GEOS | WG4

Objektbeschläge mit
bis zu 1.000.000
Drücker-Betätigungen.
Fittings for up to
1.000.000 times of
open-close movements.

Vom Öffnen
und Schließen.
On Opening and
Closing.

www.grundmann.com

\

Beratung

Unser Servicekonzept
beruht auf 3 Säulen: aussagekräftiges Informationsmaterial, persönliche Beratung vor Ort
und technischer und logistischer Support per
Telefon, Fax und Mail. Denn wir sind der Ansicht,
dass wahre Qualität dort beginnt, wo der Kunde
anfängt zufrieden zu sein.

Support

Our service concept rests on 3
pillars: meaningful information material, personal
on-site consultation, and technical and logistics
support per telephone, fax and mail. We believe
that true quality begins where customer satisfaction starts.

Grundmann Qualität –
mit Liebe zum Detail.
Quality made by
Grundmann –
we go into detail.

Seit 1894.
Since 1894.

\

Maßgeschneidert
Unser Geschäft erfordert oft sehr viel
Flexibilität und Improvisationstalent.
Gerne erfüllen wir auch Sonderwünsche, sofern sie produktionstechnisch
machbar sind. Denn unser Produktionsstandort in Österreich und eine
individuelle Endmontage erlauben
uns den Luxus maßgeschneiderte
Lösungen anzubieten.

Customized

The commercial sector frequently requires a
great deal of flexibility and improvisation talent. We'll be pleased to fulfill
special requests as well, as long as
they are doable in terms of production
technology. Because our manufacturing center in Austria and individual
final assembly allow us the luxury of
offering tailored solutions.

www.grundmann.com

\

Lieferzeiten

Schnelligkeit
ist Teil unseres Erfolges: 95% aller
Katalogartikel kann innerhalb von drei
Werktagen produziert werden.

Delivery

Speed is part of our
success: 95% of all articles listed in the
catalog can be produced within 3 workdays.
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Sicherheit

Marken

Für den Objektbereich bieten
wir zwei Lagerungen an: GEOS-Beschläge für
hoch frequentierte Objekte und WG4-Beschläge für durchschnittlich belastete Bereiche. Alle
Objektbeschlägen können auch in das TACSchließsystem integriert werden.

\

Objektbeschläge
werden für Feuerschutz- und Fluchttüren entwickelt, ebenso gibt es auch
Sonderlösungen für barrierefreies Bauen
in unserem Programm.

Safety

Commercial fittings are
available for fire resistant doors and
escape doors. And we provide also specialist solutions for disabled people.

Brands

For commercial buildings we offer
two bearings: fittings under the GEOS brand for
the heavily frequented properties and WG4 fittings
for less frequented areas. All commercials fittings
are capable of being integrated to the TAC locking
system.

\
Design

Ein Stück Alltagskultur
mitzugestalten ist für einen Beschlägeproduzenten gleichermaßen Herausforderung und Selbstverständlichkeit. Deshalb
besteht seit jeher eine enge Zusammenarbeit mit Designern.

Verantwortung

Normen
sind für uns ein wichtiges Instrument um
Qualität langfristig zu garantieren. Und
besonders bei sicherheitsrelevanten Produkten wie einbruchhemmenden Beschlägen oder Beschlägen für Feuerschutztüren
bedeuten Normen Schutz - sowohl für den
Produzenten als den Auftraggeber. Daher
arbeiten wir auch aktiv in den nationalen
und internationalen Gremien mit, um die
Standards weiter zu optimieren.

Design

The opportunity to participate in shaping part of our daily culture is
natural for a manufacturer of fittings and
it is also a challenge. This is why there has
been a long-standing tradition of close collaboration with designers.

\

Responsibility

We consider
standards to be an important instrument
in guaranteeing long-term quality. This is
particularly true for safety-relevant products
like anti-burglary fittings, or fittings for
fire-resistant doors, where standards mean
protection - for the manufacturer, as well
as for the client. Consequently we are also
actively engaged in the national and international organizations that further optimize
these standards.

