue „CLIQ-Remote-Technologie“ 
für VERSO CLIQ- und +CLIQ-Anlagen

von ASSA ABLOY 

Der Türbeschlag -
„SmartHandle 3062“

von SimonsVoss

Der digitale Türbeschlag –
„SmartHandle 3062“ wurde mit dem 
red dot design award ausgezeichnet.

Mit seinem herausragenden und 
innovativen Design konnte das
„SmartHandle 3062“ von SimonsVoss
jetzt in einem der renommiertesten
Designwettbewerbe der Welt über-
zeugen. Im Rahmen des red dot award: 
product design 2010 wurde der „digitale
Türbeschlag 3062“ von einer hochkarätig
besetzten Expertenjury das Qualitätssiegel
„red dot“ für hohe Designqualität verliehen. 

Der „digitale Türbeschlag“ von
SimonsVoss kombiniert intelligente
Zutrittskontrollfunktionalität mit
einem eleganten und ergonomischen
Erscheinungsbild. Hinter seinem schma-
len, flachen Design verbirgt sich 
hochinnovative Technologie.

Der neue Türbeschlag „SmartHandle
3062“ wurde insbesondere unter
Berücksichtigung der Anforderungen
des Einsatzes im Hospitality- und
Seniorenwohnheimsbereich entwik-
kelt. 
Der „Smart Handle 3062“ kommuni-
ziert im digitalen Schließ- und Zutrittskon-
trollsystem 3060 berührungslos mit den
Identifikationsmedien und steuert den
Zutritt für bis zu 64.000 Benutzer
nach Ort und Zeit und kann darüber 
hinaus sowohl direktvernetzt online
betrieben, oder in ein G2 
basiertes virtuelles SimonsVoss 
Netzwerk integriert werden. 

Neue Maßstäbe setzen auch Batterie-
wechselzyklen von mittlerweile bis zu 10
Jahren. Der einzigartige Clou des digitalen
Türbeschlags 3062 ist darüber hinaus die
schnelle, einfache Montage ohne Ver-
kabelung und ohne Bohrungen an DIN
Türen. Der Montageaufwand reduziert sich -
durch ein zum Patent angemeldetes Prinzip -
im Wesentlichen auf die Befestigung des
Beschlags mit einer einzigen Schraube und
sichert einen dauerhaften, absolut festen Sitz.
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Zu allen in diesem Flyer dargestellten
Produkten erhalten Sie bei uns weiter-
führende Information. Gern besucht
Sie auch unser Außendienst für eine
ausführliche Produktvorstellung.
Nutzen Sie den „Informationsvor-
sprung“ und bieten Sie Ihren Kunden
diese hochwertigen Qualitätsprodukte
jetzt an.

Erstes biometrisches Tresorschloss 
„SecuTronic“ 

von BurgWächter

Das „SecuTronic“ mit Fingerscan von
BurgWächter erhält als erstes biome-
trisches Tresorschloss eine VdS-
Zertifizierung. 

Fingerscan ist eine neue Option bei dem
Tresorschloss „SecuTronic“. Das
Hochsicherheitsschloss der Klasse 2
ist seit Kurzem mit integriertem
Biometrie-Modul lieferbar. Es ermöglicht
die Tresoröffnung per Fingerprint – als
Alternative zu Pincode und E-Key. 

Das vom VdS zertifizierte biometrische
Schloss erfüllt besonders hohe
Sicherheitsansprüche. Bis zu zwanzig
Fingerabdrücke lassen sich spei-
chern. 

Wer möchte, kann diese zukünftig mit passen-
der Software verwalten. Die Protokollfunk-
tion macht jeden Zugriff nachvollziehbar. Das
macht diese komplexe Wertschutzlösung
für sehr sicherheitssensible Abteil-
ungen interessant – zum Beispiel in der
Pharmazie oder in der technischen
Entwicklung. Der Scanner des biometrischen
Moduls verfügt über eine Fake Finger
Detection. Sie schließt den Einsatz von
gefälschten Abdrücken aus. Das

„SecuTronic“ mit integrierter Biometrie gibt
es serienmäßig für die Tresorlinien
Diplomat, OfficeLine und Royal. 

