
Türbeschläge 

Schüco Türbänder gewährleisten die sichere und dauerhafte Funktion von 
Türlösungen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Das Bänderportfolio mit 
Rollen-, Aufsatz- und verdeckt liegenden Bändern erfüllt alle Anforderungen und 
Wünsche bezüglich Design, Langlebigkeit sowie optimierter Fertigung, Montage und 
Wartung 
Zu den wichtigsten Produktentwicklungen der neuen Systemplattform Schüco Türen ADS 
SimplySmart gehören die schnell und einfach zu montierenden Rollentürbänder. Die neue 
Bandgeneration folgt dem Leitgedanken einer deutlich vereinfachten Montage bei 
gleichzeitig maximierter Standfestigkeit. Die Minimierung von Bearbeitungsvorgängen wie 
Fräsen und Bohren ist dafür bestes Beispiel.  

Schüco Türbänder SimplySmart 
Eine zentrale Neuerung ist die universelle Schüco Beschlagsnut. Sie garantiert eine 
einfache, zeitsparende Montage der Rollentürbänder per Klemmanker. Die neuen Bänder 
haben aber noch mehr zu bieten: Sie können bautiefenübergreifend sowie für nach innen 
und außen öffnende Türen eingesetzt werden. Das einfache nachträgliche Justieren oder 
schnelle Austauschen sorgt für sehr wirtschaftliche Wartungsarbeiten. Und die 
dreidimensionale Verstellbarkeit der Bänder stellt eine optimale Systemdichtheit sicher. 
Dieses Zusammenspiel von optischer Reduktion und funktionaler Maximierung machen die 
Konstruktion auf dem Markt einzigartig. 

Abgerundet wird das Bandportfolio durch komplett verdeckt liegende Türbänder. Sie bieten 
hochwertige designorientierte Architekturlösungen sowie totale Barrierefreiheit und effektiven 
Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen. Das verdeckt liegende Band 180° ist 
bis zu einem maximalen Flügelgewicht von 200 kg, das Band 100° bis 150 kg belastbar. 

Die bei Schüco Türen ADS bewährten Aufsatztürbänder sind mit der neuen Systemplattform 
Schüco ADS SimplySmart kompatibel. Die bisherigen Rollentürbänder kommen bei Schüco 
ADS auch weiterhin zum Einsatz.  

 

 

 

 

Die Schließtechnik nimmt vor dem Hintergrund stetig steigender Anforderungen an 
Sicherheit und Komfort eine zentrale Rolle im Türsystem ein 
An die Schließtechnik einer Tür werden vielfältige Ansprüche gestellt. Sie muss ebenso 
sicher, wie auch komfortabel und robust ausgeführt sein. Schüco erfüllt diese Anforderungen 
mit einer großen Vielfalt an einbruchhemmenden Klasse RC 3 (WK3) mit dem 
Schwenkhakenbolzenschloss oder dem Komfortschloss realisiert werden. Letzteres zeichnet 
sich durch die Anordnung des Profilzylinders oberhalb des Drückers aus und ermöglicht so 
eine angenehme Bedienhöhe. Die selbstverriegelnden Schlösser der Serien InterLock und 
SafeMatic liefern höchste Sicherheit im täglichen Gebrauch für Wohn- und Objekttüren. 



Türbeschläge 

Schüco bietet Schließtechnik für Fluchtwege gemäß EN 179 / EN 1125 an. Hier sei 
besonders der neue Push Bar mit integrierter LED-Technik zur Integration der 
Fluchttürüberwachung erwähnt. 

Komfort und Sicherheit lassen sich zudem durch den Einsatz von Motorschlössern, E-
Öffnern, Zutrittskontrollsystemen (Schüco Door Control System) und elektronischer 
Schlossüberwachung steigern und damit an die individuellen Anforderungen anpassen. 
Dabei fügen sich die Schlosskomponenten harmonisch in das edle Design der Schüco Türen 
ein 
Schließsystemen, die individuelle Kundenwünsche erfüllen. So können zum Beispiel 
Türsysteme der  

 

 

