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FSB hat sein bislang unter dem Namen EZK bekann-
tes System zur elektronischen Zutrittskontrolle
unter der Bezeichnung isis T300 in die neue isis-
Systemfamilie integriert. Das auf bewährter 125
kHz-Technologie basierende Schlüsselerlebnis isis
T300 wird hier flankiert von den neuen Familien-
mitgliedern isis M100 und isis M300, die auf der
MIFARE™-Technologie aufsetzen.

isis ist die Antwort auf gestiegene Anforder-
ungen an das Gebäudemanagement und ist prä-
destiniert für heterogene Gebäudekomplexe und
vielschichtige Nutzerstrukturen. Aufgrund der
sicherheitstechnischen Anforderungen bei
Schlüsselverlust oder Berechtigungsveränder-
ungen und dem Wunsch nach größerer Flexi-
bilität hat sich das Grundkonzept einer elektro-
nisch gesteuerten Zutrittskontrolle am Markt
etabliert. Komplexe Nutzerstrukturen lassen
sich auf diese Weise komfortabel abbilden und
verwalten. Eine Vielzahl von Zusatzfunktionen
z. B. die optionale Vernetzung mit dem Daten
oder Personalmanagement – erhöht messbar die
Effizienz unternehmensinterner Prozesse. 

isis T300 als ein multidimensionales Konzept
vereint in sich klassische FSB Beschlagkom-
petenzen mit allen Komfort-, Flexibilitäts- und
Organisationsaspekten eines elektronischen
Zutrittsorganisationssystems. Auf diese Weise
wird isis T300 allen funktionalen, ästhetischen
und ergonomischen Anforderungen gerecht, die
an derartige Systeme aus Industrie, Handel,
Verwaltung, im Bereich der Pflege (Kliniken,
Seniorenwohnheime) oder seitens der Hotellerie
gestellt werden.

„Einfach ist besser als kompliziert.“ , so Dieter
Rams, ehemaliger Chef-Designer der Braun AG.
Dem menschlichen Bedürfnis nach Simplifizier-
ung wird bei isis T300 unter anderem Rechnung
getragen, indem der Prozess der elektronischen
Identifizierung zusammen mit einem mechatro-
nischen Modul auf engstem Raum innerhalb der
Drückerrosette bzw. unterhalb des Deckschildes
untergebracht wurde. 

Kernstück dieses Meisterwerks der Feinmecha-
nik ist ein elektronisch gesteuertes Kupplungs-
element, das bei einer positiven Identifizierung
sofort die Bedienung des Schlosses über die
Türklinke sicherstellt. Auf diese Weise werden
isis-Garnituren zur am Markt einzigartigen
elektronischen Beschlaglösung in klassischer
Rosetten bzw. Schildoptik. 

Das Konzept der netzunabhängigen Bestromung
mittels integrierter Batterie eröffnet zudem
höchste Flexibilität über die Planungsphase hin-
aus. Bei stark frequentierten Türen – eine klas-
sische Anforderung des Objektbaus – ist isis
T300 gegenüber elektronischen Zylindersyste-
men wegen seiner kurzen Ansprechzeiten und
berührungslosen Bedienung klar im Vorteil.

Überzeugend ist auch der Umfang an Varianten,
die innerhalb des isis T300-Systems zum
Einsatz kommen können. Die Bandbreite
erstreckt sich von mehr als 20 verschiedenen
FSB-Türdrücker-Modellen über die Materialien
Aluminium, Edelstahl, Messing und Bronze bis
hin zu Garnituren für unterschiedliche Türvari-
anten: isis T300 ist geeignet für Innentüren aus
Holz, Stahl oder Glas und verfügbar in
Ausführungen für Vollblatt-, Rahmen- und Glas
türen. 

Als Systembestandteil zur Verriegelung von
Außenzugängen wie bei konventionellen
Systemen (durch Einstecken und Drehen des
Schlüssels mit Wirkung auf den Schließriegel)
kommt der elektronische Profilzylinder zum
Tragen. Er gewährleistet eine sicherheitsrele-
vante Absicherung – insbesondere von Außen-   
zugängen – nach DIN 18 257 bzw. VDS Schutz 

klasse B, wenn die kombinierten Beschlagele-
mente nach DIN EN 1906 geprüft und zertifi-
ziert worden sind, wovon bei allen FSB-
Schutzbeschlägen ausgegangen werden kann.
Vorteil ist hierbei, dass ein und dasselbe Ident-
bzw. Schließkonzept eingesetzt werden kann:
Dank vielfältiger Systemkomponenten – wie z.
B. Kartenlesern – ist isis T300 für jeden Anwen-
dungs bereich gerüstet. Entsprechend der DIN
EN 179 verfügt isis T300 gleichfalls über
Return-Türdrückermodelle mit FS-Zulassung
und kann bei Verwendung entsprechender
Schlösser an Notausgangstüren zum Einsatz
kommen.

isis T300 kann in der Renovation aufgrund der
Zertifizierung nach DIN 18 273 unbürokratisch
und ohne Gefährdung der Zulassung auf beste-
henden Feuerschutz-Elementen nachgerüstet
werden.

