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Einfache Handhabung und flexible Ausbaufähigkeit stehen im Mittelpunkt 
von isis®, der zukunftsorientierten Systemlösung fü r elektronisches 
Zutrittsmanagement aus dem Hause FSB. 

Der  von Architekten und Bauherren in aller  Welt geschätzte Hersteller  
von Tü r- und Fensterbeschlägen vereint in isis® die formal-ästhetische 
Qualität seines umfangreichen Sortiments von klassischen Tü rdrü cker-
Garnituren mit den vielfältigen Vorteilen einer elektronischen Organisation 
von Zutrittsberechtigungen. Die jederzeit mögliche Erweiterbarkeit und 
Kombinierbarkeit der isis®-Varianten und -Komponenten sorgt fü r uner-
reichte Flexibilität und ist Kern der zukunftssicheren Auslegung des 
Systems, die eine deutliche Kostenersparnis mit sich bringt. Bauherren 
und Betreibern, die mit einer Lösung fü r ein kleines Objekt starten, stehen 
alle Tü ren zum Ausbau auf ein System fü r komplexeste Gebäude- und 
Administrationsanforderungen offen. 

Aufgrund der sicherheitstechnischen Anforderungen bei Schlü sselverlust 
oder Berechtigungsveränderungen sind elektronisch organisierte 
Zutrittskontrollsysteme insbesondere im Objektbau zu einer festen Größe 
avanciert. Charakteristisch fü r die am Markt verfü gbaren Systeme ist, 
dass eine Verbindung zwischen dem elektronischen Identifizieren und 
dem mechanischen Öffnen der Tü r gefunden werden muss: Entweder wird 
hierzu nach positiver Identifizierung direkt per Identmedium ü ber den 
Profilzylinder entriegelt – oder ü ber einen speziellen mit dem Profilzylinder 
gekoppelten Knauf mit Drehfunktion; beide sind wirksam ü ber die 
Schlossfalle. Bei Identifizierung kuppelt ein elektronisch gesteuerter Aktor 
die Klinke ein und die Tü r kann – wie gewohnt – mittels Betätigung der 
Tü rklinke geöffnet werden.

isis® M100 und isis® M300 gemeint ist die Unterbringung des 
Prozesses der elektronischen Identifizierung, fü r den ein Elektronikmodul 
in der Dimension eines herkömmlichen Profilzylinders unterhalb der 
„Schlü sselrosette“ und ein mechatronisches Modul innerhalb der 
Drü ckerrosette bzw. des Deckschildes maßgeblich sind. Charakteristisch 
fü r die isis® M-Garnituren ist darü ber hinaus, dass sie ohne sepa-
rate Programmiergeräte administriert werden. Die batteriebetriebenen 
Garnituren machen eine Verlegung zusätzlicher Kabel ü berflü ssig und 
sorgen fü r maximale Flexibilität bei der Installation. Unterschiedliche 
Tü rstärken stellen keine Herausforderung dar, da keine Zylinder aus-
getauscht werden mü ssen. Das alles macht isis® zur am Markt einzig-
artigen elektronischen Beschlaglösung in klassischer Rosetten- bzw. 
Schildoptik fü r Vollblatt-, Glas- und Rahmentü ren, die zudem auf 
ein Sortiment von ü ber 20 formschönen FSB-Tü rdrü cker-Modellen in 
den Materialausfü hrungen Aluminium, Edelstahl, Messing und Bronze 
zurü ckgreifen kann.

isis® M100 charakterisiert sich als kompakte und kinderleicht handhab-
bare Einstiegslösung mit kartenbasierter Programmierung. Der geringe 
Komplexitätsgrad empfiehlt isis® M100 fü r Objekte mit wenigen Tü ren 
bzw. niedrigen Budgets, so z. B. im Privatbereich, in Arztpraxen, 

Anwaltskanzleien oder in ähnlichen Objekten vergleichbarer Größe. 
Im Mittelpunkt stehen vier Schlü ssel karten mit MIFARE™ DESFire 
EV1-Technologie, die eine Vergabe bzw. Löschung der Zugangsberech- 
tigungen direkt an der Tü r erlauben: Eine Master-Karte, eine Key-Karte 
(der eigentliche „Schlü ssel“ – auch in Form eines Schlü ssel bundanhän-
gers erhältlich) samt Clone-Karte sowie die Office-Karte. Das „Anlernen“ 
oder Löschen einer Key-Karte ist denkbar einfach. Die Master-Karte 
wird dem Beschlag angenähert, um den Programmierprozess zu initi-
ieren. Danach wird die Key- oder Clone-Karte herangefü hrt. Fertig! Die 
Zutrittsberechtigung ist erteilt und die Key-Karte einsatzbereit. Soll der 
Key-Karte ergänzend die Aktivierungsmöglichkeit einer Dauerfreigabe (sog. 
Office-Funktion) zu geteilt werden, wird nach der Master-Karte zunächst 
die Office-Karte angenähert. Key- und Clone-Karte sind ab Werk miteinan-
der „gepaart“, so dass ein selektives Anlernen oder Löschen der Key-Karte 
auch ohne deren Vorliegen nur mittels der Clone-Karte möglich ist. Der 
Fortschritt des Programmierprozesses wird durch je eine rote und eine 
grü ne LED in der Rosette und akustische Signale dargestellt. Die Lieferung 
erfolgt „schlü sselfertig“ vorkonfiguriert ab Werk. Dabei wird dem System 
eine anlagenspezifische Kennung zugeteilt, dank derer eine unkompli-
zierte Bestellung von Ersatz- und Ergänzungskomponenten möglich ist.