\
Tradition

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern ist es uns gelungen, ein Firmenkonzept zu
entwickeln, das konsequent auf Qualität setzt – auf
die Qualität der Produkte, die Qualität des Designs
und die Qualität im Service. Wir sind überzeugt, das
ist das richtige Gütesiegel «made in Austria».

Tradition

Together with our employees
we have been successful in developing a company
concept that consistently relies on quality; the quality of the products, the quality of the design, and
the quality in our service offerings. We are convinced that this is the right stamp of quality «made in
Austria».
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1 Million – was heißt das schon?
1 million – what does
that mean anyway?

GEOS

Objektbeschläge mit
Kugellagerung (K)
Fittings with
ball bearing (K)

1 Mio Betätigungen auf
einer Flughafentoilette
bedeuten geschätzte 5
Jahre Lebensdauer.
1 Mio Betätigungen in
einer Schule bei einer
Klassentür bedeuten
8 bis 10 Jahre Lebensdauer.
1 Mio Betätigungen
im Bürobereich/Krankenhaus bedeuten ca.
12 Jahre Lebensdauer.
1 Mio Betätigungen im
Privatbereich bei einer
Wohnungseingangstüre
bedeuten bis zu 100
Jahren Lebensdauer.

1 million operations in
an airport toilet mean an
estimated service life of
5 years.
1 million operations in a
school classroom door
mean a service life of 8 to
10 years.
1 million operations in
the ofﬁce or hospital
mean about 12 years’ life
span.
1 million operations in
an entrance door of a
residential ﬂat imply up to
100 years of service life.

5 years guaranty
Empfohlen für Krankenhäuser, Schulen und
öffentliche Gebäude…

5 Jahre Garantie

Recommended for
schools, hospitals and
public buildings…

TFZ Technologie- und
Forschungszentrum
Wr. Neustadt GmbH

Beschläge/ﬁttings:
GEOS 1754/D6K E-SAT
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Copyright: Thule G. JUG

Planung/planning:
Holzbauer und Partner
Architekten, 2010

WG4

Beschläge mit
Metallgleitlagerung (M)
Fittings with
metal slide bearing (M)

2 years guaranty

2 Jahre Garantie
Empfohlen für Büros,
Hotels und öffentliche
Gebäude …
Recommended for
offices, hotels and public
buildings...

Hotel Edelweiss,
Berchtesgaden
Planung/planning:
Waibl & Partner GmbH, 2010

200.000 open-close movements

200.000 Betätigungen

Visualisierung: www.zuchna.at

Beschläge/ﬁttings:
WG4-special 18154/D70M E-SAT
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Modell 1500
model 1500
Design: Gottfried Palatin

Objektbeschläge.
Fittings for commercial
and public buildings.

Modell 2100
model 2100
Design: Michael Schaefer

GEOS /
WG4

Modell 2500
model 2500
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Modell 1600
model 1600

Modell 1700
model 1700

Modell 2200
model 2200

Modell 2300
model 2300

Modell 2500N
model 2500N

Modell 4600
model 4600

Modell 17300 GEOS 17
model 17300 GEOS 17
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Kurzschild D51
short backplate D51

GEOS /
WG4

Kurzschild D52
short backplate D52

Schilder.
Backplates.

Langschild D53
long backplate D53

Modell 1700 in Kugellagerung:
Schilder auch in Messing lieferbar. | Model 1700 with ball
bearing: plates also available
in brass.
8

Breitschild
schild D55
square backplate D55

Verstärkte Ausführung GEOS-Kugellager (K)
geeignet für alle Schilderarten
Y Besonders geeignet zum Gegenschrauben an Paniktüren mit waagrechten Betätigungsstangen.
Y Verstärkte Unterkonstruktion aus Stahlblech
(3,5 mm stark).
Y Verschraubung M5
Reinforced design of the ball bearing (K)
suited for all kind of backplates
Y Especially suited for emergency exit doors,when they
are counter-screwed with horizontal bars.
Y Reinforced base plate made of a steel sheet
(3,5 mm thickness).
Y Screwing M5

