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Die modularen Lösungen für die Bereiche Handläufe, 
Wandschutz und Beschilderungen sind perfekt 
aufeinander abgestimmt. Das Baukastenprinzip 

ermöglicht  vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.
Hierdurch sind exakt an den individuellen Anfor-
derungen ausgerichtete Lösungen realisierbar. 

Die Produkte überzeugen durch hohe 
Funktionalität, zertifizierte Qualität und klare 
Formensprache. Gestaltungsoptionen sind auf-
grund der formal aufeinander abgestimmten 
Systeme, vielfältigen Materialien (Polyamid, 
Edelstahl, Holz) sowie differenzierten Designs 
möglich. 

Die Materialvielfalt wird nun noch größer – so ist 
System lignum jetzt auch aus Bambus erhältlich. 
Die Holzhandlaufsysteme werden ausschließlich 
aus Hölzern gefertigt, die aus ökologischem 
Anbau stammen. Neue Stützen ermöglichen 
weitere Material- und Designoptionen, sodass 
die Befestigung der Handläufe perfekt auf die 
jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abgestimmt 
ist. 

(Fast) alles bleibt - und wird doch besser: Die 
neue Generation des mechatronischen Ver- und 
Entriegelungssystems GENIUS von KFV macht 
den Zugang zu Privat- und Gewerbeobjekten jetzt 
noch komfortabler. Auf Wunsch ohne Schlüssel, 
ganz sicher aber mit einem neuen Motor. Dieser 
ist sowohl schneller als auch leiser als sein 
Vorgänger und stellt mit seinem durchdachten 
Design unter Beweis, dass „besser“ mit Blick auf 
Fertigungsprozesse keineswegs „anders“ heißen 
muss. Einbaumaße, Zubehör und Anschluss sind 
mit der bisherigen Version identisch, so dass in 
punkto Montage und Logistik alles unverändert 
bleibt.

Mit Sicherheit flexibel
Als mechatronisches Ver- und Entriege-
lungssystem verbindet GENIUS die Siche-
rungseigenschaften einer mechanischen 
Mehrfachverriegelung mit den Komfortdetails 
modernster Elektronik und gewährleistet so 
einen stets zuverlässigen Einbruchschutz. Dabei 
ist GENIUS wahlweise in Ausführung E - also mit 
elektronischer Entriegelung von der Innenseite - 
oder in Version C lieferbar, d. h. mit zusätzlicher 
mechanischer Entriegelungsmöglichkeit über 
den Drücker auf der Innenseite. 

Seine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten macht 
GENIUS hochgradig flexibel. In Abhängigkeit 
von der jeweiligen Version kann die elektro-
nische Mehrfachverriegelung sowohl mit 
Zeitschaltuhren oder Drehtürantrieben als auch 
mit anderen Zutritts-Kontrollsystemen kombi-
niert werden. Der Anschluss an Überwachungs- 
und Alarmsysteme ist ebenso möglich wie die 
Steuerung per Fingerprint.
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Durchgängige FSB-Qualität:
Schloss und Beschlag

aus einer Hand

FSB führt mit einem umfangreichen Programm von Einsteckschlössern zusam-
men, was historisch bereits einmal zusammengehört hat: In vorindustrieller 
Zeit bildeten Schloss und Beschlag eine Einheit. Im Zuge der Industrialisierung 
verselbständigten sich beide Komponenten, und was sie nunmehr trennte, 
wurde durch Industrienormen regelhaft verbunden. Gemeinsam mit ihrem 
Tochterunternehmen, der Sächsischen Schlossfabrik SSF, haben die Brakeler 
das Konzept der funktional-technischen Einheit wieder aufgegriffen und die 
Anforderungen von Schloss und Beschlag gezielt auf die Anforderungen aus 
der Architektur abgestimmt: Entstanden ist ein Sortiment von Schlössern, die 
perfekt auf die Anforderungen des modernen Objekt baus abgestimmt sind 
und in Verbindung mit den über alle Zweifel erhabenen FSB-Beschlägen eine 
optimale Einheit bilden.

Sämtliche Schlösser tragen das CE-Zeichen, sind nach EN 12 209 und 
DIN 18 250 bzw. 18 251-1 zugelassen und optional als Fh-Ausführung 
erhältlich. So werden die Einsteckschlösser für Vollblatttüren zur idealen 
Ergänzung für AGL®/AGL® Fh-Objektbeschläge, die beschlagseitig dank 
eines ausgeklügelten Hochhaltemechanismus eine waagerechte Stellung 
des Türdrückers gewährleisten.

