Kaba Zylinder mit SAT-Funktion –
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 Kaba expert plus oder
expert 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-UhrStellung), 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 ServiceSchlüssel öffnen lassen. Der Kaba
Zylinder mit SAT-Funktion eignet
sich für alle Arten vorübergehenden
Zutritts. Der Inhaber bestellt einfach
die passende Anzahl an ServiceSchlüsseln und gibt diese an Servicekräfte seines Vertrauens weiter.

Vorteile auf einen Blick
• Rein mechanische Lösung mit
Inhaber- und Service-Schlüssel
• Zutritt für Service-Schlüssel
wird durch Abziehen des
Inhaberschlüssels in 8-UhrStellung freigegeben
• Keine Kompromisse bei
physischer Sicherheit
• Einfach bedienbar – Inhaber
hat immer Zutritt
• Geeignet für Privathäuser,
-wohnungen und Kleinunternehmen
• Geringe Investitionskosten
• Wenig Wartungsaufwand
erforderlich

Fragen? Wir freuen uns auf Sie
und beraten Sie gerne.
dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Straße 2
3130 Herzogenburg
T: +43 2782 808 0*
F: +43 2782 808 5505
www.dormakaba.at

Funktioniert kinderleicht
Ausführung:
Zeitlich begrenzter Zutritt – per Schlüsseldreh
In der normalen Schlüsselabzugsstellung (0°) kann der Schliesszylinder Kaba
expert plus oder expert von aussen nur mit dem Inhaber-Schlüssel betätigt
werden.

Schlüsselsysteme
• expert plus
• expert
• quattro plus
Zylinderprofile
• Europrofil 17 mm
• Schweizer Rundprofil 22 mm
Zylindertypen
• Doppelzylinder
• Drehknopfzylinder
• Halbzylinder

Schlüsselkanal in der
normalen Stellung: 6 Uhr

Schlüsselkanal in
der Service-Position: 8 Uhr

In der Service-Position kann der Schliesszylinder von aussen und innen
mit dem Service-Schlüssel und Inhaber-Schlüssel auf- und zugeschlossen
werden.

Planung – Zutrittsrechte nach Wunsch
Im Schliessplan wird festgelegt, welche Service-Schlüssel welche Aussenund Innentüren aufschliessen können. Der autorisierte dormakaba Fachpartner berät den Endkunden bei der Planung.

Schlüssel auf einen Blick erkennen
Der Service-Schlüssel ist durch einen Code auf der Rückseite gekennzeichnet. Durch eine der 12 Smartkey- oder 7 Largekey-Clipfarben ist der Schlüssel noch leichter zu identifizieren.

Zylinderlängen
• Alle Standardlängen und
Kurzzylinder (25 mm aussen)
Kupplung und Mitnehmer
• SAT2-Insert nur mit Kupplung
beidseitig sperrbar (BSZ)
• SAT2-Insert nur mit StandardMitnehmer
Zertifizierungen (in Vorbereitung)
• EN 1303
- Verschlusssicherheitsklasse 6
- Angriffswiderstandsklasse D mit
Stahlverstärkung im Gehäuse
(LAM)
• DIN 18252, Klasse 82 (erhöhter
Einbruchsschutz in Schliessanlagen)
Einschränkungen – nicht kombinierbar mit
• Mitnehmer mit Relativbewegung
(RB)
• Kontaktstift (KT)
• VdS-Zertifizierung (extreme
protection)
• Bauzeit-Funktion (BAZ, BAZ3)
• Duplo
• System expert cross

Smartkey-Clips (SK) in 12 Farben

Largekey-Clips (LK) in 7 Farben

Wartung
• Zylinder einmal pro Jahr mit
Kaba Cleaner reinigen

Zylinderwartung