Verstärkte Ausführung
Reinforced design
GEOS
Kugellagerung (K)
ball bearing (K)

Verstärkte Ausführung
Reinforced design
WG4
Metallgleitlagerung (M)
metal slide bearing (M)

Verstärkte Ausführung WG4-Metallgleitlager (M)
geeignet für alle Schilderarten
Y Besonders geeignet zum Gegenschrauben an
Paniktüren mit waagrechten Betätigungsstangen.
Y Verstärkte Unterkonstruktion aus Stahlblech
(3,5 mm stark).
Y Verschraubung M5
Reinforced design of the metal slide bearing(M)
suited for all kind of backplates
Y Especially suited for emergency exit doors,when they
are counter-screwed with horizontal bars.
Y Reinforced base plate made of a steel sheet
(3,5 mm thickness).
Y Screwing M5
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Modell 1554Z
Model 1554Z

Spezielle Beschläge
für Rohrrahmentüren
– Serie Z und Modell
1754M
Special fittings for
tubular
frame doors –
u
series
Z and model
e
1754M

GEOS /

Modell 1754Z
Model 1754Z

WG4

Zylinderrosette D8
Cylinder rose D8
Modell 2354Z
Model 2354Z
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Modell 2554NZ
Model 2554NZ

Modell 4600Z
Model 4600Z

Modell 2454M
Model 2454M
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Eine
Gegenüberstellung
GEOS-Kugellager /
WG4-Metallgleitlager

GEOS-Kugellager

WG4-Metallgleitlager

Geprüft für die Verwendung an Fluchttüren nach EN 179













Anzahl der garantierten Drückerbetätigungen

1.000.000

200.000

Zugfest drehbare Drückerverhängung:
Drücker im Innenring des Kugellagers eingenietet
Drücker durch Seegerring drehbar verhängt



Objektbeschlag
EN 1906, Benutzungskategorie Klasse 4
Feuerhemmend geprüft nach ÖNORM B 3859
Feuerhemmend geprüft nach DIN 18273FS



Drückerbefestigungsschraube mit
Schraubensicherung – jederzeit lösbar
Die speziell gezahnte Ringschneide garantiert einen festen Sitz des
Drückers am Vierkant-Stift





Art der Lagerung

Kugellager

Metallgleitlager

Material der Lagerung

Stahl

Messing

Geringes Spiel

geringe Rollreibung durch die
Verwendung von Kugeln als
Wälzkörper

Messing ist ein idealer Lagerwerkstoff in Verbindung mit
Drückerhälsen aus Aluminium
oder Edelstahl

Leichtgängig







Garantiezeit

5 Jahre

2 Jahre

Erfahrungswerte

seit 1990

Das WG4-Metallgleitlager ist
die Weiterentwicklung des
bewährten Schwenklagers

Hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung





Wartungsfrei

(5-fache Überschreitung der
geforderten Norm)

Eine
Gegenüberstellung
GEOS-Kugellager /
WG4-Metallgleitlager.

GEOS-Kugellager

WG4-Metallgleitlager

Einsatzgebiet

Stark frequentierte Bereiche:
Kasernen, Krankenhäuser,
Schulen, öffentliche Gebäude,
Büros

Durchschnittlich frequentierte
Bereiche: öffentliche Gebäude,
Büros

Anbindung der Lagerung an die Unterkonstruktion

in Kunststoff eingegossen:
D6K, D53K, D55K
Stahl vernietet:
D51K, D52K, D8K

in Stahl vernietet:
D70M, D51M, D52M,
D53M, D55M, D8M

Verstärkte Unterkonstruktion bei allen Schildern, dadurch speziell
geeignet zur Gegenverschraubung von Panik-Stangengriffen
Verschraubung M 5





Kombinationsmöglichkeiten bei Vollblatttüren:
Rundrosetten
Kurzschild rund
Kurzschild eckig
Langschild rund
Breitschild

