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Schliesssysteme
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Sicherheit 
auf den Punkt 
gebracht

Der Name dormakaba steht für Sicherheit, Qualität und Zuverlässig
keit. Modernste Technik und höchste Präzision sind massgebende  
Fertigungskriterien. Produkteigenschaften wie Handhabungsfreund
lichkeit und Flexibilität haben dormakaba zu einem weltweit bekannten 
Unternehmen im Bereich der Sicherheitstechnik gemacht.

Unter den mechanischen Schliesssystemen gilt Kaba star als der Stan
dard. Dank seiner Vielseitigkeit kann das System sowohl im privaten 
Bereich wie auch für grosse und komplexe Anlagen eingesetzt werden. 
Die Aufwärtskompatibilität ermöglicht die Kombination mit mecha
tronischen und elektronischen Zutritts und Zeitwirtschaftssystemen. 
Selbst eine Verknüpfung mit der Betriebsdatenerfassung und dem 
Wertehandling ist möglich. 

Kaba star zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. Das System  
erfüllt selbst hohe Sicherheitsansprüche und erlaubt die Realisation 
komplexer, individueller Schliessanlagen.

Ein Schlüssel für alles
Das System Kaba star 
ermöglicht es, für 
jeden Benutzer die für 
ihn  individuell gelten
den Berechtigungen 
 innerhalb der Schliess
planhierarchie mit 
einem einzigen Schlüs
sel abzudecken – im 
privaten oder im ge
schäftlichen Bereich. 
Das schafft klare 
 Verhältnisse und sorgt 
auch dafür, dass der 
Schlüsselbund leichter 
wird und sich das 
 Suchen nach dem 
 passenden Schlüssel 
 erübrigt.
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Die universelle Basis für den Zutritt
Kaba star ist ein äusserst vielseitiges System mit nahezu 
grenzenlosen Anwendungsmöglichkeiten. Mit ihm lassen 
sich die Bedürfnisse sowohl einer traditionellen Planung 
(Schliessplan) als auch einer strukturierten Planung (Orga
nigramm) abdecken. Vom einfachen Schliessplan für Ein 
und Mehrfamilienhäuser bis zum Organigramm für grosse, 
komplexe Industrie oder Verwaltungsbauten mit mehre
ren 10 000 Schliesszylindern bietet Kaba star maximale 
Flexibilität in der Planung und Organisation.

Garantierter Investitionsschutz
Basierend auf Kaba star können die neuesten Techno
logien eingesetzt werden. Kaba Schliesssysteme sind auf
wärtskompatibel. Dadurch lassen sich massgeschneiderte 
Lösungen realisieren, die auch künftig durch ihre beliebige 
Ausbaubarkeit einen garantierten Investitionsschutz 
und somit Zukunftssicherheit bieten. Die Frage nach dem 
richtigen Investitionszeitpunkt stellt sich damit für den 
Kunden kaum. Produkte und Systeme von dormakaba kön
nen auch morgen noch problemlos erweitert werden.

Produkte
• Kaba star Schlüssel
• Kaba star Zylinder
• Kaba star Zylinderoliven
• Kaba star Schlüsselschalter
• Kaba star Vorhängeschlösser
• Kaba star Möbelzylinder

Einsatzgebiete
• Ein und Mehrfamilienhäuser
• Kleingeschäfte
• Gewerbebetriebe
• Industrie und Verwaltungsgebäude
• Öffentliche Anlagen wie Schulen oder 

 Gemeindebauten
• Hotels, Heime, Spitäler

Kaba star Produkte werden über autorisierte 
dormakaba Partner der Kategorie Schliess
systeme vertrieben.  
Diese erkennen Sie an den folgenden Logos:

Key Service

Schliesssysteme

Partner
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Kaba 
keylink

Stetig ist nur der Wandel. Und gerade wenn 
die Zeichen auf Veränderung und Wachstum 
stehen, ist es wichtig, zukunfts fähige, investi
tionssichere Entscheidungen zu treffen. Das 
gilt natürlich auch für die Schliessanlage in 
den Gebäuden Ihres Unternehmens. 

Mit einem innovativen, zukunftsweisenden 
Schliess anlagenkonzept von dormakaba blei
ben Sie flexibel und können Änderungen je
derzeit situationsbedingt durchführen. Damit 
sind Sie auch für morgen gut gerüstet.

Das Problem: In der Regel sind Erweiterungen 
oder Neukonfigurationen bestehender me
chanischer Schliessanlagen oft nicht möglich, 
da alle Schliessungen im Vorfeld genau ge
plant werden müssen. 