Einsteckschlösser ES/FH 19 und ES/FH 24 mit geräuschdämpfenden 
Schlossfunktionsteilen

Mit den Serien ES/FH 19 und ES/FH 24 stellt SSF eine neue Generation 
von Einsteckschlössern mit einer am Markt einzigartigen Technologie für 
die Ausführungen der Schlossfunktionsteile vor.
Falle und Riegel sind in einer Kombination von Stahlformteilen mit fest 
verspritzten Kunststoffführungsbahnen und Halteelementen ausgeführt. 
Diese Kombination bewirkt besondere Eigenschaften in der Kinematik und 
gute Geräuschdämpfung im Schloss sowie im Zusammenwirken von Falle 
und Schließblech. Die Schlossmodelle der Serie ES/FH 19 verfügen seri-
enmäßig über einen Stulp aus silberfarbig lackiertem Stahl, die Schlösser 
der ES/FH 24 aus rostfreiem Edelstahl.

Klemmnuss, Nussplatte und Lagerschale bestehen aus verzinktem Stahl. 
Während die Modelle ES 19 und ES 24 als Objektschloss sowie in Buntbart- 
und WC-Ausführung lieferbar sind, erfüllen die Schlösser FH 19 und FH 
24 sämtliche Anforderungen zur Anbringung an Feuerschutztüren gemäß 
DIN 18 250. Für eine optimale Anpassbarkeit an das Türblatt bzw. die 
verwendeten Beschläge sorgen optionale Stulpausführungen: Zur Wahl ste-
hen Edelstahl rostfrei, Stahl lackiert silberfarbig, Hammerschlag Gold oder 
weiß. Im Vergleich zu anderen Schlössern aus diesem Preissegment beste-
chen die SSF-Schlösser durch ihr einzigartiges Preis-/Leistungsverhältnis 
hinsichtlich Ausstattung, qualitativer Güte und robuster Auslegung.

Einsteckschlösser der Serien 50-55 mit  optionaler Winkelverstellung der 
Schlossnuss und/oder Fallensperre

SSF-Schlösser der Serien 50–55 sind optional mit einer Einstellvorrichtung 
für die Winkelverstellung des Türdrückers bzw. optionaler Fallensperre ver-
fügbar. Für ästhetischen Zugewinn sorgt die optionale Winkelverstellung. 
Gemäß der Vorgaben der DIN 18 251-1 kann die Schlossnuss mit einer 
Winkelverstellung von max. 2º nach oben zeigend geliefert und montiert 
werden. Das hat jedoch zur Folge, dass bei der Montage - insbeson-
dere von geometrisch gradlinigen Türdrückerformen - eine ästhetische 
Unzulänglichkeit entsteht. Sehr zum Ärger von Nutzern, die auf Details 

Wert legen und denen ein exaktes Erscheinungsbild der Tür mit waage-
recht ausgerichtetem Türdrücker wichtig ist.

Dieses Defizit kompensiert bei SSF-Schlössern der Serien 50–55 die 
optionale Winkelstellung der Schlossnuss. Bei vollständig eingebautem 
Schloss und montiertem Türdrücker lässt sich der Türdrücker durch 
Verdrehen einer stulpseitig angebrachten Schraube um bis zu 3º nach 
unten verstellen und somit die seitens der Norm zulässige Winkelstellung 
ausgleichen.

Zusätzlichen Schutz im Schloss gewährleistet die manipulationssichere 
Fallensperre. Bei nicht ausgeschlossenem Riegel besteht die Möglichkeit, 
z. B. mit Scheckkarte oder ähnlichem Werkzeug die Falle über ihre 
Fallenschräge zurückzudrücken und die Tür somit zu öffnen. Um die-
ser Öffnungsmethode vorzubeugen, werden SSF-Schlösser der Serien 
50–55 auf Wunsch mit einer sog. Fallensperre ausgestattet. Hier ist bei 
geschlossener Tür die Falle gesperrt und eine Manipulation an der Falle 
ausgeschlossen. Ist eine Wechselgarnitur montiert, kann die Tür von 
innen - sofern nicht vorgeschlossen ist - mit dem Türdrücker und von 
außen mit dem Schlüssel geöffnet werden. In beiden Fällen wird hier die 
Sperrwirkung aufgehoben und die Falle zurückgezogen. In Verbindung mit 
den entsprechenden Beschlägen sind Schlösser mit Fallensperre vielfältig 
einsetzbar.Q
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Das bewährte TS 5000 Freilauftürschließer-Programm und der integrierte 
Freilauftürschließer GEZE Boxer EFS können jetzt auch an barrierefreien 
Brandschutztüren bis 1.400 Millimeter Flügelbreite eingesetzt werden.

Brandschutztüren müssen im Brandfall sicher selbsttätig schließen. Um 
sie komfortabel und vor allem barrierefrei nutzen zu können, insbesondere 
in Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen oder öffentlichen Gebäuden, 
müssen sie wie „normale“ Türen, also ohne zusätzlichen Widerstand, in 
Öffnungs- und Schließrichtung passiert werden können. Dies ermöglichen 
Freilauftürschließer von GEZE. Einmalig geöffnet - etwa morgens - können 
sie ohne zusätzlichen Kraftaufwand passiert werden, da der Türschließer 
elektrisch vorgespannt bleibt. Im Brandfall wird die Vorspannung gelöst 
und sorgt für ein sicheres selbsttätiges Schließen der Tür. 