Der Wertschutzschrank Karat ist optio-
nal mit der Variante Fingerscan zu
haben. Auch den neuen Waffenschrank
Ranger S1/7 bzw. S1/5 gibt es 
mit biometrischem Schloss – für 
sieben bzw. fünf Waffen. Er hat als erstes
Produkt seiner Art eine ECB•S-
Zertifizierung der Sicherheitsstufe S1.

Das „SecuTronic“ ist bei der Bedienung per
E-Key oder Pincode ebenfalls VdS-zertifiziert.
Möglich sind bis zu 300 E-Keys. Dazu 
kommen maximal zehn 6-stellige Pincodes.

Anwender, die das TSE Schließsystem auch an
ihren Türen einsetzen, können die Tresor-
schlösser mit in den TSE-Schließplan 
aufnehmen. Über die einheitliche Software-
Lösung kann man Zutritte und 
Zugriffe in einem Schließplan verwalten.

Das neue 
„TSE Keypad“ 

von BurgWächter

Regen, Schnee, Staub und Schmutz –
das neue TSE Keypad ist wetterfest
trotzt allen äußeren Einflüssen. 

BURG-WÄCHTER hat für seinen elektroni-
schen Türzylinder ein outdoor-taugliches
Bedienmodul in modernem Design entwickelt.
Es lässt sich an allen Türen im Innen- und
Außenbereich einsetzen und bei Schließan-
lagen mit dem Türzylinder TSE 5000 und TSE
6000 nachrüsten. 

Produktdetails:

| Komfortables Handling, dank coll-blauer 
Beleuchtung auch in der Dunkelheit gut 
bedienbar. 

| Schutzklasse IP65 nach EN 60529.
| Vergabe bis zu 2.000 Codes möglich.
| Die Verwaltung erfolgt über eine TSE-

Software. 
| Stromversorgung mit Standardbatterien. Eine

Lebensdauer im Standby-Betrieb von vier 
Jahren, rund 20.000 Betätigungen.
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Elektronische
Zutrittskontrolle

„DOM Protector®“

In puncto Sicherheit sind elektronische
Schließmedien kaum mehr zu übertreffen. 
Jeder elektronische Schlüssel verlässt das
Werk in Brühl als Unikat – höchstmögliche
Sicherheit garantiert. Sie bieten aber weitere
Vorteile: 

Dank des „DOM Protector®“ sind die
Zeiten riesiger Schlüsselbunde
passé. Auf nur einem einzigen
Schließmedium, dem sogenannten Trans-
ponder, sind die Zutrittsdaten individuell
für jeden Nutzer der elektronischen
Schließanlage hinterlegt. Ob im

Scheckkartendesign, als ClipTac zum
Aufstecken an einen mechanischen Schlüssel
oder als Schlüsselanhänger: Die äußere
Form des Identmediums spielt dabei keine
Rolle. Wichtig sind lediglich die Daten, die ent-
halten sind, denn diese entscheiden darüber,
wer zu welcher Zeit welche Tür öffnen darf. 

Zur Identifizierung an der Tür hält der Nutzer
seinen Transponder vor den elektronischen
Knaufzylinder. Ein am Zylinder angebrachter
Lichtring teilt dem Nutzer sogleich mit, ob eine
Zutrittsberechtigung besteht. Blinkt der
Lichtring Grün, wird der Zutritt gewährt.

Vorteile:

| Kein Aufwendiger Austausch der Schließ-
anlage bei Schlüsselverlust.

| Zeitlichbegrenzte Zutritsberechtigungen für 
unterschiedliche Personen. 

| 32 Zeitzonen, Ferienkalender, Feiertagska-
lender, automatische Sommer/Winterzeit-
umstellung. 

| Nachvollzierbarkeit von Zutrittsereignissen.
| Einfache Programmierung durch Master-

karte, ELSmobile Software (Laptop/Netbook)
oder ELS Software (PC).

