
NEU:  
Funk-Türschlossantrieb SmartKey
Türen komfortabel öffnen und ver- / entriegeln



Funk-Türschlossantrieb SmartKey
Zur einfachen Nachrüstung von Haus- und Wohnungstüren  
sowie Nebeneingangstüren

Öffnen Sie Ihr Türschloss einfach per Tasten-
druck mit Ihrem Handsender, Funk-Innentaster, 
BiSecur App auf Ihrem Smart phone* oder direkt 
per Sensorfeld am SmartKey. So müssen Sie 
nicht mehr Ihren Einkauf absetzen, um Ihre 
Haus- und Wohnungstür zu öffnen. Auch mit 
Ihrem Rol lator / Rollstuhl oder Kinderwagen 
kommen Sie so viel einfacher in Ihr Wohnhaus 
oder Ihre Wohnung, weil Sie die Tür schon  
aus der Entfernung öffnen können. Das Ver-
riegeln erfolgt entweder per Tastendruck oder 
auto matisch nach fest gelegter Zeit. So ist Ihr 
Türschloss sicher ver riegelt und bietet Schutz 
vor Einbruch.

Hoher Bedienkomfort

• verriegeln bzw. entriegeln des Türschlosses
• öffnen der Tür (die Türfalle wird für eine  

programmierte Zeit zurück gezogen und  
die Tür lässt sich einfach aufdrücken) 

• Bedienung per Handsender, Funk-Innen-
taster oder BiSecur App 

• automatische Komfort-Verrieglung, wahl-
weise nach 30, 60 oder 120 Sek. oder mit 
Verzögerung nach Tastendruck 

• manuelles Öffnen und Schließen im Notfall 
jederzeit möglich** (von außen über gewöhn-
lichen Schlüssel, von innen über Handrad)

Sichere Kontrolle

• akustische / optische Rückmeldung am 
Antrieb, wenn das Türschloss ver- / entriegelt 
oder geöffnet wurde

• Abfrage am optionalen Handsender HS 5 BS 
oder Funk-Innentaster FIT 5, ob die Tür ver- 
oder entriegelt ist. Sie müssen abends nicht 
mehr zur Tür gehen, um zu prüfen, ob diese 
verriegelt ist 

• BiSecur Funksystem mit extrem sicheren 
Verschlüsselungsverfahren

• Ruhemodus mit deaktiviertem Funk

Ideal zur Nachrüstung

• flexible Montage durch klemmen, kleben 
oder schrauben auf der Türinnenseite 

• keine Beschädigung an der Tür oder Zarge 
(ideal für Mietwohnungen)

• einfaches Aufstecken auf den eingesteckten 
Schlüssel***

• kabellose Installation dank Batteriebetrieb 
(Laufzeit ca. 1 Jahr**** bei 8 Zyklen am Tag)
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Türschloss erhältlich in Weiß oder silber-
farben, inkl. Handsender HSE 4 SK BS  
mit beschrifteten Tasten

* optionales BiSecur Gateway erforderlich
** Zylinder mit Not- und Gefahren funktion 

erforderlich
*** Zylinderüberstand innen von 7 – 12 mm 

notwendig, der Schlüsselkopf muss auf 
eine Länge von 4 – 7 mm gekürzt werden

**** Abhängig von der Leichtgängigkeit der  
Tür bzw. des Schlosses sowie den ein-
gesetzten Batterien!

Türschloss  
ist entriegelt

Türschloss  
ist verriegelt