Die durchdachte Integration in das umfangrei-
che FSB-Produktprogramm und nicht zuletzt die
einfache Montage sind beispielhafte Argumente,
die für den Abschied vom klassischen Schlüssel
sprechen.
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Aus EZK wird isis T300: 
Das elektronische Schlüsselerlebnis

wird zum Bestandteil der neuen FSB isis-Systemfamilie.
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Mifare: Höhere Frequenz, mehr Flexibilität.
DOM Sicherheitstechnik erweitert das Elektroniksegment um

13,56 MHz-Frequenz.

Mit der Einführung der Mifare-Technologie baut DOM Sicherheitstechnik das
Produktportfolio im Bereich der elektronischen Schließanlagen um die
Frequenz 13,56 MHz aus. Die Nutzung der kontaktlosen Chipkartentechnik
führt zu einer Fülle neuer Möglichkeiten bei den Produkten DOM Protector und
DOM AccessManager. Neu ist zudem die Software DOM Genius, die speziell zur
Steuerung der Mifare-Produkte entwickelt wurde und die Funktionalität signifi-
kant erhöht.

Die innovative Transpondertechnologie Mifare ermöglicht zahlreiche
erweiterte Optionen hinsichtlich virtueller Netzwerke und ergänzt die
bestehende 125 kHz-Produktfamilie. Mifare verbindet die Vorteile von-
elektronischen Offline-Schließanlagen mit denen der Online-Nutzung.
Zutrittsmodelle können künftig noch flexibler konzipiert werden, da die
Vergabe zeitlicher Berechtigungen und Sonderfunktionen komplexer
gestaltet werden kann als bisher. Darüber hinaus sind die Daten bestens
verschlüsselt und vor Zugriff von außen geschützt.

DOM Protector®: Schutz mit Köpfchen
Durch den Einsatz der Mifare-Technologie gewinnt der DOM Protector
zusätzlich an Flexibilität: Bereits offline können mit Mifare bis zu 5.000
Schließmedien pro Zylinder verwaltet werden. Zutrittsberechtigungen, wie
bestimmte Zeitzonen oder räumliche Begrenzungen, können dabei noch
individueller definiert und vergeben werden. Werden die Berechtigungen
mithilfe der neuen DOM Genius Software verwaltet, ist sogar eine nahezu
unbegrenzte Anzahl von Schließmedien möglich. Auch die Einbindung des
DOM Protectors in Einbruchmeldeanlagen, Videoüberwachungs- sowie
Zeiterfassungssysteme wird durch die neue Mifare-Technologie unterstützt
und bietet damit ein Plus an Sicherheit und Organisation. Darüber hinaus 
bietet der Zylinder den gewohnt hohen Schutz gegen elektronische sowie
mechanische Manipulationsversuche und ist somit auch für die Sicherung
sensibler Bereiche bestens gerüstet. Abhängig von der Gebäudesituation
und den individuellen Ansprüchen gibt es den DOM Protector Mifare in
unterschiedlichen Ausführungen: Ob für Fluchttüren (Variante EE) oder
wasserresistent für den Außenbereich (Variante WR) – der Protector bietet
vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

DOM AccessManager: Flexibilität ist Trumpf
Über neue Funktionen verfügt auch der DOM AccessManager Mifare: Die
Wandleseeinheit erhält eine integrierte Ethernet-Schnittstelle und kann
somit ohne weitere Hardware online betrieben werden. Die Programmier-
ung bei Offline-Applikationen erfolgt komfortabel über Funk. Der DOM
AccessManager wird in drei Varianten erhältlich sein: Compact, HiSec und
als erweiterte Variante. Damit stehen unterschiedliche Versionen für den 
Innenbereich wie Kopier- oder Lagerräume, für Außentüren und Tore sowie
für Schleusen- oder Schrankenanlagen zur Verfügung. Zudem ist der
AccessManager äußerst variabel und kann sowohl zur Zugangs- als auch
zur Abgangskontrolle genutzt werden sowie an Einbruchmeldea  nlagen
gekoppelt werden. Zusätzliche Funktionen wie eine Anti-Passback-
Einstellung oder eine Zugangskontrolle nach dem „Vier-Augen-Prinzip“ ist 

ebenfalls möglich. Die Einbindung des AccessManager in ein virtuelles 
Netzwerk und die intelligente Transponderverwaltung (DOM ITT) auf
Mifare-Basis ist im zweiten Halbjahr 2012 geplant. Die Montage bleibt
auch in der Mifare-Variante denkbar einfach: Der AccessManager kann ent-
weder auf eine Standardschaltdose oder direkt auf die Wand montiert wer-
den. Dank seines geschmackvollen Designs passt er sich zudem harmo-
nisch an jede Umgebung an.

