
Zylinder mit Servicefunktion (SAT1/SAT2) 
Sicherer, temporärer Zutritt

Zeitlich begrenzter Zutritt – per Schlüsseldreh

dormakaba hat eine einfache, sichere und preiswerte Lösung für 

alle entwickelt, die ihrem Servicepersonal zeitlich begrenzten 

Zutritt gewähren wollen, ohne in ein elektronisches Zutrittssystem 

zu investieren.

Der Zylinder mit SAT-Funktion ermöglicht vorübergehenden Zutritt 

für dritte Personen – durch einen kleinen Dreh des Schlüssels.

Einfach und sicher – für Inhaber und Servicekraft

Um einer anderen Person – der Reinigungskraft, dem Hundesitter 

oder der Nachbarin – vorübergehenden Zutritt zu gewähren, zieht 

der Inhaber seinen Schlüssel in der Service- Position ab. Nur in 

dieser 8-Uhr-Stellung lässt sich die Tür mit dem speziellen Service-

Schlüssel von außen und innen auf- und zuschließen.

Die Tür ist also sicher, während sich das Servicepersonal in den 

Räumlichkeiten befindet. Nach getaner Arbeit schließt die 

Servicekraft die Tür wieder von außen sicher zu.

Der Inhaber hat volle Kontrolle – und jederzeit Zutritt

Wenn der Inhaber seinen Schlüssel beim Verlassen des Hauses in 

der vertikalen Position abzieht (6-Uhr-Stellung), lässt sich die Tür 

mit dem Service-Schlüssel von außen nicht öffnen. Selbst wenn 

die Servicekraft beim Arbeiten von innen abgeschlossen hat, kann 

der Inhaber von außen aufschließen – auch wenn der Service-

Schlüssel an der Innenseite im Zylinder steckt. Er hat jederzeit 

Zutritt.

Zusätzlich zur Servicefunktion an der Außentür kann der Inhaber 

bestimmen, welche weiteren Türen sich im Innenbereich mit dem 

Service-Schlüssel öffnen lassen. Der dormakaba Zylinder mit SAT-

Funktion eignet sich für alle Arten vorübergehenden Zutritts.  

Der Inhaber bestellt einfach die passende Anzahl an Service-

Schlüsseln und gibt diese an Servicekräfte seines Vertrauens 

weiter.
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Nachhaltigkeit
dormakaba engagiert sich für eine nachhaltige Entwicklung entlang 
unserer gesamten Wertschöpfungskette. Um die Umweltaus-
wirkungen und den ökologischen Fußabdruck eines Produkts  
quantitativ offenzulegen, stellt dormakaba Environmental Product 
Declarations (EPDs) zur Verfügung. Bitte laden Sie die EPD herunter 
und lesen Sie mehr über unser Nachhaltigkeitsengagement.
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Fragen? Wir beraten Sie gerne. 
Telefon: +43 (0)2782 808-0*
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Technische Änderungen vorbehalten. 

Ausführung

Schlüsselsysteme

• In den Wendeschlüsselsystmen 

quattro plus und expert plus  

verfügbar 

• Einsetzbar nur bei Schließanlagen 

(Neuanlagen) – SAT-Funktion 

muss bei der Erstbestellung  

berücksichtigt werden 

• Bestehende Schließanlagen 

können nicht mit der SAT-Funkion 

nachgerüstet werden 

• Bei SAT2 standardmäßig mit der 

Sonderfunktion BSZ (Beidseitig 

schließbarer Zylinder) ausgestat-

tet (optional bei SAT1)

 

Zylindertypen

• Doppelzylinder

• Drehknopfzylinder

• Halbzylinder

• Zylinderlängen

 

Kupplung und Mitnehmer

• SAT2-Insert nur mit Kupplung  

beidseitig sperrbar (BSZ)

• SAT2-Insert nur mit Standard- 

Mitnehmer

Zertifizierung gemäß EN 1303

• Verschlusssicherheitsklasse 6

• Angriffswiderstandsklasse je  

nach Ausführung B, C oder D

Weitere Sonderfunktionen- und  

Funktioniert kinderleicht

Zeitlich begrenzter Zutritt – per Schlüsseldreh (SAT2)

In der normalen Schlüsselabzugsstellung (0°) kann der dormakaba Schließzylinder  

mit Servicefunktion von außen nur mit dem Inhaber-Schlüssel betätigt werden.

In der Service-Position (35°) kann der Schließzylinder von außen und innen mit  

dem Service-Schlüssel und Inhaber-Schlüssel auf- und zugeschlossen werden.

Weitere Sperrberechtigungen für den Service-Schlüssel (SAT1)

Alle Schließzylinder die mit der Zusatzangabe SAT1 bezeichnet bzw. bestellt werden – 

soweit Ihnen im Schließplan eine grundsätzliche Sperrberechtigung beim jeweiligen 

Zylinder zugeteilt wird – können auch durch den Service-Schlüssel gesperrt werden. 

Diese Zylinder haben für alle Schlüssel – die eine Sperrberechtigung besitzen – nur die 

Abzugsposition 6 Uhr, d.h. der Service-Schlüssel kann grundsätzlich immer sperren.

Bestellbeispiele Zylinder

 */DZ/35SAT2/30SAT1/NI/BSZ  

 Außenseite mit 35mm kann durch den Inhaber-Schlüssel in den Servicemode versetzt  

 werden (Abzug bei 8 Uhr) und dadurch vom Service-Schlüssel gesperrt werden.

 Die Innenseite mit 30mm hat ausschließlich die Abzugsposition 6 Uhr und kann vom  

 Inhaber- und Service-Schlüssel gesperrt werden. 

 * = System 

 

 */DZ/35/40/SAT1/NI  

 Soweit dem Service-Schlüssel die grundsätzliche Sperrberechtigung für diesen   

 Zylinder zugeteilt wurde, kann mit ihm auf beiden Seiten gesperrt werden. 

 Die Abzugsposition ist immer bei 6 Uhr. Gleiches gilt für den Inhaber-Schlüssel. 

 * = System 

Schlüsselkanal in der
normalen Stellung: 6 Uhr

Schlüsselkanal in
der Service-Position: 8 Uhr


