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Herzlich willkommen zur
Security 2018!

MEHRWERT

Wir laden Sie ein, sich auf unserem Stand
über unsere Neuerungen, zukunftsweisenden
Ideen und weiterentwickelten Traditionsprodukte zu informieren. Wir zeigen Ihnen mit
welchen Services wir Sie in Ihrer Planung und
täglichen Arbeit unterstützen können.
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Safety. Quality. Service.

MOREVALUE with system solutions
Beratung bei
Schließanlagenplanung

Montageanleitung
Installation instructions

Unterstützung bei
Inbetriebnahme

Advice on master key system planning

Support for commissioning
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Schulungen vor Ort
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ConﬁGUrator

KeyManager

Welcome to
Security 2018!
We are inviting you to visit our stand to
ﬁnd out more about our innovations,
ground-breaking concepts and enhanced
traditional products. We can show you
which services you can use to support
your planning and day-to-day work.

KeyManager

Objektberatung
Building project consulting

CIS

Seminare

CIS

Seminars

Ausschreibungsmanager
Tender-Text-Manager

MKS
MKS
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Mobiler Kartenleser
Mobile card reader

Bitte beachten Sie bei allen im Folgenden genannten
Maß- und Gewichtsangaben die gültigen Anwendungsdiagramme!
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter www.g-u.com.
Please observe the relevant application diagrams for all
information on weights and measures given hereafter!
For more information visit www.g-u.com
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Sicherheit. Qualität. Service.

MEHRWERT

Elektronische Sicherheit
Electronic security

durch Systemlösungen
Das elektronische Schließsystem ixalo, Konﬁguration via Bluetooth,
neue elektrisch kuppelbare Schlösser, Elektrotüröﬀnerserie ET 8,
Zutrittskontrollsystem GEMOS access, Service mit System
Seiten 6 – 51

Safety. Quality. Service.

MOREVALUE with system solutions
von Halle 2
from Hall 2

Mechanische Sicherheit
Mechanical security

ixalo electronic locking system, conﬁguration via Bluetooth,
new electrically coupled locks, ET 8 electric strike series,
access control system GEMOS access, systematic service
Pages 6 – 51

Mechanische Sicherheit
Mechanical security
Meeting
Point
Mechanische Schließsysteme, mechanische Schlösser,
nachrüstbare Sicherheit, Service mit System
Seiten 52 – 101

Elektronische Sicherheit
Electronic security

Mechanical locking systems, mechanical locks,
retroﬁttable security, systematic service
Pages 52 – 101

vom Eingang West
from West Entrance
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Elektronische Sicherheit
Electronic security

E.9

E.6
Infotheke
Information
Centre

E.1

ixalo – Das elektronische Schließsystem von BKS
ixalo – the electronic locking system by BKS

Seite 8
Page 10

E. 2

BKS KeyManager 5.0:
Elektronik und Mechanik in einem System einheitlich verwalten
BKS KeyManager 5.0: consistent management of
electrical and mechanical components in one system

Seite 12

E.3

ixalo – Das elektronische Schließsystem: Technologie SE
ixalo – the electronic locking system: SE technology

Seite 16
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ixalo – Das elektronische Schließsystem: Technologie RFID
ixalo – the electronic locking system: RFID technology
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E.5

ixalo – Das elektronische Schließsystem: Der elektronische Beschlag
ixalo – the electronic locking system: the electronic door hardware

Seite 24
Page 26

E.6

Intelligente Technik für den Privathaushalt –
Konﬁguration des Fingerscanners via Bluetooth
Intelligent technology for private households –
conﬁguration of the ﬁngerprint scanner via Bluetooth

Seite 28

Eﬃzienz und Wirtschaftlichkeit –
die neuen elektrisch kuppelbaren Schlösser
Eﬃciency and cost-eﬀectiveness – the new electrically coupled locks

Seite 32
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Das neue BKS-Motorschloss für Holz- und Stahltüren
The new BKS motor-driven lock for timber and steel doors

Seite 36
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Durchgängies Design für Standard- und Brandschutztüren –
Elektrotüröﬀner ET 8
Cohesive design for standard and ﬁre protection doors –
electric strikes ET 8

Seite 40

Intelligente Tür- und Fluchtwegsteuerung mit dem
Zutrittskontrollsystem GEMOS access
Intelligent door and escape route control with the
access control system GEMOS access

Seite 44

Ihr Mehrwert: Service mit System
Systematic service that gives you added value

Seite 48
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Zugang vom Gang
Access from corridor
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Mehr Flexibilität erschließen

ixalo – Das elektronische Schließsystem von BKS
Das elektronische Schließsystem ixalo
vereint eine Vielzahl an elektronischen
Produkten und Technologien zu einem
modernen, nachhaltigen Gesamtsystem.
Ein System – zwei Technologien

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

Sicherheit als Systemlösung

Komfort und Sicherheit lassen sich durch
die Kombination von mechanischen
Schließsystemen und elektronischen
Zutrittspunkten individuell gestalten und
rationell umsetzen
Energieeffizienz als Stärke

ixalo überzeugt durch einen besonders
geringen Energiebedarf und gewährleistet so eine sehr hohe Anzahl von
Schließzyklen
Zentrale Softwarelösung

Mit dem BKS KeyManager werden
Elektronik und Mechanik in einem
System einheitlich verwaltet

Fluchttür
ixalo-Knaufzylinder

Innentüren
ixalo-Schloss oder Beschlag

Tor und Schranke
ixalo-Wandleser

Für Ihre Notizen

Terminal
Software BKS KeyManager
Haupteingang
ixalo-Freigabeterminal
Zukunftsorientiertes Schließen
Elektronische Schließsysteme bieten komfortable Lösungen in Bezug auf Flexibilität – Anpassung geänderter
Zutrittsrechte – sowie Sicherheit z. B. durch sichere Verschlüsselung und einfache Sperrung verlorener Schlüssel.

8
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Access to greater ﬂexibility

ixalo – the electronic locking system by BKS
The ixalo electronic locking system by BKS
combines a variety of electronic products
and technologies into a state-of-the-art,
sustainable overall system.
One system – two technologies

ixalo can be equipped with BKS SE
technology or RFID technology:
MIFARE® (MIFARE Classic®, MIFARE®
DESFire® EV1) which means that there
are many possible applications and
therefore greater flexibility when it
comes to meeting individual customer
requirements

Escape door
ixalo knob cylinder

Security as system solution

Comfort and security can be tailored to
individual requirements and implemented efficiently by combining mechanical
locking systems with electronic access
points
A strong point – energy efficiency

ixalo requires very little energy, which
enhances its appeal and also ensures a
high number of locking cycles
Central software solution

With the BKS KeyManager, electrical and
mechanical systems are managed consistently in one system

Interior doors
ixalo lock or door hardware

Gate and barrier
ixalo wall reader

Notes

Terminal
BKS KeyManager software
Main entrance
ixalo release terminal
Future-oriented locking
Electronic locking systems oﬀer convenient solutions in terms of ﬂexibility – adaptation to modiﬁed access rights –
and also security, e.g. due to secure encryption and straightforward disabling of lost keys.

10
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Die gesamte Schließanlage im Griﬀ

BKS KeyManager 5.0:
Elektronik und Mechanik in einem System einheitlich verwalten
Der BKS KeyManager ist eine Schließanlagen-Software, die mechanische, mechatronische und elektronische Komponenten in
einem Gesamtsystem verwaltet. So hat man
über eine Benutzeroberﬂäche die komplette Übersicht über alle elektronischen und
mechanischen Zutrittsmedien wie Schlüssel
und Transponder.

Intuitive und einfache Bedienung


Mit nur einer Software


Immer aktuell


Einheitliche Verwaltung und Programmierung von mechanischen, mechatronischen und elektronischen Zylindern
und Wandlesern über eine Benutzeroberfläche.

Den ixalo-Zutrittsmedien können
Zutrittsrechte für einzelne Türen oder
ganze Türgruppen zugewiesen werden.
Sie lassen sich zeitlich begrenzen – z. B.
für bestimmte Tageszeiten oder Zeiträume. Die Zutrittsrechte können jederzeit
geändert und angepasst werden.
Die netzwerkfähige (Client-Browser /
Web-Server) Software zur Zutrittsverwaltung ist durch regelmäßige Updates
immer auf dem aktuellsten Stand.

Für Ihre Notizen

Einfach verwalten und programmieren: Der BKS KeyManager 5.0 bietet Ihnen ein intuitives Bedienkonzept und einen
einheitlichen Systemaufbau – technologieübergreifend.

12
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The entire master key system under control

BKS KeyManager 5.0: consistent management of
electrical and mechanical components in one system
The BKS KeyManager is a master key system
software that unites mechanical, mechatronic and electronic components in one
overall system. One user interface gives
a complete overview of all electronic and
mechanical access media, such as keys and
transponders.

Intuitive straightforward operation


One software only


Always up-to-date


Uniform management and programming
of mechanical, mechatronic and electronic cylinders and wall readers via one user
interface.

ixalo access media can be assigned access
rights for individual doors or entire door
groups. A time limit can be imposed, e.g.
at particular times during the day or for
entire periods. The access rights can be
modified and adapted at any time.
Because updates are performed
regularly, the network-compatible
(Client-Browser / Web-Server) software
for access administration is always upto-date.

Notes

Simply manage and program: with the BKS KeyManager 5.0, you beneﬁt from an intuitive operating concept and
uniform system conﬁguration – irrespective of the technology used.
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Mehr Flexibilität erschließen

ixalo-Knaufzylinder | SE

ixalo – Das elektronische Schließsystem
Technologie SE

ixalo-Schloss | SE
ixalo-Beschlag | SE

Das elektronische Schließsystem von BKS
überzeugt als ganzheitliche Systemlösung:

janus
Zylinder | SE

Energieeffizient

ixalo-Wandleser | SE

Schließen

Die Technologie SE ermöglicht einen
besonders geringen Energiebedarf der
Produkte: Nur so sind eine sehr hohe Anzahl von Schließzyklen (bis zu 600.000)
sowie lange Standbyzeiten (bis zu 10
Jahre) gewährleistet.
Wirtschaftlich

Flexibel und perfekt kombinierbar auch
mit mechanischen Komponenten – alle
Zylinder, Schlüssel und Transponder
werden dabei innerhalb einer Software
gemeinsam verwaltet.

