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Bereits im April hatte ASSA 
ABLOY sein System MEDIATOR 
speziell für den Objektbereich 
vorgestellt. Das System wird seit 
Jahren sehr erfolgreich im Mehr-
familienhaus eingesetzt, die 
Anfragen nach einer solchen 
Lösung auch für den Objektbe-
reich kamen immer häufiger 
aus dem Markt. „Unsere Kunden 
hatten großes Interesse am 
MEDIATOR gezeigt, daher haben 
wir die Schlosslösung den er-
forderlichen Prüfungen unter-
zogen – mit Erfolg“, erklärt 

Gerhard Gutmann, Produktma-
nager bei ASSA ABLOY Sicher-
heitstechnik. Der MEDIATOR 
verfügt über das allgemeine 
bauaufsichtliche Prüfzeugnis für 
die Verwendung von Feuer- und 
Rauchschutztüren. Außerdem 
erfüllt das System die Normen 
für Türen in Flucht- und Ret-
tungswegen (DIN EN 179 und 
DIN EN 1125). Objektbetreiber 
im gewerblichen und öffent-
lichen Bereich können damit 
ebenfalls von den MEDIATOR-
Vorteilen profitieren. Darüber 

hinaus ist das System VdS-
geprüft. Die unabhängige Prüf-
institution VdS Schadenverhü-
tung GmbH hat dem MEDIATOR 
gleich drei Eigenschaften 
bestätigt: die Zulassung als 
mechanisches Verschlusssystem 
und als elektromechanisches 
Stellglied für Zutrittskontroll-
anlagen. „Somit bleibt das 
gesamte ZK-System, trotz einer 
Nachrüstung von Türen mit 
MEDIATOR, VdS-konform“, 
erläutert Gutmann. Nicht zu-
letzt ist beim MEDIATOR die 

elektronische Verschlussüber-
wachung im Schließblech 
VdS-anerkannt. Die Vorteile, die 
der MEDIATOR bisher vor allem 
für Mehrfamilienhäuser brachte, 
können auch im Objektbereich 
genutzt werden, wo die Vor-
schriften deutlich höher sind. 
„Der MEDIATOR leistet einen 
hohen Einbruchschutz, ermög-
licht jederzeit einen sicheren 
Fluchtweg und bringt für die 
Nutzer einen hohen Komfort. 
Und das zu einem akzeptablen 
Preis“, so der Produktmanager.

Mit einer innovativen Neuent-
wicklung erhöht die ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH die 
Einbruchsicherheit von Schließ-
zylindern. Das IKON-Schließ-
system ABLOY PROTEC2 basiert 
auf einer patentierten Scheiben-
technologie und gilt unter 
Sicherheitsexperten welt-
weit als besonders sicheres 
Schließsystem, auch für Hoch-
sicherheitsanwendungen. 
ABLOY PROTEC2 verfügt über 

einen einzigartigen Zylinder-
mechanismus, der anstelle 
herkömmlicher Federn und 
Stifte auf Drehscheiben basiert. 
Aufgrund dieser Scheibentech-
nologie ist das System sehr sicher 
gegenüber Einbruchversuchen 
mit einschlägigen Werkzeugen 
und Schlüsselschlagtechniken. 
„Durch das patentierte Schlüssel-
profil sowie ein bewegliches 
Element im Schlüssel verringert 
ABLOY PROTEC2 auch das Risiko 

unrechtmäßiger Vervielfälti-
gungen von Schlüsseln“, so 
Vorname Name, Funktion bei 
ASSA ABLOY. Der Einsatz von 
Codierungsscheiben ermöglicht 
fast zwei Milliarden verschiedene 
Schlüsselkombinationen. Die 
Realisierung umfangreicher und 
hoch komplexer Schließanlagen 
ist dadurch auch auf lange Sicht 
problemlos möglich. 

+Mit der global verfügbaren AperioTM

Technologie von ASSA ABLOY 
können Türen mit mechanischen 
Schlössern kostengünstig in neue 
und bestehende Zutrittskontrollan-
lagen integriert werden. Mehr dazu 
unter www.assaabloy.de/aperio. 

+Der Türdrücker Code Handle 
ermöglicht den Zugang zu Räumen 
einfach über PIN-Eingabe. Eine 
Ausstattung von Türen mit Code 
Handle ist sehr einfach und auch 
nachträglich möglich. +Die Stiftung 
Wittekindshof ist eine Einrichtung 

für Menschen mit Behinderungen 
mit über 50 Standorten in NRW. 
In puncto Sicherheit setzen die 
Verantwortlichen auf +CLIQ.  
Alle Zugangstüren im und um  
das Gebäude sind mit der IKON- 
Schließanlage ausgestattet. 

+Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik 
GmbH ist als Kooperationspartner 
in die Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) 
eingetreten und trägt damit ent-
sprechend ihrer Strategie dazu bei, 
nachhaltiges Bauen zu fördern.