isis® M300 ergänzt die Systemmerkmale des „kleinen Bruders“ isis® 
M100 um Funktionalitäten, die es fü r kleine bis mittelgroße Objekte 
prädestinieren. isis® M300 kann als Ausbaustufe von isis® M100 
oder als Erstinstallation konfiguriert werden. An Stelle der karten - 
basierten Programmierung tritt bei isis® M300 eine Softwarebasierte 
Programmierung mittels isis® Access Management-Software und einem 
WLAN/LAN-basierten Funknetz aus isis® Access Points. Auf diese Weise 
können komplexe Gebäudestrukturen ü bersichtlich abgebildet und von 
einem zentralen Arbeitsplatz aus verwaltet werden. Die sog. „Turn schuh-
Administration“, bei der jeder Beschlag an Ort und Stelle programmiert 
wird, gehört der Vergangenheit an.

Die isis® Access Management Software besticht durch ihre intuitive 
Benutzerfü hrung und ermöglicht die Zuordnung von Schließberech- 
tigungen, das Sperren von ID-Medien, die Vergabe und Änderung von Office-
Funktionen oder Zeitprofilen und vieles mehr. Der isis® Reader dient zum 
Einlesen der ID-Medien in Form von Card oder Schlü sselbundanhänger in 
die Datenbank der isis® Access Management Software. Im Gebäude ver-
teilte isis® Access Points gewährleisten als 868 MHz-Funkschnittstellen 
die drahtlose Programmierung der Beschläge. Wo aufgrund baulicher 
Gegebenheiten eine Abdeckung nicht möglich oder aber vom Betreiber 
nicht gewü nscht ist, kommt optional ein Netbook mit isis® RF USB 
Stick zum Einsatz (Offline-Programmierung). isis® M300 kann als reine 
On- oder Offline- Lösung sowie in Kombination beider Varianten betrieben 
werden. Die intuitiv erlernbare isis® M Access Management Software 
ermöglicht die einfache Definition von Schließhierarchien und Abläufen 
und gewährleistet gleichzeitig die volle Kontrolle der Tü ren und E-Module. 
Sie ermöglicht effektiv die Auskunftsfähigkeit ü ber den Zugriff auf Tü ren 
und gewährleistet die jederzeitige Kontrolle ü ber deren Status.
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FSB - Elektronisches Zutrittsmanagement der Marke isis®: 
Weil einfach besser ist als kompliziert.
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Neues, innovatives Schließsystem eCLIQ von Assa Abloy 
hält auch schwierigen Bedingungen stand

Die Anforderungen an Sicherheit und Organisation von Behörden oder Industrie- 
und Verwaltungsgebäuden steigen ständig. Ein elektronisches Schließsystem 
wie eCLIQ der Marke IKON bietet bei der zeitgemäßen Verwaltung von 
Schließanlagen volle Flexibilität. Die unkomplizierte und zuverlässige Lösung 
zeichnet sich, neben der kompakten Bauform und dem markanten Design, 
durch robuste, langlebige und sichere Komponenten aus.

Das neue System ist Teil der CLIQ-Familie und wurde auf Basis konkreter 
Kundenwünsche für den internationalen Markt entwickelt. Dazu zählte unter 
anderem eine hohe Zuverlässigkeit bei extremen Umweltbedingungen. Zu 
den technischen Vorteilen von eCLIQ gehören insbesondere seine mini-
male Zylinderbaulänge von 28mm, das flexible Baukastensystem und der 

zentrische Schlüsselkanal, da sich bestehende Türen ohne Änderungen 
damit ausrüsten lassen. Durch seine ebenfalls neu entwickelte und 
zukunftsweisende Chip-Generation mit 128bit AES Verschlüsselung 
bietet eCLIQ darüber hinaus einen sehr hohen Sicherheitsstandard, 
beschleunigte Kommunikationsgeschwindigkeit sowie ein verbessertes 
Energiemanagement. Dadurch verringern sich laufende Betriebskosten 
erheblich. Der elektronische Schlüssel ist wasserdicht nach IP67.

