
Neue Generation verdeckt liegender mechatronischer Beschläge mit Fokus auf 
minimierte Geräuschentwicklung sowie maximierte Öffnungsweiten 
Schüco TipTronic SimplySmart setzt neue Standards für verdeckt liegende Antriebstechnik. 
Es bietet nicht nur den leisesten mechatronischen Schüco Antrieb am Markt, sondern auch 
ein komplett geprüftes System aus Antrieb, Beschlag und Profilsystem. Darüber hinaus 
machen vergrößerte Öffnungsweiten und flexible Elementgrößen den Einsatz von Schüco 
TipTronic SimplySmart in nahezu allen Schüco Fenstersystemen mit diversen Öffnungsarten 
möglich. 

Eingebunden in die Gebäudeautomation erfüllt die sehr laufruhige Beschlagserie sowohl im 
Objektbau als auch im Wohnungsbau unterschiedlichste Anforderungen an Energieeffizienz, 
Komfort und Sicherheit: Verschiedene motorisierte Lüftungsfunktionen wie Nachtauskühlung, 
Spaltlüften oder Zeitlüften sparen Energiekosten, versprechen ein angenehmes Raumklima 
und lassen sich problemlos mit Brandschutzauflagen (Entrauchung, NRWGs) kombinieren. 

Weiterhin verriegelt Schüco TipTronic SimplySmart das Fenster mit seinen modularen 
Sicherheitsverriegelungen an mehreren Stellen und sorgt für erhöhten Einbruchschutz bis 
RC 2 (WK 2). Neben dem integrierten Klemmschutz der Schutzklasse 2 bietet Schüco 
zusätzlich einen Einklemmschutz mit Schaltleiste, der - an jeder Stelle des Rahmens - 
bereits auf leichteste Berührungen reagiert und den Schutzklassen 3 und 4 entspricht. 

Neben der manuellen Bedienung per Griff oder Raumtaster können auch mobile Endgeräte 
wie z. B. Tablets und Smartphones genutzt werden - die perfekte Lösung für schwer oder 
nicht zugängliche Fenster oder Oberlichter. Verarbeiter profitieren nicht nur von der 
zeitoptimierten und wirtschaftlichen Fertigung durch hohe Gleichteileverwendung, sondern 
auch von der neuen intuitiven Software zur einfachen Inbetriebnahme. 
 

 

 

 

Geprüfte Systemlösungen 
Seit September 2006 dürfen nur noch NRWG-Systeme (Natürliche Rauch- und 
Wärmeabzugsgeräte) eingesetzt werden, die nach DIN EN 12101-2 geprüft sind. Dabei ist 
unbedingt zu beachten, dass einzelne Anlagenkomponenten des geprüften Systems nicht 
ausgetauscht werden dürfen. 
Die NRWGs bieten nach DIN EN 12101-2 geprüfte Systemlösungen für vielfältige und 
anspruchsvolle Einsatzmöglichkeiten in vertikalen Fassaden und Lichtdächern. Sie 
garantieren ein Optimum an Planungs- und Betriebssicherheit sowie wirkungsvollen Schutz 



für Menschen und Sachwerte. Weiterer Vorteil: Zusätzlich können die NRWGs zur täglichen 
Be- und Entlüftung sowie Klimatisierung des Gebäudes eingesetzt werden. 

Eine neue Dimension für NRWGs eröffnen die mit dem komplett verdeckt liegenden 
mechatronischen Antrieb Schüco TipTronic für RWA ausgestatteten Fenstersysteme 
Schüco AWS. Alle Systemvarianten sind in Schüco RWA-Lösungen einsetzbar und bieten 
durch die Anbindung an die Gebäudeautomation neben dem Rauchschutz zusätzliche, 
energiesparende Sonderfunktionen wie Be- und Entlüftung sowie Nachtauskühlung. Neue 
elektrische Verriegelungen (Schließrollen) sorgen für perfekte Wind- und 
Schlagregendichtigkeit sowie hohen Schallschutz. Dank optimierter Abmessungen der im 
Fensterfalz integrierten Antriebe und Steuerungskomponenten sowie variabler Öffnungsarten 
ist eine durchgängige individuelle Fassadengestaltung auch in Objekten mit hohem 
Designanspruch möglich. Schüco TipTronic für RWA mit verdeckt liegenden Antrieben 
überzeugt neben der außerordentlich schnellen Funktionsbereitschaft im Notfall – 
Entriegelung und Öffnung in die maximale Ausstellweite von 800 mm in weniger als 60 
Sekunden – auch durch seine vielfältigen Öffnungsarten und Einsatzmöglichkeiten: als Kipp- 
oder Drehfenster nach innen öffnend sowie auch als Klappfenster nach außen öffnend. 
Schüco AWS Fenster mit TipTronic für RWA sind integrierbar als Lochfenster, Fensterband 
oder in Pfosten-Riegelkonstruktionen. 

Die komplett geprüften Schüco RWA mit aufliegenden Antrieben bieten zahlreiche 
Systemlösungen für alle Anforderungen im Vertikalfassaden- und Dachbereich. 
Verschiedene Öffnungs- und Antriebsarten ermöglichen einen maßgeschneiderten Einsatz in 
allen Objektklassen. Rechtssichere Lösungen für die Gebäudesicherheit lassen sich 
zeitsparend und kostengünstig realisieren: im Brandfall halten sie Räume und Fluchtwege 
schnell und gezielt rauch- sowie wärmefrei. 
 

 

 

 



Mit der DCS-Fluchttürsicherung und den Modulen Schlüsselschalter, Nottaster und 
Hinweisschild bietet Schüco zertifizierte Sicherheitstechnik in ansprechender Optik. Die 
Fluchttürsicherung ist baumustergeprüft. Außerdem erfüllt sie die geltenden Richtlinien für 
elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen (EltVTR) und mit dem 
beleuchteten Nottasterschild sogar schon den Normentwurf PrEN 13637 

 

 
Schüco DCS Modul Fingerprint Bluetooth – komfortable Nutzerverwaltung per App 
Komfortabel, sicher und zeitgemäß – mit dem neuen Modul Fingerprint Bluetooth bietet das 
Türmanagementsystem Schüco DCS eine attraktive Erweiterung seiner Funktionspalette für 
den Bereich Zutrittskontrolle. Die Verwaltung erfolgt bequem mittels iOS- oder Android-App: 
z. B. Anlegen, Ändern oder Löschen von Nutzerprofilen.Das Schüco DCS Modul Fingerprint 
Bluetooth kann neben einem DCS RFID- oder Codemodul betrieben werden und wird mittels 
einfachem Plug-and-Play-Anschluss mit dem Steuergerät verbunden. Das Updaten der 
Firmware ist einfach und schnell per App realisierbar. 

Das Schüco Fingerprint-System Easy besteht aus dem Fingerprint und einer 
dazugehörigen Steuereinheit. Die Steuereinheit beinhaltet die Administration/Rechtevergabe 
und ist speziell für den Einbau in Türen entwickelt worden. Die Identifikation per 
Fingerabdruck eignet sich sowohl für Gewerbe- als auch Wohngebäude. Sie garantiert als 
eines der sichersten Verfahren höchstmöglichen Schutz im Vergleich zu herkömmlicher 
Technik. Die Konstruktion des Fingerprints erlaubt es dabei,auf kleinstem Raum im Türblatt 
oder im Türbeschlag zu verbauen. 

            


