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Funktionspakete und Anwendungsbeispiele
Packages and examples 

Türbeschläge serienübergreifend•Door fittings for all series  | F 3-1 

Schüco Türmodul „Fluchttürsicherung“  
Dieses in das Türprofil integrierbare Modul bietet Sicherheit 
gegen den Missbrauch von Türen in Flucht- und Rettungs- 
wegen nach Richtlinien der EltVTR. Die im Normalbetrieb durch 
das elektrische Verriegelungselement gesicherte Tür kann im 
Panikfall über den Nottaster freigegeben und geöffnet  
werden. Durch Betätigung des Nottasters wird dann, wie auch 
bei missbräuchlicher Öffnung der Tür, ein optischer und akusti-
scher Alarm ausgelöst. 
Über einen profilintegrierten Schlüsselschalter lässt sich die Tür 
zur Einmalbegehung (Kurzzeitfreigabe) oder zur Tagesoffenein-
stellung (Dauerfreigabe) freigeben oder der Alarm quittieren. 
Es lassen sich 4 fest vorprogrammierte Konfigurationen über 
DIP-Schalter anwählen. Bis zu 60 Schüco Fluchttüren und 
Türmodule lassen sich über das Schüco Ethernetmodul online 
vernetzen. Es besteht auch die Möglichkeit, über SD-Karte 
oder USB die Türen offline zu betreiben. Zur Anbindung an die 
Gebäudesteuerung stehen 3 frei programmierbare Ausgänge 
sowie 2 frei programmierbare Eingänge zur Verfügung. 
Alle Komponenten zum Türeinbau sind durch Mikroschalter 
sabotageüberwacht. 

Fluchtürsicherung mit dem Schüco Türmodul „Fluchttürsicherung“ 
Emergency exit switch with the Schüco “emergency exit switch” door module 

Fluchtüranlage  
Emergency exit door installation 

Türmodul Fluchttürsicherung  
Emergency exit switch door module 

Schüco “emergency exit switch” door module
This module, which can be integrated in the door profile,  
provides protection against misuse of doors on emergency and 
escape routes in accordance with EltVTR. A door secured in the 
normal way with the electrical locking unit can be released and 
opened in an emergency using the emergency button. 
Operating the emergency button then triggers a visual and 
audible alarm, as is also the case if the door is used improperly. 
The door can be released for one-time entry (short-term  
release) or daytime open mode (long-term release), or the 
alarm switched off using a key-operated switch integrated in the 
profile. 
4 pre-programmed configurations can be selected using a  
DIP switch. Up to 60 Schüco emergency exit doors and door 
modules can be networked online using the Schüco Ethernet 
module. The doors can also be operated offline using an  
SD card or a USB. There are 3 fully programmable outputs and  
2 fully programmable inputs for connecting to the building  
management system. All components for installing the door are 
monitored by microswitches to detect any tampering. 
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Funktionspakete und Anwendungsbeispiele
Packages and examples 

F 3-2 | Türbeschläge serienübergreifend•Door fittings for all series 

Funktionsbeispiel für eine einzelne Fluchttür mit integrierter 
Fluchttürsicherung 

Schüco Türmodul Fluchttürsicherung mit 
Schlüsselschalter und Nottaster 

Die Fluchttür ist im Normallfall elektrisch über den Fluchttür-
öffner im Blendrahmen und mechanisch mit einem Schüco 
Safematic-Schloss verriegelt. Dadurch ist die Tür auch bei 
Stromausfall vor Missbrauch geschützt.
Autorisierte Personen können die Tür jedoch zur Einmalbe-
gehung (Kurzzeitfreigabe) oder zur Tagesoffeneinstellung 
(Dauerfreigabe) z. B. anhand eines profilintegierten Schlüssel-
schalters freigeben.
Im Notfall wird die Tür allein durch 1-Hand-Betätigung des Not-
tasters elektrisch und mechanisch entriegelt. Bei gewaltsamer 
oder zu langer Türöffnung, Betätigung des Nottasters oder 
Sabotage wird akkustischer und optischer Alarm ausgelöst.
Die Anbindung an eine vorhandene Gebäudesteuerung sowie 
Brand- und Gefahrenmeldeanlage (BMA / GMA) kann durch 
2 vorkonfigurierte Ein- und Ausgänge vorgenommen werden.
Zur Inbetriebnahme ist bei dieser Standardausführung keine 
Programmierung notwendig. Die Komponenten der Fluchttür-
sicherung sind zertifiziert nach EltVTR.  