Schließzylinder bleiben bis zu 200.000 Zyklen wartungsfrei

Die Energieversorgung des Systems erfolgt allein über eine leicht auszuwech-
selnde Standard-Batterie im Schlüssel. Eine LED-Funktionsanzeige weist, 
neben einem akustischen Signal, auch optisch auf Zutrittsberechtigungen, 
Zeitzonen sowie den Batteriestatus hin. eCLIQ wird als „Plug and Play“-
Lösung geliefert und ist somit sofort nach der Montage einsatzbereit. 
Darüber hinaus sorgt ein integriertes Schmiermitteldepot dafür, dass 
die Zylinder bis zu 200.000 Zyklen wartungsfrei bleiben. Durch die 
hochwertige Verarbeitung arbeitet das Schließsystem auch bei extremen 
Umweltbedingungen zuverlässig.

eCLIQ Zylinder und Schlüssel sind VdS-zertifiziert und erfüllen die Normen 
für elektronische Schließsysteme DIN EN 15684 und BZ+. Somit bieten 
sie dem Anwender eine hohe Investitions- und Zukunftssicherheit. Das 
System eignet sich für Versorgungs- und Industrieunternehmen, Museen, 
Veranstaltungszentren sowie für Verwaltungen und Bildungseinrichtungen. 
Darüber hinaus ist eCLIQ nach FZG zertifiziert.

Zutrittsrechte sind flexibel programmierbar

Veränderte Zugangsberechtigungen lassen sich bei eCLIQ einfach und 
flexibel durch die Vergabe von Rechten festlegen, wobei dies sowohl an 
Zylindern als auch an Schlüsseln geschehen kann. 
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Traka21 – die intelligente Schlüsselverwaltung 
von TRAKA

Das innovative Plug & Play System Traka21 bietet 
kleinen und mittleren Unternehmen den aktuellen 
technologischen Stand im Bereich intelligenter 
Schlüsselverwaltung. 

Einfach, effizient und kostengünstig, gewährlei-
stet Traka21 die sichere Aus- und Rückgabe von 
Schlüsseln oder Schlüsselbunden und stellt somit 
sicher, dass kritische Geschäftsvorgänge nicht 
gefährdet werden.

Trotz Einsatz zunehmend komplexer 
Sicherheitslösungen bleibt die Verwaltung 
geschäftskritischer Schlüssel immer noch das 
schwächste Glied in der Kette. 

Schlüssel werden bestenfalls manuell am 
Empfangsschalter ausgegeben. Im schlimm-
sten Fall hängen sie im öffentlichen Bereich 
an den Haken eines Holzbretts oder liegen 
versteckt in der Schreibtischschublade eines 
Managers. Gehen sie verloren oder geraten sie 
in falsche Hände, ist der Zugang zu Gebäuden, 
Einrichtungen, Sicherheitsbereichen, Geräten, 
Maschinen, Spinden, Schränken und Fahr-
zeugen gefährdet und damit auch die Kontrolle 
über die wichtigsten Unternehmenswerte. 

Der Unterschied zwischen einfacher 
Schlüsselausgabe und nachvollziebarer 
Schlüsselkontrolle ist die integrierte Intelli-
genz. Traka21 sichert und überwacht alle 
Unternehmensschlüssel und gewährleistet, dass 
nur berechtigte Personen die ihnen zugewie-
senen Schlüssel entnehmen können. 

Jede Entnahme und Rückgabe eines Schlüssels 
wird elektronisch kontrolliert und automa-
tisch personenbezogen protokolliert. Sämtliche 
Ereignisse stehen der verantwortlichen Person 
entweder direkt am Touch-Display oder über 
einen USB-Stick am PC zwecks Begutachtung 
und Weiterverarbeitung zur Verfügung. 

Über Traka

TRAKA ist der weltweit führende Spezialist für 
Schlüssel-, Geräte- und Zugriffsmanagement. 
Unsere Systeme sind 24-stündig in vielen hoch-
modernen und anspruchsvollen Umgebungen 
im Einsatz. 

Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von 
Flughäfen, Polizeistationen, weiträumigen 
Einkaufszentren, kommerziellen Distributions- 

und Logistikzentren bis hin zu militärischen 
Liegenschaften und Hochseeschiffen. 