+Feuer- und Rauchschutztüren 
können mit der überarbeiteten 
Produktreihe Feststellanlagen 
zukünftig noch effektiver ausge-
stattet werden. effeff verbesserte 
die beiden FSA-Komponenten 
Steuergerät und Haftmagnet.

Top-Partner 

Die GUETT-DERN GmbH hat 
ihren Sitz in Köln und betreibt 
Niederlassungen in Bonn, 
Düsseldorf, und Essen. Das 
Familienunternehmen wurde 
1905 als Handelsgeschäft für 
Haushalts- und Eisenwaren 
gegründet, heute bietet die 
GUETT-DERN Gruppe mit 118 
Mitarbeitern Handwerksleis-
tungen aus zehn verschiedenen 
Gewerken, von der Elektro-  
und Sicherheitstechnik über das 
Schlosser- und Schreinerhandwerk 
bis hin zum Brandschutz. Dirk 
Müller-Steinhausen obliegt die 
Leitung Technik & Vertrieb.

KEY NOTES: Herr Müller-Steinhau-
sen, welchen Stellenwert nimmt 
für Sie die Sicherheitstechnik und 
die Zusammenarbeit mit ASSA 
ABLOY ein? Immerhin wurden 
Sie bereits zwei Mal als „TOP10-
Partner“ ausgezeichnet.

Müller-Steinhausen: GUETT-DERN 
vertritt seit Jahren die Philoso-
phie, seinen Kunden „alles aus 
einer Hand“ zu bieten. Um über 
Jahrzehnte erfolgreich zu bleiben, 
brauchen wir daher engagierte 
Partner, die uns neben einer sehr 
breiten Produktpalette auch mit 
dem entsprechenden Service 
unterstützen können. Uns ist es 
außerdem wichtig, dass unser 
Partner Anregungen und Ideen 
seiner Händler bzw. Experten 
vor Ort auch ernst nimmt.  
ASSA ABLOY gehört daher seit 
Jahren ganz klar zu unseren 
Top-Partnern.

KEY NOTES: ASSA ABLOY ver-
folgt seit vielen Jahren eine 
konsequente und erfolgreiche 
Innovationsstrategie. In welchen 
Produktbereichen der Sicherheits-
technik sehen Sie allgemein den 
größten Innovationsbedarf?

Müller-Steinhausen: Spontan fällt 
mir da der Bereich Home-Security 
ein. Also der Bereich, der jeden 
daheim in seinen eigenen vier 
Wänden betrifft. Konkret denke 
ich hier an bezahlbare Technik, 
welche per Funk oder Powernet 
mit Brand- bzw. Einbruchmeldern 
sowie der automatischen Türver-
riegelung und Zutrittskontrolle 
kommuniziert. Natürlich idealer-
weise über Tablet-PC, Smart TV 
oder Smartphone-App steuerbar!
 
KEY NOTES: In Ihrem Unterneh-
men setzt man auf die Verbindung 
von handwerklicher Qualität mit 
modernen Technologien und 
gelebter Kundennähe. Das klingt 
nach Premium-Anspruch, wie wird 
dieser erfüllt?
 
Müller-Steinhausen: Nun ja, dazu 
gehört z. B., dass wir für unsere 
Kunden an 365 Tagen im Jahr rund 

um die Uhr zuverlässig erreichbar 
sind. Bei uns läuft daher nach 
Geschäftsschluss kein Anrufbe-
antworter, hier wird Ihr Anruf 
auch nachts um 02:00 Uhr noch 
persönlich bearbeitet. Darüber 
hinaus ist es für unsere Kunden 
natürlich hilfreich, wenn sie darauf 
vertrauen können, dass wir seit 
Jahren als vom Landeskriminal-
amt in NRW zugelassener und  
VdS-anerkannter Errichter für 
Einbruchmeldeanlagen sowie 
mechanische Sicherungstechnik 
über einen entsprechend hohen 
Qualitätsstandard verfügen. Bei 
diesem Anspruch ist es zwingend 
notwendig, über hochmotivierte, 
freundliche und top geschulte 
Mitarbeiter zu verfügen.  
 
KEY NOTES: Die GUETT-DERN 
Gruppe ist überregional an Rhein 
und Ruhr tätig. Wie muss man sich 
Ihre Kundenstruktur im Bereich 

Sicherheitstechnik vorstellen?

Müller-Steinhausen: Unsere 
Kunden finden sie in nahezu allen 
Bereichen: Behörden, Großindu-
strie, mittelständischen Unterneh-
men, VIPs,  Hausbesitzer bis hin zu 
„Lieschen Schmitz“, die im Laden-
lokal einen einfachen Schlüssel 
nachmachen lässt. Für uns zählt 
jeder Kunde.