Die Lösung: Mit der innovativen Planungsme
thode Kaba keylink erfolgt die Schliessan
lagen planung wie bei einem elektronischen 
System auf der Grundlage von Unter
nehmens organisation und Raumzonen. 

Das heisst: Die Schliesszylinder und Schlüssel 
werden schon bei der Anlagenkonzeption so 
geplant, dass eine zukünftige Änderung oder 
Er weiterung möglich ist.

Kaba star ist in Verbindung mit Kaba keylink 
ein fast uneingeschränkt erweiterbares Sys
tem, das in jeder Ausbaustufe einen konstant 
hohen Sicherheits standard gewährleistet. Mit 
Kaba keylink können mechanische Zutritts
rechte individuell geplant und jederzeit auch 
nachträglich geändert werden. Sie benötigen 
lediglich neue Schlüssel für die von der neuen 
Zutrittsregelung betroffenen Personen. Alle
samt Funktionalitäten, die für mechanische 
Schliessanlagen einzigartig sind und den Be
trieb wie die Verwaltung der Anlage enorm 
vereinfachen. Damit macht diese Planungs
art Ihre Investition langfristig sicher, gewähr
leistet Nachhaltigkeit und erhöht zudem die 
Sicherheit Ihrer Schliessanlage.

Um Ihre mechanische Schliessanlage noch 
flexibler und maximal sicher zu machen, 
 können Sie diese mit mechatronischen und 
elek trischen Zutritts lösungen von dormakaba 
kombinieren: für nach haltige Systemlösungen 
mit lang fristigem Investi tionsschutz. 

Kaba keylink 
Was morgen 
auch kommt: 
Sie passen es 
einfach an.
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Kaba keylink kurz 
gefasst:
• Flexible Planungsmethode für 

mechanische Schliessanlagen
• Planung basierend auf 

Unternehmens organisation, 
Raumzonen sowie verschiede
nen Standorten möglich

• Zutrittsrechte durch neue 
Schlüssel ausgabe jederzeit 
anpassbar

• Beinahe unbegrenzte Erweiter
barkeit der Schliessanlage 

• Auf jeder Ausbaustufe gleich
bleibend hoher Sicherheits
standard

• Höchste Flexibilität, die mit 
mechanischen Schliessanlagen 
erreicht werden kann

• Investitions und Zukunfts
sicherheit
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Juristischer Schutz

Patentschutz
Die zahlreichen Innovationen, die so
wohl in den neuen Schlüssel als auch 
in den neuen ModularZylinder einge
flossen sind, bringen das System auf 
modernen Stand. Der Kaba star ge
niesst für seine besonderen Merk
male Patentschutz bis ins Jahr 2033. 
Dadurch soll auf lange Sicht nicht 
nur Exklusivität, sondern auch Unver
wechselbarkeit, hohes Qualitätsni
veau und Sicherheit geschaffen 
 werden.

Technischer Schutz

Präzisionsmechanik
Kaba star ist ein leistungsfähiges 
Schliess system, welches die an
spruchsvollsten Wünsche erfüllt. 
Die Sicherheit verdankt Kaba star den 
26 gleichzeitig nutzbaren Stiftpositi
onen sowie der einzigartigen An ord
nung der Zuhaltungen zu den Schlüs
sel fräsungen. Mit seinen 5 bis 
8 Stiftreihen  bietet Kaba star viel
fältige Möglich keiten für verschie
dene Schlüssel hierarchien bei ho hem 
Sicherheitsstandard.

Kaba star cross
Der Kaba star cross erhöht die 
 Sicherheit Ihrer Schliessanlage. Ein 
bewegliches, kreuzförmiges Element 
im Schlüssel sorgt dafür, dass Sie 
ein Plus an Sicherheit gewinnen.

Mitentscheidend sind aber auch 
hochwertige Materialien wie ver
schleissarmer Chrom nickelstahl 
für die Stifte und Neusilber für 
den Schlüssel.

Zudem erhöht sich der Kopierschutz 
durch den selektiven  Einsatz von 
 Mechatronik.

Organisatorischer Schutz

Sicherheitskarte
Jede neue Kaba star Schliessanlage 
wird zusammen mit einer Sicher
heitskarte aus geliefert, die alle 
 Sicherheitsangaben zur  Anlage ent
hält. Diese dient zur Bestellung von 
Nachschlüsseln sowie zur Registrie
rung und  Verwaltung der Stamm
daten der Schliessanlagen.