Elektronische Schließsysteme von
DOM Sicherheitstechnik

DOM Sicherheitstechnik zeigte auf der „Security 2010“ in Essen seine aktuelle
Produktpalette an mechanischer und elektronischer Schließtechnologie und hat
dabei auch einige Highlights im Gepäck. So hat das Unternehmen mit Sitz in
Brühl den Besuchern der Weltmesse nur wenige Wochen vor Markteinführung
den mit dem „red dot design award 2009“ prämierten DOM Guardian®, einen
Beschlagleser, vorgestellt. 

Als weiteres Highlight hat das Sicherheitsunternehmen die Erweiterung seines
Produktportfolios um die kontaktlose Chipkartentechnik Mifare bekannt geben, die
parallel zum bestehenden 125 kHz Produktportfolio angeboten wird: 

Die Geräte „DOM AccessManager“ und „DOM Protector®“ werden ab 2011 mit
vielfältigen erweiterten Funktionen zur Verfügung stehen. Der „DOM Protector®“
wird beispielsweise über ein optimiertes Energiemanagement verfügen und eine verein-
fachte Montage erlauben. 

Auch der „DOM AccessManager“ wird im Zuge der Umstellung weitere Funktionen
bieten: Dank integrierter Ethernet-Schnittstelle kann er auch ohne zusätzliche
Hardware online betrieben werden. 

Darüber hinaus wird es für die Mifare-Produkte auch eine entsprechende Software – DOM
Genius – geben, die neben einer Browser-Oberfläche zusätzliche Funktionen, wie zum
Beispiel ein flexibles Berechtigungsmodell und einen Webservice als Schnittstelle zu
anderen Systemen, aufweist.

Sicherheit im Klassenzimmer
„Anti-Amok“-Zylinder

DOM Sicherheitstechnik stellte mit
„Anti-Amok“-Zylinder eine effektive
Sicherheitslösung für Schulen vor.

Man kennt ihn aus den USA – den Drehknauf,
der sich von innen ganz ohne Schlüssel 
sperren lässt. So simpel das Prinzip ist, es kann
Leben retten: In Gefahrensituationen wie 
beispielsweise bei einem Amoklauf in einer
Schule können sich Lehrer und Schüler auch
ohne Schlüssel in einem Klassenraum 
einschließen und so das gewaltsame 
Eindringen des Täters verhindern. 

Diese Technik hat DOM Sicherheits-
technik entsprechend der deutschen
Normen nach DIN EN weiterentwickelt
und in Form eines „Anti-Amok“-
Zylinders auf den Markt gebracht.

Mit ihm sollen die Schutzmechanismen von
Schulen, Kindertagesstätten und Kindergärten
ausgebaut werden. Die Funktionsweise ist
dabei leicht verständlich und intuitiv:

Mit einem einfachen Drehen des
Knaufes kann die Türe von innen ver-
riegelt werden. 

Das Öffnen von außen ist dann ohne
Schlüssel nicht möglich. Wird die Tür 
hingegen beispielsweise bei einem Schüler-
streich von innen blockiert, können Lehrer zu
jeder Zeit mit dem Schlüssel auch von außen
das Klassenzimmer öffnen. Das Verlassen
des Raumes – beispielsweise im Panikfall
– ist zu jeder Zeit möglich.

Die amoksichere Klassenzimmertür ist in
Deutschland leider noch nicht Pflicht. 
Ein Einbau wird allerdings vom Expertenkreis
Amok der badenwürttembergischen
Landesregierung ausdrücklich empfohlen.
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Der neue Beschlagleser
„DOM Guardian®“

Auf den Punkt gebracht.

DOM Sicherheitstechnik erhielt
renommierten Designpreis für neuen
„Beschlagleser“.

Er ist eines der meist begehrtesten Qualitäts-
siegel für gutes Design: der „red dot design
award“ des Design Zentrum NRW. Auch das
Brühler Unternehmen DOM Sicherheitstechnik
durfte sich jetzt über das Signum des Awards,
den berühmten roten Punkt, freuen. Dieser 
ziert fortan die Produktneuentwicklung, 
den „DOM Guardian®“ – einen
Beschlagleser. Neben dem preisgekrönten
Edelstahlgehäuse hat dieser jedoch 
auch technisch einiges zu bieten...