Auf der Basis des einzigartigen „Intelligenz-
Bolzens“ (iFOB) garantieren die intelligenten 
Schlüsselschränke und Fachanlagen ein gesi-
chertes Zugriffsmanagement und die kompro-
misslose Umsetzung gültiger Arbeitsschutz- und 
Arbeitssicherheitsbestimmungen.
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Das Panikschloss IQ lock AUT erfüllt die ganze Bandbreite der Sicherheits- 
und Komfortanforderungen an Vollpaniktüren mit beidseitig automatisier-
ten Türflügeln. Im Türdesign versteckt, ermöglicht die multifunktionale 
Systemlösung die motorische Öffnung und Entriegelung beider Türflügel. 
Gleichzeitig können sie aufgrund der Vollpanikfunktion im Gefahrenfall mecha-
nisch entriegelt werden. Nach dem Begehen der Tür sorgt die Selbstverriegelung 
dafür, dass sich die Tür verriegelt und somit der Versicherungsschutz gewähr-
leistet ist. Zweiflügelige Vollpanik-Fluchttüren sind in ihrer ganzen Breite als 
RWA-Zuluftlösung und für eine barrierefreie Passage im Automatikbetrieb 
nutzbar. 

Die motorische Entriegelung des Gang- und des Standflügels erfolgt in 
weniger als zwei Sekunden. Parallel dazu können an Vollpanik-Fluchttüren 
im Gefahrenfall beide Türflügel durch Drücken der Panikstange entriegelt 
werden. Gebäude sind somit schnell und sicher evakuierbar oder öffnen 
den Zugang zu gesicherten Bereichen.

Ist zu bestimmten Zeiten – etwa im Tagbetrieb – ein versicherungstech-
nischer Verschluss nicht notwendig, so ermöglicht die „Dauer-offen“-
Funktion eine Dauerentriegelung der Schlosskomponenten. Auf diese 
Weise werden die Türantriebe sehr rasch, zum Beispiel über einen 
Radarmelder oder ein Zutrittskontrollsystem, aktiviert und die Tür kann 
komfortabel über beide Türflügel barrierefrei genutzt werden.

Dank zahlreicher Kombinationsmöglichkeiten lassen sich mit dem IQ lock 
AUT Türsysteme mit Mehrfachanforderungen vorausschauend planen. 
So können beispielsweise ein Zutrittskontrollsystem, eine Rauch- und 
Wärmeabzugsanlage (RWA), ein Flucht- und Rettungswegsystem (RWS) 
und ein Drehtürantrieb zu einem Gesamt-Türsystem integriert werden. 
In Fluchtrichtung gewährleistet die Vollpanikfunktion ein berechtigtes 
Begehen der Tür im Normalbetrieb und ein Begehen im Notfall für alle zu 
jeder Zeit. Das berechtigte Begehen entgegen der Fluchtrichtung erfolgt 
über das Zutrittskontrollsystem. Im Falle eines Brandes wird die RWA-
Zuluftfunktion über einen Brandmelder und eine RWA-Steuerzentrale 
aktiviert. 

Installationsvorteile bieten die dornmaßunabhängige Konstruktion des IQ 
lock AUT und die direkte Kommunikationsmöglichkeit über das GEZE BUS-
System. Dank dieser Flexibilität können Planer auf alle Anforderungen an 
einer Tür reagieren und spezifische Lösungen anbieten. Bestandstüren, die 
mit dem IQ lock EL DL für zweiflügelige Türen ausgerüstet sind, können 
problemlos nachgerüstet werden. Somit lässt sich das IQ lock AUT flexibel 
einsetzen und eignet sich auch für Türen mit Überhöhe und für Feuer- und 
Rauchschutztüren.

Das Panikschloss IQ lock AUT...

| ist eine multifunktionale System-
 lösung für Vollpaniktüren mit  
 beidseitig autoatisierten Tür-
 flügeln.
| ist eine intelligente Technik, die  
 sich im Türdesign „versteckt“.
| lässt sich felxibel einstzen, da es
  über eine Zusallsung nach DIN  
 EN 179 und DIN EN 1125 und  
 über Zulassungen für Türen mit  
 Überhöhe (EN 1125+179) sowie  
 für Feuer-und Rachschutztüren  
 verfügt.
| ermöglicht eine einfache Mon- 
 tage und komofrtables Nach-
 rüsten an Bestandstüren mit 
 dem IQ lock EL DL.
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GEZE Systemlösungen verbinden individuelle 
Sicherheitsanforderungen an Türen und Fenster in 
koordinierten Systemen. 
Ein wichtiger Bestandteil des GEZE SecuLogic 
Flucht- und Rettungswegsystems (RWS), das 
zur elektrischen Verriegelung von Fluchttüren 
dient, ist die Fluchttürverriegelung FTV 320. 
In Verbindung mit den GEZE Türzentralen 
TZ 300 und TZ 320 werden Fluchtwege 
mit der FTV 320 optimal gegen unberech-
tigtes Begehen abgesichert. Dank ihrer hohen 
Haltekräfte und sicheren Entriegelung unter 
Vorlast ist die neue Komponente zudem 
ein zuverlässiges Verriegelungselement für 
alle Sicherheitsanwendungen, z. B. Sicher-
heitsschleusen wie das GEZE Schleusen-
System, die bei Stromausfall ein sicheres 
Begehen gewährleisten müssen. Die neue Drei-