Identiﬁzieren

ixalo-Transponder | SE

Organisieren

Sicher

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

Komfortable Bedienung und individuelle
Gestaltung von Türen müssen nicht im
Widerspruch stehen: beim ixalo-Schloss |
SE ist die komplette Systemtechnik im
Schloss untergebracht. Die Beschläge
können frei gewählt werden.

ixalo-Software
BKS KeyManager

ixalo-Programmiergerät | SE

ixalo-Funkwandmodul

16
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Für Ihre Notizen
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Access to greater ﬂexibility

ixalo knob
cylinder | SE

ixalo lock | SE

ixalo – the electronic locking system
SE technology
ixalo door
hardware | SE

The electronic locking system by BKS is
an impressive all-round system solution:

janus
cylinder | SE

Energy efficient

ixalo wall
reader | SE

Locking

Economical

Flexible and can be perfectly combined
with mechanical components – all cylinders, keys and transponders in the system are managed jointly by one software.

Identifying

ixalo transponder | SE

SE technology ensures low energy
consumption of products: this is the only
way to ensure a large number of locking
cycles (up to 600,000) and long standby
times (up to 10 years).

Organising

Secure

ixalo satisfies the highest security requirements of the EN 15684 standard
for mechatronic locking cylinders by
using extremely secure encoding and
communication mechanisms. The
security is certified by the VdS.
Elegant

Convenient operation and individual
door design does not necessarily have
to be mutually exclusive: with the ixalo
lock | SE, the entire system technology
is integrated into the lock. Any door
hardware can be chosen.

ixalo software
BKS KeyManager

ixalo programming
device | SE
ixalo release terminal | SE
ixalo wall-mounted
radio module

18
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Mehr Flexibilität erschließen

ixalo – Das elektronische Schließsystem
Technologie RFID

ixalo-Doppelknaufzylinder | RFID
ixalo-Beschlag | RFID
ixalo-Knaufhalbzylinder | RFID

ixalo-Wandleser | RFID
ixalo-Schlüsselanhänger | RFID

Energieeffizient


Schließen

Auch in der Technologie RFID punktet
ixalo durch einen besonders geringen
Energiebedarf seiner Produkte – bis zu
70.000 Schließzyklen / Standardbatterie.

Identiﬁzieren

ixalo-Karte | RFID

Sicheres Schließen – seit mehr als 100
Jahren die Kernkompetenz von BKS –
ist auch die zentrale Funktion von ixalo,
dem umfassenden elektronischen Schließsystem. Mit dem modularen Sicherheitssystem lösen Sie jede Zutrittsanforderung
und jede Objektsituation.

Flexibel


Organisieren

ixalo-Software
BKS KeyManager

Ausgestattet mit der Technologie RFID:
MIFARE® (MIFARE Classic®, MIFARE®
DESFire® EV1), bietet ixalo zahlreiche
Einsatzmöglichkeiten für individuelle
Anforderungen.

Modular

Regelmäßige Änderungen von Raumnutzungskonzepten erfordern ein hohes
Maß an Flexibilität: Die ixalo-Knaufzylinder sind in vielen verschiedenen
Varianten und Längen bestellbar. Durch
ihre modulare Bauweise können deren
Baulängen vor Ort individuell angepasst
werden.
Ästhetisch

Der ixalo-Beschlag besticht durch sein
Design und bietet eine sehr komfortable
Lösung als Zutrittsorganisation. Er kann
mit zahlreichen Drückerformen kombiniert werden. Geeignet auch für den
Einsatz in Flucht- und Rettungswegen
(EN 179 / EN 1125).
In Prüfung

ixalo-Programmiergerät | RFID

ixalo-Funkwandmodul
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Für Ihre Notizen
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Access to greater ﬂexibility

ixalo double knob cylinder | RFID

ixalo – the electronic locking system
RFID technology
ixalo door
hardware | RFID
ixalo half knob
cylinder | RFID

ixalo wall
reader | RFID
ixalo key fobs | RFID

Secure locking has been the core competency of BKS for more than 100 years and
is also the main purpose of ixalo, the allencompassing electronic locking system.
You can resolve any access requirement
in any project situation with the modular
security system.
Energy efficient


Locking

When it comes to RFID technology ixalo
is also impressive due to the particularly
low energy consumption of its products
– up to 70,000 locking cycles / standard
battery.

Identifying

Flexible

ixalo card | RFID

Organising

ixalo software
BKS KeyManager

Equipped with RFID technology: MIFARE®
(MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire®
EV1), ixalo offers many possible applications to cater for individual requirements.

Modular

A high degree of flexibility is required in
situations when room use concepts are
regularly changing: the ixalo knob cylinders can be ordered in many different
versions and lengths. Due to their modular construction, their overall lengths can
be individually adapted on-site.
Elegant

The ixalo door hardware has instant
design appeal and provides a very convenient solution for access organisation.
It can be combined with many different
shapes of lever handles. Also suitable for
use in escape and rescue routes
(EN 179 / EN 1125).

Testing underway
ixalo programming
device | RFID
ixalo release terminal | RFID
ixalo wall-mounted
radio module
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Design und Funktion schließen sich nicht aus

ixalo – Das elektronische Schließsystem
Der elektronische Beschlag

ixalo-Beschlag
Vollgarnitur

Komfortabel in der Nutzung – ﬂexibel bei
der Installation: Der ixalo-Beschlag fügt sich
nahtlos in das modulare Gesamtsystem ein
und bietet eine sehr komfortable Lösung als
Zutrittsorganisation.
Analog zur DIN-Richtung der Tür lässt sich
die Ausrichtung des Türdrückers nach linksoder rechtszeigend jederzeit umstellen und
bietet so höchste Flexibilität vor Ort bei der
Montage.
Wahlweise ausgestattet mit der Technologie
SE von BKS oder mit der Technologie RFID:
MIFARE® (MIFARE Classic®, MIFARE®
DESFire® EV1) erfüllt der ixalo-Beschlag
individuelle Anforderungen.

Energieeffizient

Optisch und akustisch signalisiert der
ixalo-Beschlag die Zutrittsberechtigung
– bei bis zu 120.000 Schließzyklen / Standardbatteriepaar.
Flexibel

Zugelassen nach EN 179 / EN 1125 kann
der ixalo-Beschlag auch an Türen in
Flucht- und Rettungswegen eingesetzt
werden. Zusätzlich sind weitere Sonderfunktionen wie Tagesfreigabe, Vieraugenprinzip, EMA-Funktion etc. erhältlich.
Ästhetisch

Der ixalo-Beschlag besticht durch sein
Design und kann mit Drückerformen des
WDL-Programms von BKS kombiniert
werden. Optional sind verschiedene
Lochungen des Deckschilds erhältlich.

ixalo-Beschlag
beidseitig lesend

Für Ihre Notizen

Verschiedene Drückerdesigns:
BELCANTO, DIRIGENT, RONDO
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Design and function are not mutually exclusive

ixalo – the electronic locking system
the electronic door hardware

ixalo door hardware –
lever set

Comfortable to use – ﬂexible to install: the
ixalo door hardware ﬁts seamlessly into the
modular overall system and provides a very
convenient solution for access organisation.
The orientation of the lever handle can be
reversed at any time to DIN left or DIN right
thus oﬀering outstanding ﬂexibility on-site
during installation.
ixalo door hardware can be equipped with
SE technology by BKS or RFID technology:
MIFARE® (MIFARE Classic®, MIFARE®
DESFire® EV1) in order to satisfy individual
requirements.
Energy efficient

The ixalo hardware provides visual and
acoustic access authorisation signals –
with up to 120,000 locking cycles / standard battery pair.

Flexible

Approved according to EN 179 / EN 1125,
the ixalo door hardware can also be used
on doors in escape and rescue routes.
Additional special functions such as
daytime release, double-check principle,
burglar alarm system function, etc. are
available.
Elegant

The ixalo door hardware impresses
with its design and can be combined
with lever handle shapes of the maintenance-free lever bearing range by BKS.
Different hole shapes in the cover plate
are available as an option.

ixalo door hardware –
readable from both sides

Notes

Range of lever handle designs:
BELCANTO, DIRIGENT, RONDO
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Komfortable Konﬁguration – komfortabler Zutritt

Intelligente Technik für den Privathaushalt –
Konﬁguration des Fingerscanners via Bluetooth
Das Haustürkonzept GU-SECURY Automatic
access controlled setzt durch abgestimmte
Komponenten Maßstäbe für mehr Sicherheit und Komfort an der Haustür: Die am
Markt einzigartige Kombination aus Mehrfachverriegelung, Datenübertragung und
Ansteuerung der Tür durch Fingerscanner
ist per App „open biometric“ konﬁgurierbar.

1

2

Konfigurierbar per App


3

Einbau im Türblatt
Produktkomponenten des Haustürpakets
1

Ansteuerung über Fingerscanner
(ekey)

2

GU-SECURY Automatic
mit A-Öﬀner Anbauset

3

28

Strom- und Datenübertrager
SECUREconnect 200
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Die biometrische Fingerprinterkennung
sorgt für komfortablen Zutritt ganz ohne
Schlüssel. Die Berechtigungen für Master- und Benutzerfinger werden übersichtlich per App verwaltet. Zusätzlich
kann die Tür per App geöffnet werden.

Verarbeiterfreundliche Sets

Das modulare Baukastensystem bietet
höchstmögliche Flexibilität und besteht
aus einbaufertigen Komplett-Sets.
Unabhängig von anderen Gewerken

Das komplette System kann in der Werkstatt gefertigt und als Baugruppe geprüft
werden – beim Einbau ist nur noch der
Anschluss an das Stromnetz erforderlich.
Alles aus einer Hand

Ein Kabel, ein Stecker, ein Ansprechpartner: Gretsch-Unitas bietet Ihnen neben
Beratung und Service auch Schulungen
zu Inbetriebnahme, Abnahme und Fehlerbehebung.

Für Ihre Notizen

Einheitlich für alle Türsysteme
aus Kunststoﬀ, Holz und Metall

GU І WP05102-00-0-2 І 09/2018
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Convenient conﬁguration – easy access

Intelligent technology for private households –
conﬁguration of the ﬁngerprint scanner via Bluetooth
The GU-SECURY Automatic access controlled house entrance door concept
sets standards for enhanced security and
comfort of the front door with harmonised
components: the unique combination of
multi-point locking, data transfer and door
activation via ﬁngerprint scanner can be
conﬁgured via the „open biometric“ app.