Der integrierte Freilauftürschließer GEZE Boxer EFS und die entspre-
chende Variante mit integrierter Schließfolgeregelung für zweiflügelige 
Türen sowie das gesamte TS 5000 Freilauftürschließer-Programm für 
ein- und zweiflügelige Türen wurden technisch und optisch weiterentwi-
ckelt. Neu ist, dass sie nun an barrierefreien Brandschutztüren bis zur 
hohen Schließkraft Größe EN 6 und bis zu einer Türflügelbreite von 1.400 

Millimetern eingesetzt werden können. Zusätzlich erhalten alle GEZE 
Freilauftürschließer der TS 5000-Reihe serienmäßig eine neuartige, auch 
nachrüstbare Komfort-Rastfunktion. Sie ermöglicht, die Tür am Ende des 
Freilaufbereichs auch in Offenstellung zu arretieren - die Schließfunktion 
im Brandfall bleibt davon unberührt. Türen können somit mit GEZE 
Freilauftürschließern bewusst offen gehalten werden ohne bei Zugluft, 
Wind oder leichten Berührungen sofort wieder zuzufallen oder gar „im 
Raum zu stehen“. Die elektrische Anbindung ist nun noch unauffälliger 
und einfacher zu montieren. Bei verdeckt liegenden Zuführungen sind 
elektrische Anschlüsse und Verbindungen nicht sichtbar.
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Das neue Schiebetürsystem
GEZE Levolan 60

Filigrane Ästhetik bei geringstem Platzbedarf

Die neue 
Freilauftürschließer-Generation 

von GEZE

Eine neue elegante Lösung, manuelle Schiebetüren im Innenbereich mit 
funktioneller Leichtigkeit zu gestalten und mühelos zu bewegen, hat GEZE mit 
dem kompakten modularen Schiebetürsystem Levolan 60 geschaffen. Kleine 
Beschlagabmessungen und das geradlinige Design mit einer schmalen, nur 
50 Millimeter hohen Laufschiene passen sich jeder Einbausituation an. Die 
dezente Beschlagtechnik ist für Flügelgewichte bis 60 kg einsetzbar. Komplett 
in der Laufschiene integriert, optimiert sie das Gesamtdesign.

Die zusätzlich in das Laufrohr integrierbare Einzugsdämpfung Levolan 
SoftStop schenkt Sicherheit und Komfort: Die Schiebetürflügel werden 
sanft und sicher in die Endstellung geführt. Das Anschlagen am Rahmen 
oder am Puffer wird vermieden. Klemmgefahr ist nahezu ausgeschlos-
sen. Speziell konstruierte Laufrollen sorgen für eine hervorragende 
Lastverteilung und einen fast geräuschlosen Lauf. Der Aushebeschutz wird 
bereits beim Einhängen des Türflügels automatisch aktiviert und bietet 
somit wie von selbst zusätzliche Sicherheit.

Das Levolan Smart fix Montagesystem macht die Montage von Levolan 60 
schnell und unkompliziert. Notwendig sind nur ein Innensechskantschlüssel 
und ein Gabelschlüssel zur Sicherung. Der Laufwagen mit Flügel 
kann bequem in die Laufschiene eingehängt und mühelos von vorne 
justiert werden. Danach ist die Blendenmontage durch Einclipsen ohne 
Zusatzwerkzeug oder Schrauben möglich. Q
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Architektonisch und technisch anspruchsvoll:
VARIANT Compact – moderne Bandtechnik für schmale Zargenansichten 

und ein gradliniges Erscheinungsbild

In der heutigen Architektur sind die Vorstellungen von Planern und Bauherren 
klar erkennbar: eine Reduktion der Zargenansichten, ein gradliniges 
Erscheinungs-bild sowie die flächenbündige Gestaltung der Türelemente. Mit 
schmalen Zargenkonstruktionen werden die gestalterischen Anforderungen 
erfüllt, technisch bieten sie aber kaum Raum für den Einbau eines funktio-
nalen Aufnahmeelements der Band-technik. Eine Lösung dieser technischen 
Anforderungen und des Wunsches nach einem klaren Erscheinungsbild bietet 
das Bandsystem VARIANT Compact.