Fallen-Konstruktion der FTV 320 bietet einen 
starken Halt von mehr als 5.000 N. Durch ein 
sicheres Entriegeln auch unter hoher Vorlast an 
der Tür ermöglicht sie ein zuverlässiges Öffnen 
auch dann, wenn flüchtende Menschen in einer 
Paniksituationen gegen die Tür drücken. 
Eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, z. B. 
dem waagrechten oder senkrechten Einbau 
oder der Integration im Rahmen oder Türflügel, 
macht die neue Fluchttürverriegelung zum 
Allroundtalent. Mit nur wenigen Varianten kann 
für jede Einbausituation die optimale Lösung rea-
lisiert werden. An zweiflügeligen Vollpaniktüren, 
die gegen unberechtigtes Begehen abgesichert 
werden sollen, ist die FTV 320 unverzichtbar, 
da sie in den Gangflügel eingebaut werden 
kann und somit keine „Platzprobleme“ mit der 
Treibriegelstange im Standflügel entstehen. Q
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Die neue Fluchttürverriegelung FTV 320 von GEZE
Sichere Entriegelung - sicherer Fluchtweg

GEZE - Das Panikschloss IQ lock AUT 
Die multifunktionale Lösung mit System



DOM Sicherheitstechnik hat die Produktfamilie 
von mechanischen Schließsystemen und elektro-
nischen Zutrittsorganisationssystemen nochmals 
weiterentwickelt und um Sonderbauformen erwei-
tert. 

Sowohl der DOM Protector sowie der Beschlag-
leser DOM Guardian bieten im Bereich Elektronik 
individuell gestaltbare Komplettlösungen für 
Privathaushalte und Objektbetreiber aus allen 
Branchen. 

„Elektronische Schließsysteme, die eine immer 
mehr ‚in die Tiefe gehende’ Zutrittsorganisation 
ermöglichen, gewinnen zunehmend an  
Bedeutung für Objektbetreiber“, weiß 
Martin Dettmer, Geschäftsführer von DOM 
Sicherheitstechnik. Das Unternehmen setzt 
deshalb auf innovative Systeme, die alle 
Türsituationen bedienen und zugleich flexibel 
organisier- und verwaltbar sind. 
Durch seine Form mit einem klassischen 

Beschlag eignet er sich speziell für den Einsatz 
in Bereichen mit hohem Publikumsverkehr.

Anwendungsbereiche:
| Büro und Verwaltungsgebäude
| Krankenhäuser und Pflegeheime
| Banken und Hotels
| Schulen und Universitäten
| Einkaufszentren, Restaurants, etc. 
 
Die Vorteile des DOM Guardian auf einem Blick:
| Breite: 38 mm Rohrrahmentüren
| DIN links oder DIN rechts umstellbar
| Verschiedene Drückertypen (U-Form, 
 U-Form gekröpft, Gehrung, Doppelgehrung
| Farben: Edelstahl gebürstet, Messing 
 oder Edelstahl poliert sowie antibakteriell
| Gehäuse: Blind, mit PZ-Lochung oder  
 Schweizer Rundprofil
| Auch einseitige Montage möglich
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Moderner und benutzerfreundlicher
DOM Sicherheitstechnik launcht neue Website

www.dom-group.eu

Eine klare Benutzerführung, direkte Zielgruppenansprache und ein klares 
Design – das sind die Hauptmerkmale der neuen Firmen- Website von DOM 
Sicherheitstechnik. 

Der neue digitale Firmenauftritt ist Teil der strategischen Weiter-
entwicklung der Marke DOM und unterstreicht den Anspruch, tech-
nisch innovative und gestalterisch hochwertige Sicherheitslösungen für  
alle  Bereiche  und  Branchen zu liefern. Neben dem frischen, moder-
neren Design wurden vor allem die Navigation und Inhalte der Seite 
neu gegliedert und erweitert. Das Portfolio des Unternehmens ist nach 
den Zielgruppen Fachhändler, Privathaushalte, Objektbetreiber sowie 
Industrielösungen gegliedert. Innerhalb dieser Seitenstruktur bewegen 
sich die Anwender intuitiv und erhalten schnell und übersichtlich die 
für sie relevanten Informationen zu den Sicherheitslösungen von DOM. 
Praktische Hilfe bieten zudem ein umfangreicher Servicebereich, die 

Händlersuche nach Postleitzahlen, ein Risiko-Analysetool oder auch das 
Download-Center, in dem sämtliche technischen Produktinformationen, 
Broschüren und Ausschreibungstexte abrufbar sind. 