1

2

Configurable via app


3

Installation in door leaf
Product components of house entrance
door package
1

Control via ﬁngerprint scanner
(ekey)

2

GU-SECURY Automatic
with A-opener kit

3

SECUREconnect 200
power and data transmission unit

30
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Biometric fingerprint detection ensures
convenient access with no key whatsoever required. The authorisations for
master and user finger are managed in a
clearly laid out manner via app. The door
can also be opened using the app.

Fabricator-friendly sets

The modular system offers outstanding
flexibility and consists of ready-to-install
complete sets.
Independence from other trades

The complete system can be assembled in the workshop and tested as an
assembly group – subsequent installation
simply involves making a connection to
the mains supply.
One-stop service

One cable, one plug, one contact person:
in addition to providing advice and service, Gretsch-Unitas also offers training
courses for commissioning, acceptance
and troubleshooting.

Notes

Identical for all PVC, timber and
metal door systems
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Schlosskompetenz mit System

Eﬃzienz und Wirtschaftlichkeit –
die neuen elektrisch kuppelbaren Schlösser

Einstellbare Panikseite

Die Durchgängigkeit und Anwendungsvielfalt ist einzigartig am Markt: Konsequent
weiterentwickelt, wird die BKS-Schlossserie
21 für Holz- und Stahltüren um EK-Schlösser
ergänzt.
Die selbstverriegelnde Serie erlaubt es,
bei ein- und zweiﬂügeligen Flucht- und
Brandschutztüren ein Schloss in bis zu acht
verschiedenen Varianten einzusetzen. Die
Obenverriegelung kann individuell bei den
Einsteckschlössern nachgerüstet werden.
Für höchste Wirtschaftlichkeit bei Fluchttürverschlüssen für Holz- und Stahltüren
sorgen ebenfalls die einstellbare Panikseite
und der umlegbare Fallenriegel, was nicht
nur die Lagerhaltung reduziert sondern vor
allem die Flexibilität vor Ort steigert.

Höchste Sicherheit

Auch bei Stromausfall schließt der Automatic-Fallenriegel zuverlässig 20 mm vor,
es ist kein manuelles Abschließen nötig.
In geeigneten Türsystemen kann die Serie 21 bis Klasse RC 4 nach EN 1627-1630
geprüft werden.
Elektrische Zustandsüberwachung

Über den Außendrücker wird der Zutritt
elektrisch gesteuert. Zusätzlich können
Überwachungskontakte wie Fallenriegel,
Schließbart und Nuss abgefragt werden.
Lagerhaltung auf das Minimum

reduzieren
Höchste Flexibilität durch zusätzliche
Einstellmöglichkeiten von Arbeitsstrom /
Ruhestrom am Schlosskasten.

Umlegbarer Fallenriegel

Für Ihre Notizen

Selbstverriegelnde Schlösser mit elektrisch kuppelbarem Außendrücker
kommen bei ein- oder zweiﬂügeligen Objekttüren zum Einsatz. Der Zutritt
kann elektrisch gesteuert werden, z. B. über Türöﬀnertaster, Zeitschaltuhren oder ein Zutrittskontrollsystem. Gleichzeitig werden die Zustände
der einzelnen Schlosselemente über integrierte Schalter elektrisch abgefragt. Im Notfall kann die Tür über den mechanischen Schließzylinder im
Schloss geöﬀnet werden.
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Systematic lock expertise

Eﬃciency and cost-eﬀectiveness –
the new electrically coupled locks

Reversible panic function

Unique market combination of consistency
and versatility: the BKS lock series 21 for
timber and steel doors has been systematically developed and now includes electrically coupled locks.
Up to eight diﬀerent variants of the same
lock can be used for one and two-leaf escape and ﬁre protection doors. The top-locking feature can be retroﬁtted individually to
the mortise locks.
The reversible panic function (inward / outward) and reversible latchbolt also ensure
outstanding cost-eﬀectiveness of panic
exit devices for timber and steel doors. This
not only simpliﬁes inventory management,
it also most importantly increases on-site
ﬂexibility.

Outstanding security

Even in the event of a power failure the
Automatic latchbolt has a guaranteed
throw of 20 mm, which means that manual locking is not required. The series 21
can be tested in suitable door systems up
to grade RC 4 according to EN 1627-1630.
Electrical lock monitoring

Access is electrically controlled via
the exterior lever handle. In addition,
monitoring contacts such as latchbolts,
cylinder cam and follower can be queried.
Keep warehousing overheads

to a minimum
Outstanding flexibility due to further
load / quiescent current setting options
at the lock case.

Reversible latchbolt

Notes

Self-locking locks with electrically coupled outside lever handle are
used with single or double-leaf project doors. Access can be controlled
electronically, e.g. via door opener button, time switches or access control
system. The statuses of the individual lock components are also queried
electrically via integrated switches. The door can be opened in emergencies
by operating the mechanical locking cylinder.
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Einzigartig am Markt

Das neue BKS-Motorschloss für Holz- und Stahltüren

Motorschloss Serie 21

Das BKS-Motorschloss bietet hohen Komfort bei höchster Sicherheit für öﬀentliche
Gebäude oder Hauseingangstüren: Als
selbstverriegelndes Verschlusssystem mit
Panikfunktion eignet es sich optimal für den
Einsatz in 1- und 2-ﬂg. Feuerschutz-, Rauchschutz- und Fluchttüren.
Die schnelle motorische Entriegelung ermöglichst einen bequemen Zutritt, wahlweise kann die Tür auch mechanisch über
den Schlüssel (Wechselfunktion) geöﬀnet
werden. Der automatische Fallenriegel sorgt
für sicheren Verschluss.
Flexibel wie kein Anderes

Mit umlegbarem Fallenriegel und adaptierbarer Obenverriegelung sorgt das
Motorschloss der Serie 21 für höchste
Wirtschaftlichkeit.

Vielfältige Überwachungsfunktionen

Die Rückmeldekontakte des Schlosses
ermöglichen die Überwachung von Fallenriegel, Schließbart und Drücker.
Sie eignen sich insbesondere zur Überwachung und komfortablen Begehung
von Fluchttüren, können aber auch zur
Ansteuerung von Alarmanlagen oder zur
Fernüberwachung genutzt werden.
Komfortabler Zugang

Das Motorschloss kann bei hoher Begehfrequenz dauerentriegelt werden, in Verbindung mit Drehtürantrieben lassen sich
barrierefreie Zutrittslösungen bedarfsgerecht realisieren. Durch ein zusätzliches
I/O Modul kann das Motorschloss mit
einem Türbus RS485 verkabelt werden.

Umlegbarer Fallenriegel

Für Ihre Notizen

Adaptierbare Obenverriegelung
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Unique on the market

The new BKS motor-driven lock for timber and steel doors

Motor-driven lock series 21

The BKS motor-driven lock oﬀers outstanding convenience combined with unparalleled security for public buildings or house
entrance doors: it is a self-locking exit
device with panic function which makes it
eminently suitable for use in 1- and 2-leaf
ﬁre / smoke protection doors and escape
doors.
Fast motor-driven unlocking provides
comfortable access; as an option the door
can also be opened mechanically via the key
(latch lever function). The automatic latchbolt ensures secure central locking.
Unparalleled flexibility

The reversible latchbolt and adaptable
top-locking feature makes the series 21
motor-driven lock highly cost-effective.

Versatile monitoring functions

The latchbolt, cylinder cam and lever
handle can be monitored via the lock
monitoring contacts. They are especially
suitable for monitoring and convenient
access to escape doors, but can also be
used to activate alarm systems or for
remote monitoring.
Convenient access

The motor-driven lock can be permanently unlocked. If the door is frequently
used, barrier-free access solutions can
be implemented in combination with
swing-door drives according to requirements. The motor-driven lock can be
wired to a RS-485 door bus using an
additional I/O module.

Reversible latchbolt

Notes

Adaptable top-locking feature
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Kompetenz im Proﬁl

Durchgängies Design für Standard- und Brandschutztüren –
Elektrotüröﬀner ET 8
Wenige Varianten für das gesamte Anforderungsspektrum: Die Elektrotüröﬀner
überzeugen durch ihre kleine Bauform für
Standard-, Feuerschutz- und Rauchschutztüren, sowie für 2-ﬂg. Fluchttüren nach
EN 179 / EN 1125 als mechanische Türöﬀner
(METÖ) Variante.

Für einen perfekten Sitz der Tür

Durch die einstellbare Radiusfalle lässt
sich der Anpressdruck in zwei Stufen
einstellen – hierdurch bleiben Dichtigkeit
und Optik der Tür erhalten, gleichzeitig
reduziert die durchgehende Profilkante
Energieverluste.

Kompakte Bauart

Mit nur 16 mm Breite, 28,4 mm Tiefe
und 65,5 mm Höhe lassen sich die
GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 in
bestehende Profile nachrüsten.
Symmetrische Bauweise

Farbige Anschlussklemmen für ein leichtes Unterscheiden der Ausführungsvarianten
Betriebsspannung: 9 – 24 V AC/DC bzw. 22 – 28 V AC/DC

Die ET 8 sind DIN L / DIN R verwendbar
und der Einbau ist in senkrechter / waagerechter Lage möglich.
Einheitlich für alle Türsysteme
aus Kunststoﬀ, Holz und Metall

Für Ihre Notizen

Arbeitsstrom GU-BKS
Elektrotüröﬀner ET 8 (A),
blauer Anschlussblock

Ruhestrom GU-BKS
Elektrotüröﬀner ET 8 (R),
roter Anschlussblock

Arbeitsstrom GU-BKS
Elektrotüröﬀner ET 8 (V)
mit Vorlastelektronik,
grüner Anschlussblock

Austauschstück,
grauer Anschlussblock

– Ausführung Standard
– Ausführung
Feuerschutz
– Ausführung METÖ
für 2-ﬂg. Paniktüren

– Ausführung Standard

– Ausführung Standard
– Ausführung
Feuerschutz

– Ausführung Standard
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Fitting the proﬁle

Cohesive design for standard and ﬁre protection doors –
electric strikes ET 8
Only a few variants cater for all requirements: the electric strikes are compact and
therefore a compelling choice for standard,
ﬁre protection and smoke protection doors
as well as mechanical door opener (METÖ)
variant for 2-leaf escape doors to EN 179 /
EN 1125.