KEY NOTES: Wo sehen Sie, 
insbesondere im Objektbereich, 
die zukünftigen Trends in der 
Sicherheitstechnik?

Müller-Steinhausen: Definitiv in 
der Zutrittskontrolle. Hier werden 
intelligente und flexible Systeme, 
wie z. B. OPENDO neo, die sowohl 
offline als auch über ein verdrahte-
tes Netzwerk administriert und 
betrieben werden können, klar 
die Nase vorne haben.

Handwerkskunst und Technologie 
Die Kölner GUETT-DERN Gruppe setzt auf Tradition und Moderne

Weiterer Standard weltweit
Globale AperioTM-Anwendungen mit 125 kHz-Technologie
Herstellerneutral und basierend 
auf einem offenen Standard 
schließt AperioTM jetzt die Lücke 
zwischen verkabelten Zutritts-
kontrolltüren und unverkabelten 
Türen mit mechanischer Sicher-
heitstechnik. Mussten Gebäude-
betreiber aus Kostengründen 
bisher bei einem Großteil ihrer 
Türen auf mechanische Schließ-
lösungen zurückgreifen, bietet 
ASSA ABLOY mit AperioTM jetzt die 
schnelle und einfache Einbindung 
zusätzlicher Türen – ganz ohne 
Verkabelung und damit zu einem 

Bruchteil der Kosten traditioneller 
Systeme. „Bislang aus der Zutritts-
kontrollanlage ausgeschlossene 
Türen können jetzt, dank AperioTM,
problemlos mit RFID-Lesern aus-
gestattet werden“, erklärt Ingo 
Österreicher, Produktmanager 
Zutrittskontrolle bei ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik. „Die RFID-
Leser stecken nämlich in unseren 
intelligenten AperioTM-Zylindern 
und -Beschlägen, die wiederum 
perfekt in die vorhandenen 
mechanischen Schlösser inte-
griert werden können.“ 

Sicherheits- und Facility-Manager
haben so mehr Kontrolle, können 
auf organisatorische Verände-
rungen problemlos reagieren und 
müssen nur ein Sicherheitssystem 
überwachen. AperioTM unterstützt 
die gängigen RFID-Technologien 
iCLASS, MIFARE classic/plus und 
MIFARE DESFire sowie125kHz 
(HID PROX, EM410x). Da die global
verfügbare AperioTM-Technologie
auf einem offenen Standard basiert,
kann sie herstellerunabhängig 
in alle Zutrittskontrollanlagen 
integriert werden.

Sichere Drehscheiben
Neuer Zylindermechanismus erhöht Einbruchsicherheit

• MEDIATOR ist die multifunk-
 tionale Türverriegelung für  
 den Objektbereich
• Alle erforderlichen Prüfungen  
 und Zulassungen erfolgt
• Hoher Einbruchschutz, sicherer  
 Fluchtweg, großer Komfort
• Einsatz auch mit Zutritts-
 kontrollsystem und mit   
 Drehtürantrieb
• Mit Mehrpunktverriegelung  
 erhältlich

Kompakt

• AperioTM-Funktechnologie  
 zur Erweiterung von Online- 
 Zutrittskontrollsystemen
• Herstellerneutral auf offenem  
 Standard
• Kostengünstige Erweiterung  
 um beliebig viele Türen
• Aperio™-Zylinder und Aperio™- 
 Beschläge mit RFID-Kartenleser
 Unterstützung von iCLASS,  
 MIFARE classic/plus, MIFARE  
 DESFire und 125kHz

Kompakt

Mit einer neuen, zusätzlichen 
Abfrageebene gehört das me-
chanische Schließsystem SK6 
Sperrwellenprofil mit Undercut 
nun zu den IKON-Profilen mit 
der höchsten Sicherheitsstufe. 
Das „Extra Code Level“ macht das 
System gegenüber Einbruchstech-
niken sehr sicher und erschwert 
ein unrechtmäßiges „Nachma-
chen“ der Schlüssel. Die Nach-
schließ- und Aufsperrsicherheit 
sowie die Forderung nach einem 

technischen Kopierschutz des 
Schlüssels werden in sehr hohem 
Maß erfüllt. Die zusätzliche 
Sperrwelle, die Stiftkombination 
und ergänzende Sperrwellen-
codierung erhöhen den Schutz 
gegen Aufsperr- und Schlüssel-
schlagtechniken. Der zusätzlich 
angebrachte Hinterschnitt 
(Undercut) erschwert eine 
unrechtmäßige Vervielfältigung. 
Eine Aufrüstung mit CLIQ-Tech-
nologie ist möglich.

Sicherheit erhöht
Sperrwellenprofil aufgewertet

MEDIATOR im Objektbereich
System besteht erfolgreich alle Prüfungen

Inhaber Manfred Guett (1. v. rechts) und sein Kölner TeamZentrale der Firmenguppe in Köln