DOM Genius: Der geniale Kopf dahinter
Zur Steuerung der neuen Mifare Schließsysteme hat DOM eigens eine
Software entwickelt: DOM Genius bietet Vielseitigkeit, Sicherheit, und idi-
viduelle Programmierbarkeit kombiniert mit einer einfachen Bedienung. Je
nach Bedarf können beispielsweise verschiedene Nutzerprofile eingerich-
tet werden. Zudem lassen sich höchst komplexe Zeitmodelle anlegen: Für
Präzision sorgen ein 15-Minuten Raster und bis zu 256 unterschiedliche
Wochen- und Tagespläne. So können auch spezielle Anforderungen wie
beim Schichtbetrieb ganz einfach berücksichtigt werden. Auch die
Verwaltung mehrerer Transponder eines Nutzers – die sogenannte
Schlüsselbundfunktion – ist mit der neuen Software problemlos möglich.   -
Je nach Version können bereits mit dem Standard-Modul nahezu unbe-
grenzt viele Transponder verwaltet werden. Zusätzliches Plus der Software
DOM Genius: Die Bedienoberfläche ist mit gängigen, aktuellen
Standardbrowsern kompatibel – ein aufwändige Neuinstallation ist somit
nicht nötig. Über einen Webservice können zudem Schnittstellen zu
Fremdsystemen eingerichtet werden.

Die Einführung der ersten DOM Schließsysteme mit Mifare ist für das 
vierte Quartal 2012 geplant – ein kontinuierlicher Ausbau des Portfolios
erfolgt im Anschluss. Selbstverständlich bleibt die bewährte 125 kHz-
Frequenz ebenfalls weiter bestehen und wird kontinuierlich weiterent-
wickelt.
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GEZE Automatische Sicherheitstüren:
Zutrittskontrolle in Verbindung mit automatischen Türsystemen –
Erweiterte Funktionalität für noch mehr Komfort und Sicherheit.

Das GEZE SecuLogic Zutrittskontrollsystem mit dem Weitbereichsleser GCLR –
Zutrittskontrolle und Personenschutz

Das GEZE SecuLogic Zutrittskontrollsystem ist nun noch vielseitiger
anwendbar und bietet jetzt noch mehr Sicherheit und erhöhten
Nutzerkomfort. Es wurde um eine Weitbereichslösung GCLR als Zutritts-
oder Zufahrtskontrolle oder als Personenschutzsystem ergänzt. Das System
besteht aus dem Weitbereichsleser GCLR in Türnähe und einem
Transponder, den der Nutzer bei sich trägt. Mit dem Weitbereichsleser
kann das Begehen von bestimmten Bereichen und Durchgängen über-
wacht und gesteuert werden.

In Verbindung mit automatisch betriebenen Türen, Schranken oder Toren
bietet der Weitbereichsleser GCLR barrierefreien Nutzerkomfort durch
„handsfree“-Funktionalität. Türen öffnen selbsttätig bereits dann, wenn
der Nutzer in den Erfassungsbereich des Lesers tritt. Dies ist überall dort
ein Vorteil, wo der nahe Kontakt zu einem RFID-Leser nicht möglich oder
praktikabel ist, z. B. in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen beim
Transport von Betten, wenn das Pflegepersonal keine Hand frei hat. Das
System ermöglicht eine einstellbare Reichweite des Erfassungsfeldes bis
zu einem Radius von 3,8 Metern um den Weitbereichsleser. Als
Personenschutzsystem empfiehlt sich der Weitbereichsleser zur Erkennung
von desorientierten oder an Demenz erkrankten Menschen mit so genann-
ter „Weglauftendenz“. Er ermöglicht ihnen, sich in einem bestimmten 

Bereich und zu bestimmten Zeiten in einer Pflegeeinrichtung zu bewegen
und verhindert, dass sie unbemerkt ihren Wohn- oder Pflegebereich oder
gar das Gebäude verlassen können. Typische Einsatzbereiche sind daher
nicht nur Gebäudeeingänge, sondern auch Innentüren und Durchgänge.

Befindet sich eine Person mit Transponder im Erfassungsbereich des
Weitbereichslesers, so wird der Transponder aktiviert. Das übergeordnete,
online-basierte GEZE SecuLogic Zutrittskontrollsystem wertet über die
Zutrittskontrollsteuerung GCMU 524 die Transponderdaten aus. Über eine
Relais-Verbindung mit dem Antrieb eines automatischen Türsystems wird
die Tür aktiviert und öffnet. Hat der Nutzer keine Zuttrittsberechtigung an
einer bestimmten Tür – etwa demente Menschen am Ausgang einer
Pflegestation oder eines Krankenhauses – so kann ein stiller Alarm ausge-
löst werden, der beispielswiese über eine Signallampe oder per E-Mail im
Schwesternzimmer sofort erkannt werden kann.