For a perfect door fit

The adjustable radius keeper allows
the gasket pressure to be adjusted
in two stages – this ensures the door
remains tight and its visual appearance
unchanged while the continuous profile
edge reduces energy losses.

Compact design

GU-BKS electric strikes ET 8 are only
16 mm wide, 28.4 mm deep and 65.5 mm
high and can therefore be retrofitted in
existing profiles.
Symmetrical design

Coloured connecting terminals for an easy diﬀerentiation of the design variants
Operating voltage: 9–24 V AC/DC or 22–28 V AC/DC

The ET 8 electric strikes are non-handed
and can be installed vertically / horizontally.
Identical for all PVC, timber and
metal door systems

Notes

Fail-secure GU-BKS
electric strike ET 8 (A),
blue terminal block

Fail-safe GU-BKS
electric strike ET 8 (R),
red terminal block

Fail-secure GU-BKS
electric strike ET 8 (V)
with high-preload controller, green terminal block

Interchangeable
latch piece,
grey terminal block

– Standard version
– Fire protection version
– METÖ version for
2-leaf escape doors

– Standard version

– Standard version
– Fire protection version

– Standard version
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Zusammenspiel programmiert – gewerkeübergreifend

Intelligente Tür- und Fluchtwegsteuerung mit dem
Zutrittskontrollsystem GEMOS access

GEMOS access
Systemübersicht
GEMOS access
Arbeitsplatz
GEMOS access
Hauptserver

weitere GEMOS
controller (GAC)

TCP/IP Netzwerk
GEMOS controller (GAC)

weitere
Busse

GAM
Antrieb

Mit freundlicher Genehmigung: Vogt+Partner GbR, Hildesheim

GAM
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weitere
Türen

Die Einsatzmöglichkeiten von GEMOS
access reichen vom Oﬄine-Zutrittskontrollsystem für kleine Anwendungen bis hin
zum modularen und voll integrierten Teil des
Gebäude-, Sicherheits- oder Gefahrenmanagementsystems. GEMOS access vereint
verschiedene Sicherheitstechnikgewerke –
rund um die Tür – an der Tür.
Die Kopplung bzw. Integration von GEMOS
access in das GEMOS Managementsystem
kann aufgrund des gleichen Softwarekerns
nahtlos erfolgen.
In GEMOS access sind bekannte Produkte
aus dem BKS Portfolio integriert. Zutrittsrechte der ixalo-Zylinder können 1:1 innerhalb der GEMOS access Oberﬂäche verwaltet werden. Die Fluchttürsteuerung FTNT
kann über einen RS485 Bus direkt an das
access Türmodul angeschlossen werden.

Zentrales Türmodul

Zutrittskontroll-, Fluchttürsteuerungsund Überwachungssysteme werden zentral am Türmodul GAM angebunden. Die
offene Schnittstellenarchitektur erlaubt
die Anbindung von vielen handelsüblichen Kartenlesern z. B. über RS485 oder
Wiegand Protokoll – unabhängig von den
realisierten Leseverfahren.
Wirtschaftlich und flexibel

Mit GEMOS access entsteht Planungssicherheit, da mögliche Erweiterungen direkt an der Tür integriert werden können.
Überschneidungen der Gewerke werden
vermieden und kostenintensive Doppelausbauten entfallen.

Für Ihre Notizen
VT

TCP/IP Verbindungen
Bus Verbindungen
Systemkabelverbindungen
Sonstige Verbindungen
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Interaction programmed – across the trades

Intelligent door and escape route control with the
access control system GEMOS access

GEMOS access
system overview
GEMOS access
work station
GEMOS access
main server

Additional GEMOS
controller (GAC)

TCP/IP network
GEMOS controller (GAC)

Additional
busses

GAM
Door drive

GAM

The application options of GEMOS access
extend from oﬄine access control systems
for small applications to modular and fully
integrated parts of building, security or
danger management systems. GEMOS
access unites diﬀerent security technologies – related to all aspects of doors – at the
door itself.
GEMOS access can be seamlessly integrated
into the GEMOS management system as
they are based on the same software core:
familiar products from the BKS range are
integrated into GEMOS access. The ixalo
cylinder access rights can be managed 1:1
within the GEMOS access interface. The
FTNT escape door control unit can be connected to the access door module directly
via an RS-485 bus.

Central door module

Access control, escape door control, and
monitoring systems are linked centrally
to the GAM door module. The open
interface architecture enables the connection of many customary card readers,
e.g. via RS-485 or Wiegand protocol –
independently from the applied reading
technique.
Economical and flexible

GEMOS access provides planning
security, since possible upgrades can be
integrated directly on the door. Overlaps
between trades are avoided and costly
duplications of work are ruled out.

With kind permission of: Vogt+Partner GbR, Hildesheim

Additional
doors
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TCP/IP connections
Bus connections
System cable connections
Other connections
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Sicherheit. Qualität. Service.

Objektberatung
Wir erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag:
Unsere Objektberater unterstützen Sie
von der Planung über die Ausschreibung
bis zur Ausführung. Rufen Sie uns an auf
der Architekten-Hotline: 02051 201-2000.

Ihr Mehrwert: Service mit System

Beratung bei
Schließanlagenplanung

Montageanleitung
Unterstützung bei
Inbetriebnahme

Sicherheit
Produktspeziﬁscher Außendienst
Speziell ausgebildete Mitarbeiter und
Servicetechniker unterstützen Sie online,
telefonisch und vor Ort – von der Projektierung und Planung, über die Begleitung bei
der Inbetriebnahme bis hin zur Schulung der
Nutzer und Hilfestellung bei auftretenden
Fragen im Betrieb.

Servicetechniker

Qualität
ConﬁGUrator

KeyManager
Objektberatung
CIS

Seminare

Ausschreibungsmanager
Erstellen Sie komplette Leistungsbeschreibungen und Ausschreibungstexte in Ihrem
erwünschten Format. Gleich loslegen mit
dem browserbasierten Ausschreibungsmanager auf unserem Serviceportal.
ConﬁGUrator
Ihr Produktkonﬁgurator für Fenster, Türen
und Eingangssysteme: Holen Sie sich
Stücklisten und Beschlagauﬂösungen,
CAD-Einbauzeichnungen und Angebote
einfach per Klick.

Service

Schulungen vor Ort

Ausschreibungsmanager

MKS

Mobiler Kartenleser

Für Ihre Notizen

Seminare
Wissen, das Sie weiterbringt: Entdecken Sie
unser umfassendes Seminarangebot mit
aktuellen Themen – genau abgestimmt auf
Ihren Bedarf und Ihre Branche.
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Safety. Quality. Service.

Building project consulting
We make your everyday work easier: our
building project consultants support you
throughout the process – from planning to
tendering through to execution. Call us on
the Architects Hotline: +49 2051 201-2000.

Systematic service that gives you added value

Advice on master key
system planning

Installation instructions
Support for
commissioning

Safety
Technical ﬁeld staﬀ for speciﬁc products
Specially trained employees and service
engineers provide you with support online, by telephone and on-site – from the
planning stage through to commissioning
and also by training users and answering
questions that arise during operation.

Service

On-site training

Service engineers

Quality

Building project
consulting

Tender-Text-Manager
Create complete performance descriptions
and tender texts in your desired format.
Get started now with the browser-based
Tender-Text-Manager on our service portal.

CIS
Seminars
Tender-Text-Manager

MKS
ConﬁGUrator
Your product conﬁgurator for windows,
doors and entrance systems: obtain parts
lists and exploded hardware views, CAD
installation drawings and oﬀers at the click
of a mouse.

ConﬁGUrator

KeyManager

Mobile card reader

Notes

Seminars
Knowledge that gets you further: discover
our extensive range of seminars on contemporary topics – perfectly matched to your
needs and sector.
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Mechanische Sicherheit
Mechanical security

M.1

Das BKS Leistungsranking –
für jeden Anspruch das passende Schließsystem
The BKS performance ranking –
the right locking system for every requirement

Seite 54

BKS KeyManager 5.0:
Die moderne und eﬃziente Verwaltung Ihrer Schließanlage
BKS KeyManager 5.0:
state-of-the-art eﬃcient management of your master key system

Seite 58

M.3

Schließsystem detect3 – konventionelle Schließtechnik in Perfektion
detect3 locking system – the perfect conventional locking technology

Seite 62
Page 64

M.4

Wendeschlüsselsystem helius – die komfortable, sichere Lösung
helius reversible key system – the comfortable secure solution

Seite 66
Page 68

M.5

Wendeschlüsselsystem livius – moderne Technik für Ihr Gebäude
livius reversible key system – modern technology for your building

Seite 70
Page 72

M.6

Wendeschlüsselsystem janus – Leistung in einer neuen Dimension
janus reversible key system – taking performance to a whole new level

Seite 74
Page 76

M.7

Eﬃzienz und Flexibilität mit Panikschlössern von BKS
Eﬃciency and ﬂexibility with BKS panic locks

Seite 78
Page 80

M.8

Die Panikschloss-Serien 18 und 19
Panic lock series 18 and 19

Seite 82
Page 84

M.9

Die Panikschloss-Serien 21 und 23
Panic lock series 21 and 23

Seite 86
Page 88

M.10

Geprüfte und zertiﬁzierte Nachrüstprodukte
für mechanische Sicherheitseinrichtungen im Gebäude
Tested and certiﬁed retroﬁt products
for mechanical security equipment in the building

Seite 90

Nachrüstbare Sicherheit:
Die ﬂexiblen Mehrfachverriegelungen GU-SECURY X
Retroﬁttable security: the GU-SECURY X ﬂexible multi-point locks

Seite 94

M. 2

Zugang vom Gang
Access from corridor

M.3
M.10
M.4
M.11

M.7

M.12
M.5
M.8

M.6
M.9
M. 2
M.1

M.11

Infotheke
Information
Centre
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Systematic service that gives you added value
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Überall stark im Einsatz

Das BKS Leistungsranking –
für jeden Anspruch das passende Schließsystem

Mechanische Schließsysteme – Konventionelle Schließysteme

PZ 88

Für die Erstausstattung
einer Tür

Für alle Arten von Schließanlagen – von der Privatanwendung
bis hin zu großen Objekten

Mechanische Schließsysteme – Wendeschlüsselsysteme

Elektronische, mechatronische und mechanische Schließsysteme von BKS kommen in
den unterschiedlichsten Anwendungen zum
Einsatz. Für jeden Anspruch an Komfort,
Schutz und Flexibilität bietet BKS das passende System – oder die passende Kombination aus mehreren Systemen.
Das BKS Leistungsranking gibt Ihnen einen
ersten Überblick, welches System sich für
Sie eignet.

