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Ihr autorisierter dormakaba Vertragspartner:

Statten Sie relevante 
Türen mit Schließzylin-
dern aus, die auch im 
Notfall den Weg 
freigeben.

Schließzylinder  
Lösungen, die 
Leben retten 
könnenEin Not- und Gefahren-

schlüssel kann im ge-
schützten Außenbereich 
für den Notfall hinterlegt werden. Je nach Einbausitu-
ation können diese in die Wand integriert oder in einen 
gesicherten Feuerwehrkasten eingebunden werden.

Sichere Aufbewahrung, 
kontrollierte Ausgabe

Notschlüsselkasten

Kontrollierte 
Schlüsselausgabe
Für eine kontrollierte 
Ausgabe von Schlüsseln 
im Industrie-, Verwal- 
tungs- oder Hotelbereich

Schlüsseldepot 
für den Außenbereich

Für die Aufbewahrung von 
Notschlüseln eigenen sich im 
Innenbereich einen Not-
schlüsselkasten - wahlweise 
mit oder ohne Glas. Ein 
Nothammer an einer Kette 
ist optional verfügbar.

Die Entnahme des 
gesicherten Schlüssels ist 
nur durch Deponierung des eigenen Schlüssels möglich. 
Dieser verbleibt solange im Depot, bis der entnomme-
ne Schlüssel zurückgebracht wird. 
Dieses Verriegelungssystem kann auch in Verwaltungs-
gebäuden zur Trennung der äußeren und der inneren 
Schließbereiche eingesetzt werden, um das Risiko bei 
Schlüsselverlust zu reduzieren.



Ansturm auf die Flucht-
türe? Der Weg ist frei.
Freilaufzylinder (FZG) für 
Fluchttürgetriebeschlösser

Von innen abge-
schlossen? Im Notfall 
kein Hindernis.
Not- und Gefahrenschlüssel-
funktion (GF) 

Ihre Anforderung: 
Sie wollen im Notfall bzw. in Gefahrensituationen  
Türen schnell entsperren können, auch wenn innen ein 
Schlüssel steckt. Zusätzlich soll dieser Schlüssel wirk-
lich nur im Notfall eingesetzt und nicht missbräuchlich 
eingesetzt werden können.

Die Funktionsweise:
Der Not- und Gefahrenschlüssel ermöglicht es z. B. bei 
einem Doppelzylinder, bei einseitig eingestecktem und 
beliebig verdrehtem Schlüssel, die Tür von der gegen-
überliegenden Seite zu entsperren – allerdings nicht 
mit einem Standardschlüssel, sondern nur mit einem 
besonders verwalteten und registrierten Not- und  
Gefahrenschlüssel.

Die Anforderungen der Nutzer an ein Gebäude  
oder eine Wohnung sind ganz unterschiedlich. Ob  
Industriegebäude, Hotel, Krankenhaus, Geschäftshaus, 
Mehrfamilienhaus oder ein privates Wohnhaus - die 
baulichen Gegebenheiten und Türsituationen unter-
scheiden sich von Objekt zu Objekt. 

Im Alltag wird hier meist eine Entscheidung zwischen 
Sicherheit und Komfort getroffen, was den Zugang 
zum Gebäude oder einzelner Gebäudebereiche betrifft.
Oft kommen hier zu den mechanischen, mechatroni-
schen auch elektronische Lösungen und Schlüssel zum 
Einsatz.
Dabei darf die Sicherheit im Notfall jedoch nicht außer 
Acht gelassen werden. Im Notfall muss ein Gebäude 
sicher verlassen werden können bzw. Rettungskräfte 
müssen schnell in Gefahrenbereiche vorrücken können, 
um Leben zu retten.
Statten Sie deshalb die relevanten Türen mit Schließ- 
zylindern aus, die auch im Notfall den Weg freigeben. 

Selbstverständlich sind unsere Schließzylinder auch 
Brandschutz geprüft nach EN 1634-1 bzw.EN 1634-2 
und erfüllen hohe Sicherheitsansprüche.

Für jede Türsituation 
ein sicheres Gefühl. 
In jeder Situation.

Ihre Anforderung:
Sie wollen die Gewissheit haben, dass sich Fluchttüren 
im Fall der Fälle einfach und zuverlässig öffnen lassen. 

Die Funktionsweise:
Zylinder in FZG-Ausführung werden speziell für 
Fluchttürgetriebeschlösser verwendet bzw. benötigt.
Bei Fluchttürschlössern ist darauf zu achten, welche 
besonderen Anforderungen an den Schließzylinder  
gestellt werden. Diese Vorgaben sind in den Zertifika-
ten der Leistungsbeständigkeit des jeweiligen Schlos-
styps ersichtlich und unbedingt einzuhalten. 

Durch die FZG-Ausführung wird sichergestellt, 
dass sich die Sperrnase des Schließzylinders,  
nach Abzug des Schlüssels, 
in jedem Fall frei drehen 
lässt, auch wenn während 
dieses Vorgangs ein Druck 
bzw. eine Kraft auf die 
Sperrnase des Schließ- 
zylinders wirkt.

Die Gefahrenschlüssel- 
Funktion ist für Wende- 
und Zackenschlüssel 
sowie für Schließanlagen 
oder Einzelschließungen 
erhältlich.

Notöffnung immer möglich,  
selbst wenn innen ein Schlüssel steckt.

Freie Drehung bei  
einem Schließzylinder 
mit FZG-Ausführung.
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