
MEDIATOR
Die perfekte Schlosslösung für 
die Haustür im Mehrfamilienhaus

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Der MEDIATOR
von effeff



� Die Situation
Kennen Sie das Problem?

Mediator



� Die Lösung
MEDIATOR löst das Problem!

Ein Hauptproblem im Mehrfamilienhaus:
nachts abschließen oder nicht? 

Die Haustür im Mehrfamilienhaus – ein Objekt, das 
ständig Probleme schafft. 

Einerseits der Hausverwaltung, andererseits den Haus-
bewohnern. Die einen schließen immer ab, die ande-
ren nie. Wieder anderen ist dies ganz egal.  Also gibt es 
Ärger im Haus.
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Aber Vorsicht: Hier geht es um mehr als um Befindlich-
keiten! Hier geht es um die Sicherheit der Hausbewoh-
ner, der Wohnungen und darum, wer die Verantwor-
tung trägt. Und, nicht ganz unerheblich: Beim Thema 
Haustür geht es auch um Wohnqualität. Haustür ab-
schließen, ja oder nein? Was sind denn nun die Argu-
mente? Wer hier mit »Ja« antwortet, der will Sicher-
heit. Sicherheit vor Einbrechern, vor ungebetenen Gäs-
ten. Hierbei nicht zu vergessen: Nur wer richtig ab-
schließt, genießt auch vollen Versicherungsschutz. 

Sicherheit heißt aber auch, das Haus immer sicher ver-
lassen zu können. Und das nicht nur bei Gefahr. Wem 
dies wichtiger ist, der antwortet mit »Nein«. Denn ist 
die Haustür abgeschlossen – sprich verriegelt –, kommt 
man ohne Schlüssel nicht hinaus. Fatal im Gefahrenfall, 
unbequem im Alltag. Wie sieht die Lösung aus?

„Problem  
 gelöst!“



�

„Und alle sind 
 zufrieden “

Die Lösung
MEDIATOR – die perfekte Kombination

Mediator

Alles in einem: 
• hoher Einbruchschutz
• sicherer Fluchtweg
• großer Komfort

MEDIATOR ist die einzigartige und perfekte Lösung für 
das Haustürschloss im Mehrfamilienhaus: ein selbstver-
riegelndes Fluchttürschloss mit elektrischem Türöffner. 
Eine Lösung, die definitiv alle Bedürfnisse in Bezug auf 
Sicherheit  und Bedienkomfort erfüllt. Und endlich für 
Ruhe im Haus sorgt. Unter den Bewohnern. Für die 
Hausverwaltung.



�

Schnell, unkompliziert und äußerst kostengünstig kann 
die Haustür aus- oder umgerüstet werden. 
Mit MEDIATOR bringt die ASSA ABLOY Sicherheitstech-
nik GmbH ein Produkt auf den Markt der Sicherheits-
technik, das viele Probleme löst. Probleme, die bislang 
als unlösbar galten. MEDIATOR wird allen Sicherheits-
ansprüchen gerecht und bietet gleichzeitig höchsten 
Bedienkomfort.
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Hoher Einbruchschutz.
Die Haustür ist ständig – Tag und Nacht – verschlossen.
So ist das Haus vor Einbrechern und anderen ungebe-
tenen Gästen gut geschützt. Bei Bedarf, wie bei einem 
Umzug, kann die Tür z.B. über einen Schlüsselschalter 
offen gehalten werden. Eine solche Dauerentriegelung 
erfolgt dann jedoch ausschließlich durch autorisierte 
Personen, z. B. durch den Hausmeister oder die Haus-
verwaltung. So muss sich niemand mehr über andere
Hausbewohner ärgern, für die Sicherheit keine Rolle 
spielt.

Sicherer Fluchtweg.
Das Haus kann trotz permanent verriegelter Tür jeder-
zeit durch die Haustür verlassen werden. Bei Gefahr 
und im »Normalbetrieb« – auch ohne Schlüssel. So ist 
das Problem der Fluchtwegsicherung für jede Haus-
verwaltung ein für alle Mal gelöst. Niemand muss sich 
mehr über eine mögliche Haftung bei Personenschä-
den Gedanken machen.

Großer Komfort.
Kommen spätabends oder frühmorgens noch Besu-
cher, so kann die verriegelte Haustür bequem von der 
Wohnung aus geöffnet werden. Fällt sie wieder zu, ist 
sie automatisch verriegelt.
Diese Funktion ist auch dann relevant, wenn z. B. kran-
ke oder gehbehinderte Hausbewohner den Arzt oder 
den Rettungsdienst erwarten.
In bestimmten Fällen ist eine Daueröffnung der Haus-
tür zu festgelegten Zeiten erforderlich, etwa wenn sich 
Arztpraxen im Haus befinden. Dann kann der Türöffner 
über eine Zeitschaltuhr angesteuert werden. Außer-
halb der Sprechzeiten ist die Haustür dann wieder ver-
riegelt.