Neben der vernetzten Systemlösung bietet GEZE den Weitbereichsleser
auch als unvernetzte Lösung im Stand-alone-Betrieb an. Dabei werden die
Transponder in Form von GCLR-ID-key tags über die Tastenfunktion des
Lesers angelernt und/oder gelöscht.
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Produktvorteile
| Funkreichweite bis 50 Meter über Fernbedienung GCLR-ID-Tag.
| Weitbereichleser für Innen- und Außenanwendungen.
| Einstellbare Reichweite des Erfassungsfeldes bis zu einem Radius von 
3,8 Metern um den Leser.

| GCLR Transponder-Varianten: 
> Feldtester mit Blinkfunktion oder Handgelenktransponder.
> „Tag“ mit Tastenfunktion oder Schlüsselanhänger.

Vernetzter Betrieb in Verbindung mit der online-basierten GEZE SecuLogic
Zutrittskontrollsteuerung GCMU 524
| Einfaches Erfassen und Verwalten über die Online-Administration
| Transparenz und Übersichtlichkeit durch online-basierte Administrations-
fläche

| Eindeutige Ansteuerung einer Tür bei Zutrittsberechtigungen zu mehre- 
ren Türen in sich überschneidenden Erfassungsfeldern mit Hilfe von 
Reichweiten- und Tastenfunktion des Transponders.

| Zusätzliche Sicherheit durch die Möglichkeit der Erzeugung von Hierar-
chien, wenn sich mehrere Nutzer (Patient und Pfleger) im Erfassungs-
feld befinden.

Unvernetzte Lösung im Stand-alone-Betrieb
| Transponder in Form von GCLR-ID-Tags werden über die Tastenfunktion 
des Lesers angelernt und/oder gelöscht.
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Zugang mit PIN, statt mit Schlüssel:
Der neue Türdrücker „Code Handle“ 

  von Assa Abloy.

Der Türdrücker Code Handle von ASSA ABLOY ermöglicht den Zugang zu
Räumen einfach über PIN-Eingabe, statt mit einem Schlüssel. Eine Ausstattung
von Türen mit Code Handle ist sehr einfach und auch nachträglich möglich.  

Der neue Türdrücker Code Handle eignet sich für Verwaltungsgebäude,
Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Bürogemeinschaften, Behörden, Schulen
und Privathaushalte. Der Türdrücker mit integriertem Zahlenfeld kommt
überall dort zum Einsatz, wo Türen regelmäßig auf- und zugeschlossen
werden müssen. 

Also zum Beispiel für Kopierräume, Archive oder Gemeinschaftsräume.
Aber auch für den Privatbereich eignet sich Code Handle. Man kann

Räume beispielsweise vor dem Zutritt von Kindern schützen. Gleichzeitig
muss man keinen Schlüssel mit sich tragen, um als Erwachsener die
Räume zu betreten.

Der Türdrücker lässt sich leicht montieren, eine Verkabelung ist nicht not-
wendig. Bei der Inbetriebnahme wird ein Mastercode vergeben, mit dem
jederzeit bis zu neun Nutzercodes programmiert oder geändert werden kön-
nen. Die Anwender geben den vier- bis sechsstelligen Nutzercode einfach
über die Tastatur ein und erhalten so Zutritt zu den Räumen. Ein großer
Schlüsselbund, zu wenige Schlüsselkopien oder vergessene Schlüssel
gehören mit Code Handle der Vergangenheit an. 

Von außen sichert Code Handle die Türen, von innen können die Türen
ohne PIN-Eingabe dank der Panikfunktion jederzeit geöffnet werden. Es
besteht also nicht die Gefahr, dass jemand eingesperrt wird. Dank einer
Daueroffen-Funktion ist es ebenfalls möglich, beispielsweise Büroräume
während der üblichen Arbeitszeiten unverschlossen zu halten. 

Türen, die bereits mit normalen Türbeschlägen versehen sind, können
ohne Weiteres auch im Nachhinein mit Code Handle ausgestattet werden.
Für Türen, bei denen Code Handle nicht zum Einsatz kommt, aber der
Drücker das gleiche Design haben soll, steht eine Drückervariante ohne
PIN-Tastatur zur Verfügung.

Code Handle funktioniert mit zwei handelsüblichen Batterien. Ein
Batteriewechsel geht mit dem beigefügten Spezialschlüssel ganz einfach.
Wenn gerade keine Batterie zur Hand ist, kann die Türe auch weiterhin mit
dem normalen Schlüssel geöffnet und geschlossen werden.
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Mehr Kontrolle: 
AperioTM von Assa Abloy 

eröffnet neue Potenziale für ZK-Systeme mit 125 kHz RFID-Technologie. 