D6K
D51K
D52K
D53K
D55K

D70M
D51M
D52M
D53M
D55M

Kombinationsmöglichkeit bei Rohrrahmentüren

D8K

D8M

Rosette für Rohrrahmentüren optional mit Federunterstützung

---

D8MH

Lieferbar in folgenden Ausführungen/Materialien:
Aluminium silber eloxiert, satiniert (F1-SAT)
Aluminium pulverbeschichtet (P-BE)
Modell 1700: Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert (MS)
Edelstahl satiniert (E-SAT)
Edelstahl hochglanzpoliert (E-POL) – Lieferzeit 5 Tage
Auf Anfrage: Edelstahl messingfärbig PDV-beschichtet (E-MS-PVD)










--



Alle Objektdrücker inklusive
Modell 4600

Alle Objektdrücker bis auf
das Modell 4600

Kombinierbare Drückerformen
Einsatz im barrierefreien Bereich:
Krankenhausdrücker 1754KH/D6K
Drücker für Personen mit besonderen Bedürfnissen
1754SM/D6 (mit Federunterstützung)
WC-Abstellolive mit R/W-Anzeige 684ASM/686T
für Personen mit besonderen Bedürfnissen





MYDESIGN Sonderlösungen



---

Produktionszeit

3 Tage

3 Tage

A comparison of
GEOS ball bearing/
WG4 metal slide
bearing.

GEOS ball bearing

WG4 metal slide bearing

Certiﬁed for use on escape doors according to EN 179













Number of guaranteed handle lever operations

1.000.000

200.000

High tensile strength twisting handle mount:
Handle riveted in the inner ring of the ball bearing.
Handle mounted through circlip for turning.



Handle ﬁxture screw with thread lock –
detachable any time.
The specially toothed cup point ensures a tight ﬁt of the lever handle
on the square spindle.





Bearing type

Ball bearing

Metal slide bearing

Bearing material

Steel

Brass

Low clearance

Low rolling friction by the use
of balls as rolling elements

Brass is an ideal bearing
material in conjunction with aluminium or stainless steel lever
handle necks

Smooth
Maintenance-free







Guarantee period

5 years

2 years

Experience

Since 1990

The WG4 metal bearing is the
advanced development of
the reliable pivot bearing

High load capacity in axial and radial direction





Commercial ﬁtting
EN 1906, user category class 4
Certiﬁed ﬁre-retardant according to Austrian standard ÖNORM B 3859
Certiﬁed ﬁre-retardant according to German standard DIN 18273FS



(Exceeds the required standard
5 times)
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A comparison of
GEOS ball bearing/
WG4 metal slide
bearing.

GEOS ball bearing

WG4 metal slide bearing

Highly frequented areas:
Barracks, hospitals, schools,
public buildings, ofﬁces

Average frequented areas:
Public buildings, ofﬁces

Plastic moulded:
D6K, D53K, D55K
Steel riveted:
D51K, D52K, D8K

Riveted in steel:
D70M, D51M, D52M,
D53M, D55M, D8M





Combination options for full leaf doors:
Round roses
Short backplate rounded
Short backplate angular
Long backplate rounded
Square backplate

D6K
D51K
D52K
D53K
D55K

D70M
D51M
D52M
D53M
D55M

Combination options in tubular frame doors

D8K

D8M

Rose for tubular frame doors with optional spring support

---

D8MH

Available in the following models/materials:
Aluminium silver anodised, satin ﬁnish (F1-SAT)
Aluminium powder-coated (P-BE)
Model 1700: Brass high gloss polished, enamelled (MS)
Stainless steel satined (E-SAT)
Stainless steel high gloss polished (E-POL) – delivery 5 days
On request: Stainless steel, brass coloured PVD coating (E-MS-PVD)










--



All commercial handles including model 4600

All commercial handles except
model 4600

Application area

Connection of bearing to the substructure

Substructure reinforced with backplates to specially suit
pinch screw ﬁtting of panic bars
M5 screw ﬁtting

Combinable handle designs
For use in barrier-free area:
Hospital handle 1754KH/D6K
Handles for persons with special needs
1754SM/D6 (with spring support)
WC stop handle with R/W display 684ASM/686T
For persons with special needs





MYDESIGN customised solutions



---

Production time

3 days

3 days
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Langschild 2562Z/280Rx54
backplate 2562Z/280Rx54

Schilder mit
sichtbarer
Verschraubung.
Plates with visible
screws.