Schüco SafeMatic löst bei jedem Schließen oder Zuziehen der Tür automatisch eine 
Mehrfachverriegelung aus. 
Vier zusätzliche Fallen übernehmen dann durch ihre Gegendrucksicherung die Funktion von 
vorgeschobenen Riegeln und werden so zu wichtigen Sicherheitselementen. Mit dem 
Vorschließen des Hauptschlosses ergibt sich sogar eine 5-fach-Verriegelung. Dies bedeutet 
höchste Sicherheit für Bauherren und Bewohner. Konventionelle Türschlösser beschäftigen 
einen professionellen Einbrecher nur einige Sekunden. Die Hausratversicherung zahlt aber 
z.B. bei Einfamilienhäusern nur bei verriegelter Eingangstür. Daher hat Schüco nun 
SafeMatic, das selbstverriegelnde Automatik-Schloss für sicherheitsbewusste Bauherren, 
entwickelt. 
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Das einfache Zuziehen einer Tür mit Schüco InterLock löst die automatische 
Mehrfachverriegelung des oberen, mittleren und unteren Fallenriegel aus. Die Tür ist jetzt 
„vorgeschlossen“ und bereits sicher. Sie lässt sich aber von innen weiter leicht über den 
Türdrücker und von außen ganz normal mit dem Schlüssel öffnen. Die zusätzlich über den 
Profilzylinder abgeschlossene Tür wird von innen und außen wie üblich wieder mit dem 
Schlüssel geöffnet. Wird die Tür mit E-Öffnerfunktion ausgestattet, fahren die Fallen bei 
Türöffnung motorisch zurück. Damit kann das Schloss nicht nur mit Zutrittskontrolle und 
Drehtürantrieb versehen werden, es eignet sich auch ideal für barrierefreies Bauen. Als 
einziges Unternehmen im Markt bietet Schüco außerdem eine zweiflügelige Vollpanik-Tür in 
WK 2 (RC 2) mit der Automatikverriegelung Schüco InterLock an. 

 

 
 
 
Durch die Positionierung des Profilzylinders oberhalb des Türdrückers bietet das neue 
Schwenkhaken-Bolzenschloss eine angenehme Bedienhöhe und verbesserte 
Zugangsmöglichkeit: 
Das Einführen des Schlüssels beim Ver- und Entriegeln der Tür wird wesentlich erleichtert, 
da der Türdrücker den Profilzylinder nicht „verdeckt“. 

Und durch die zusätzliche Ausstattung mit einer leicht gleitenden Softlock-Falle werden die 
Schließgeräusche auf ein Minimum reduziert. Damit sorgt das Schüco Komfortschloss für 
einen optimierten Bedienkomfort sowohl bei Haustüren im privaten Wohnungsbau als auch 
bei Türen in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern. 

Das Schüco Komfortschloss ist sowohl in dem Standardtürsystem Schüco ADS als auch in 
der Heavy Duty Türserie ADS HD in 1- und 2-flügeligen Anschlagtüren einsetzbar und bietet 
RC3 / (WK3) Sicherheit. 
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Das Komplettsortiment der Schüco integrierten Drehtürantriebe steht für Sicherheit 
und Komfort und bietet den optimalen Antrieb für jeden Anwendungsfall - auch bei 
schweren Türflügeln. Egal ob für den Einsatz im privaten Wohnungsbau oder im 
Objektbereich. 
Mit den in das Flügelrahmenprofil integrierten Drehtürantrieben ID80, ID120 und ID160 bietet 
Schüco eine nach DIN 18650 bzw. EN 16005 komplett geprüfte Systeminnovation für 
automatisierte 1- und 2-flügelige Türanlagen mit Flügelgewichten bis 160 kg. Zusammen mit 
dem nahezu geräuschlosen Fahrverhalten sind die Antriebe damit sowohl für den Einsatz im 
privaten Wohnungsbau als auch im gewerblichen und öffentlichen Objektbereich bestens 
geeignet. Die Schüco Drehtürantriebe ermöglichen jederzeit ein sicheres und komfortables 
Passieren einer Tür. Sie werden überall dort eingesetzt, wo eine manuelle Betätigung der 
Tür zu umständlich oder zu schwer ist. Gerade in Bereichen barrierefreier Eingänge 
erleichtern automatisch betriebene Türen hilfebedürftigen Menschen das tägliche Leben. 

Optimale Sicherheit und Funktionalität - ein Qualitätsanspruch, den Schüco mit seinem 
Dienstleistungskonzept für automatisierte Drehtürsysteme vollumfänglich erfüllt. 

Es beinhaltet umfassende Serviceangebote für Schüco Partner und Anlagenbetreiber, wie z. 
B. eine jährliche Intervallwartung, die den zuverlässigen Betrieb der Türanlagen langfristig 
sichern. Neben den hohen Qualitätsstandards garantiert das Konzept auch eine 
kostenoptimierte, 2-stufige Betreuung bei Störfällen. 
 
 

    