Eine innovative Lösung für diesen Anwendungsbereich haben die 
Bandspezialisten von SIMONSWERK mit der Serie VARIANT Compact 
entwickelt. „Wenn in der Zarge schon kein Platz für das Aufnahme-
element ist, dann platzieren wir es doch in den Türflügel - so die Idee 

unserer Produktentwickler. Durch die Versetzung des Aufnahmeelements 
in das Türblatt wurde die Anforderung technisch und optisch elegant 
umgesetzt. Der Türflügel bietet ausreichend Raum für eine stabile 
Aufnahme und damit den Einsatz moderner Bandtechnik“, erläutert 
Carsten Huber, Marketingleiter SIMONSWERK. Die kompakte Einheit 
aus Band und Aufnahmeelement ermöglicht hohe Belastungswerte bis zu 
200 kg und ist für den Einsatz an gefälzten und ungefälzten Wohnraum- 
und Objekttüren geeignet. Eine komfortable Verstelltechnik ermöglicht 
eine Justierung von jeweils +/- 3,0 mm zur Seite und Höhe sowie die 
Veränderung des Andrucks von +/- 1,5 mm. Die Bänder sind wartungsfrei, 
verfügen über hervorragende Laufeigenschaften und sind für den Einsatz 
an Funktionstüren für den Brand- und Rauchschutzbereich geeignet. Für 
ein attraktives Design sorgen die Oberflächenausführungen matt-verchromt 
/ F1 oder Edelstahl matt-gebürstet und die formschöne Abdeckung des 
Aufnahmeelements im Türflügel.

Reduziert, elegant und stabil
Viele Architekten und Planer setzen bei ihren Entwürfen auch bei flä-
chenbündigen Gestaltung auf eine sichtbare Bandrolle als prägendes 
Gestaltungselement. Die sichtbare Bandrolle der Serie VARIANT Planum 
hat einen verringerten Durchmesser von 15 mm und passt so optisch 
sehr gut zu reduzierten Zargenkonstruktionen. Sie erfüllt damit die archi-
tektonischen Vorstellungen nach einer Reduktion auf das Wesentliche 
und gleichzeitig die technischen Anforderungen für den Einbau einer 
stabilen sichtbaren Bandtechnik. Zusammen mit dem innovativen Ansatz 
der Serie VARIANT Compact, der Verlagerung des Aufnahmeelements 
in den Türflügel, entsteht eine attraktive Optik mit filigraner Bandrolle 
und schmaler Zargenansicht. Die Modelvariante VARIANT VX 7729/160 
Compact Planum für ungefälzte Objekttüren verfügt über Belastungswerte 
bis 160 kg, eine stabile 3D Aufnahme mit komfortabler Verstelltechnik 
im Türflügel und ist in verschiedenen Oberflächenausführungen lieferbar.
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ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Zwei neue Varianten 

ergänzen die effeff-Türöffnerfamilie 118

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH hat die 
effeff-Türöffnerfamilie 118 um zwei neue Varianten 
erweitert. Ergänzt wurde die Produktfamilie, die 
unter anderem durch ihre kompakten Einbaumaße 
(66 mm x 16 mm x 25,5 mm) besticht, um 
das Türöffnermodell 148 mit Wechselarretierung 
und den Türöffner 118T für Magnetschlösser. 
ASSA ABLOY bietet Verarbeitern damit noch mehr 
Flexibilität und Lösungsoptionen.

Das neue effeff-Modell 148 ist ein Türöffner 
mit Wechselarretierung. Nach einem kurzen 

Stromimpuls entriegelt der Türöffner und 
bleibt solange mechanisch entriegelt, bis die 
Türe einmal aufgedrückt wird. Diese Art der 
Arretierungsfunktion aktiviert sich nach jedem 
Stromimpuls, unabhängig davon, ob die Türe 
offen steht oder zu ist. Anwendung findet das 
Modell 148 unter anderem dann, wenn zwei 
hintereinander folgende Türen mit elektrischen 
Türöffnern ausgestattet sind und diese gleich-
zeitig freigegeben werden sollen, zum Beispiel 
bei Gebäuden mit Windfang. Ein anderes 
Beispiel sind Eingangstüren, die nach einma-
ligem Bestromen solange entriegelt bleiben 
sollen, bis die Türe aufgedrückt wird. 

Den Magnettüröffner 118T hat die ASSA 
ABLOY Sicherheitstechnik GmbH speziell 
für die neu am Markt auftretenden Schlösser 
mit magnetischer Funktionsweise entwickelt. 
Bei diesen Schlössern steht die Schlossfalle 
nicht hervor, sondern verschwindet frontbün-
dig im Stulp und tritt nur beim Schließen 
durch Berühren der beiden Magnetpole her-
vor. „Diese Schlossart verlangte einen neuen 
Türöffner, der die Magnetschlossfallen-
Entriegelung möglich macht und damit auch die 
Integration in Zutrittskontrollanlagen erlaubt“, 

erläutert Michael Holzer, Produktmanager 
Elektromechanik bei der ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH. Der Magnettüröffner 
118T, T steht für tracciare - italienisch für 
ziehen, ist dafür die bislang einzige Lösung 
weltweit.