GEOS
Halbrundschild 2562Z/230HRx175
semi-rounded backplate 2562Z/230HRx175

Schild 2562Z/265x29
backplate 2562Z/265x29

Schild 2562Z/230x29
backplate 2562Z/230x29
16

Drücker passend zu
DORMA-Glastürschlössern
lever handles matching to
DORMA locks made for glass doors

Griff für sensorisch-motorisch
behinderte Menschen 1754SM/D6
handle for disabled people 1754SM/D6

Ergänzende Produkte.
Supplementary
products.

GEOS

Halboliven – passend
zu allen Türbeschlägen
matching window pulls
for all door handles

Modell 1626HA
model 1626HA

M
Modell
1704HA
m
model 1704HA

Krankenhausbeschlag
hospital fitting

Modell 1754KH/D6K
model 1754KH/D6K

WC-Abstellolive 684ASM
WC thumb turn 684ASM
17

Garderobehaken
wardrobe hook

Knöpfe
knobs
Modell 6230
model 6230
Modell 3154a
model 3154a

Verwandte.
Modell 3054
model 3054

Relatives.

Modell 3254L
model 3254L

GEOS

Türpuffer
door stops

Modell 1735
model 1735

Modell 1736
model 1736

Modell 1739
model 1739

Modell 1739U
model 1739U

Modell 1737
model 1737
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Im Rahmen der neuen Produktlinie MYDESIGN
werden individuelle Beschläge zu erschwinglichen Kosten produziert – mit einer Lieferzeit
von sechs Wochen bis sechs Monaten (je
nach Drückerform und Material) ab Klärung
aller Details.
As part of the MYDESIGN product line,
individual fittings are produced at reasonable
costs – with delivery time of six weeks up to
six months (depending on the design and the
material) after all details have been clarified.

Normgerechtes
Re-design von
Beschlägeklassikern
für zeitgemäße
Renovierungen.

Redesign des Drückermodells »Elegant«
für das »Norbertinum« in Tullnerbach –
entspricht den aktuellen Formvorgaben für
Fluchttüren nach EN 179
Redesign of the lever handle model
»Elegant« for the »Norbertinum« in Tullnerbach – corresponds with the design speciﬁcations for emergency exit doors according
to EN 179

Redesign of classic fittings
conforming to standards
for up to date renovation.

MYDESIGN
Redesign eines Jugendstildrückers mit
feuerhemmender Stahleinlage für die
Zentrale der Munichre, in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Hild und K,
München
Redesign of an art noveau lever handle
with a ﬁre-resistant steel reinforcement
for the Munichre headquarter, a teamwork with architects Hild und K, Munich

Redesign eines Drückers für das Ende der 1960er
Jahre erbaute Rehabilitationszentrum Meidling,
in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro
Moser, Wien – entspricht den aktuellen Formvorgaben für Fluchttüren nach EN 179
Redesign of a lever handle for the Rehabilitationszentrum Meidling, which was built by the
end of the 1960s , a teamwork with architect
Moser, Vienna – corresponds with the design
speciﬁcations for emergency exit doors according
to EN 179
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Serie 400RK mit Kurbelfalle
series 400RK with crank latch

Schlösser.
Locks.

GEOS
Einbruc
Einbruchhemmende
inb chhe
Serie
421E(F)R,
451(F)
Seri
e 42
21E(
anti-burglary
anti-burg
glar series
421E(F)R,
451(F)
421E
E(F)R
R, 45

Glastürschloss
Serie 300GT
for glass doors
series 300GT
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EN 179

EN 1125

Für Fluchttüren: Türer,
drücker, Schlösser,
Stangengriffe und
d
Druckstangen.
n.
For emergency
ergency exit doors:
ndles, locks, p
Lever handles,
push
bars and touch bars.