Der Name lässt es vermuten: 

Im Außenbeschlag des neuen
„Beschlaglesers“ aus dem Hause 
DOM Sicherheitstechnik sind 
sowohl die Leseeinheit als auch
Funktionsteile wie die Mechatronik
und das Batteriefach untergebracht. 
Die Montage kann daher ausschließlich
an der Außenseite erfolgen; ein 
eventuell vorhandener Innenbeschlag
kann weiter genutzt werden. 

Je nach Belieben kann die Öffnungsrichtung
der Tür links oder rechts noch während der
Montage vor Ort. 

Der „DOM Guardian®“ verfügt über 
denselben Funktionsumfang wie der
elektronische Schließzylinder DOM
Protector®. Dies gilt auch für die
Verwaltung der Transponder, die es als
praktischen „ClipTac“ zum Anstecken auf
einen mechanischen Schlüssel, als ISO-
Karte oder Schlüsselanhänger gibt. 

Schließberechtigungen können ganz
einfach mittels einer Masterkarte oder
noch komfortabler mit der ELS Software
über den PC beziehungsweise mobil
über Subnotebook koordiniert werden. 

Zudem ist die 125 kHz-
Transpondertechnologie mit 
sämtlichen DOM Mechanik- und
Elektronikprodukten kompatibel.

Für den „DOM Guardian®“ sind ver-
schiedene  Drückervarianten erhält-
lich, um besonderen Ansprüchen an 
das Design gerecht zu werden oder 
um unter   schiedlichen Türsituationen 
Rechnung zu tragen.

Des Weiteren ist der „Beschlagleser“ 
in Edeltahl, Edelstahl poliert und
Messing zu erwerben. 

Vorteile:

| Breite: 38 mm für Rohrrahmentüren.
| DIN links oder DIN rechts umstellbar.
| Verschiedene Drückertypen. 
| Gehäuse: Blind, mit PZ-Lochung oder 

Schweizer Rundprofil.

b e s c h l a g - n e w s  S p e z i a l | Ausgabe Oktober  2010 

Beileger DOM 

Quelle: DOM

Security

2010

Q
u

e
lle

: 
D

O
M

Zutrittskontrolle
„DOM AccessManager“

Der perfekte Einstieg.

Der „DOM AccessManager“ ist für alle
Zutrittspunkte oder Anwendungen 
geeignet, wo eine klassische Wandleseeinheit
erforderlich ist. 

Der Wandleser „DOM AccessManager“
besticht durch seine einfache Montage und
den großen Funktionsumfang. Schon 
in der Offline-Version können Sie die
große Funktionsvielfalt nutzen. Alle
Einsatzmöglichkeiten erschließen Sie
mit der Online-Version. Dazu wird der
„DOM AccessManager“ durch den
DOM NetManager an ein Ethernet-
Netzwerk angeschlossen. In der 
Version „HiSec“ können bis zu drei 
abgesetzte Leser an die Steuerung des 
„DOM AccessManagers“ anschließen.

Vorteile

| Zutrittskontrolle in Verbindung mit Schranken,
Toren, Türöffnern oder z.B. Motorzylindern.

| Zeitlich begrenzte Zutrittsberechtigungen für 
unterschiedliche Personen (z.B. Reinigungs-
firmen, Besucher etc).

| Nachvollziehbarkeit von Zutrittsereignissen.
| Komfortable Programmierung mit Master-

karte, ELSmobile Software (Laptop/Netbook) 
oder ELS Software (PC).

| Einsetzbarkeit als Endgeräte in einem Virtu-
ellen Netzwerk. 

| Durch Umprogrammierung können jederzeit 
unterschiedliche Funktionalitäten aktiviert wer
den, wie z.B. Anti-Passback oder 4-Augen-
Prinzip.

| Einfache Montage auf Standard-Schalterdose
oder mit AP-Rahmen direkt auf die Wand.

| Optional als Siedle-Modul erhältlich. 

Quelle: DOM

Quelle: DOM
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DOM Virtuelles Netzwerk mit ITT

DOM AccessManager

DOM Protector® 

DOM Guardian®

DOM ITT
Laptop

ISO Karten