Nachschlüssel-Service
In einer registrierten Schliess anlage 
von dormakaba ist es auch nach 
Jahrzehnten möglich, Nachschlüssel 
zu bestellen –  unkompliziert und 
schnell.

Fundschlüssel-Service
Dank der Registrierung der Kaba 
Schliess anlagen und der dazugehöri
gen Schlüssel kann der  Besitzer eines 
aufgefundenen Schlüssels jederzeit 
eruiert werden. Der Fin der leitet den 
Schlüssel an dormakaba weiter, die
ser wird dann umgehend an den 
 Besitzer retourniert.

Hoher Sicherheitsstandard

Erfahren Sie mehr  über die sicheren 
Schliess systeme von dormakaba  

https://www.dormakaba.com/ch-de/produkte-loesungen/produkte/mechanische-schliesssysteme/schliesszylinder-mit-wendeschluesseln/kaba-star-318282
https://www.dormakaba.com/ch-de/produkte-loesungen/produkte/mechanische-schliesssysteme/schliesszylinder-mit-wendeschluesseln/kaba-star-318282
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Kaba star Schlüssel
Meisterwerk in Design und  Technik: 
Neben den bekannten Qualitätsmerk
malen besticht der neue Kaba star 
durch sein hochstehendes Design: Es 
verleiht ihm ein unverwechselbares 
Gesicht und wurde bereits vor der 
 eigentlichen Lancierung mit dem 
 begehrten Red Dot Design Award 
ausgezeichnet. Die KunststoffClips 
können beidseitig ausgewechselt 
werden und sind in 14 verschiedenen 
Farben erhältlich. Die Schlüssel kön
nen organisatorisch z. B. nach Ge
schäftsbereichen oder Funktionen 
farblich unterschieden werden.

Kaba star Türzylinder
Kaba star ist der Inbegriff von Viel
seitigkeit: Die Sortimentstiefe um
fasst etwa 500 Zylindervarianten. 
Die neuen Türzylinder sind modular 
konzipiert, dadurch können Ände
rungen und Anpassungen an neue  
Situationen einfach und schnell vor 
Ort vorgenommen werden.

Das Farbleitsystem ermöglicht die 
Markierung der Türzylinder. Die 
RingElemente sind in 7 verschiede
nen Farben erhältlich, welche als 
 DesignElement dienen. Im Weiteren 
können Sie diese auch organisato
risch benutzen, z. B. um Interven
tions, Notausgangs und  Bereichs 
Türen farblich zu unterscheiden. 
Zudem kann das nachleuchtende 
Ring Element als Hilfsmittel bei 
Dämmerung eingesetzt werden.

Die Permutationskapazität von Kaba star ermöglicht Schliessanlagen mit mehreren 10 000 Schliesszylindern.

17-mm-Europrofil-Zylinder
Neben dem 22mmCHRundprofil 
sind die Kaba star Türzylinder auch 
in der Bauform 17mmEuroprofil 
 erhältlich. Mechanische Schliesssys
teme wie Kaba star und Kaba 20 
können auch mit 17mmEuroprofil
Zylindern kombiniert werden, und 
dies bei uneingeschränkten Permuta
tionsmöglichkeiten. Zu den bereits 
verfügbaren Zylinderbauformen 
sind die  folgenden Typen in Europrofil 
erhältlich:

• Doppelzylinder M1415 
mit  Untervarianten

• Drehknopfzylinder M1419  
mit Untervarianten

• Halbzylinder M1414  
mit  Untervarianten

Die neuen Zylindertypen können 
 problemlos in bestehende Kaba star, 
Kaba star cross und Kaba 20 Anlagen 
integriert werden. Dadurch ergeben 
sich praktisch uneingeschränkte Ein
satzmöglichkeiten.

Systemkomponenten von Kaba star
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Zylinderoliven
Wer die Wahl hat, hat die Qual: Das 
Sortiment der Kaba Zylinder oliven ist 
schier unerschöpflich. Mechanische 
Zylinder oliven, nach rechts oder links 
schliessend, gibt es bei dormakaba 
in verschiedensten Materialien und 
Ausführungen. Das breite Angebot 
der Knauf oberflächen umfasst auch 
Oliven in verschiedensten Holz arten 
sowie Kunststoffoliven in einer rei
chen Palette von RALFarben. Bei 
dormakaba  findet jeder seine 
Wunschlösung.

