
  Sicherheit für unsere Kleinen

Kindergartentürsicherung KITS

A L A R M

T C H N I KE



KITS am Arbeitsplatz
KITS wurde für Kindergärten und Kinder tagesstätten entwickelt. 
Diese sozialen  Einrichtungen sind damit konfrontiert, dass sich neben den Kindern und Betreuenden auch 
noch weitere Belegschaft und  zeitweise auch Eltern, Besucher und Lieferanten im Gebäude aufhalten.  

Der Zugang zum Gebäude soll für alle gewährleistet sein, aber genauso soll

• kein Kleinkind sich unbemerkt aus dem Gebäude  entfernen können
• kein unberechtigter Dritter auf die Kinder Zugriff haben
• ein barrierefreies, schnelles und sicheres Verlassen der  Einrichtung im Brand- oder Notfall möglich sein 

Dabei soll die Infrastruktur der Einrichtung die Sicherheit der Anwesenden garantieren, eine Mehr be-
lastung der Belegschaft durch Sicherheitslücken an den Türen aber vermieden werden.

Aufgrund dieser besonderen Anforderungen wurde das praxisnahe und flexible 

elektronische Überwachungssystem KITS konzipiert.
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KITS steht Ihnen zur Seite
Das überwachende Türsicherungssystem unterstützt und ent-
lastet die Belegschaft Ihrer Struktur. KITS macht bedenkliche 
Behelfslösungen wie Zusatzschlösser oder Riegel überflüssig 
und garantiert

• die durchgehende Benutzbarkeit aller im System  
ein ge  bundenen Türen bei gleich zeitiger elektronischer  
Überwachung

Dabei bleiben alle Fluchtwege frei! - Kein Schützling verlässt 
unbeaufsichtigt das Gebäude, denn die Betreuenden werden 
durch KITS schnell und umgehend alarmiert, sobald die Tür 
 unberechtigt geöffnet wird

KITS und seine Stärken
KITS überwacht und kontrolliert auf einfache Weise alle ge-
sicherten Zugänge. Das flexible System zeichnet sich aus durch:

• Einfache Installation
• Benutzerfreundliche Bedienung
• Uneingeschränkte Nutzbarkeit der Not- und Fluchttüren    

im Alarmfall
• Einzel- oder Mehrtüranwendung
• Bedarfsgesteuerte Nutzung des Systems
• Akustische oder akustisch/optische Alarmierung bei uner- 

warteter oder unbeabsichtigter Ein- und Ausgangsbenützung
• Einen nicht flüchtigen Ereignisspeicher (erlischt auch durch   

»System-Reset« nicht), welcher alle getätigten Bedienungen  
und Ereignisse personenbezogen protokolliert

KITS Aufbau - Wie funktioniert‘s?
KITS Türsicherungssystem ist mit wenigen Elementen 
funktionsbereit:

• Zentrale - mit Notstromversorgung
• Kontroll- und Anzeigedisplay - für den schnellen 

Situations überblick
• Ampelsignal innen wie außen - zur klaren Signalisierung des 

Türstatus
• Zugangsleser außen - dient der Zutrittsberechtigung
• Zugangsleser mit Zusatzfunktion innen - dient gleichzeitig 

zur individuellen (De) Aktivierung des Systems
• Personenbezogene elektronische Ausweise (Transponder)
• Akustische oder akustisch/optische Signal geber mit wähl-

baren Alarmtönen
• Magnetkontakte als Türalarmsensoren
• Riegelkontakt als Türverschlusskontrolle
• Ent   riegel  ung s      system (Türöffner) für die elektrische Frei-

schaltung der Tür
Mit diesen Elementen können praxisnahe Bedarfsszenarien wie 
z.B. Tür-Nutzung (wer und wann), Tür-Status (offen oder zu), 
 Tür-Verschluss (verriegelt oder nicht) oder technische Alarme 
problemlos realisiert werden.

KITS ist flexibel
Das Türsicherungssystem KITS arbeitet mit bewährten Kompo-
nenten, die es zu einem Einzel- oder Mehrtürsystem zusammen-
führt. Auf dem neuesten Stand der Technik  ermöglichen 
Einzel elemente eine individuelle Anpassung an  die besondere 
Situation Ihrer Einrichtung. 

Bewährte Komponenten,

klare Signale,

kinderleichte Bedienung

...

 die Stärken von KITS
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Übersicht Systemkomponenten

Zentrale 
mit Notstromversorgung

Signalgeber mit 
wählbaren Alarmtönen

Personenbezogene 
Transponder

Zugangsleser 
außen

Ampelsignal 
innen wie außen

Peripheres 
Tür- Netzteil

Kontroll- und 
Anzeigedisplay

Zugangsleser 
innen

Für die Planung einer technisch- und kostenoptimierten 
Lösung steht Ihnen unser Projektteam jederzeit gerne zur 
Verfügung.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?

Kontaktieren Sie uns.