Die Montage und Nachjustierung der bei-
den neuen Türöffner ist, dank der FaFix- 
und optional der ProFix2-Eigenschaften, 
genauso schnell und unkompliziert wie bei 
der gesamten Produktfamilie 118. Die FaFix-
Eigenschaft der Türöffner sorgt dafür, dass die 
Türöffnerfallen verstell- und fixierbar sind: Der 
Fallen-Fixierungsbereich (FaFix) beträgt hierbei 
3 mm, auch in der ProFix2-Ausführung. Die 
Radiusfalle der Türöffner ermöglicht, dass die 
Türöffnerfalle beim Öffnen nicht ausschwenkt, 
sondern sich ins Türöffnergehäuse bewegt. 
Damit kann die übliche Zargenaussparung im 
Fallenaufklappbereich minimiert werden, bei 
der ProFix2-Ausführung sogar ganz entfallen. 
Durch die neue, schlanke ProFix2-Eigenschaft 
wird die Fallenführung der Türöffner nicht 
mehr im Schließblech, sondern am Deckel des 
Türöffners selbst realisiert.
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Neue Systemvariante des mechatronischen Schließsystems SE:
Virtuelle Vernetzung 

mit „Data on Transponder“

BKS bietet mit „Data on Transponder“ eine neue 
Systemvariante des mechatronischen Schließsys-
tems SE, die sich bereits in mehreren Projekten 
bewährt hat. Bei dieser Systemvariante lassen 
sich alle Berechtigungen für die SE-Zutrittspunkte 
wie SE-Knaufzylinder, SE-Schloss, SE-Wandleser 
oder janus SE-Zylinder von einer zentralen Stelle 
aus mit dem BKS KeyManager programmieren, 
ohne dass die Zutrittspunkte oder Türen verkabelt 
werden müssen. Data on Transponder verbindet die 
Vorteile von Offline- und Online-Anlagen.

Neue Transponderfunktionen für Programmierung 
und Berechtigungsvergabe
Die Zutrittsberechtigungen werden bei die-
ser Systemvariante direkt auf die Trans-
ponder geschrieben – entweder über das 
SE-Programmiergerät, das am PC angeschlos-
sen ist, oder über SE-Freigabeterminals, die 
dezentral verteilt im Objekt montiert sind (z. 
B. im Eingangsbereich). Neue oder geänderte 
Zutrittsberechtigungen müssen, im Gegensatz 
zu Offlineanlagen, in der Regel nicht mehr mit 
dem Programmiergerät vor Ort an den Türen 
aktualisiert werden. Darüber hinaus lässt sich 
die Gültigkeit der Transponder individuell zeit-
lich definieren; zum einen statisch von einem 
definierten Startdatum bis zu einem definierten 
Enddatum und/oder auch dynamisch durch re-
gelmäßige Gültigkeitsverlängerungen an einem 
Freigabeterminal.
Transponder mit klar definierten Zeitfenstern 
haben den Vorteil, dass sie sich nach Ablauf die-
ser Frist selbst sperren. Ein eindeutiger Vorteil 
im Falle eines Verlustes. Bei Transpondern mit 
Gültigkeitsverlängerungen (z.B. 24 Std.) werden 
die Berechtigungen an einem Freigabeterminal 
einfach wieder um 24 Stunden verlängert. 
Ein verlorener Transponder ist in diesem Fall 
bereits nach spätestens 24 Stunden deak-
tiviert, da er am Freigabeterminal keine 
Berechtigungsverlängerung mehr erhält.

Sicherheit “just in time“ durch leistungsfähige 
Freigabeterminals!
Die Funktion der Freigabeterminals beschränkt 
sich nicht allein auf die Gültigkeitsverlängerung 

der Transponder. Über das Freigabeterminal 
können neue Berechtigungen auf die 
Transponder geschrieben oder Ereignisse, die 
auf den Transpondern gespeichert sind, abge-
rufen werden. Die Transponder speichern an 
den Zylindern verschiedene Ereignisse wie 
z.B. Batteriezustände von SE-Zylindern oder 
SE-Schlössern. Auch diese können regelmäßig 
über das SE-Freigabeterminal zum KeyManager 
übertragen werden. Über das Freigabeterminal 
kann aber auch mit einem berechtigten 
Transponder die Steuerung einer Tür oder eines 
Drehkreuzes erfolgen.
Der kontinuierliche Datenaustausch zwischen 
Software und SE-Zylindern/ SE-Schlössern ist 
durch das Zusammenspiel aller Transponder 
mit den Freigabeterminals stets zuverlässig 
gewährleistet. Die Produkte sind vernetzt, ohne 
miteinander verkabelt zu sein. In der Software 
ist bei der virtuellen Vernetzung - ähnlich wie 
beim verkabelten System - immer ein aktueller 
Zustand abgebildet.
 