Flexibilität
Programmierbar, erweiterbar und
schließanlagenfähig
Schutz
Bohrschutz, Schlagschutz und
Kopierschutz
Komfort
Wendeschlüssel und Bedienkomfort

Für Schließanlagen im privaten
Bereich und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte

Für Schließanlagen im privaten
Bereich und mittelgroße
Objekte

Für komplexe Schließanlagen
und registrierte Schließungen
mit Sicherungskarte

Für Ihre Notizen
Elektronische Schließsysteme
Für die Kombination
mechanischer und mechatronischer Zutrittspunkte
in der Technologie SE

Für Schließanlagen jeder Größe,
in denen Zutrittsberechtigungen ﬂexibel zugeteilt werden
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In active use everywhere

The BKS performance ranking –
the right locking system for every requirement

Mechanical locking systems – conventional locking systems

PZ 88

For the initial equipment
of a door

For all types of master key
systems – from applications in
the private sector through to
large projects

Mechanical locking systems – reversible key systems

Electronic, mechatronic and mechanical
BKS locking systems have a wide variety of
applications. Whenever convenience, protection and ﬂexibility are called for, BKS has
the right system or appropriate combination
of several systems.
The BKS performance ranking provides an
initial indication of which system is most
suitable for you.

Flexibility
Programmable, extendable,
compatible with master key systems
Protection
Drilling protection, anti-bump feature
and key duplication protection
Convenience
Reversible key and ease of use

For master key systems in the
private sector and registered
key bittings with security card

For master key systems in the
private sector and mediumsized projects

For complex master key systems
and registered key bittings with
security card

Notes
Electronic locking systems
For combining mechanical and
mechatronic access points in
the SE technology

For any size of master key
system with ﬂexible assignment
of access authorisations
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Die gesamte Schließanlage im Griﬀ

BKS KeyManager 5.0:
Die moderne und eﬃziente Verwaltung Ihrer Schließanlage
Der BKS KeyManager ist eine Schließanlagen-Software, die mechanische, mechatronische und elektronische Komponenten
in einem Gesamtsystem verwaltet. Das
mechanische KeyManager-Modul wurde neu
aufgesetzt und bietet eine schnelle, intuitiverfassbare, zeitgemäße Benutzeroberﬂäche
mit verbesserten Funktionen.
Alles auf einen Blick

Mit dem KeyManager haben Sie sämtliche Zylinder und Schlüssel im Blick. Sie
sehen, welche Zylinder wo eingebaut und
wo welche Reserven sind. Die Schlüsselausgaben und -rückgaben können einfach
organisiert werden. Das Anlegen von
Türgruppen sowie die Übernahme der
Berechtigungen von z. B. Kollegen, ist im
Handumdrehen erledigt.

Effiziente Verwaltung

Dank der neuen Schließplanmatrix haben
Sie jederzeit den Überblick über alle
Zutrittsberechtigungen. Diese können in
einer übersichtlich gestalteten Ansicht
angezeigt und ausgedruckt werden.
Sicher und flexibel

Die Historie von relevanten Daten ist geschützt und kann nicht gelöscht werden.
Listen, Pläne, Quittungen können von
Berechtigten nach Bedarf von überall
eingesehen und gedruckt werden.

Für Ihre Notizen

Einfach verwalten und organisieren: Das neu aufgesetzte Mechanik-Modul des BKS KeyManager 5.0 bietet Ihnen ein
intuitives Bedienkonzept und eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Daten Ihrer Schließanlage
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The entire master key system under control

BKS KeyManager 5.0:
state-of-the-art eﬃcient management of your master key system
The BKS KeyManager is a master key system
software that unites mechanical, mechatronic and electronic components in one
overall system. The mechanical KeyManager
module has been newly introduced and now
oﬀers a quick, intuitive and modern user
interface with improved functions.
At-a-glance overview

The KeyManager allows you to maintain
an overview of all cylinders and keys. You
can see which cylinders are installed and
where and what reserves are available
and where. The issue and return of keys
can be easily organised. Door groups can
be created and authorisations accepted,
from e.g. colleagues, in next to no time.

Efficient management

The new locking scheme matrix provides
you with an overview of all access rights
at all times. These can be displayed in a
clearly laid out view and printed out.
Secure and flexible

The history of relevant data is protected and cannot be deleted. Lists, plans
and receipts can be viewed and printed
from anywhere by authorised persons if
required.

Notes

Straightforward management and organisation: the newly introduced mechanical module of the BKS KeyManager
5.0 oﬀers you an intuitive operating concept and clear presentation of all relevant data of your master key system
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Klassisches Schließsystem

Schließsystem detect3 –
konventionelle Schließtechnik in Perfektion
Das Schließsystem detect3 setzt auf die bewährte konventionelle Schließtechnik. Die
geschützte Proﬁlserie sorgt bei Zylindern in
Schließanlagen für eine hohe Sicherheit bei
der Bestellung von Nachschlüsseln. Optional
sind Schlüssel und Zylinder mit dem zusätzlichen mechanischen Kopierschutzmerkmal
Zahnwelle erhältlich.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Egal, ob privater oder gewerblicher
Bereich, mit dem Schließsystem detect3
sind Sie standardmäßig auf der sicheren
Seite. Seine zuverlässigen und vielseitig
einsetzbaren Schließzylinder decken die
gesamte Anwendungsbreite ab.

Schließsystem detect3 – das klassische Schließsystem

2

Die richtige Wahl

Die detect3 Schließzylinder basieren
auf der bewährten einreihigen Stiftanordnung und setzten auf die konventionelle Schlüsselführung. Je nach Ihren
Anforderungen stehen Ihnen 5- oder
6-stiftige Ausführungen zur Verfügung.
Auf der sicheren Seite

Alle Zylinder sind serienmäßig gegen
Schlagpicking geschützt und können bei
Bedarf mit zertifizierten Bohr- und Ziehschutzelementen ausgestattet werden.
Die optionale Ausführung der Schließzylinder im System detect3 SL bietet
höchste Aufsperrsicherheit. Dafür sorgen
zusätzliche seitliche Sperrelemente und
Abfragemechanismen im Zylinderkern.

3
4
1

5

Wirksames Sicherheitspaket

1

Anti-Picking und
Bohrschutzstifte

2

Seitliche Abtastsperren

62

Mechanischer Kopierschutz

3

Zahnwelle mit Abfragemechanismus bewirkt hohen
mechanischen Kopierschutz
der dazugehörigen Schlüssel
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Für Ihre Notizen

System SL –
Sicherheit bei Aufsperrversuchen

4

Variations- und Gegensperre

5

Sperrleiste
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The classic locking system

detect3 locking system –
the perfect conventional locking technology
The detect3 locking system relies on the
tried-and-tested, conventional locking technology. The protected proﬁle series ensures
a high level of security when ordering duplicate keys. Keys and cylinders with additional
mechanical copy-protection feature (spline
shaft) are optionally available.

The right choice


Many and varied potential applications


On the safe side


Whether in the private or commercial
sector, with the detect3 locking system
you are always on the safe side. The
reliable and versatile locking cylinders
of this system cover the full range of
applications.
detect3 locking system – the classic system

2
3

detect3 locking cylinders are based
on the tried-and-tested single row pin
arrangement and rely on conventional
key insertion. According to your requirements, the systems come with 5-pin or
6-pin cylinder versions.
All cylinders feature lock bumping
protection as standard and can be fitted
with certified drilling / picking protection elements as an option. The optional
version of detect3 locking cylinders in
the SL system offers the highest level of
security against unauthorised unlocking.
This is ensured through additional lateral
locking elements and scanning mechanisms in the cylinder plug.

4
1

5

Eﬀective security package

1

Picking and drill
protection pins

2

Lateral scanning locks

64

Mechanical key duplication
protection

3

Spline shaft with query
mechanism oﬀers high
mechanical key duplication
protection for the corresponding keys
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Notes

System SL – security in the event
of lock-picking attempts

4

Variation and counter locks

5

Locking bar
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Die moderne Schließanlage für Ihr Zuhause

Wendeschlüsselsystem helius –
die komfortable, sichere Lösung
Die Marke helius überzeugt als kleines,
aber feines Schließsystem für Wohnungen
und Eigenheime. Hoher Komfort durch die
bewährte Wendeschlüsseltechnik sowie
serienmäßiger Schutz vor Schlagpicking
machen es zur sicheren und wirtschaftlichen
Lösung fürs Zuhause.
Ein Schlüssel für alle Fälle

Wer seine Wohnung mit einer Gleichschließung oder das Mehrfamilienhaus
mit einer kleinen, mechanischen Schließanlage ausstatten möchte, hat mit helius
das richtige System.
Wendeschlüsselsystem helius – viel Sicherheit, Schutz und Komfort für wenig Geld

Die richtige Wahl

Die helius Schließzylinder basieren auf
der bewährten einreihigen Stiftanordnung und sind durch die Wendeschlüsselmechanik bequem bedienbar. Eine
eingebaute Not- und Gefahrenfunktion
erlaubt es die Zylinder zu schließen,
auch wenn innen ein Schlüssel steckt.
Vielfältig erweiterbar

Das Schließsystem umfasst neben
Doppel-, Halb- und Knaufzylindern
auch einen Hebelzylinder und ein
Hangschloss. Zusätzlich lässt sich
helius flexibel mit Komponenten aus
dem elektronischen Schließsystem
ixalo erweitern.

