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Bei der Steuerung von Türen und Fenstern in der 
Privatimmobilie sind Funklösungen immer stärker gefragt. 
Zugleich gibt es hier ein besonders hohes Bedürfnis der 
Nut-zer an die Sicherheit der Systeme. 

Dieses Bedürfnis erfüllt in besonderem Maße BKSremote, der 
BKS-Funkstandard. Diese Funklösungen sind nicht nur sicher, 
sondern auch einfach anzuschließen und in Betrieb zu nehmen. 
Damit bekommt der Verarbeiter einen echten Marktvorteil. 

Die Vorteile des sicheren Funks kommen auch bei der Nachrüstung 
bestehender Türen mit elektronischer Zutrittsorganisation 
zum Tragen – beispielsweise im Rahmen eines barrierefreien 
Umbaus. 

Vorteile im Überblick:
• Die Ansteuerung des elektrisch kuppelbaren Funk-EK-  
 Schlosses und -Zylinders erfolgt kabellos durch die batterie-  
 betriebene Türcodesteuerung BKSremote BTC

• Einfache elektronische Zutrittsorganisation bei wechseln-
 den Nutzern – ohne Zutrittsmedium und ohne weitere 
 Infrastruktur: alle Komponenten der Sets sind batteriebetrie-
 ben, ideal geeignet für die Nachrüstung im Bestand

• Sichere Übertragung durch bidirektionalen, manipulationsge-
 schützten Funk mit AES-Verschlüsselung

• Maximale Varianz von 1 zu 100 Mio. durch bis zu 8-stelligen
  PIN-Code

• Individueller Zugangscode: 999 verschiedene PIN-Codes 

ixalo – Das elektronische Schließsystem von BKS vereint eine 
Vielzahl an elektronischen Produkten und Technologien zu 
einem modernen, nachhaltigen Gesamtsystem. Wahlweise 
mit der Technologie SE von BKS oder mit der Technologie 
RFID: MIFARE® (MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire® EV1) 
ausgestattet, bietet ixalo zahlreiche Einsatzmöglichkeiten 
für individuelle Kundenanforderungen. 

Energieeffizient

ixalo – Das elektronische Schließsystem von BKS überzeugt 
durch einen besonders geringen Energiebedarf seiner Produkte 
– eines der Hauptkriterien bei batteriebetriebenen Systemen. 
Nur so ist die sehr hohe Anzahl von Schließzyklen gewährleistet.

Sicher

Wer sich für ein elektronisches Schließsystem entscheidet, 
erwartet neben hohem Komfort auch höchste Sicherheit. 

ixalo erfüllt die höchsten Sicherheitsklassen der Norm für 
mechatronische Schließzylinder DIN EN 15684 durch sehr 
sichere Verschlüsselungs- und Kommunikationsmechanismen. 
Die Sicherheit wird durch den VdS zertifiziert.

Wirtschaftlich

Schließsysteme sind dann besonders wirtschaftlich, wenn elek-
tronische und mechanische Zylinder zu einem System kombi-
niert werden. Voraussetzung dafür ist die einheitliche gemein-
same Verwaltung aller Zylinder, Schlüssel und Transponder 
innerhalb einer Software. 

Batteriebetriebene Codetastatur 
BKSremote BTC – 

Sicherer Zutritt ohne verkabeln

ixalo – Das elektronische 
Schließsystem von BKS

Ein System – zwei Technologien
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ASSA ABLOY 
Schlossprogramm 

OneSystem überzeugt 
durch Vielfalt

Auf Basis aktueller und zukünftiger 
Anforderungen an Türen im Objektbereich 
wurde das Schlossprogramm OneSystem 
völlig neu entwickelt. Alle Komponenten 
basieren auf einem Baukastensystem, 
sodass sich Schlösser später problemlos 
austauschen lassen.

Die Schlösser und Komponenten sind 
aufeinander abgestimmt und können in 
so gut wie jede Tür und nahezu jedes 
Türsystem integriert werden – von der 
Standard- bis zur Multifunktionstür bietet 
das umfassende Schlossprogramm die 
passende Lösung.