Das Mehr an Sicherheit! Hohe Energieeffizienz 
zahlt sich aus!
Ein virtuell ver-
netztes System 
hat grund-
sätzlich einen 
etwas höheren 
Energieverbrauch 
als reine Offline-
Varianten, deshalb 
spielt bei batte-
r i ebe t r i ebenen 
Systemen in die-
ser Betriebsart 
der Energiebedarf 
der elektronischen 
Zylinder/elektro-
nischen Schlösser 
eine entschei-
dende Rolle. Bei 
größeren Anlagen 
kann ein häufiger 
Batteriewechsel 
zu hohem orga-

nisatorischen Aufwand und nicht zu unter-
schätzenden Kosten führen. Das mechatro-
nische Schließsystem SE von BKS zeichnet sich 
durch den besonders geringen Energiebedarf 
seiner elektronischen Zylinder / Schlösser und 
Transponder aus. Die SE-Zylinder sind bereits 
in der Standardausführung mit dem sicheren 
Verschlüsselungsverfahren AES 128 ausgestat-
tet und erzielen mit einer Standardbatterie 
zum Teil mehr als die 10-fache Anzahl an 
Schließzyklen wie vergleichbare RFID-Systeme.
Der janus SE-Zylinder erzielt bis zu 600.000 und 
das SE-Schloss bis zu 400.000 Schließungen 
je Standardbatterie. Andere RFID-Systeme lie-
gen im Vergleich bei nur 30.000 bis 40.000 
Schließungen je Standardbatterie. Mit dieser 
hohen Anzahl an Schließzyklen können BKS-
SE-Zylinder auch bei Außentüren eingesetzt 
werden, ohne dass die Batterien aufgrund von 
z.B. niedrigen Umgebungstemperaturen häufig 
getauscht werden müssen.
Das mechatronische Schließsystem SE kom-
biniert hohe Energieeffizienz mit Komfort, 
Sicherheit und Funktionsvielfalt durch seine 
Systemvarianten wie „Data on Transponder“.
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Das neue SE-Schloss von BKS
Erweiterung des bewährten SE-Schließsystems

Das Schloss als Schließzylinder bei freier Wahl der Beschläge

Mechatronische Schließsysteme sind fest am Markt etabliert. In Kombination 
mit mechanischen Schließanlagen lassen sie sich sehr wirtschaftlich betreiben. 
Sie bieten den Komfort und die Flexibiltät einer vernetzten Zutrittskontrolle, 
ohne die Türen verkabeln zu müssen. Über unterschiedliche Systemvarianten 
wie „Offline“, „Online (Funk)“ oder „Virtuell vernetzt“ können sie ideal an die 
Anforderungen des einzelnen Objektes anpasst werden. Die Anlagen setzen 
sich aus elektronischen Knaufzylindern, mechatronischen Zylindern und 
Wandlesern zusammen, die sich über kleine handliche Programmiergeräte 
berührungslos programmieren lassen.

BKS erweitert das bewährte mechatronische Schließsystem SE um das 

SE-Schloss. Bei dieser Innovation wird das Schloss selbst als Zutrittspunkt 
einer Schließanlage genutzt. Die Zutrittsrechte der Transponder sind im 
Schloss gespeichert. Dadurch kann das Schloss mit dem Transponder 
direkt - ohne Umweg über einen separaten Wandleser - angesteuert und 
die Tür begangen werden. Es lässt sich ideal mit anderen elektronischen 
oder mechatronischen Zutrittspunkten, z. B. SE-Doppelknaufzylindern, 
innerhalb einer Schließanlage kombinieren. Die Programmierung des 
SE-Schlosses erfolgt wie bei den anderen SE-Zutrittspunkten über die 
Software KeyManager und das SE-Programmiergerät. Damit reiht sich das 
SE-Schloss als komfortabler Zutrittspunkt nahtlos in die Welt des mecha-
tronischen Schließsystems SE ein.
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TUER-ENGINEERING für die perfekte Türlösung! 
Der neue gewerkeübergreifende Beratungsservice 
von Gretsch-Unitas für Architekten und Planer

Gestalterische Freiheit - freie Beschlagwahl
Im Gegensatz zu elektronischen Beschlaglösungen stehen beim SE-Schloss 
viele unterschiedliche Beschläge zur Auswahl, die mit dem Schloss kom-
biniert werden können - bewährte Qualitätsbeschläge von BKS oder die 
anderer Hersteller. Komfortable Bedienung und individuelle Gestaltung 
von Türen stehen so nicht im Widerspruch.

Hohe Sicherheit
Elektronik, Leser und Batterie sind sicher im Schloss integriert und 
dadurch vor unberechtigten Zugriffen geschützt. Die Tür ist durch den 
integrierten automatischen Fallenriegel, außer bei gewünschter 
Tagesfreigabe, immer verschlossen. Komfortable Bedienung und hohe 
Sicherheit sind damit effizient kombiniert.