Example of a single emergency exit door with integrated 
emergency exit switch 

Schüco emergency exit switch door module with 
key-operated switch and emergency button 

The emergency door is normally locked electrically by the 
emergency door opener in the outer frame and mechanically 
with a Schüco SafeMatic lock. This protects the door against 
improper use even in the event of power cuts.
However, authorised persons can release the door for one-time 
entry (short-term release) or daytime open mode (long-term 
release), e. g. using a profile-integrated key-operated switch.
In an emergency, the door is unlocked mechanically and 
electrically by one-handed operation of the emergency button 
alone. 
If the door is opened by force or for too long, or if the emergency 
button is operated, or in the case of sabotage, an audible and 
visual alarm is activated.
It can be connected to an existing building management 
system, fire alarm system and hazard alarm system using 
2 preconfigured inputs and outputs.
For the standard design, no programming is necessary for 
commissioning. The components of the emergency exit switch 
are approved in accordance with EltVTR.  

Türmodul Fluchttürsicherung  
Emergency exit switch door module  

Innenansicht der Fluchttür  
View of emergency exit door from inside 

Fluchttüröffner  
Emergency door opener  

Schlüsselschalter  
Key-operated switch  

Not-Taster  
Emergency button 

Einsetzbar in folgenden Serien: 
Can be used in the following series: 
Schüco ADS 65.NI FR 30
Schüco ADS 80 FR 30
Schüco ADS 80 FR 60
Schüco Firestop T90
Schüco ADS 65.NI SP
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Materialauszug zum Funktionsbeispiel • List of materials for the example 

Türbeschläge serienübergreifend•Door fittings for all series  | F 3-3 

Funktionsbeispiel für eine einzelne Fluchttür mit integrierter Fluchttürsicherung  
Example of a single emergency exit door with integrated emergency exit switch  

Grundpaket Fluchtürsicherung Emergency exit switch basic package 
Türmodul „Fluchttürsicherung“ 242 555 1 Emergency exit switch door module 

Modulabdeckung 242 798 1 Zum Schutz vor Vandalismus  
To protect against vandalism Module covering 

Leitung Fluchttürsicherung 
262 655 

1
1,4 x 2,5 m

Cabling for emergency exit switch 
262 656 1,4 x 3,0 m

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

Leitungsset für die Anbindung der  
Ein- und Ausgänge 262 619 1  Cable kit to connect the inputs and 

outputs 

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

Netzteil AP AC230 / DC24 262 683 
1

2,5 A Surface-mounted power pack  
AC230 / DC24 

Netzteil RB AC230 / DC24 262 682 1,3 A Power pack RB AC230 / DC24 

Schüco Schlüsselschalter 262 744 1 Schüco key-operated switch 

Schüco Profilhalbzylinder 211 011 1 Schüco profile half cylinder 

Schüco Not-Taster 
242 557 

1

Standard 
Standard 

Schüco emergency button 
262 861 Mit Notraffstorefunktion 

With emergency retraction function 
Mechanischer Türbeschlag nach 
DIN EN 1125 oder DIN EN 179 1 Mechanical door fitting in accordance 

with DIN EN 1125 or DIN EN 179 

Verriegelungselemente gemäß EltVTR Electric locking unit conformity EltVTR 

Schüco Fluchttüröffner 3 kN 267 558 1   Schüco emergency door opener 3 kN 

Leitung Fluchttüröffner 
nur für Blendrahmenmontage  

262 661 
1

1,4 x 2,5 m Cable for emergency door opener 
For outer frame installation only 262 662 1,4 x 3,0 m