OneSystem ist die passende Lösung für:

• Brand- und Rauchschutz
• Flucht- und Rettungswegfunktionen
• Zutrittskontrolle und Integration
• Einbruchhemmung und
 Manipulationssicherheit
• Türautomation und Barrierefreiheit
• Überwachung und Kommunikation
• Spezielle Material- und 
 Designanforderungen
• Ökonomischen und ökologischen
 Einsatz

Als Komplettanbieter verfügt ASSA 
ABLOY somit über ein einheitliches, 
variantenreiches, nachhaltiges und 
international einsetzbares Portfolio für 
das System „Tür“. In Bezug auf die 
Trendthemen Ökonomie und Ökologie 
unterstützt ASSA ABLOY Planer zusätz-
lich bei nachhaltigen Konzepten und stellt 
Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) 
Energieverbrauch-Daten bereit.
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ASSA ABLOY 
Bus-gesteuerte 

Rettungswegtechnik an 
Notausgängen mit ePED

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik 
GmbH stellte auf der Security 2016 
in Essen eine Technologie vor, die 
es ermöglicht elektrisch gesteuerte 
Notausgangtechnik künftig über ihre Bus-
Technologie Hi-O in das System Tür 
zu integrieren. Sicherheitsfunktionen, wie 
die einer elektrischen Verriegelung, las-
sen sich so problemlos einbinden.

Mit ePED (electrically controlled Panic 
Exit Device) ebnet das Unternehmen 
seitens der Technik den Weg für die 
neuen Möglichkeiten der Norm EN 
13637, welche im Dezember 2015 ver-
öffentlicht wurde. Da bis zum Ende der 
Koexistensphase noch die EltVTR für 
den deutschen Markt verbindlich ist, 
sind die Produkte nach EltVTR geprüft. 
Der wichtigste Vorteil, der sich daraus 

ergibt, ist die einfache Kopplung zwei-
er bisher unabhängiger Systeme: Die 
Sicherheitsfunktion der Verriegelung 
eines Notausgangs und die Steuerung 
der Türtechnik. Es erfolgt eine sichere 
Freigabe sowohl bei der Betätigung des 
Notschalters als auch im Störungsfall. 
Dies erlaubt es dem Sicherheits- oder 
Aufsichtspersonal bei Missbrauch einzu-
schreiten. 

Auch eine derartige Funktion ist über 
die neue Technologie möglich und 
eignet sich für Einrichtungen wie 
Kindergärten oder auf Demenzstationen 
in Krankenhäusern und Pflegeheimen. 
Zudem sind Informationen über Wartung, 
Öffnungszyklen und Fehlerdiagnose 
künftig über eine Service-Schnittstelle 
auslesbar.

ASSA ABLOY 
Zuwachs für die 118er-

Familie: Kompakte 
Türöffner mit neuen 

Varianten

Die Einbausituationen von Türöffnern sind 
vielfältig. Oft bieten sie wenig Spielraum 
und Platz. Daher bedeuten kompakte 
Maße wie die der 118er-Familie eine 
Erleichterung für jeden Monteur und jedes 
Türsystem. Regelmäßig erweitert die 
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH 
diese Modellreihe um innovative Features 
und neue Türöffner. Neue Varianten 
für Rettungswege, Außenbereiche und 
explosionsgefährdete Bereiche ergänzen 
das 118er Portfolio.

318: Zur Verriegelung von Türen in 
Rettungswegen

Dieser Fluchttüröffner mit Radiusfalle 
verfügt über einen integrierten 
Rückmelde- sowie einen Ankerkontakt. 
Die Kontakte sind potenzialfrei und 
daher elektrisch kompatibel zu gängigen 
Fluchttürsteuerungen. 

138F: Ein Ruhestrom-Türöffner mit hoher 
Festigkeit

Dank seiner hohen Stabilität erfüllt der 
138F die speziellen Anforderungen an 
hochfrequentierte, schwere Türen im 
Objektbereich. 