Für DOM-Fachhändler gibt es außerdem einen gesonderten Bereich, 
in dem spezifische Informationen beispielsweise zu Schulungen oder 
Produktneuheiten hinterlegt sind. Darüber hinaus wurde ein beson-
deres Augenmerk auf Multimedialität gelegt: Neben dem umfangreichen 
Angebot im Download-Center können auch Videos und Bilder – beispiels-
weise für die Pressenutzung – abgerufen werden. Weitere Funktionen sind 
in Planung. Das neue Design ist dabei hochwertig und modern: Slideshows 
und emotionale Bildwelten präsentieren die umfangreichen Produkt- und 
Markenthemen. Zudem unterstützt das Responsive Design der Website 
die optimale Darstellung auf unterschiedlichen Endgeräten wie Computer, 
Notebook, Tablet und Smartphone.
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Elektronische Zutrittskontrolle
DOM Guardian und DOM Protector
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Leistung in einer neuen Dimension! 
Das neue Wendeschlüsselsystem janus von BKS 

In der 3 Generation hat BKS das Sicherheits-Paket des janus erneut erweitert: 
Neben dem sicheren Bohrmuldenschlüssel sowie dem bewährten Bohr- und 
Ziehschutz besitzt der janus ein völlig neues Kopierschutzmerkmal. So wird die 
exakte Nachbildung praktisch unmöglich selbst mit neuartigen 3D-Druckern.

Der Zylinder ist nicht nur sehr vielseitig und flexibel einsetzbar, in 
Schließanlagen mit unterschiedlichen Anforderungen sorgt er für ein Mehr 
an Sicherheit! Der janus hat Patentschutz bis 2031. 

Entscheidung für ein ausgezeichnetes Schließsystem
Das Wendeschlüsselsystem janus erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit, 
Funktionalität und Design. Gerade in Schließanlagen entfaltet der janus 
sein ganzes Potenzial und es steht bereits das komplette Zylinderprogramm, 
also auch Hangschloss, Möbelschloss, Halbzylinder, Briefkastenzylinder, 
Elektronikzylinder janus-SE und Transponder mit Schlüssel zur Verfügung.

Neues Schlüsseldesign
Mit der neuen Generation janus präsentiert BKS auch ein völlig neu-
artiges Schlüsseldesign. Gerade bei Schlüsseln nimmt funktionales 
Produktdesign einen immer höheren Stellenwert ein. Denn Schlüssel 
sind ständige Begleiter, werden beansprucht und verkörpern dabei nicht 
zuletzt den Wert für das, was sie schützen. Die neue Formgebung verleiht 
dem Schlüssel noch mehr Dynamik. Die janus-typische rote Kugel sitzt 
mittig im Schlüsselhalm und betont die Symmetrie des Wendeschlüssels, 
der beidseitig eingeführt werden kann. Die intuitive Bedienung wird so   

noch verbessert- und das alles bei der gewohnt aufrechten Haltung des 
Schlüssels, denn der Schlüsselkanal liegt bei janus vertikal im Zylinder. 
Das macht den janus zu einem der sichersten mechanischen Schließsysteme 
überhaupt. 

Die Schlüsselverwaltung der kompletten Anlage übernimmt der 
KeyManager. Diese Software dokumentiert Schlüsselausgaben und behält 
alle Zylinder der Anlage im Blick. Einzelne Schlüssel können bequem über 
das Master Key-System (MKS) nachbestellt werden. MKS ist eine internet-
basierte Planungs-und Bestellplattform für den Bereich Schließanlagen 
und vereinfacht die Bestellung und bietet ein Maximum an Service. Dank 
des extraschnellen Versands im Nachschlüsselgeschäft ist eine Bestellung 
innerhalb Deutschlands bereits 24 Stunden später beim Kunden. 

Die Vorteile auf einem Blick:

| Neues Design für mehr Komfort
| Neues Kopierschutzmerkmal
| Neue Profilserie
| Intuitive Bedienung
| Zukunftssichere Kombination aus Mechanik und Elektronik
| Flexibles Schließsystem, beliebig erweiterbar

Fazit: Mit dem hochwertigen Schließsystem von BKS ziehen Sicherheit, 
Flexibilität und Wirtschaftlichkeit ins Gebäude ein. 

Q
u
e
lle

: 
G

U
-G

ru
p
p
e

Q
u
e
lle

: 
G

U
-G

ru
p

p
e



GU - Neues aus der Welt der Systemlösungen 
für Türen in Flucht- und Rettungswegen

Von der Qualiät eines Flucht- und Rettungs-
wegssystems hängen Menschenleben ab. Diese 
Systeme bieten nur dann maximale Sicherheit, 
wenn alle Komponenten individuell auf die 
Gebäude-Situationen abgestimmt sind und per-
fekt miteinander funktionieren. 