� Die Technik

Das macht die Haustür sicher und komfortabel:
Türöffner, Schloss, Netzgerät*.

Schlosskasten

Kreuzfalle mit
Sperrfunktion

Einteilige Nuss

Steuerfalle

Riegelentsperrung

Schlossriegel,
selbstverriegelnd

Wechselfunktion

Schließblech

FaFix-Verstellfunktion

Linearschieber

Lineartüröffner
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Für Rohrrahmen- und Vollblatttüren.
Die MEDIATOR-Lösung besteht aus lediglich drei 
Einzelteilen: 
• Fluchttürschloss
• Lineartüröffner 
• Netzgerät
Sowohl Rohrrahmen- als auch Vollblatttüren können 
damit einfach nachgerüstet werden. Eine Türverkabe- 
lung ist nicht erforderlich. 
Kleiner Tipp: Steht der Austausch eines defekten 
Schlosses oder Türöffners an, gleich auf MEDIATOR 
umrüsten!

Technische Daten

Dornmaß 
Rohrrahmen-Ausführung

�0, ��, �0, �� mm, Entfernung 9� mm

Vollblattausführung �� mm, Entfernung 7� mm

Drückernuss 9 mm mit Reduzierung auf 8 mm

„ So wenig 
 Aufwand für so   
 viel Leistung!“

* Ohne Abbildung



7 Einfach und günstig

Einfacher geht’s nicht:
Aus- oder Umrüstung mit wenig Aufwand und geringen Kosten.

Bis zu 50 Prozent günstiger.
Ähnliche Lösungen wie MEDIATOR sind bisher nur mit 
Motorschlössern möglich. Das bedeutet: aufwändige 
Türverkabelung und hohe Kosten. Mit MEDIATOR kann 
die Haustür im Mehrfamilienhaus mit wenig Aufwand 
und geringen Kosten aus- oder umgerüstet werden. 
Für hohen Einbruchschutz, einen sicheren Fluchtweg 
und großen Komfort.
Für die optimale Funktionssicherheit in Verbindung 
mit einem hohen Begehungskomfort sorgt ein Tür-
schließer mit Cam-Motion-Technologie, z. B. IKON 
T��0 mit Gleitschiene.

Mediator

Technische Daten
 
 Ansteuerspannung: �– �8 V AC oder DC
 Bei der Umrüstung kann die vorhandene 
 Türöffnerleitung verwendet werden.

 Betriebsnennspannung: 1� V DC

1� V DC     ��0 V AC
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ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
albstadt@assaabloy.de
Tel. +497431 123-0
Fax +497431 123-240
www.assaabloy.de

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

IKON, hervorgegangen aus der 1926 gegründeten 
ZEISS IKON AG, ist in Deutschland die erfolgreichste 
Marke von ASSA ABLOY für Schließ- und Sicherheits-
technik. Produkte und Lösungen der Marke IKON 
nehmen eine Spitzenposition ein und sind state-of-
the-art. Das Markenprogramm umfasst qualitativ 
hochwertige mechanische und mechatronische 
Schließzylinder, Zusatzschlösser und -sicherungen, 
Türbeschläge und Türschließer. Sie sorgen für 
aktiven Einbruchschutz und schützen Menschen 
und Werte.

effeff, 1936 als Werkstatt für Feinmechanik und 
Elektrotechnik gegründet, ist die weltweit führende  
Marke für elektromechanische Ver- und Entriege-
lung. Elektro-Türöffner, Elektro-Riegel, Sicherheits-
schlösser, Zutrittskontrollsysteme und Rettungs-
wegtechnik zählen zu den Produkten der Marke 
effeff, die heute in über 75 Ländern der Welt für 
Sicherheit und Komfort sorgen.

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist 
weltweit der kompetente Partner für mechanische 
und elektromechanische Sicherheitslösungen für 
Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude.
Das Unternehmen entwickelt, produziert und ver-
treibt unter den traditionsreichen Marken IKON und 
effeff qualitativ hochwertige Produkte und vielsei-
tige Systeme für den privaten, gewerblichen und 
öffentlichen Bereich. 

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller 
und Lieferant von Schließlösungen und Sicherheits-
systemen, die den hohen Ansprüchen der Kunden 
an Sicherheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit 
gerecht werden. Mit über 30.000 Mitarbeitern 
erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von 
über 3 Milliarden Euro.


