
Mehr Komfort  
an der Tür.

dormakaba TouchGo
Türen öffnen durch 
Berühren
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Das elektronische Schliesssystem mit der TouchGo 
Funktion befreit Sie von der Schlüsselsuche. Ein blosses 
Berühren des Türdrückers genügt und das Schloss 
erkennt, ob Sie berechtigt sind, einzutreten. Ob im 
privaten oder beruf lichen Bereich, ob als Standalone-  
oder Online-Lösung, TouchGo ist perfekt für alle, die 
neben Sicherheit auch Wert auf Komfort legen.

Es regnet, Sie haben die Hände mit Einkaufstaschen 
 vollgepackt, der Inhalt des Briefkastens klemmt schon 
unter Ihrem Arm  und Sie stehen vor verschlossener  
Tür. Natürlich liegt der Schlüssel ganz unten in der Tasche 
und Sie wissen, dass Sie jetzt weder trocken noch ohne 
grössere Verrenkungen ins Haus kommen.

Oder die klassische Situation im Geschäftsalltag: Nur 
noch wenige Minuten bis zur wichtigen Teamsitzung. 
Noch rasch das Handy, die Agenda, einen Kugelschreiber 
auf die Dossiers gepackt, die Treppe runter und ab ins 
Nebengebäude. Nur oh je, der Badge steckt natürlich in 
der Innentasche Ihrer Jacke und es ist schnell klar, dass 
das fragile Aktenkonstrukt in Ihren Armen bei der ersten 
falschen Bewegung auseinanderfallen wird.

Was gäben Sie in Fällen wie diesen dafür, wenn Ihnen 
 jemand die Tür aufschliessen würde?

Sie kennen das:
Die Suche nach dem Schlüssel
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TouchGo

Was es in der Welt der Gebäudesicherheit noch nie gab, 
ist Realität geworden: Türen öffnen sich, ohne dass vorher 
ein Schlüssel hervorgekramt werden muss.  

Die Basis der neuen TouchGo Produkte ist die von uns 
entwickelte RCID-Technologie. Das blosse Berühren der 
Empfangselektrode aus Metall – zum Beispiel eines 
Türdrückers – genügt, um Ihre Zutrittsberechtigung zu 
prüfen. Dabei ist es egal, ob sich das TouchGo Benutzer-
medium in der Tasche, im Jacket oder am Gurt befindet.

Ihr Nutzen: Kein Suchen des Schlüssels oder Badges mehr, 
freie Hände und trotzdem den bewährt hohen  Sicherheits- 
standard unserer Schliesssysteme.

Unsere Geschäftskunden dürfen sich freuen: die Vorteile 
von TouchGo können mit den meisten dormakaba 
Systemen genutzt werden.

RCID machts möglich

Die RCID-Technologie (Resistive Capacitive Identi- 
fica tion) wurde von dormakaba entwickelt. Sie basiert  
auf der Nutzung der natürlichen elektrostatischen  
Ladung des Körpers und wird kommt dadurch selektiv zum 
Einsatz. Die Vermeidung von Abstrahlung bei der 
 Informationsübermittlung bietet grosse Vorteile im 
Bereich Sicherheit.  

Wir lösen das für Sie:  
TouchGo öffnet Türen durch Berühren
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TouchGo ist wie gemacht für alle, die von Ihrem 
Schliesssystem nicht nur Sicherheit, sondern auch Komfort 
erwarten: völlig ungezwungen öffnen sich Türen durch 
einfaches Betätigen des Tür drückers, ohne dass Sie auf 
die nützlichen Aspekte be kannter Schliesssysteme zu 
verzichten brauchen. So  können verloren gegangene 
Zutrittsmedien einfach ge löscht und neue ebenso 
komfortabel einprogrammiert werden.

Die Grundausstattung
Der Lieferumfang von TouchGo für den Wohnbereich 
umfasst einen Türbeschlag, der optional auch in der 
Schutzklasse ES1 erhältlich ist, den Programmiermaster 
sowie die Benutzermedien in Form eines Schlüssel-
anhängers. TouchGo kann auf handelsübliche Schlösser 
montiert werden, damit weder einem einfachen Einbau 
noch Ihrem Komfort etwas im Wege steht.

Die Programmierung
Das Programmieren von TouchGo ist sehr einfach. Durch 
Berühren des Türdrückers mit dem Master medium in der 
Hand wird der Programmiervorgang gestartet. Nun 
können alle gewünschten Benutzermedien der Reihe  
nach einprogrammiert werden. Der Vorgang wird durch 
nochmaliges Berühren des Türdrückers mit dem 
 Mastermedium abgeschlossen.

Die Sicherheit
Das oberste Ziel jedes Schliesssystems ist Sicherheit. Diese 
ist bei TouchGo gegeben, denn ein verloren gegangenes 
Benutzermedium wird rasch und einfach gesperrt. So 
werden gleichzeitig Sicherheits lücken und auch das 
kostenintensive Ersetzen ganzer Schliessanlagen vermieden. 
Neben dem neuen Komfort ist dies ein weiterer wesentlicher 
Vorteil des elektronischen Zutrittssystems.