Deshalb bietet die Unternehmensgruppe 
Gretsch-Untitas Komplettlösungen aus einer 
Hand: von der Einzelkomponente bis zum kom-
plexen Gesamtsystem: moderne Technik, lei-
stungsfähig, bedienerfreundlich, sicher!

Weniger Einzelkomponenten, mehr Bedienkomfort
In öffentlichen Gebäuden sollen die Fluchttüren 
nur im Notfall genutzt werden. Die elek-
trisch verriegelte Touch Bar EVT verhindert 
die missbräuchliche Nutzung wirkungsvoll. Als 
erstes Verriegelungskonzept integriert sie die 
Verriegelungselemente im Panikbeschlag und 
reduziert dadurch die Einzelkomponenten. Im 
gesicherten Zustand kann die Tür nicht geöffnet 
werden, im Gefahrenfall lässt sie sich über die 
Nottaste der Fluchttürsteuerung schnell und 
sicher freigeben, Ein weiterer technischer Vorteil 
ist die integrierte LED-Anzeige, die den Status 
„verriegelt“ bzw. „entriegelt“ eindeutig signali-
siert. In Kombination mit der Fluchttürsteuerung 
FTNT sind Personensicherheit im Panikfall 
und maximale Sicherung der Sachwerte 
kein Widerspruch. Damit eignet sich die 
EVT optimal für alle modernen Paniktüren.                                           

NEU: mit dem EVT-Connectorprofil kann man die 
EVT jetzt auch nachrüsten. 

Die EVT-Lösung kann für ein- und zweiflü-
gelige Holz-Stahl-oder Rohrrahmentüren ein-
gesetzt werden. Bei der EVT-Lösung (elek-
trisch verriegeltes Panikschloss) für einflü-
gelige Holz-, Stahl- oder Rohrrahmentüren 
ist ebenfalls kein Einbau von zusätzlichen 
Verriegelungselementen nötig. Die Kombination 
aus selbstverriegelndem Panikschloss und 
elektrischer Fluchttürverriegelung bietet eine 
Kompaktlösung und bedeutet für Architekten 
und Verarbeiter eine enorme Planungs-und 
Zeitersparnis. Das EVP-Schloss hat Standard-
DIN-Schlosskastenabmessung und kann somit 
jederzeit nachgerüstet werden. Zusätzliche 
Fräsungen im Türblatt oder in der Zarge ober-
halb des Schließblechs sind nicht mehr erforder-
lich. Der integrierte automatische Fallenriegel 
gewährleistet eine stets verriegelte Tür, ohne 
dass diese manuell abgeschlossen werden muss. 
Mit der Platzierung im Schließblech sitzt der 
Zuhaltepunkt dieser elektrischen Verriegelung 
optimal“ mittig“ in der Tür. 

Das EVP jetzt auch für Mehrfachverriegelungen
Mit der Neuentwicklung im Produktsegment 
der Panik-Mehrfachverriegelungen begegnet die 
GU-Gruppe den wachsenden Ansprüchen im 
Bereich der Fluchttürsteuerung. Die Flucht-
türverriegelung wird Bestandteil der selbst-
verriegelnden Panik-Mehrfachverriegelung 
und kann in einflügeligen Notausgangstüren 
nach EN 179 und Paniktüren nach EN 1125 
eigesetzt werden. Durch die Systemkomponenten 
wird der Montageaufwand in den Türen mini-
miert. Die Fluchttürfalle als Gegenstück zum 
Fluchttüröffner sitzt im Bereich des Haupt-

schlosskastens und damit „mittig“ in der Tür. 
Bei Öffnungsversuchen trotz Verriegelung ver-
hindert sie den Türverzug. Das Verschlusssystem 
SECURY 19 EVP wird für Rohrrahmen-
Türsysteme eingesetzt, das SECURY 21 EVP 
in Holz- und Stahltüren. Die Fluchttürpakete 
EVT und EVP werden im Zusammenspiel mit 
der Fluchttürsteuerung FTNT eingesetzt und 
können über die BKS NET-Türbusschnittstelle 
vernetzt werden. 