3
2
1
2

Bedienkomfort

1
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Manipulationsschutz

Zylinderkern mit
Wendeschlüsselproﬁl und
Schlüsselfang zur leichteren
Einführung des Schlüssels

2

Die Form der Gehäusestifte
verhindert das Aufsperren
mit Picking-Werkzeugen und
Anbohren des Zylinders
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Für Ihre Notizen

Sonderfunktionen

3

Kupplung für die Ausrüstung
mit ein- oder beidseitiger
Not- und Gefahrenfunktion
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The modern master key system for your home

helius reversible key system –
the comfortable secure solution
The helius brand is a small but perfectly
designed locking system that is ideal for
apartments and privately owned homes.
Easy operation due to tried-and-tested
reversible key technology and protection
against bumping as standard both make it
a secure and cost-eﬃcient solution for the
home.

The right choice


One key fits all


Versatile expandability


helius is the right system for anyone who
wants to fit keyed-alike locking in their
apartment or a small mechanical master
key system in a multiple dwelling.
helius reversible key system – ample security, protection and comfort at an aﬀordable price

The helius locking cylinders are based
on the tried-and-tested single-row pin
arrangement and, thanks to the reversible key mechanism, are easy to handle.
Equipped with an emergency function,
it is possible to lock the cylinders even
when a key is inserted inside.
In addition to double cylinders, half cylinders and knob cylinders, the locking system also comprises a cylinder cam lock
and padlock. helius can also be extended
on an ad-hoc basis using components of
the ixalo electronic locking system.

3
2
1
2

Protection against manipulation

Easy operation

1
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Plug with reversible key
proﬁle and key channel
for better insertion

2

The form of the drive pins
prevents unlocking with
picking tools and drilling
of the cylinder
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Notes

Special functions

3

Coupling for ﬁtting of
emergency function to
one or both sides

GU І WP05102-00-0-2 І 09/2018

69

Ein innovatives Schließsystem, das überzeugt

Wendeschlüsselsystem livius –
moderne Technik für Ihr Gebäude
Die Marke livius überzeugt als modernes
Schließsystem mit Wendeschlüsseltechnik.
Die beidseitige Schlüsseleinführung bietet
Ihnen höchsten Bedienkomfort und die
Schlüssel mit innovativer Schiebermulde
im System livius SL garantieren Ihnen einen
eﬀektiven Kopierschutz.
Durch die Kombinierbarkeit der Schlüssel
mit dem SE-Transponderclip sind elektronische SE-Knaufzylinder eine wertvolle
Ergänzung in livius Schließanlagen.

Wendeschlüsselsystem livius – hoher Komfort in jeder Lage

3

Das moderne Schließsystem

Mit seiner hochwertigen Wendeschlüsseltechnik und dem breiten Portfolio an
Zylindern eignet sich livius ideal für registrierte Schließungen mit Sicherungskarte
und für mittelgroße Schließanlagen im
privaten oder gewerblichen Bereich.
Hohe Flexibilität

livius Schließzylinder basieren auf der
bewährten einreihigen Stiftanordnung
und überzeugen mit einer modernen
Wendeschlüsselmechanik. Das Schließsystem verfügt serienmäßig über 6
geteilte Stiftzuhaltungen.
In Schließanlagen können durch Kombination von Zylindern mit und ohne Sperrleiste je nach Bedarf unterschiedliche
Sicherheitsstufen eingerichtet werden.

4
2
1

Für Ihre Notizen

Bedienkomfort

1
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Wirksames Sicherheitspaket

Zylinderkern mit
Wendeschlüsselproﬁl und
Schlüsselfang zur leichteren
Einführung des Schlüssels

2

Anti-Picking und
Bohrschutzstifte

3

Seitlicher Sperrschieber
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Sonderfunktionen

4


Verschiedene Kupplungsarten
für die Not-, Gefahren- und
Freilauﬀunktion
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An innovative and compelling locking system

livius reversible key system –
modern technology for your building
The livius brand is a convincing modern
locking system with reversible key technology. As the key can be inserted from both
sides, operation is exceptionally easy and
the keys with innovative channel for slider
in the livius SL system ensure eﬀective copy
protection.
As the key can be combined with the SE
transponder, electronic SE knob cylinders
are a valuable addition to livius master key
systems.

The livius reversible key system – high comfort in every location

3

The modern locking system

With high-quality reversible key technology and a wide portfolio of cylinders,
livius is particularly well suited for registered key bittings with security card and
for medium-sized master key systems in
the private or industrial sector.
High flexibility

livius locking cylinders are based on the
tried-and-tested single-row pin arrangement and convince due to modern reversible key technology. The locking system
has 6 separate pin tumblers as standard.
By combining cylinders with and without
a locking bar in master key systems, it is
possible to establish different security
levels according to requirements.

4
2
1

Notes

Eﬀective security package

Easy operation

1
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Plug with reversible key
proﬁle and key channel
for better insertion

2

Picking and drill
protection pins

3

Lateral slide lock
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Special functions

4


Diﬀerent shapes of coupling
for the emergency and
freewheel function
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Spitzenqualität in Funktion und Design

Wendeschlüsselsystem janus –
Leistung in einer neuen Dimension
Das Premium-Schließsystem erfüllt höchste
Ansprüche an Sicherheit, Funktionalität und
Design und eignet sich hervorragend für das
Eigenheim oder komplexe Schließanlagen
mit entsprechend hohen Sicherheitsanforderungen.
Mehr Komfort

Die großzügige Grifffläche des janus
steht für ein bequemes Öffnen und
Schließen über den Zylinder – auch
bei hohen oder schweren Türen
Groß im Einsatz

Durch den verlängerten Schlüsselhalm
eignet sich janus auch für Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung

Sicherheit neu deﬁniert – Schutz und Komfort auf höchstem Niveau

Mehr Sicherheit

Erstklassiger Bohr-, Zieh- und Kopierschutz
Einfaches Handling

Das symmetrische Design und die
gewohnt aufrechte Schlüsselhaltung
sorgen für eine intuitive Bedienung
Schnell und zukunftsfähig

Das Wendeschlüsselsystem ist kombinierbar mit dem elektronischen Schließsystem ixalo und ermöglicht so flexiblen
Einsatz. Vorteilhaft sind ebenso die
kurzen Lieferzeiten bei Zylindern und
Nachschlüsseln

3

1
2
4

Für Ihre Notizen

Aufbohrschutz

1
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Kopierschutzmerkmal

Die Kernscheibe trennt verschiedene Proﬁlgruppen und
bietet dadurch zusätzlichen
Schutz bei Aufbohrversuchen

2

Ein besonderer, feinmechanischer Sperrmechanismus
bietet einen erweiterten
Kopierschutz – bei Zylindern
mit registrierter Schließung
mit Sicherungskarte sogar
serienmäßig
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Modularer Aufbau

3

Mit der Gehäuseverlängerung
sind sämtliche Baulängen
ﬂexibel realisierbar

4

Der Verbinder sorgt für den
Zusammenhalt des modularen
Zylinders und schützt vor
Ziehversuchen, indem er
Zugkräfte aufnimmt, ohne
zu zerbrechen
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Cutting edge function and design

janus reversible key system –
taking performance to a whole new level
The premium locking system meets exacting requirements in relation to security,
functionality and design and is eminently
suitable for privately owned homes or complex master key systems with high security
requirements.
More comfort

The expansive grip area of the janus
allows straightforward opening and
closing via the cylinder – even with
tall or heavy doors
Impressive in operation

The extended key shank makes janus
well suited for security hardware with
a cylinder cover

Security redeﬁned – unparalleled protection and comfort

Greater security

First-class drilling / picking and key
duplication protection
Straightforward handling

The symmetrical design and familiar
upright key position ensure intuitive
operation
Fast and sustainable

The reversible key system can be combined with the ixalo electronic locking
system which allows greater flexibility.
The short lead times for cylinders and
duplicate keys are also beneficial

3

1
2
4

Notes

Anti-drill plate

1
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Copy protection feature

The plug disc reliably separates diﬀerent proﬁle groups
and provides additional
protection in the event
of drilling attempts

2

A special precision-engineered locking mechanism
provides wider key duplication
protection – for cylinders with
registered key bitting with
security cards as standard
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Modular design

3

Thanks to the body extension,
all cylinder lengths can be
ﬂexibly achieved

4

The connector ensures for
the stability of the modular
cylinder and protects against
pulling attempts by absorbing
the pull forces without breaking
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Schlosskompetenz mit System

Eﬃzienz und Flexibilität
mit Panikschlössern von BKS
Die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas
bietet Sicherheit aus einer Hand, wenn es
um Türen in Flucht- und Rettungswege geht.
Denn nur individuell an die Gegebenheiten
des Objekts angepasste und aufeinander
abgestimmte Systemlösungen erfüllen die
Anforderungen an die bauliche Sicherheit.
Die Lösungen überzeugen auch durch ihre
Wirtschaftlichkeit. Denn das Sortiment der
Systemkomponenten ist so umfangreich
ausgelegt, dass alle Lösungen vom Standardfall bis zur exklusiven Sonderlösung
realisiert werden können.

Mehr Sicherheit

Überwachungskontakte wie Falle, Riegel,
Schließbart und Nuss optional in einem
Überwachungspaket
Lagerhaltung auf das Minimum

reduzieren
Höchste Flexibilität durch umlegbare
Falle, einstellbare Panikseite und
montierbare Obenverriegelung mit
integriertem Federpaket

Für Ihre Notizen

Die BKS-Schlossserien 18 / 19 (Rohrrahmentüren) und 21 / 23 (Holz- und Stahltüren) erlauben es, bei ein- und
zweiﬂügeligen Flucht- und Brandschutztüren ein Schloss in bis zu acht verschiedene Varianten einzusetzen.

78
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Systematic lock expertise

Eﬃciency and ﬂexibility
with BKS panic locks
As far as escape and rescue routes are
concerned, Gretsch-Unitas oﬀers security
as a one-stop service. After all, only coherent system solutions that are individually
adapted to the conditions in the project will
meet the most exacting requirements for
structural safety. The solutions also appeal
due to their economic eﬃciency. This is
because the assortment of system components is so wide ranging that all solutions,
from standard through to exclusive one-oﬀ
solutions can be implemented.