Schalterzylinder
Nebst den herkömmlichen Schalter
zylindern sind es insbesondere die 
Kaba Schalterzylinder mit Mehrfach
abzugstellungen, die den universellen 
Einsatz des Sortiments kenn zeichnen 
und die bisher bekannten Lösungen in 
vieler Hinsicht übertreffen. So  erlaubt 
diese neue Generation der Schalter
zylinder bis zu 12 Schlüsselabzugstel
lungen, wobei die Schalterstellung 
durch den Schlüsselkanal angezeigt 
wird.

Kaba Schalterzylinder erhöhen die 
Betriebssicherheit, schützen vor 
 Missbrauch und bieten hohen 
Bedienungs komfort. Sie leisten vor 
allem bei Garagentoren und viel
fältigen Steuerungsanwendungen 
beste Dienste.

Sortimentstiefe
Mit seiner grossen Sortimentstiefe 
reicht der Anwendungsbereich von 
Kaba Zylindern von Fensterverschlüs
sen über Briefkastenzylinder bis hin 
zu Vor hängeschlössern. Diese Mehr
fachnutzung ist praktisch und ratio
nell. So können im und rund ums Ein 
und Mehrfamilienhaus und auch in 
noch so grossen Gewerbe, Industrie 
und Verwaltungsgebäuden alle An
forderungen mit nur  einem Schliess
system erfüllt werden.

Ein komplettes Sortiment
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Unser Nachhaltigkeitsengagement

Wir setzen uns entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette für eine nachhaltige Entwicklung 
ein und behalten dabei unsere ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung gegenüber 
nachfolgenden Generationen stets im Blick. 

Nachhaltigkeit auf Produktebene ist ein wichtiger und zukunftsorientierter Ansatz im Bauwesen. 
Um quantifizierte Daten über die Umweltauswirkungen eines Produktes entlang dessen gesamten 
Lebenszyklus zu geben, stellt dormakaba UmweltProduktdeklarationen (Environmental Product 
Declarations, EPDs) bereit, in denen die Ergebnisse der Ökobilanz dargestellt werden. 

Die EPD sowie mehr zu unserem Nachhaltigkeitsengagement finden Sie hier oder über  
den QRCode.

Umwelt-Produktdeklaration: EPD 
• Deklarationsnummer: EPD DOR 20210151 CBA1 EN
• nach ISO 14025 und EN 15804+A2 
• Herausgeber und Programmhalter: Institut Bauen und Umwelt e.V.

https://dk.world/2Sf8OGW
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Kombination mit elektronischen 
Schliesssystemen
Kaba star lässt sich problemlos 
mit den elektronischen Schliess
systemen Kaba evolo kombinie
ren. Mit dem Einbezug der Elekt
ronik bekommt das System Kaba 
star eine neue Dimension punkto 
Sicherheit und Flexibilität. Denn 
nebst der Präzisionsfräsung er
hält jeder Kaba star Schlüssel 
einen codierten Chip. 

Die elektronischen Schliesssys
teme Kaba evolo ermöglichen 
nicht nur ein kostengünstiges 
Upgrade von Kaba star Anlagen, 
sondern erlauben auch Sicher
heitslösungen nach Mass, 
wo Personen oder Güter punktu
ell spezielle Rege lungen nötig 
machen. 

Auch können verlorene oder ab
handengekommene Kaba star 
Schlüssel dank der  Elek tronik so
fort ausgesperrt werden. Im 
 Weiteren verfügen die mechatro
nischen Schliess systeme von 
dormakaba über Zeitmass und 
Gedächtnis: Zeitliche Beschrän
kungen und die Rückverfolgbar
keit von Vorfällen können in die 
Zutritts und Zugriffskontrolle 
mit eingeschlossen werden.

Eine offene Tür 
zur Elektronik
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Ausbau zur Zutrittskontrolle

Der Einsatz von Komponenten der Zutrittskontrolle in Kombination 
mit Kaba star ist dann empfehlenswert, wenn eine Über wachung  
der Zutritte erfolgen soll und schnell Änderungen an der Zutrittsbe
rechtigung zu vollziehen sind. Nebst den mecha tronischen Schliess 
systemen kommen hier die Produkte des flexiblen Zutrittsmanage
mentsystems Kaba exos zum Einsatz. Kaba exos trägt zur Sicherung 
von  Gebäuden, Räumen und Arealen sowie zur Überwachung und 
Steuerung von verschiedenen  Gebäudeeinrichtungen bei. Bei Fragen 
zu Kaba exos stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Verwaltung,  
Kontrolle, Pflege

Schlüsselausgabesysteme
Um Schlüssel für be
stimmte An wendungen 
oder Inter ventio nen 
 zugänglich zu machen, 
stehen verschiedene 
 Lösungen zur Verfügung 
wie: Schlüssel rohre, 
 mechanische oder elek
tronische Schlüssel de
potanlagen, Schlüssel
schränke oder Tresore.