Mit ASSA ABLOY immer einen Schritt voraus:
AperioTM ermöglicht jetzt eine kabellose Anbin-
dung von mechanischen Türen an bestehende 125
kHz-Zutrittskontrollsysteme per Funktechnologie.
Herstellern und Systemintegratoren bietet die glo-
bale Technologie die Chance auf neue Umsätze für
zusätzlich integrierte Türen bei bestehenden 125
kHz-Objekten. 

In Europa basieren zirka 50 Prozent der
Zutrittskontrollsysteme auf RFID-Technologien
wie HID Prox und EM410x – jedoch ist das
Erweitern der Systeme um zusätzliche ZK-Türen
sehr kostspielig. Hier greift die globale
AperioTM-Technologie von ASSA ABLOY: Die
bestehenden Systeme können jetzt mit
AperioTM drahtlos und kostengünstig erweitert
werden. Insbesondere der Komfort für die
Nutzer wird mit AperioTM um ein Vielfaches
erhöht: Zum Öffnen und Schließen der neuen
AperioTM-Türen werden weiterhin die vorhande-
nen Karten genutzt; mechanische Schlüssel fal-
len weg. 

Wie funktioniert das Prinzip? Türen, die bislang
aus der Zutrittskontrollanlage ausgeschlossen
waren, können durch die AperioTM-Technologie

mit drahtlosen 125 kHz RFID-Lesern ausgestat-
tet werden. Die RFID-Leser in Form von elektro-
nischen AperioTM-Zylindern und -Beschlägen
passen perfekt in die vorhandenen mechani-
schen Schlösser; die Verkabelung der Tür ent-
fällt. Die Online-Anbindung von AperioTM-Türen
an das vorhandene Zutrittskontrollsystem erfolgt
per Funk via Kommunikationshub. Die Funkver-
bindung zwischen Aperio™-Zylinder oder -
Beschlag zum Hub läuft über die Frequenz IEEE
802.15.4 (2,4 GHz) und wird über AES (128
Bit) verschlüsselt. Sicherheits- und Facility-
Manager haben so mehr Kontrolle, können auf
organisatorische Veränderungen problemlos rea-
gieren und müssen nur ein Sicherheitssystem
überwachen. 

„Für ASSA ABLOY ist es eine ganz einfache
Rechnung: Erhöhter Komfort, wie er sich mit
AperioTM schnell und einfach realisieren lässt,
steigert auch die Sicherheit“, erklärt Ulf
Södergren, ASSA ABLOY Chief Technology
Officer. „Das ist das Ziel von ASSA ABLOY: Die
Entwicklung globaler Technologien. Weltweit
bieten wir somit unseren Integratoren Chancen
auf zusätzliche ZK-Türen in bestehenden
Objekten – bei gleichzeitig erhöhter Kunden-    -

zufriedenheit.“ AperioTM unterstützt auch die
gängigen RFID-Technologien iCLASS, MIFARE
und MIFARE DESFire. 
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Das neue GU-Haustürkonzept, auch für die Nachrüstung – 
sicher, komfortabel und flexibel.

Das neue      Konzept für die moderne Haustür: GU-
SECURY Automatic access controlled. Durch die
einzigartige Kombination von Schloss, Datenüber-
tragung und Ansteuerung der Tür durch Finger-
scanner oder Codetastatur setzt das System einen
neuen Maßstab für mehr Sicherheit und Komfort an
der Haustür.

Durch identische Einbaumaße der wählbaren
Bedienelemente Fingerscanner oder Codetasta-
tur, die geringe Anzahl an Systemkomponenten
und die Verwendung von vorkonfektionierten
Systemkabeln werden die Produktivität und die
Verarbeiterfreundlichkeit enorm gesteigert.
Kompromisse in Bezug auf Sicherheit und
Komfort werden nicht eingegangen.

SECUREconnect – das Herzstück 

Das neue Konzept baut auf der bewährten
Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic
mit elektromotorischem Antrieb auf. Durch die
patentierten Automatik-Fallenriegel ergibt sich
das Komfort- und Sicherheitsmerkmal
„Versichert ohne abzuschließen“. 

Ein manuelles Abschließen ist beim selbstver-
riegelnden GU-SECURY Automatic nicht not-
wendig. Mit der VdS-Zulassung eignet sich die-
ses Verschlusssystem optimal für einbruchhem-
mende Türen. 

Netzteil, Steuergerät, Schlossansteuerung und
Kabelübergang entfallen, da diese Funktionen
im Strom- und Datenübertrager SECURE-connect
200 integriert sind. Durch die Verwendung von
langlebigen Stößelkontakten existiert keine
feste, kabelgebundene Verbindung zwischen
Türflügel und Rahmen. 