More security

An optional „monitoring package“ which
includes the contacts required for latch,
deadbolt, cylinder cam and follower
monitoring is available
Keep warehousing overheads

to a minimum
Outstanding flexibility due to reversible
latch, reversible panic function (inward /
outward) and mountable top-locking
feature with integrated spring assembly

Notes

The BKS lock series 18 / 19 (narrow stile doors) and 21 / 23 (timber and steel doors) provide the possibility to use one
lock in up to eight diﬀerent variants on single and double-leaf escape and ﬁre protection doors.
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Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4

Die Panikschloss-Serien 18 und 19

Einstellbare Panikseite
(auswärts / einwärts)

Mit ihrer einheitlichen Schlosskastenhöhe,
der einstellbaren Panikseite mit geteilter
Nuss und der umlegbaren Falle garantieren die BKS-Schlossserien 18 (manuell
verriegelnd) und 19 (selbstverriegelnd) für
ein- und zweiﬂügelige Rohrrahmentüren
höchste Flexibilität bei einer gleichzeitigen
Reduzierung der Lagerhaltung. Das Mehr an
Flexibilität ist besonders in der Vorortmontage von Vorteil.
Mehr Sicherheit

Überwachungskontakte wie Falle, Riegel,
Schließbart und Nuss optional in einem
Überwachungspaket erhältlich.

Flexible Produktion

Die Schlossvarianten mit Obenverriegelung besitzen zusätzlich ein integriertes Federpaket für den Einsatz von
Standard-Treibriegelstangen. Mit diesem
Ausstattungsplus kann die Einstellung
der Federkraft für verschiedene Türhöhen individuell direkt am Schlosskasten
vorgenommen werden.
Wirtschaftlich im Einsatz

Für den Einsatz an 1- und 2-flügeligen
Rohrrahmentüren. Die Schlosskastendicke von nur 15,5 mm ermöglicht den
Einbau in jedes Profil.

Umlegbarer Fallenriegel
(DIN L / DIN R)

Für Ihre Notizen

Durchgehende Beschlaglösung
auch für Rohrrahmenrosetten
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Make 1 out of 4 – and 4 out of 1

Panic lock series 18 and 19

Reversible panic function
(outward / inward)

Thanks to their identical lock case height,
the panic function being inward-outward
reversible with split follower and non-handed reversible latch, the BKS manually-locking series 18 and self-locking 19 series locks
for single-leaf and double-leaf narrow stile
doors provide a high degree of ﬂexibility and
reduce warehousing costs. The additional
ﬂexibility is especially advantageous for onsite installation.
More security


Flexible production

The lock variants with top-locking feature
also include an integrated spring assembly for use with standard vertical rods.
This equipment asset enables individual
adjustment of the spring force for various
door heights directly on the lock case.
Cost-effective in action

For use at 1- and 2-leaf narrow stile
doors. As the lock case is only 15.5 mm
thick, it can be installed in every profile.

An optional „monitoring package“ which
includes the contacts required for latch,
deadbolt, cylinder cam and follower
monitoring is available.

Reversible latchbolt
(non-handed)

Notes

Hardware can be through-ﬁxed,
also with narrow stile rosettes
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Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8

Die Panikschloss-Serien 21 und 23

Einstellbare Panikseite
(auswärts / einwärts)

Die BKS-Schlossserien 21 (selbstverriegelnd) und 23 (manuell verriegelnd) erlauben es, bei ein- und zweiﬂügeligen Fluchtund Brandschutztüren ein Schloss durch die
optionale Obenverriegelung sogar in acht
verschiedenen Varianten einzusetzen.
Die Lagerhaltung wird reduziert und die
Flexibilität vor Ort wird gesteigert, da die
Panikseite individuell eingestellt und die
Falle entsprechend umgelegt werden kann.
Das sorgt für höchste Wirtschaftlichkeit
bei Fluchttürverschlüssen für Holz- und
Stahltüren.

Mehr Sicherheit

Überwachungskontakte wie Falle, Riegel,
Schließbart und Nuss optional in einem
Überwachungspaket erhältlich.
Lagerhaltung auf das Minimum

reduzieren
Höchste Flexibilität durch umlegbare
Falle, einstellbare Panikseite und
montierbare Obenverriegelung mit
integriertem Federpaket.
Flexibel und wirtschaftlich im Einsatz

Für den Einsatz an 1- und 2-flügeligen
Holz- und Stahltüren, lieferbar ab 55 mm
Dornmaß mit DIN-Schlosskasten.
Optional erhältlich mit Flüsterfalle,
Stulp in verschiedenen Oberflächen
und Ausführungen.

Umlegbare Falle
(DIN L / DIN R)

Für Ihre Notizen

Adaptierbare
Obenverriegelung
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Make 1 out of 8 – and 8 out of 1

Panic lock series 21 and 23

Reversible panic function
(outward / inward)

As many as eight diﬀerent variants of the
same lock can be used on single and double-leaf escape and ﬁre protection doors
with the BKS self-locking series 21 and manual-locking series 23 owing to the optional
top-locking feature.
This reduces warehousing overheads and
increases on-site ﬂexibility as the panic
function can be reversed individually and
the latch reversed accordingly. This ensures
a high degree of cost-eﬀectiveness of panic
exit devices for timber and steel doors.

More security

An optional „monitoring package“ which
includes the contacts required for latch,
deadbolt, cylinder cam and follower
monitoring is available.
Keep warehousing overheads

to a minimum
Outstanding flexibility due to reversible
latch, reversible panic function (inward /
outward) and mountable top-locking
feature with integrated spring assembly.
Flexible and cost-effective in action

For use on 1- and 2-leaf timber and steel
doors, available from 55 mm backset with
DIN lock case. Silent latch, faceplate with
varying finishes and designs are optional
available.

Reversible latch
(non-handed)

Notes

Adaptable
top-locking feature
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Nachrüstbare Sicherheit – leicht gemacht!

Geprüfte und zertiﬁzierte Nachrüstprodukte
für mechanische Sicherheitseinrichtungen im Gebäude

Mit geprüften und zertiﬁzierten Produkten der GU-Gruppe ist die Nachrüstung von Fenstern und Türen „gesichert“.

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis
für geprüfte und zertiﬁzierte einbruchhemmende
Produkte.

Die Wirkung von Nachrüstmaßnahmen
hängt nicht nur von speziell dafür zugelassenen Beschlagkomponenten ab, sondern
auch von einer fachgerechten Beratung
und Montage. Die kriminalpolizeilichen
Beratungsstellen nennen Errichterﬁrmen,
die zertiﬁzierte und geprüfte Lösungen
anbieten.
Für den fachgerechten Einbau von aufgesetzten Produkten an Fenstern und Türen
ist die Voraussetzung die Teilnahme an einer
Grundschulung bei einem ausgewiesenen
Anbieter. Für im Falz eingelassene Produkte
bietet die GU-Gruppe eine Aufbauschulung
nach DIN 18104-2 mit Autorisierung und
Lizenzierung an. Diese Schulungen und weitere fachliche Qualiﬁkationen ermöglichen
die Aufnahme in die Errichterverzeichnisse.

Das eﬃziente Plus an Sicherheit –
wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an
geprüften und zertiﬁzierten Produkten:
In den Falz eingelassene Nachrüstproduk
te für Fenster und Türen (DIN 18104-2)
– UNI-JET, Parallelschiebe- und
Hebeschiebe-Beschläge
– GU-SECURY X Nachrüstsatz für Türen
Schutzbeschläge (DIN EN 1906)

– BKS-Schutzbeschläge Sicherheitsklasse 2
Profilzylinder (DIN 18252 / EN 15684)

– Mechanische und mechatronische
Schließzylinder Klasse 1 und 2
Einsteckschlösser / Mehrfachverriege
lungen (DIN 18251)
– Einfachverriegelung Klasse 5,
Mehrfachverriegelung Klasse 3 und 4

Für Ihre Notizen

http://www.k-einbruch.de
Das K-EINBRUCH-Gütesiegel des Bayerischen Landeskriminalamts weist die Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
und BKS GmbH als Herstellerﬁrmen von geprüften und zertiﬁzierten einbruchhemmenden Produkten aus.

90

GU І WP05102-00-0-2 І 09/2018

GU І WP05102-00-0-2 І 09/2018

91

Retroﬁttable security – made easy!

Tested and certiﬁed retroﬁt products
for mechanical security equipment in the building

With tested and certiﬁed products of the GU group, the retroﬁtting of windows and doors is „guaranteed“.

The eﬀect of retroﬁt measures depends not
just on the specially approved door hardware components, but rather also on proper
consultation and installation. Police advice
centres name installers that oﬀer certiﬁed
and tested solutions.
Participation in basic training with an approved supplier is required to be able to correctly install surface-mounted products in
windows and doors. For products concealed
in the rebate, the GU group oﬀers advanced
training according to DIN 18104-2 with
authorisation and licensing. This training
and other technical qualiﬁcations make
it possible to be included in the list of
installers.

The eﬃcient, additional security –
we oﬀer you a wide range of tested and
certiﬁed products:
Retrofit products for windows and doors

concealed in the rebate (DIN 18104-2)
– UNI-JET, Parallel-Slide and
Lift&Slide hardware
– GU-SECURY X upgrade set for doors
Security hardware (DIN EN 1906)

– BKS security hardware,
security class 2
Profile cylinders (DIN 18252 / EN 15684)

– Mechanical and mechatronic locking
cylinders grade 1 and 2
Mortise locks / multi-point locks

(DIN 18251)
– Single-point locks grade 5,
multi-point locks grade 3 and 4

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis
für geprüfte und zertiﬁzierte einbruchhemmende
Produkte.

Notes

http://www.k-einbruch.de
The K-EINBRUCH (burglar-proof) Quality Seal of the Bavarian State Criminal Police Oﬃce names
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge und BKS GmbH as a manufacturing company that provides tested
and certiﬁed burglar inhibition products.
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Renovieren – austauschen – nachrüsten

Nachrüstbare Sicherheit:
Die ﬂexiblen Mehrfachverriegelungen GU-SECURY X

≤ 145

Schließzapfen rollend

750

Mit dem Sortiment GU-SECURY X gibt
Gretsch-Unitas Monteuren von Sicherheitsfachgeschäften, Errichtern für mechanische
Sicherheit, Schreinern, Türenherstellern und
Baubeschlaghändlern einen besonderen
Service an die Hand: Eine ﬂexible Lösung für
den Austausch älterer Mehrfachverriegelungen, bei der Umrüstung auf mehr Sicherheit
und bei der Konfektionierung individueller
Sonderlösungen.