Komponenten-Vorschlag für eine 1-flügelige 
Fluchttür:
1. Elektrisch verriegelte Panik -Merhfach-
 verriegelung
2. Fluchttürsteuerung FTNT AP
3. Stangengriff
4. Obentürschließer OTS 736
5. Vorteil: Fluchttüröffner mit Fallenschloss  
 wird nicht benötigt
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Besuchen Sie uns im Internet: w w w . l u e t t e k e n . d e

    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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Bravus macht Spaß – 
ABUS Schließsystem auf Erfolgskurs

„Bravus macht Spaß“ ist das Motto der neuen 
Kampagne. Die Marketing-Aktion greift die 
positiven Emotionen, die ABUS von seinen 
Fachhandelspartnern zum Schließsystem erhält auf 
und vereint sie mit dem Produkt. 
In der Kommunikation und in der Bildsprache 
geht das Unternehmen damit neue Wege. 
Das Schließsystem hält für alle Wünsche 

und Anforderungen überzeugende Argumente 
bereit: Facherrichter schätzen vor allem die 
hohen Sicherheitsstandards und die breiten 
Einsatzmöglichkeiten des Bravus – von der 
hochsicheren Sperrschließung bis hin zu gro-
ßen, komplexen Schließanlagen. Bei Endkunden 
stehen der zuverlässige Schutz vor „schwarzen“ 
Schlüsseln und der komfortable Wendeschlüssel 
im Mittelpunkt. 
Auch das starke Preis-Leistungs-Verhältnis des 
Bravus überzeugt viele Anwender. Denn der 
Bravus vereint ansprechende Optik mit höchster 
Sicherheit – und das macht ihn zu einem unserer 
Top-Verkaufsprodukte“, so Albrecht Felgner, 
Geschäftsführer von Felgner Sicherheitstechnik.

Die vier kompatiblen Systemstufen bieten 
individuelle Lösungen für unterschiedliche 
Anwendungswünsche im privaten, gewerblichen 
und öffentlichen Bereich. „Der Bravus hat sich 

seit der Markteinführung in 2012 ausgezeichnet 
entwickelt. Sowohl im Schließanlagenbereich 
als auch im Sperrschließungssegment wird 
das Produkt sehr gut angenommen. Vor 
allem Bravus-Eigenprofile sind für unse-
re Fachhandelspartner sehr attraktiv, da sie 
einen immensen Gestaltungsspielraum und 
große Flexibilität bieten“, so Michael Ulrich, 
Geschäftsführer der ABUS Pfaffenhain GmbH. 

Für jedes Objekt bietet ABUS maßgeschnei-
derte Lösungen zur lückenlosen, intelligenten 
Gebäudeabsicherung. So kann das mechanische 
Schließsystem Bravus jederzeit mit elektro-
nischen Komponenten in einem Objekt verbun-
den werden – entweder direkt ab Werk oder spä-
ter in der Nachrüstung. Mit nur einem Schlüssel 
inklusive Transponder-Kappe (zum Beispiel 
Combi Cap) wird die komplette Schließanlage 
komfortabel bedient.
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Türöffnung per Smartphone. Das Secu Entry macht Handys zum Schlüssel – 
über die passende App. Es kommuniziert sicher und zuverlässig per Bluetooth 
und RFID, zusätzlich besteht die Option auf NFC. Natürlich arbeitet das 
neue Schließsystem von Burg-Wächter auch mit Transponder, Geheimcode, 
Fingerprint oder Face. Der Keyless-Entry-Modus ist eine weitere Option. 
Maximale Flexibilität zu Hause, in Unternehmen oder Hotels: Das macht das 
Secu Entry zu einem der neun Topkandidaten auf den Security Innovation Award.

Neue Zutrittswelt mit bewährten Funktechnologien
Das Secu Entry öffnet eine neue Zutrittswelt: Erstmals integriert Burg-
Wächter in dem nur 30 Millimeter starken Knauf seines Schließsystems 
die bewährten Technologien Bluetooth 4.0 LE und RFID parallel. 
Zusätzlich ist das Schloss NFC-fähig. So kann der Nutzer jederzeit 
die für ihn günstigste Verbindung nutzen. Das Leistungsspektrum 
des Secu Entry reicht vom Zutritt bis hin zur Szenariensteuerung. 

Burg-Wächter-App macht Smartphone zum Schlüssel
Die Burg-Wächter-App bindet Smartphones als elektronische
Schlüssel in die Schließanlage ein. Per Smart Device lässt 
sich das Schließsystem auf Wunsch auch im Keyless Entry Mode 
betreiben: Bei Annäherung an die Tür gibt es automatisch eine 
Zutrittsberechtigung. Öffnung per Transponder oder Tastatur, Fingerprint 

und biometrische Gesichtserkennung sind weitere Secu-Entry-Optionen.
Für Home, Office und Hotel
Das trendsetzende Schließsystem mit wetterfestem Zylinder und Tastatur 
kommt 2015 auf den Markt. Zwei handliche Passivtransponder gehören 
zum Lieferumfang, das System ist sofort einsetzbar. Die Tastatur in 
moderner Designsprache hat eine leicht zu bedienende Touch-Oberfläche. 
Bei der Standardvariante des Secu Entry sind bis zu 50, in der Premium-
Version 2.000 Berechtigungen möglich. 
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Secu Entry macht Smartphone zum Schlüssel
Innovatives Schließsystem von Burg-Wächter - 
sicher über Blutooth und RFID - mit Key-App