Es gibt weder Einschränkungen beim Öffnungs-
winkel des Türflügels noch verkratzte Profile wie
es von kabelgebundenen Übergängen bekannt
ist. Das komplette System kann in der Werkstatt
gefertigt und als Baugruppe geprüft werden. 

Der Türflügel ist jederzeit demontierbar. Der
Strom- und Datenübertrager SECUREconnect
200 ist geeignet für den Einbau in Holz-, Alu-
oder Kunststoffprofilen.

Durch die biometrische Fingererkennung oder den
individuellen Zugangscode wird ein komfortabler
Zutritt ermöglicht. Besonderer Wert wurde hier
auf die einfache Bedienung, Konfiguration und
Inbetriebnahme des Systems gelegt. Die unter-
schiedlichen Bedienelemente im Türflügel bie-
ten für den Endkunden flexible Lösungen ohne
dass für den Verarbeiter aufgrund der konstan-
ten Einbausituation weiterer Aufwand entsteht. 

Komfortable Lösungen für die Nachrüstsituation

Ein weiterer Baustein des GU-Haustürkonzepts
ist eine Eintür-Lösung im Bereich Zutrittskon-
trolle zur Verwendung an Bestandstüren und in
Nachrüstsituationen. Durch die Verwendung einer
abgesetzten Relaiseinheit ermöglicht dieses
Nachrüst-Set eine sichere Ansteuerung elektri-
scher Verriegelungen oder Antriebe, wie z. B.
elektrische Türöffner, Garagentorantriebe,
Motorschlösser, elektrisch kuppelbare Schlösser
u.v.m.

Im Lieferumfang des Komplettsets sind neben
Fingerscanner oder Codetastatur in Edelstahl-
optik auch Edelstahlrahmen, abgesetzte
Relaiseinheit, Montagematerial für Auf- und
Unterputzmontage, Installations- und Bedie-
nungsanleitung enthalten.

Das modulare Baukastenprinzip garantiert für
die Zukunft eine best   iche Adaptierbarkeit von
weiteren Zutrittskontrolltechnologien bei einer
konstanten Einbausituation in der Tür. 
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BKS - Neues aus der Welt der Schließsysteme 
Mechanik, Mechatronik, Service – Leistungsstarke Produkte & Lösungen.

Auf der Security präsentierte die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas ein gan-
zes Bündel aus bemerkenswerten Produktinnovationen und wichtigen techni-
schen Neuerungen bei mechanischen und mechatronischen Schließsystemen.

Das bewährte mechatronische Schließsystem SE wird um einen neuartigen
und sehr komfortablen Zutrittspunkt ergänzt und mit data on transponder
außerdem durch eine weitere, höchstflexible Systemvariante komplettiert.
Das Premium-Schließsystem janus wird in Punkto Schutz und Komfort
durch technische Neuerungen nachhaltig gestärkt und festigt seine
Stellung als zukunftsfähiges Spitzenprodukt der mechanischen
Schließtechnik. Weitere Neuigkeiten bringt das Schließsystem livius, das
mit seiner modernen Wendeschlüsseltechnik überzeugt. Auch im
Standardbereich ergeben sich zusätzliche Vorteile durch die neue
Schlüsselcodierung. Neben den Produktinnovationen eröffnet die einzigar-
tige Neugestaltung der Serviceangebote großartige Chancen für den
Verkaufserfolg.

Zukunftsfähige Produkte und Lösungen verbinden Flexibilität, Schutz und
Komfort
Mechanische und mechatronische Schließsysteme werden in vielfältigen
Anwendungsfällen eingesetzt und erfüllen dabei unterschiedlichste
Anforderungen an Flexibilität, Schutz und Komfort. Schließanlagen im
mechatronischen Schließsystem SE können mit dem neuen SE-Schloss in
Zukunft noch flexibler gestaltet werden. 

Leistungsfähige Zutrittskontrolle im Schloss integriert 
Das neue SE-Schloss verbindet die Vorteile der elektronischen Zylinder
und Wandleser mit innovativer Schlosstechnik. Die Besonderheit bei der
Idee, das Schloss selbst als Zutrittspunkt innerhalb einer Schließanlage zu
nutzen, liegt in der freien Designauswahl der Beschläge. Das SE-Schloss
ist zudem ideal zur Nachrüstung, z. B. in Brandschutztüren geeignet und
besitzt die außergewöhnlich hohe Batterielebensdauer der kabellosen
Zutrittspunkte des mechatronischen Schließsystems SE.
Zutrittsrechte von Transpondern werden im Schloss gespeichert. Dabei
können problemlos verschiedene Berechtigungen wie zeitlich beschränkte
Freigaben oder automatische Daueröffnungen definiert werden. Das SE-
Schloss bietet höchste Sicherheit, schafft eindrucksvolle Flexibilität und
ist natürlich mit allen Systemvarianten kompatibel.