118W: Kompaktes und widerstandsfä-
higes Outdoor-Modell

Besondere Anforderungen an das 
Material stellt der Einsatz von Türöffnern 
im Außenbereich. Der 118W verfügt über 
korrosionsgeschützte Oberflächen. 
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DOM: Neue Produkte, technische Innovationen zum 80jährigen Firmenjubiläum
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DOM Beschlagleser mit Pincode Tastatur

Mit easyKEY liefert DOM eine inno-
vative Methode der kontaktlosen 
Schließtechnik für den Innenbereich. 
Vom Verwaltungsbereich bis zur 
Zimmertür – sämtliche Bereiche kön-
nen über easyKEY gesteuert werden. 
blen Vierkantstift, entspricht sie auch den 
Anforderungen an erhöhten Schutz und 
einfache Montage.

DOM Digitale Lösungen

Gemeinsam mit einem Digital-
Experten präsentierte DOM eine 
MobilApp-Lösung. Mit der cloudbasier-
ten App „Tapkey“ erhalten User ihre 
individuelle Zugangsberechtigung 
direkt auf‘s Smartphone und kön-
nen die elektronischen DOM Tapkey 
Schließsysteme dann via NFC (Near 
Field Communication) öffnen. Die Lösung 
wird sowohl für kleine Objekte als auch 
für größere Unternehmen einsetzbar 
sein. Ein gesichertes Login-Verfahren 
und höchste Verschlüsselung bei der 
Datenübertragung schützen das System 
vor Missbrauch oder Hacker-Angriffen.

Neus Wendeschlüssel-
System 

ix Twinstar 
Mit dem ix Twinstar beweist DOM 
erneut seine Kompetenz im Bereich der 
mechanischen Schließtechnik. Das neue 
Wendeschlüsselsystem ist durch eine 
schwimmend gelagerte Doppelrolle im 
Schlüssel besonders gut gegen unbe-
rechtigte Kopien geschützt. Dank eines 
komplexen Systems – neun gefederte und 
eine Sperrwellenabfrage – bietet es sich 

für Eigenheime bis hin zu Großobjekten 
mit hohen Sicherheitsstandards an. 
Außerdem bietet die „2 in 1“-Variante für 
Einzelschließungen und Schließanlagen 
die Möglichkeit, bei Schlüsselverlust den 
Erstschlüsselsatz durch Umcodieren des 
Zylinders zu deaktivieren. Der ix Twinstar 
wird per Patent geschützt und ist ab 
dem ersten Quartal 2017 im Fachhandel 
erhältlich.
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Der Sicherheitsexperte ABUS 
bringt mit dem nachrüst-
baren Panzerriegel PR2800 
die Weiterentwicklung der 
bewährten Modelle der 1800- 
und 1900er-Serie auf den Markt. 
Das VdS-anerkannte Modell besticht 
durch seine stabile Mechanik und 
seine hochwertigen wie verschleiß-
armen Metall-Antriebskomponenten. 
Das führt dazu, dass der Panzerriegel 
PR2800 besonders leise und komfor-
tabel bedient werden kann. Besonders 
komfortabel gestaltet sich auch die 
Montage: dank eines teleskopierbaren 
Rohrkörpers lässt sich das Schloss bei 
der Montage rasch an unterschiedliche 
Türblattbreiten anpassen.

Sicherheit, Technik und Design im 
Einklang.
Der neue Panzerriegel PR2800 von 
ABUS überzeugt optisch wie technisch 

auf ganzer Linie. Die 
stabile Mechanik trägt 

mit ihren hochwertigen 
und verschleißarmen Metall-

Antriebskomponenten zu einer 
verbesserten Sicherheit bei und bie-

tet optimalen Schutz gegen gewaltsame 
Einbruchversuche. Durch die Verankerung 
auf der Schloss- und Scharnierseite wird 
ein optimaler Widerstand erreicht. Die 
Bedienungsgeräusche wurden ebenfalls 
optimiert und konnten auf ein Minimum 
reduziert werden – unabhängig davon, 
aus welchem Material die Tür gefertigt 
ist. Wie auch bei den Vorgängermodellen, 
bietet der ABUS PR2800 Schutz bei allen 
Haus-, Wohnungs- und Eingangstüren 
über die gesamte Breite und kann von 
innen wie von außen bedient werden. 

Schneller sicher – optimal ausgerüstet 
für eine einfach Montage!