Kostengünstiges Nachrüsten für Türen im Bestand
Das SE-Schloss besitzt die DIN-Schlosskastenabmessungen. So lassen 
sich auch bestehende Türen leicht nachrüsten. Zusätzliche Fräsungen im 
Türblatt oder die Montage von Lesern auf oder neben der Tür sind nicht 
erforderlich. Auch die PZ-Lochung muss nicht verkabelt werden, so dass, 

wenn gewünscht, weiterhin ein mechanischer Zylinder verbaut werden 
kann - z.B. für die Feuerwehr oder zur Notöffnung. Zutritte, die mit einem 
mechanischen Schlüssel erfolgen, werden im Ereignisprotokoll gespeichert 
und können jederzeit abgefragt werden - die entsprechende Berechtigung 
vorausgesetzt. Durch die Zulassung nach DIN 4102 und EN 1634 ist die 
Verwendung in Rauch- und Brandschutztüren zulässig.
 
Umweltschonender Energie-
verbrauch
Wie bei den mechatronischen 
und elektronischen Zylindern 
wird beim SE-Schloss viel 
Wert auf eine besonders hohe 
Lebensdauer der Batterie gelegt 
- bis zu 400.000 Schließungen 
können mit einer AA-Batterie 
erreicht werden. Dies gewähr-
leistet niedrige Betriebskosten 
trotz Verwendung eines batte-
riebetriebenen Systems.

Der neue gewerkeübergreifende Beratungsservice von Gretsch-Unitas 
für Architekten und Planer bringt mehr Planungssicherheit, vermeidet 
Schnittstellenprobleme, reduziert unkalkulierbare Folgekosten und berück-
sichtigt die gesetzlichen Anforderungen.

Die Tür - ein multifunktionales Bauteil
In jedem Gebäude werden Türen täglich, oft hundertfach, von Personen 
benutzt. Eine gezielte, durchdachte Planung im Vorfeld, unter Einbeziehung 
aller Gewerke ist maßgeblich für ein erfolgreiches Türmanagement und 
sichert einen reibungslosen, wartungsarmen Türbetrieb. Architektur, 
vorgesehene Nutzung des Gebäudes, Personenströme, Flexibilität bei 
sich verändernden Nutzungsanforderungen, Sicherheits-, Brandschutz- 
und Fluchtwegkonzepte, machen das Gewerk TÜR zu einer hochkom-
plexen Planungsaufgabe. Gute Türkonzepte stellen sicher, dass alle 
Anforderungen berücksichtigt sind und tragen zu einer reibungslosen 
Integration der verschiedenen Komponenten an der Tür bei. Es ist selbst-
redend, dass kundenspezifische und gesetzliche Anforderungen bei der 
professionellen Türplanung Berücksichtigung finden. Ein wichtiger Faktor 
ist, dass die professionelle Türplanung bereits im Vorfeld einer Bauphase 
erfolgt, um unkalkulierbare Folgekosten für eine Umplanung zu vermeiden.

Die neue Serviceleistung der GU-Gruppe 
Als Serviceleistung für Architekten und Planer bietet die GU-Gruppe 
ganzheitliche Beratung rund um das Thema Tür-Engineering. Durchdachte 
und aufeinander abgestimmte Systemlösungen garantieren die gewünsch-
te und erwartete Funktionalität unter Berücksichtigung der notwendigen 
Normen und Richtlinien. Gemeinsam mit Architekten und Fachplanern 
ermitteln die GU-Objektberater die notwendigen Anforderungen an 
die gewünschte Funktionalität und erstellen ein individuelles, objekt-
bezogenes Gesamtkonzept für die perfekte Türlösung und ihre einzel-
nen Komponenten. Die Objektberater beraten anhand anschaulicher 
Funktionsmuster und unterbreiten Vorschläge für Problemlösungen in 
Objekten. Zentrale Kompetenz des TUER-ENGINEERING von Gretsch-
Unitas ist hierbei die Schnittstellenbearbeitung. Der GU-Objektberater 
plant und berücksichtigt die Schnittstellen zwischen den verschiedenen 
Anforderungen und Systemen, die auf das Gewerk TÜR wirken und stellt 
sicher, dass das Gesamtsystem den Anforderungen und Erwartungen 
entspricht. Abschließend dokumentiert werden die Lösungsvorschläge 
mit Hilfe anschaulicher Türkonfigurationslisten (Stücklisten mit 
Schematazeichnungen), die als weitere Planungsgrundlage für Verarbeiter, 
Bauherren und Generalunternehmer dienen. 
Die im Rahmen dieser neuen Dienstleistung erstellten Planungsunterlagen, 
die Gretsch-Unitas den Kunden nach einer abschließenden Prüfung als 
Ergebnis des Prozesses liefert, enthalten zukünftig auch direkte Links. 
Diese können genutzt werden, um beispielsweise fertige Ausschreibungen 

der Systemlösungen online abzurufen oder Kontakt mit den Experten des 
Tür-Engineerings aufzunehmen.