Neue Systemvariante erweitert mechatronisches Schließsystem SE
Neben den Systemvarianten Offline und Online steht beim mechatroni-
schen Schließsystem SE die neue virtuelle Vernetzung „Data on
Transponder“ zur Verfügung. Das Zusammenspiel der Transponder erzeugt
eine virtuelle Vernetzung der installierten Systemkomponenten. Die
Systemvariante bringt den großen Vorteil, dass ein kontinuierlicher
Datenaustausch zwischen Programmiersoftware und Zylindern stattfindet,
ohne die Türen untereinander zu verkabeln. Die Programmierung erfolgt
bequem von einer zentralen Stelle aus. Berechtigungsänderungen werden
direkt auf die Transponder geschrieben und verlorene Transponder werden
automatisch deaktiviert. „Data on Transponder“ schafft es so, die Vorzüge
aus Offline- und Online-Anlagen in einem System zusammenzubringen.
Ein weiterer wichtiger Vorteil des mechatronischen Schließsystems SE
besteht darin, dass nicht nur Neuanlagen geplant werden können, sondern

auch bestehende mechanische Schließanlagen mit den verschiedenen
Systemvarianten des mechatronischen Schließsystems SE nachträglich
erweiterbar sind.

Der neue janus – Patentlaufzeit bis 2025
Die Marke janus setzt als hochwertiges Wendeschlüsselsystem Maßstäbe:
Durch die Patentlaufzeit bis 2025 sind janus Schließzylinder auch in
Zukunft Spitzenklasse. Komfort und Schutz werden durch den modularen
Zylinderaufbau, die ausgereifte Wendeschlüsselmechanik und den außer-
ordentlich sicheren Kopierschutz der Bohrmuldenschlüssel garantiert.
Selbstverständlich ist der neue janus kombinierbar mit vorhanden mecha-
tronischen und elektronischen SE-Zylindern und bietet so hohe Flexibilität
und Zukunftssicherheit.

Moderne Wendeschlüsseltechnik mit livius
Livius steht für moderne Wendeschlüsseltechnik und die gebündelten
Produktvorteile der Serien 50 und 51. Das Wendeschlüsselsystem livius
sorgt für hohen Komfort und bietet den benötigten Schutz für den Einsatz
in Schließanlagen und in registrierten Schließungen. Die Schlüssel sind in
Schließanlagen kombinierbar mit dem SE-Transponderclip und erreichen
in der Sicherheitsausstattung livius SL durch die Schlüssel mit innovativer
Schiebermulde einen hohen mechanischen Kopierschutz. Das Wende-
schlüsselsystem livius beinhaltet neben Schließanlagen und registrierten
Schließungen außerdem Eigenprofile, mit denen Sie dank personalisierba-
rer Schlüsselreide und individuellen Layoutkarten auf Ihre Sicherheits-
kompetenz aufmerksam machen.

Karten schaffen Kundenbindung
Die neue Kundenprofil-„Layoutkarte“ erweitert den Service für die exklu-
siven Kundenprofil-Schließanlagen, die mit den geschützten Schlüssel-
profilen der Schließsysteme detect3 und livius angefertigt werden. Über
die internetbasierte Serviceplattform MKS können Fachhandelskunden zu
den bestellten Schließanlagen eine individuelle Layoutkarte entwerfen,
wahlweise mit eigenem Firmenlogo und gewünschten Schriftzügen.
Kundenprofil-Layoutkarten werden dann ähnlich wie Sicherungskarten mit
Aufdruck der entsprechenden Schließanlagenbezeichnung und der
Anlagenart ausgeliefert. Zusammen mit den Schließzylindern und
Schlüsseln an den Endnutzer weitergegeben, führt die Kundenprofil
Layoutkarte den Nutzer mit Sicherheit wieder in sein bekanntes
Fachhandelsgeschäft zurück. Layoutkosten fallen für diesen individuellen
Service nicht an.

Schlüsselcodierung vereinfacht Nachschlüsselgeschäft
Zeit- und Kostenvorteile bringt auch die neue Schlüsselcodierung der
Profilzylinder PZ88 – vor allem für die Organisation von Mehr- und
Nachschlüsseln. Die neue Kennzeichnung der Schlüssel mit der schlie-
ßungsbezogenen Codierung vereinfacht die Nachbestellung von Schlüsseln
in bestehenden Schließungen. Die Angabe der Schlüsselcodierung genügt.
Außerdem entstehen keine Ungenauigkeiten mehr durch das Kopieren
abgenutzter Schlüssel.
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    Zu allen in diesem Flyer dargestellten Produkten erhalten Sie bei uns weiterführende Information. Gern besucht Sie auch unser
Außendienst für eine ausführliche Produktvorstellung. Nutzen Sie den „Informationsvorsprung“ und bieten Sie Ihren Kunden diese
hochwertigen Qualitätsprodukte jetzt an.
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Türöffnung durch Gesichtserkennung -
das neue TSE Face von Burg-Wächter.