So sicher wie komfortabel:
TouchGo für Ihren Wohnbereich

Einfache Programmierung über den 
Türdrücker

c-lever pro Türbeschlag  
mit TouchGo-Funktion

TouchGo 
Benutzermedium in Form 
eines Schlüsselanhängers

TouchGo 
Programmiermaster
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Die gelungene Kombination für den Geschäfts bereich: 
RFID, CardLink und TouchGo. Der c-lever pro mit TouchGo-
Funktion verbindet die Vorteile der zentralen Verwaltung 
mit jenen des absoluten Komforts für den Anwender. Denn 
der elektronische Beschlag lässt sich  vollständig in die 
meisten dormakaba Systeme einbinden. Ihre Schliessanlage 
können Sie wie gewohnt mit der Verwaltungssoftware 
konfigurieren, und Ihre Mitarbeitenden haben die Hände frei 
für die wichtigen Dinge. 

Die Grundausstattung
Der c-lever pro mit TouchGo-Funktion verfügt über zusätzli-
che Elektronik, welche die TouchGo- Eigenschaften in den 
Beschlag in tegriert. Um die Vorteile des schlüssellosen 
Eintritts nutzen zu können, braucht es nur noch ein TouchGo 
Benutzermedium. Somit behalten Sie Ihre RFID-Funktionen 
und profitieren gleichzeitig vom TouchGo Bedienkomfort.

Die Programmierung
Alle Einstellungen können, je nach System, wie gewohnt über 
das Pro  gram mier gerät oder direkt am PC vorgenommen 
werden. Der auto matische Abgleich im elektronischen 
Beschlag synchronisiert die RFID-Karte mit der TouchGo-
Funktion und der Türdrücker ist danach sofort bedienbar.

Die Sicherheit
Auch hier bleiben kaum Wünsche offen, denn der c-lever pro 
mit TouchGo- sowie RFID-Funktion wird nahtlos in die 
bestehenden dormakaba Sicherheits konzepte eingebunden. 
Ihr System bleibt so sicher, wie es bereits war: TouchGo ist 
eine Komfortoption, die keinen  Einfluss auf Ihr Sicherheits-
dispositiv hat. Benutzermedien können bei Verlust aus- und 
neue einprogrammiert werden und die Kombinierbarkeit 
unserer Produkte untereinander sorgen zusätzlich für Ihren 
In vestitionsschutz.

Volle Integrations fähigkeit: 
TouchGo für Ihre Arbeits umgebung

Investitionsschutz dank einfach 
programmierbarer Benutzermedien

c-lever pro Türbeschlag mit  
TouchGo und RFID- Funktion

TouchGo KartenhalterTouchGo Schlüsselanhänger  
mit TouchGo- und RFID-Funktion
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Die Welt von TouchGo 
TouchGo kann in Wohnhäusern, Altersresidenzen und Bürogebäuden genutzt werden. Sie 
gehen durch Türen, ohne je einen Schlüssel hervorzukramen zu müssen - Zutritts- und 
Zugriffskontrolle ist mehr als nur das Öffnen von Türen und das Drücken von Tasten. Lassen 
Sie sich auf die berührende Welt von TouchGo ein.
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Iconic Award 
Der c-lever pro erhielt in den 
Kategorie „Product“ den best of 
best.

German Design Award  
Der c-lever pro erhielt in der 
Kategorie „Building and 
Elements“ den Special.

Für Ihr Zuhause - die Standalone-Lösung

Für Ihre Arbeitsumgebung - Die Kombilösungmit RFID

c-lever pro - elektronischer 
Türbeschlag E110 mit  
TouchGo-Funktion
• 100 Benutzer können ein-

programmiert werden
• Akustische und/oder 

optische Signalisierung 
für „Zutritt” bzw. „Zutritt 
verweigert“

• Prämiertes Design

TouchGo Programmiermaster
• Einfache Vor-Ort- 

Programmierung an  
der Tür

TouchGo Benutzermedium
• TouchGo Benutzer medium 

als Schlüsselanhänger, 
Kartenhalter oder 
Armband

• Wählbar in schwarz oder 
weiss

c-lever pro - elektronischer 
Türbeschlag E310 mit  
TouchGo- und RFID-Funktion
• 1000 Benutzer können 
• einprogrammiert werden
• RCID- und RFID-Erkennung
• Nahtlose Integration in die 

dormakaba Standalone- 
und Online-Umgebung

• Prämiertes Design

TouchGo Kartenhalter
• Der Kartenhalter 

kombiniert Ihren  
RFID-Ausweis mit der 
TouchGo Funktionalität

TouchGo Schlüsselanhänger
• Kombination von TouchGo- 

und RFID-Technologie
• Wählbar in schwarz oder 

weiss

Das TouchGo Sortiment



Ihr dormakaba Partner:

Türtechnik Automatische 
 Türsysteme

Systemlösungen   
Zutritt und Zeit

Glassysteme Mechanische  
Schließsysteme

Service

dormakaba 
Austria GmbH 
Ulrich-Bremi-Straße 2 
AT-3130 Herzogenburg 
T +43 2782 808-0 
office.at@dormakaba.com 
www.dormakaba.at
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