Produktdetails
| Aus ge hend von Ihren Anforde rungen planen wird die Schnitt stel len -
  problematik eingeplant und gelöst. Außerdem wird berücksichtigt, dass 
  das Gesamt system den Anforde rungen und Erwar tungen ent spricht.
| Das GU-Objektteam berät Sie mit Funk ti ons mustern und unter breitet Vor -
  schläge für Pro blemlösungen.
| Die Lösungs vor schläge werden mit Hilfe von Türkon figu ra ti ons listen
  (Stück listen mit Sche ma tazeich nungen) dokumentiert.
| Defi nition der notwen digen Daten für das erforder liche Kabelma nage-
   ment.
| Die GU-Fach pla nung gibt Ihnen Planungs si cher heit.
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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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Neue Varianten der Briefkastenserie 
RENZ PLAN S

Mehr Gestaltungsfreiheit im Premiumbereich

Wer heute ein Haus baut, ein Gebäude plant 
oder umfassend saniert, hat oftmals genaue 
Vorstellungen, wie das Ergebnis auszusehen hat. 
Dies gilt nicht zuletzt auch für den Briefkasten. 
Renz hat sein Angebot an Einbauarten bei sei-
ner hochwertigsten Briefkastenserie RENZ PLAN 
S nun erneut erweitert. Neu sind die wärme-
gedämmte Mauerdurchwurf-Montage mit isolierten 
Briefkästen für den Einbau in Hauseingänge sowie 
die Variante als elegante Stele. 

RENZ PLAN S zeichnet sich vor allem durch 
sein absolut planes Design aus. Die Oberfläche 
ist komplett eben, nichts steht hervor. 
Unterstrichen wird die edle Anmutung durch 
das verarbeitete Material: Eine zwei Millimeter 
starke Frontplatte aus Stahl oder Edelstahl V4A 
sorgt für eine hochwertige Optik. Die Einbauart 
als Mauerdurchwurf ist besonders komfortabel. 
Wer die Post holen will, kann dies bequem 
im Bademantel vom Flur aus tun. Die speziell 
doppelt isolierten Kästen des Models sorgen 
dafür, dass keine Energie verloren geht. Die 
geräuschgedämpfte Einwurfklappe ist zudem 
zugluftgeschützt und ebenfalls isoliert. Die Tie-
fe des Kastens wird immer kundenspezifisch 
angefertigt. Bei den Breiten und Höhen gibt es 
Standardgrößen, aber auch individuelle Größen 
sind machbar. 

Das Briefkastenmodel Renz Plan S gibt es 
zudem künftig als Stele. Der Briefkasten ist 
hier in eine rechteckige, solide Stahl- oder 
Edelstahl-Stele integriert - eine Lösung, die 
am Hauseingang eine besondere gestalteri-
sche Note setzt. Die Säule kann auf Wunsch 
wie alle Renz-Briefkastenanlagen individuell 
graviert werden. Maximal lassen sich in der 
RENZ PLAN S Stele drei Briefkästen mit Maßen 
von 400 x 440 x 160 Millimetern überei-
nander unterbringen. Kernzielgruppe für diese 
Ausführung sind Ein- bis Zweifamilienhäuser 
sowie Geschäftsgebäude.

Zusätzlich zu den Erweiterungen im 
Produktsortiment präsentiert sich der Hersteller 
online unter www.briefkasten.de mit einem 
neuen Internetauftritt. Moderne Optik, kla-
rer Aufbau und übersichtliche Struktur lau-
tete das Credo beim Relaunch. Herzstück 
der Internetpräsenz ist ein modernes 
Produktinformationssystem. Welche Gebäude 
will ich ausstatten? Welche Einbauart schwebt 
mir vor? Welche Bauform und Oberfläche sollte 
der Briefkasten haben? Mit wenigen Mausklicks 
schränkt der Besucher die umfassende Auswahl 
an Modellen auf seine eigenen Vorstellungen 
ein. Anschließend kann man sich im Detail 
über die gefundenen Produkte informieren und 
komplette PDF-Datenblätter herunterladen. 
Neu ist auch die Möglichkeit, einen Produkt-
Merkzettel anzufertigen und anschließend per 
E-Mail zu versenden. Da Renz-Produkte nur 
über den Fachhandel vertrieben werden, findet 
man auf der Website auch eine Händlersuche. 
Die Eingabe einer Stadt oder Postleitzahl genügt 
und der nächste Fachpartnerbetrieb wird ange-
zeigt.
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