GEOS /
GEOS
WG4

Stangengriff
push bar

• Der gute Standard: Wir liliefern normgerechte Qualitätsprodukte.
Artikelfindung im Bereich
• Produktauswahl: Um die Artike
Fluchttürbeschläge so einfach wie möglich zu gestalBeschlag-Sets an, die alle
ten, bieten wir Schloss- und Beschlagzusammenfassen.
notwendigen Zubehörteile zusammenfass
spezielle
• Innovative Produkte: Wir führen auch spezie
Rohrrahmenschlösser für
Lösungen - wie zum Beispiel Rohrrahmen
Riegelausschluss für erhöhten
Fluchttüren mit 20 mm Riegelausschlus
Programm.
Personen- und Einbruchschutz - im P
Innerhalb 1 Woche für gängige Lagerware.
• Lieferzeit: Inn
Hand: Schloss und Beschlag sind als
• Alles aus einer H
Einheit geprüft und gekennzeichnet und erfüllen somit
alle Anforderungen der Normen EN 179 und EN 1125.
spezialisierter Grundmann-Mitar• Kundenservice: Ein spezial
Fragen zu unserem Fluchttürbeiter steht Ihnen für alle Frag
Verfügung.
beschlägeprogramm zur Verfügu
• Umfangreiches Informationsmater
Informationsmaterial: Bitte fordern Sie
unsere
ere informativen Kataloge sowie die Prospekte mit
den gängigsten
Sets für Vollblattngigsten Standard-Sets (je 12 S
und für Rohrrahmentüren)
hrrahmentüren) an.

• The good standard: We supply quality pro
products conforstandards.
ming to st
selection: To make it as easy for you as possi• Product se
the items in escape door fittings, we offer
ble to find th
locks
fittings kits that combine all the necessary
ocks and fitt
accessories.
ccessories.
• Innovative
products: Our range also offers special solunovative prod
tionss such as tub
tubular mortice latches for escape doors
with a bolt engag
engagement depth of 20 mm for enhanced
personal
and protection against burglary.
nal safety an
• Delivery
Within 1 week for common stock.
y time: With
• Everything
ng from one source: Locks and fittings are
tested and labelled as a unit and thus meet all the
requirements of EN 179 and EN 1125
• Customer service: A specialised Grundmann staff is at
your disposal for any queries regarding the emergency
exit door fittings range.
• Comprehensive information: Please ask for our informative brochures and prospectuses with the most
common kits (each with 12 kits for full leaf and tubular
frame doors).

Druckstange
touch bar
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Y TAC heißt eine Karte statt vieler Schlüssel.
Y TAC bringt Lösungen – von der Parkplatzzufahrt

bis zur Schreibtischlade.
Y TAC ist geprüft nach europäischen

Alle GEOS / WG4
Objektbeschläge
können mit dem
TAC-Schließsystem
kombiniert werden.
All GEOS / WG4 ﬁttings
can be combined with
the TAC locking system.
Eine Karte statt vieler
Schlüssel.
One card instead of
many keys.
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Normen (feuerhemmend nach EN 1634-1,
Brandwiderstandsdauer 30 Minuten,
Serie TAC 371R geprüft nach EN 179 und
DIN 18250).
Y Mit der bequemen Verwaltungssoftware kann das
TAC-Schließsystem ganz einfach konfiguriert
werden.
Y TAC hält höchste Belastungen aus. Die mit TAC
kombinierten Beschläge sind nach den Kriterien
der Gebrauchsklasse 4 EN 1906 geprüft.
Y TAC garantiert hochwertige Qualität und ansprechendes Design – die elegante Rosettenlösung
steht für sich und passt sich auf Wunsch auch an
das Corporate Design des Benutzers an.
Y TAC ist Made in Austria.
Y TAC means a card instead of many keys.
Y TAC brings solutions – from the car park access

up to writing desk drawers.
Y TAC is checked according to European standards

(fire-retardant according to EN 1634-1, fire resistance time 30 minutes, TAC 371R series tested
according to EN 179 and DIN 18250).
Y With the convenient management software, the
TAC locking system can be very easily configured.
Y TAC withstands extreme loads and is combined
with fittings, which are tested for compliance
with the use class 4 EN 1906 criteria.
Y TAC guarantees high-quality and attractive
design – the elegant rose solution stands alone for
itself and adapts to the user‘s corporate design if
required.
Y TAC is Made in Austria.