≤ 252

Schließbolzen

Kostengünstig – einfach – flexibel:

Ein Schloss für alle Anwendungen
– X-Varianten
– X-Verriegelungsarten
– X-Materialien
– X-Möglichkeiten
Einbruchhemmende Nachrüstprodukte

Die Verriegelungsarten Massivriegel,
Schließhaken und Automatic-Fallenriegel
sind nach DIN 18104, Teil 2 geprüft

Umfassende Renovierungs- und Aufrüst
möglichkeiten mit nur wenigen Bauteilen
und geringem Aufwand – ohne Ausbau
der Tür: die Schlosstaschen und Schließbleche können erhalten bleiben

649.5

Massivriegel

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis
für geprüfte und zertiﬁzierte einbruchhemmende
Produkte.

≤ 252

Schließhaken

Für Ihre Notizen

750

Detail
Kopplungsstelle

≤ 125

Automatic-Fallenriegel

GU-SECURY X ist ein Artikelsortiment, bestehend aus einem Hauptschlosskasten mit verschiedenen Dornmaßen
und Ansatzstücken nach oben und nach unten. So ist man bei der Ausstattung einer Tür sowohl im Drückersitz als
auch beim Sitz der Zusatzverriegelung maßlich variabel.
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Renovating – replacing – retroﬁtting

Retroﬁttable security:
the GU-SECURY X ﬂexible multi-point locks

≤ 145

Locking cam, roller

750

With the GU-SECURY X assortment,
Gretsch-Unitas is making a special service
available to ﬁtters at lock and security
equipment stores, fabricators tasked with
mechanical safety, joiners, door manufacturers and building hardware retailers:
a ﬂexible solution for replacing ageing
multi-point locks, upgrading security and
assembling customised solutions.

≤ 252

Round bolt

Comprehensive renovation and upgrad

Low-cost – simple – flexible:

one lock for all applications
– X variants
– X locking types
– X materials
– X options
Burglar-inhibiting retrofit products

The MR bolt, SH bolt and Automatic
latchbolts are tested according to
DIN 18104, part 2

ing options with just a few components
and minimal effort – without removing
the door or the lock recesses and strikers
649.5

Massive bolt

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis
für geprüfte und zertiﬁzierte einbruchhemmende
Produkte.

≤ 252

Hook bolt

Notes

750

Detailed view of
coupling point

≤ 125

Automatic latchbolt

GU-SECURY X is a designation used to describe an assortment of articles, consisting of a main lock case with various
backsets as well as top and bottom extension pieces. This allows dimensional ﬂexibility in relation to door handle
height and position of additional locks.
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Sicherheit. Qualität. Service.

MasterKeySystem (MKS)
Benutzerfreundlich und eﬃzient:
Das browserbasierte MasterKeySystem
erleichtert Ihnen die Planung und
Bestellung rund um Schließanlagen.

Ihr Mehrwert: Service mit System

Beratung bei
Schließanlagenplanung

Montageanleitung
Unterstützung bei
Inbetriebnahme

Sicherheit
Mobiler Kartenleser
Ob Sicherheitsfachgeschäft, Elektroerrichter oder Facility-Manager: Mit dem mobilen
Kartenleser können Sie von unterwegs oder
im Laden Schlüsselnachbestellungen
elektronisch auslösen.

Service

Schulungen vor Ort

Servicetechniker

Qualität
ConﬁGUrator

KeyManager
Objektberatung
CIS

Customer Information System (CIS)
Komfortabel und immer aktuell: Rufen Sie
Bestell- und Kundeninformationen für alle
Produktbereiche bequem per Browser ab.

Seminare
Ausschreibungsmanager

MKS
Seminare
Wissen, das Sie weiterbringt: Entdecken Sie
unser umfassendes Seminarangebot mit
aktuellen Themen – genau abgestimmt auf
Ihren Bedarf und Ihre Branche.
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Safety. Quality. Service.

MasterKeySystem (MKS)
User-friendly and eﬃcient: the browserbased MasterKeySystem makes it easier
to plan and order all aspects of master
key systems.

Systematic service that gives you added value

Advice on master key
system planning

Installation instructions
Support for
commissioning

Safety
Mobile card reader
Whether you are a lock and security equipment store, electrical installer or facility
manager, you can use the mobile card reader
to initiate repeat ordering of keys when you
are out and about or in the shop.

Service

On-site training

Service engineers

Quality

Building project
consulting
Customer Information System (CIS)
Convenient and always up-to-date: view the
ordering and customer information for all
product areas as and when required via your
browser.
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CIS
Seminars
Tender-Text-Manager

MKS
Seminars
Knowledge that gets you further: discover
our extensive range of seminars on contemporary topics – perfectly matched to your
needs and sector.

ConﬁGUrator

KeyManager

Mobile card reader

Notes
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Übersicht Leistungsmerkmale
Overview of performance features
Entspricht den Vorgaben für
barrierefreies Bauen nach DIN 18040:
Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teile 1 - 3
Complies with the requirements
for barrier-free construction to
DIN 18040:
Construction of accessible buildings –
Design principles – Parts 1-3

Zertiﬁziert nach EN 1303:
Schlösser und Baubeschläge –
Schließzylinder für Schlösser –
Anforderungen und Prüfverfahren
Certiﬁed in accordance with EN 1303:
Building hardware – Cylinders for
locks – Requirements and test
methods

CE-Kennzeichnung
CE marking

In SKG-Ausführung lieferbar
Available in SKG version

Zertiﬁziert nach DIN 18252:
Proﬁlzylinder für Türschlösser –
Begriﬀe, Maße, Anforderungen,
Kennzeichnung
Certiﬁed in accordance with
DIN 18252:
Proﬁle cylinders for door locks –
Terminology, dimensions, requirements and marking

Zertiﬁziert nach EN 14846:
Baubeschläge – Schlösser –
Elektromechanische Schlösser und
Schließbleche – Anforderungen und
Prüfverfahren
Certiﬁed in accordance with
EN 14846:
Building hardware – Locks and latches
– Electromechanically operated locks
and striking plates – Requirements
and test methods

Geeignet für verschiedene
Widerstandsklassen (RC) in der
Einbruchhemmung nach DIN EN 1627
Can be used for diﬀerent burglar
resistance classes (RC) in accordance
with EN 1627

In A2P-Ausführung lieferbar
Available in A2P version

Zertiﬁziert nach EN 179:
Schlösser und Baubeschläge –
Notausgangverschlüsse mit Drücker
oder Stoßplatte für Türen in Rettungswegen – Anforderungen und
Prüfverfahren
Certiﬁed in accordance with EN 179:
Building hardware – Emergency exit
devices operated by a lever handle or
push pad, for use on escape routes –
Requirements and test methods

Zertiﬁziert nach EN 15684:
Schlösser und Baubeschläge –
Mechatronische Schließzylinder –
Anforderungen und Prüfverfahren
Certiﬁed in accordance with
EN 15684:
Building hardware – Mechatronic
cylinders – Requirements and test
methods

Geprüft und zugelassen für den
Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren
Tested and approved for use on ﬁre
and smoke protection doors

Geeignet für die Einbindung in
Hausautomationssysteme
Suitable for integration in building
automation systems

Zertiﬁziert nach EN 1125:
Schlösser und Baubeschläge –
Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen
in Rettungswegen - Anforderungen
und Prüfverfahren
Certiﬁed in accordance with EN 1125:
Building hardware – Panic exit devices
operated by a horizontal bar, for use
on escape routes – Requirements and
test methods
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Available in VdS version
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Overview of performance features
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In Ausführung
Technologie SE lieferbar
Available in SE technology

Systemvariante Data on Transponder
Data on Transponder system variant

Geeignet für den Einsatz in
Schließanlagen
Suitable for use in master key systems

In Ausführung
Technologie RFID lieferbar
Available in RFID technology

Explosionsgeschützt
Explosion-protected

Geeignet für den Einsatz in
Hauptschlüsselanlagen
Suitable for use in MK systems

Systemvariante Oﬄine
Oﬄine system variant

Schlagpickingschutz
Anti-bump feature

Geeignet für den Einsatz in
Generalhauptschlüsselanlagen
Suitable for use in GMK systems

Systemvariante Online
Online system variant

Patentschutz
Patent protection

Modularer Zylinderaufbau
Modular cylinder construction
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Herausgeber / Urheberhinweis / Haftungsausschluss

Publisher / copyright notice / exclusion of liability

Urheberhinweis

Copyright notice

Sämtliche Bilder und Texte in dieser Veröﬀentlichung sind urheberrechtlich geschützt.
Soweit nicht im Bild anderweitig aufgeführt, stehen die Rechte der Unternehmensgruppe
Gretsch-Unitas zu. Jede Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials ohne Zustimmung der Rechteinhaber ist unzulässig.
MIFARE®, MIFARE Classic® sowie MIFARE® DESFire® sind eingetragene Warenzeichen der
NXP B.V.

All illustrations and texts in this publication are protected by copyright. Unless otherwise
stated on the image, the rights belong to the Gretsch-Unitas group. Any use of copyright
protected materials without the consent of the holder of the rights is prohibited.
MIFARE®, MIFARE Classic® and MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V.

Haftungsausschluss

Exclusion of liability

Die in dieser Veröﬀentlichung enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen.
Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und
berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Produktbeschreibungen
können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden.
Die hier gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich.
Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen
Beanspruchungen abzustimmen.
Die Veröﬀentlichung wurde nach bestem Wissen erstellt. Für evtl. Fehler übernimmt die
Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas keine Haftung. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts sind möglich.
Die in der Veröﬀentlichung dargestellten Produktabbildungen können vom Original
abweichen.

The information provided in this publication consists of product descriptions.
This is general information based on our experience and tests and therefore does not take
any speciﬁc application into account. No claims for compensation can be made on the basis
of the product descriptions.
Although we have made every attempt to ensure the information provided here is accurate,
it is non-binding.
It should be adapted to the respective construction projects, usage and speciﬁc on-site
demands.
The publication has been compiled to the best of our knowledge. The Gretsch-Unitas group
accepts no liability for any mistakes. The document is subject to modiﬁcations during the
course of technical developments.
The product images shown in the publication may diﬀer from the actual product.
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