Burg-Wächter baut das elektronische Schließ-
system TSE XL weiter aus und setzt dabei konse-
quent auf modernste Sicherheitstechnologien. 

So auch beim neuen Biometriemodul TSE Face, das
auf der Security 2012 in Essen erstmals vorgestellt
wird. Es identifiziert zutrittsberechtigte Personen
anhand ihrer gespeicherten Gesichtsmerkmale
absolut zuverlässig und gibt in Sekundenschnelle
die Türöffnung frei.

Das Gesicht ersetzt den Schlüssel: Burg-Wächter
bringt mit TSE Face ein Identmedium auf den
Markt, das die Zutrittskontrolle wesentlich kom-
fortabler und sicherer macht. 

Entwickelt für den Einsatz in professionellen
Schließanlagen, erlaubt es die einwandfreie
Identifizierung von 300 bis 500 zutrittsberech-
tigten Personen. TSE Face besteht aus einem
Gehäuse mit Touchpanel und integriertem
Kamerasystem. Das Erfassen und Abspeichern
eines Gesichts erfolgt menügesteuert und ist in
wenigen Minuten abgeschlossen. Im Praxisein-

satz schaltet sich TSE Face sofort ein, sobald
sich eine Person nähert, und startet dann auto-
matisch den Identifizierungsprozess. Verfügt die
Person über eine Zutrittsberechtigung, wird
innerhalb von zwei Sekunden per Funk ein ver-
schlüsseltes Signal an den Schließzylinder über-
mittelt und die Türöffnung freigegeben. Dabei
sorgt wie bei allen TSE Identmedien eine
Verschlüsselungstechnologie nach dem
Advanced Encryption Standard (AES) für
höchstmögliche Datensicherheit. 

  Wird die Zutrittsberechtigung nur kurzfristig
erteilt, kann die Tür alternativ durch einen PIN-
Code geöffnet werden. Dazu schaltet man ein-
fach den Touchpanel ein, worauf eine entspre-
chende Tastatur eingeblendet wird. Außer für
professionelle Schließanlagen wird TSE Face
auch als Standalone-Lösung für Büros, Praxen
und den privaten Einsatz erhältlich sein.
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Das erfolgreiche Briefkasten-Programm von Burg-Wächter bekommt Zuwachs.
Als Antwort auf die stark zunehmende Paketpost hat das Unternehmen die
Paket-Empfangsstation eBoxx entwickelt, die Zustellern wie Empfängern das
Leben leichter macht. Sie ist mit einem speziellen Einrastverschluss ausge-
stattet, was die sichere Einstellung und Aufbewahrung des Paketgutes gewähr-
leistet. Öffnen lässt sich die eBoxx komfortabel mit einem elektronischen
Schlüssel, der auch für die Haustür und den Tresor verwendet werden kann.

Der Versandhandel boomt, immer mehr Kunden entdecken das Online-
Shopping und lassen sich ihre Einkäufe nach Hause zustellen. Proble-
matisch wird dies jedoch, wenn der Paketzustelldienst niemanden antrifft.
Für diesen Fall gibt es jetzt die praktische eBoxx von Burg-Wächter. Die
Öffnungsklappe des Paketkastens hat einen speziellen Einrastverschluss,
sodass sie der Zusteller öffnen kann. Erst nachdem er das Paket eingestellt
hat, löst er durch Betätigung eines Druckknopfes den endgültigen
Sicherheitsverschluss aus. Dieser lässt sich anschließend nur noch vom
Eigentümer des Paketkastens öffnen. 

Burg-Wächter stattet die eBoxx mit seiner bewährten Türschloss-Elektronik
aus, die auch in Türen und Tresoren zur Anwendung kommt. Wer über eine
solche komplette Sicherheitsausstattung verfügt, benötigt für sämtliche
Schlösser nur noch einen einzigen Elektronikschlüssel. Alternativ wird die

Paketbox auch in einer Version mit mechanischem Schloss angeboten. Je
nach Bedarf ist die eBoxx in sechs verschiedenen Größen mit Öffnungs-
maßen von bis zu 53 x 72 Zentimetern (Breite x Höhe) und einer Nutztiefe
von 41 Zentimetern erhältlich. Die Boxen sind modular konzipiert und las-
sen sich zu größeren Einheiten kombinieren. So können auch kompakte
Paketempfangs-Anlagen für Wohn- und Geschäftshäuser oder Siedlungen
realisiert werden.
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Paketkasten mit Spezialverschluss, 
die neue eBoxx  

von Burg-Wächter.