Schlüssel-Sperreingerichte
Kaba Sperreingerichte bieten 
eine besondere Depotfunktion: 
Mit einem Schlüssel können 
 mehrere Schlüssel ausgelöst wer
den bzw. es kann mit mehreren 
Schlüsseln ein spezieller Schlüssel 
ausgelöst werden. Diese Aufbe
wahrung leistet vor allem dort 
gute Dienste, wo Räumlichkeiten 
in Sicherheitszonen (Labors, 
EDVRäume etc.) nur zu zweit 
betreten werden dürfen.

Einfache Verwaltung
Wichtig für eine gut funktionie
rende Schliessanlage ist die 
 vollständige und lückenlose 

 Verwaltung aller Schlüssel und je 
nach Bedürfnis auch der Zylinder. 
Dafür stehen PCProgramme zur 
Verfügung, die es erlauben, die 
Verwaltung der Anlage wesent
lich einfacher zu gestalten.

Pflege
Eine kontinuierliche Pflege 
der Schliessanlage ist für die 
Funktions sicherheit von ent
scheidender Bedeutung. Dazu 
ge hört regelmässige Kontrolle 
auf Abnutzung sowie regel
mässige Wartung mit dem 
 umweltfreundlichen Spezial
spray Kaba cleaner.

Engmaschiges Vertriebsnetz
Die Produkte von dormakaba 
werden über auto risierte und 
speziell ausgebildete dormakaba 
Fachpartner im Eisenwaren 
und Beschlägefachhandel sowie 
im qualifizierten Schlüssel service 
vertrieben. Das Vertriebsnetz 
mit über 500 dormakaba Stütz
punkten bietet dem Kunden eine 
optimale Abdeckung an praktisch 
jedem Ort der Schweiz. Informie
ren Sie sich, welche dormakaba 
Partner in Ihrer Region tätig sind: 
www.dormakaba.ch
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150
130

Jahre Erfahrung

Mehr als

ISO 9001
Certificate

Länder

Türtechnik
Automatische Türsysteme
Systemlösungen Zutritt und Zeit
Glassysteme
Mechanische Schliesssysteme

Hotelzutrittssysteme
Hochsicherheitsschlösser
Key Systems
Movable Walls
Services

+

Unser Angebot

Unsere Fokus-Branchen

Unsere Werte

Unser Unternehmen

Privates 
Wohnen

Schienen 
verkehr

Industrie &
Produktion

Hotel &
Gastronomie

BildungWohnanlagen Einzelhandel Energie & 
Versorgung

BürogebäudeFlughafen Gesundheits 
 wesen

Bank & Versicherung

Regierung & 
Verwaltung

Kunde zuerst
Die Bedürfnisse unserer 
Kunden, Partner und 
Anwender stehen im 
Mittelpunkt unseres 
Handelns.

Neugier
Das stetige Suchen und 
Erkennen von Trends ist 
unsere Basis für die 
Entwicklung zukunfts
gerichteter Lösungen.

Leistung
Für die Zufriedenheit 
unserer Kunden gehen wir 
die Extrameile und setzen 
auf höchste Standards in 
Bezug auf Sicherheit, Qua li  
tät und Verläss lich keit.

Mut
Wir verfolgen ent schlossen 
das Ziel, unsere Lösungen 
mit echtem Mehrwert für 
unsere Kunden und An
wender konstant weiter
zuentwickeln.

Vertrauen
Unser zentraler Unter
nehmenswert bildet die 
Grundlage unseres 
Handelns. Somit können 
unsere Kunden darauf 
zählen, jederzeit in guten 
Händen zu sein.

Sustainability Report
GRI Standards

2 000
Patente

Mehr als

Börsennotiert 
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Beratung
Planung
Realisierung
Inbetriebnahme
Instandhaltung

Wir nennen das Trusted Access

15 000
Mitarbeitende 
weltweit

Rund

Wir machen Zutritt im Leben sicher und smart
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dormakaba Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
CH-8153 Rümlang

Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon

Lerchentalstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen

dormakaba Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch
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Türtechnik Automatische 
 Türsysteme

System lösungen 
 Zutritt und Zeit

Glassysteme

Mechanische 
 Schliess systeme

Hoch sicherheits-
schlösser

Hotelzutrittssysteme Services