5b e s c h l a g - n e w s  | Ausgabe November 2016

Das neue Flaggschiff der ABUS Panzerriegel-
Familie: der ABUS PR 2800

ABUS setzt 
Maßstäbe mit der 
ersten Drei-Punkt-

Stangenverriegelung 
für Fenster und 
Terrassentüren – 

Mit dem Fenster-Stangenschloss 
FOS650 setzt ABUS erneut Maßstäbe 
im Bereich der Haussicherheit 
und bringt die erste Drei-Punkt-
Stangenverriegelung für Fenster 
und Terrassentüren auf den Markt. 
Die Produktinnovation basiert auf 
den bewährten Fenstersicherungen 
FO400N und FOS550 von ABUS und 
vereint diese zu einer vertikalen 
Stangenverriegelung mit einem zusätz-
lich integrierten seitlichen Riegel im 
Schlosskasten. Die Bedienung ist 
dabei denkbar einfach: sie erfolgt wie 
gewohnt über den Fenstergriff. 

Einbrecher verschaffen sich immer wie-
der über Fenster und Terrassentüren 
den Zutritt in Wohnungen und Häuser. 
Daher ist die Absicherung dieser poten-
ziellen Schwachstellen ein wichtiger 
Punkt für die Sicherheit in den eigenen 
vier Wänden. 

Der Sicherheitsexperte ABUS hat 
für diese Situation ein völlig neues 
Produkt entwickelt, das die dreifache 
Absicherung der Schließseite mit nur 
einer Zusatzsicherung ermöglicht. Durch 
die Betätigung des Fenstergriffes rastet 
das Stangenschloss in die obere und 
untere Verankerung ein. Zusätzlichen 
Schutz bietet der im Schlosskasten inte-
grierte massive Sicherheitsriegel, der 
sich in den auf dem Rahmen montierten 
Schließkasten verkrallt. 
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Besuchen Sie uns im Internet: w w w . l u e t t e k e n . d e

ABUS HomeTec Pro – Türen öffnen auf Knopfdruck 

    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.

ABUS HomeTec Pro verschafft seinem 
Besitzer ein Plus an Komfort, Kontrolle 
und Flexibilität. Mit dem aufsteckbaren 
Funk-Türschlossantrieb öffnet sich die 
Wohnungs- oder Haustür per Funk-
Fernbedienung oder Funk-Tastatur prak-
tisch von allein. Ein Knopfdruck oder 
die entsprechende Zahlenkombination 
genügt zum Öffnen oder Verschließen 
der Tür,  ein Schlüssel wird nicht benö-
tigt. Das System ist ab Februar 2017 im 
Fachhandel erhältlich.     

Der Sicherheitsexperte ABUS bringt mit 
dem HomeTec Pro einen Gehilfen für den 
Alltag in den Fachhandel, der Sicherheit 
und Komfort miteinander vereint. Mit dem 
aufsteckbaren Funk-Türschlossantrieb 
wird das Öffnen der eigenen Tür zu einem 
„Schlüsselmoment“. Dank separat erhält-
licher Funk-Fernbedienungen und der 
Funk-Tastatur, wird die Tür per Knopfdruck 
oder frei einstellbarem Zahlen-Code ganz 
einfach geöffnet. 

Gerade nach dem Einkaufen mit vollen Taschen oder schwe-
ren Getränkekisten im Auto, ist die verschlossenen Haustür ein 
Dorn im Auge. Einkäufe müssen abgesetzt und hochgehoben 
werden – das belastet nicht nur die Nerven, sondern auch den 
Rücken. Und für Sportler, die beim Joggen auf die Mitnahme des 
Schlüssel gerne verzichten, ist die optionale Funk-Tastatur die 
optimale Lösung.

HomeTec Pro – der familienfreundlicher Alltagshelfer

Um den Funk-Türschlossantrieb HomeTec Pro bestimmungsge-
mäß zu nutzen, benötigt man entweder die Funk-Fernbedienung 
oder die Funk-Tastatur. Natürlich  können auch mehreren 
Fernbedienungen verwendet werden – besonders für Familie 
ein Plus, da jedes Familienmitglied eine eigenen Fernbedienung 
erhält. 
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