
Schließzylinder von dormakaba sind feinmechanische Produkte von hoher 
Präzision. Zum Schutz des Zylinders kann dieser bei Bedarf zusätzlich von 
aussen geschützt und seine Lebensdauer verlängert werden.

Die Staub- und Insektenschutzbauform SIS, steht für die dormakaba 
Wendeschlüsselsysteme gemini plus, quattro plus, expert plus und penta 
zur Verfügung. Das SIS- Element  ist für den Einsatz bei Europrofilzylin-
dern optimiert und bietet effektiven Schutz gegen das Eindringen von 
Verschmutzungen und Insekten in den Schlüsselkanal. Insbesondere ist der 
Schutz für die Bauformen Europrofil Doppelzylinder (DZ), Halbzylinder 
(HZ) und Drehknopfzylinder (DKZ) geeignet. Eine Ausweitung auf 
andere Zylinderbauformen ist bei Bedarf möglich.

Einfaches Nachrüsten möglich
Die SIS-Einheit lässt sich einfach nachrüsten, da diese vom Gehäuse  
entkoppelt ist und die Montage direkt am Insert erfolgt. Dadurch muss  
lediglich das Zylinderinsert getauscht werden, der Rest des Zylinders ist 
vom Upgrade nicht betroffen und kann 1:1 weiterverwendet werden.

SIS – Staub- und Insektenschutz 
Wendeschlüsselsysteme im Euro-
profilzylinder einfach nachrüsten

Ihre Vorteile auf einen Blick 

• Staub- und Insektenschutz für 
dormakaba Wendeschlüssel- 
systeme

• Erhöht die Lebensdauer der 
Schliesszylinder

• Einfaches Nachrüsten möglich
• Geeignet für folgende Zylinder-

bauformen:
•  Europrofil Doppelzylinder (DZ)
• Halbzylinder (HZ) 
• Drehknopfzylinder (DKZ)

•  Eine Ausweitung auf andere 
Zylinderbauformen ist bei 
Bedarf möglich, da SIS nur mit 
dem Insert gekoppelt ist 
(Insertmodularität).

Benutzen Sie zur Pflege und  
Reinigung von Schliesszylindern 
jeglicher Art den cleaner.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2021
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Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.
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