Kindergarten-Türlösung von ASSA ABLOY:
in jede Richtung sicher!
The global leader in
door opening solutions
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Die Situation:
Kinder einsperren oder Tür offen lassen?

Kindergärten sehen sich täglich dem Konflikt um
„sichere Türen“ ausgesetzt.
Die ErzieherInnen haben die Aufsichtspflicht für die
Kinder und müssen dafür Sorge tragen, dass die Kinder
nicht unbeaufsichtigt den Kindergarten verlassen und
plötzlich auf der Straße stehen.
Außerdem soll der Kindergarten vor unerwünschten
Besuchern und Einbrechern geschützt sein.

Gleichzeitig müssen die Kleinen im Notfall die Möglichkeit haben, auch ohne fremde Hilfe schnell nach
draußen zu kommen: der Fluchtweg muss für sie offen
sein.
Und die Eltern erwarten, dass sie zu den Hol- und
Bringzeiten freien Zutritt zum Kindergarten haben.

Also die Tür abschließen?

Also die Tür nicht abschließen?

Kindergärten müssen sicherstellen, dass die Kinder
nicht unbeaufsichtigt das Gebäude verlassen.

Gleichzeitig muss im Gefahrenfall der Fluchtweg nach
draußen frei sein.

Philipp K. 27, Erzieher:
„Ich bin für das Wohl und die Sicherheit der Kinder verantwortlich.
Manchmal keine ganz leichte Aufgabe...“

Die Technik:
Bewährt seit vielen Jahren

Die richtige Kombination
aus technischen Lösungen
macht den Kindergarten
sicher und lässt sich
gleichzeitig ganz einfach
von Erziehern und Eltern
anwenden.

Mit der zusätzlichen effeff-Fluchttürverriegelung
speziell für Kindergärten ist die Tür im Grundzustand
geschlossen und verriegelt.
Auf der Außenseite der Tür ist ein Schalter montiert,
der nur in bestimmten Zeiträumen, etwa den Bringund Holzeiten, aktiviert ist. Eltern können während
dieser Zeiten die Tür von außen bequem öffnen.
Mit einem optionalen Zutrittskontrollsystem kann die
Tür nur von Berechtigten geöffnet werden.
Anschließend ist die Tür sofort wieder automatisch
verriegelt. Mit einem Schlüsselschalter können berechtigte Personen auch außerhalb der definierten Zeiten
die Tür entriegeln.

Im Innenbereich sind neben der Tür ein Taster und ein
Rettungswegterminal angebracht: Der Taster in 1,80
Meter Höhe ist für Erwachsene problemlos zu erreichen, während das den Kindern nicht möglich ist. Über
diesen Taster können Erwachsene jederzeit die Tür von
innen entriegeln.
Damit im Ernstfall auch die Kinder ohne Hilfe Erwachsener nach draußen kommen, wird in Höhe von ca.
1,05 Meter ein Türterminal mit Nottaste angebracht.
Wenn ein Kind diesen roten Knopf drückt, wird die
zusätzliche Fluchttürverriegelung freigegeben und es
kann die Tür öffnen.

!

Gleichzeitig wird ein Alarm ausgelöst, so dass kein
Kind unbemerkt nach draußen gelangt.

Bei der Entscheidung, wie genau die für Sie passende Lösung aussieht,
helfen Ihnen gerne unsere kompetenten Außendienst-Kollegen.
Kontaktieren Sie uns unter: kiga@assaabloy.de

Die Lösung:
Mehr Sicherheit für Kindergärten

Die Vorteile im Überblick
Für die ErzieherIn:
·W
 ährend der Hol- und Bringzeiten ist die Tür frei
zugänglich
· I m Tagesbetrieb ist die Tür verriegelt, die Kinder
sind sicher
· I m Gefahrenfall können die Kinder auch ohne
Hilfe nach draußen
· I n Kombination mit Zutrittskontrolle: kein Zugang für Unberechtigte
Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bietet
eine geprüfte und zulässige Fluchttürverriegelung,
die die gesetzlich vorgeschriebenen „bauaufsichtlichen Anforderungen an elektrische Verriegelungen von Türen in Rettungswegen“ erfüllt.

Für den Betreiber:
· S ichere Planung: Einbau ist auch im laufenden
Betrieb möglich
·Ü
 berschaubares Budget: ASSA ABLOY bietet
günstige Paketlösungen
·R
 echtssicherheit: Die Lösung ist gemäß „bauaufsichtlichen Anforderungen an elektrische
Verriegelungen von Türen in Rettungswegen“
geprüft und zugelassen

Das Prinzip einer sicheren Kindergartentür –
jederzeit nachrüstbar, jederzeit ausbaufähig!

erreichbar für Erwachsene

Sicherheits-Türschließer mit
integriertem Verriegelungselement

RettungswegTerminal

erreichbar für Kinder

Freigabetaster

Sicherheit und Komfort:
Sinnvolle Erweiterungen der Lösung

Mehr Sicherheit mit dem MEDIATOR®-Schloss

Mehr Komfort mit Zutrittskontrolle

Für noch mehr Sicherheit kann die Fluchttürverriegelung mit dem MEDIATOR® von effeff
kombiniert werden. Diese Lösung aus selbstverriegelndem Panikschloss und Elektro-Türöffner
bietet neben Sicherheit auch hohen Komfort.
Der MEDIATOR® verriegelt die Türen mechanisch,
sobald sie geschlossen sind.

Als Zutrittskontrolllösung für
die Kindergartentür empfiehlt
sich SCALA solo.

Zum Öffnen muss aber niemand zur Tür gehen:
sie kann über einen Freigabetaster elektrisch
entriegelt werden.
Ein weiterer Vorteil ist die einfache Installation
ohne aufwendige Verkabelung des Türblatts. Das
System ist nach DIN EN 1125 und DIN EN 179 als
Panik- bzw. Notausgangverschluss geprüft und
auch als Mehrfachverriegelung erhältlich.
Einfache Alarmsicherung am Nebeneingang
(Nicht für den Einsatz am Haupteingang geeignet.)
Dient ein Nebeneingang als Notausgang, kann er
mit EXITalarm gesichert werden. Wird der Türgriff
gedrückt, ertönt ein lautes Alarmsignal: die Tür
kann also nicht unbemerkt geöffnet werden. Da
keine Verkabelung notwendig ist und die Stromversorgung über eine 9 V-Batterie erfolgt, ist es
das ideale Produkt für eine einfache und unkomplizierte Nachrüstung.

Die ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik
GmbH bietet bewährte
mechanische und
elektromechanische
Sicherheitslösungen für
Schutz, Sicherheit und
Komfort im Gebäude.

Die intelligente 1-TürZutrittskontrolle vereint
einfache Installation mit
leichter Programmierung.
Der SCALA Mini-Controller
wird als Plug-and-play-Gerät geliefert. Der Anwender braucht zur Bedienung und Verwaltung
weder PC noch Software und kann sofort mit der
Konfiguration starten.
Der Controller ist für den Innenbereich geeignet,
während sich der Leser mit Schutzklasse IP54 und
einem Temperaturbereich von -25°C bis 70°C für
den Innen- wie für den Außenbereich eignet.
Durch eine gegenseitige Authentifizierung und
Datenverschlüsselung zwischen Karte und Leser
ist hohe Sicherheit gewährleistet.
Sind Erweiterungen nötig, kann später auf die
Zutrittskontrolllösungen SCALA web/web+ oder
SCALA net gewechselt werden. Bei diesen Systemen stehen verschiedene Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Technische Änderungen vorbehalten.
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ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience
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