TAC-System:
1. Elektronikschloss
+ 2. Beschlag
+ 3. Leserosette.
TAC system:
1. Electronic lock
+ 2. Fitting + 3. Rose
with read function.

Das batteriebetriebene TAC-System wird energiesparend auf der Schlüsselrosette «geweckt». Sobald
das Schließmedium vor das Display gehalten wird,
prüft die moderne, berührungslose Lesetechnologie
die Zutrittsberechtigung.
Stimmen die Kriterien, wird die Öffnung optisch und
akustisch signalisiert und der Benutzer kann problemlos eintreten. Nachdem die Türe geschlossen
wurde, ist sie im Normalfall automatisch wieder
versperrt. Natürlich ist auch eine «Dauerauf-Stellung»
abrufbar. Diese ist vor allem für Bürotüren, die für
einen bestimmten Zeitraum frei begehbar sein müssen, sinnvoll.
Bei versperrter Tür ist der Drücker freigehend,
jedoch gibt es keine Öffnungsfunktion. Von innen ist
die Türe allerdings gemäß der Notausgangsfunktion
EN 179 jederzeit zu öffnen.
Our battery-operated TAC system is activated on the
rose in a power-saving manner. As soon as the locking medium is held before the display, the modern,
contactless read technology system verifies the
access authorisation.
If the criteria are met, the opening is visually and
acoustically signalled and the user can enter without
any problem. After the door is shut, it is automatically locked up again in the normal case. A «permanent
open position» is also available. This is primarily useful for office doors that have to be freely accessible
during certain hours.
If the door is locked, the lever handle moves freely,
but has no opening function. Complying with the
emergency exit function EN 179, the doors can be
opened from the inside anytime.

2.

3.

1.

1. Elektronikschloss
Die elektronische Intelligenz sitzt im
aufbruchsicheren Bereich.
2. Beschlag
Große Auswahl an Objekt- und Wohbaubeschlägen. Auf Wunsch können auch
eigene Entwürfe realisiert werden.
3. Leserosette
Die Medien werden berührungslos
gelesen. Die Rosettenoberfläche ist
graphisch individuell gestaltbar.
1. Electronic lock
The electronic intelligence is seated in
a tamper-proof area.
2. Fitting
Large selection in commercial and
residential fittings. Even own designs can
be implemented if required.
3. Rose with read function.
The media are read without contact. The
rose surface can be provided with an individual graphic design.
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Aluminium
aluminium

Messing
brass

Edelstahl
stainless steel

Feuerhemmende
Beschläge
ÖNORM B 3859
und Schlösser
ÖNORM B 3858
fire resistance
fittings ÖNORM
B 3859 and locks
ÖNORM B 3858

Triebolive
window pull

Halbolive
window pull

Drücker passt zu
einbruchhemmenden Schildern
door handle fits to
anti-burglary plates

Für Fluchttüren
geprüft nach
EN 179
for emergency exit
doors checked
EN 179

Feuerhemmend
nach DIN 18273FS
fire resistance
checked DIN
18273FS

WG4
Metallgleitlager,
geprüft nach
EN 1906 Benutzungskategorie 4
metal slide bearing, tested according to EN 1906,
category of use
grade 4

GEOS
Kugellager,
geprüft nach
EN 1906
Benutzungskategorie 4
ball bearing
tested according
to EN 1906,
category of use
grade 4

Vom Öffnen
und Schließen.
On Opening and
Closing.

Grundmann Beschlagtechnik GmbH
3170 Hainfeld, Austria
T +43.2764.2202-0
F +43.2764.2202-160
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beschlaege@grundmann.com
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