Schüco Koppelrelais 242 758 1 Schüco switching relay 

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

Alternativ Alternatively 

Schüco Haftmagnet 2 kN 239 441 
1

Alternativ 239 455, 239 453, 239 457 
Alternatively 239 455, 239 453, 239 457 Schüco magnetic clamp 2 kN 

Schüco Haftmagnet 5 kN 239 442 Alternativ 239 456, 239 454, 239 458 
Alternatively 239 456, 239 454, 239 458 Schüco magnetic clamp 5 kN 

Leitung Haftmagnet 
262 661 

1
1,4 x 2,5 m

Cable for hold-open magnet 
262 662 1,4 x 3,0 m

Schüco Magnetschalter-Set 262 696 1 Schüco magnetic switch kit 

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

Zubehör Accessories 
Elektr. Verriegelungselement mit 
Antipanikfunktion 1 Electrical locking unit with panic function 

Abnahmeprotokoll Fluchttüren 262 749 1 Acceptance test record for emergency 
exit doors 

Schüco Türmanagement-Software 242 784 1 Pro Objekt  
Per project Schüco door management software 

Lizenz Update „Schüco Türmanage-
ment-Software“ 262 802 1 Bei mehr als 10 Türen  

For more than 10 doors 
“Schüco door management software” 
licence update 

Schüco Nottaster-Abdeckung 242 558 1 Schüco cover for emergency button 

Schüco SD MemoryCard 262 689 1 Pro Objekt  
Per project Schüco SD MemoryCard 

Netzwerkmodul EIA485 / Ethernet 242 559 1 Network module EIA485 / Ethernet 

Pflichtartikel  
Mandatory article 

Optionaler Artikel  
Optional article 
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Funktionspakete und Anwendungsbeispiele
Packages and examples 

F 3-4 | Türbeschläge serienübergreifend•Door fittings for all series 

5 Riegel-Fallenschloss „Schüco SafeMatic“  
Mit motorischer Funktion 
5-point “Schüco SafeMatic” latch-and-bolt 
lock  with Electric operation 



E
m

er
ge

nc
y 

ex
it 

sw
itc

h
Fl

uc
ht

tü
rs

ic
he

ru
ng

 

07.2012/BK3-1 

Funktionspakete und Anwendungsbeispiele
Packages and examples 

Türbeschläge serienübergreifend•Door fittings for all series  | F 3-5 

Zutrittskontrolle und Fluchtürsicherung mit dem Schüco Türmodul „Türmanager“ 
Access control and emergency exit switch with the Schüco “door manager” door module 

Schüco Türmodul „Türmanager“ 
Der Schüco „Türmanager“ ist eine in das Türprofil integrierbare 
Kombination aus Fluchttürsicherung und Zutrittskontrolle.
Neben Nottaster (nach EltVTR) können bis zu zwei Schlüssel-
schalter, Kartenleser oder Tastaturleser angeschlossen werden 
(Kurzzeitfreigabe). Durch die AccessCard wird die Fluchttür 
automatisch freigeschaltet. Über einen profilintegrierten 
Schlüsselschalter lässt sich die Tür zur Einmalbegehung 
(Kurzzeitfreigabe) oder zur Tagesoffeneinstellung (Dauerfrei-
gabe) freigeben. Die Alarmquittierung erfolgt über den Schlüs-
selschalter oder die AccessCard.
Über die Schüco Türmanagement-Software können bediener-
freundlich Türen konfiguriert, Nutzer angelegt und verwaltet und 
Zutrittsberechtigungen zeitzonengesteuert vergeben werden. 
Zudem bietet der Türmanager zusammen mit der Schüco 
Türmanagement-Software die Möglichkeit der Zeiterfassung, 
der Zweipersonen-Zutrittskontrolle und auch der Schleusen-
steuerung. Bei der Kombination aus Kartenleser und Code-
Tastatur, dem Tastaturleser, kann ein stiller Bedrohungsalarm 
über die Schüco Türmanagement-Software erzeugt werden.
Bis zu 60 Schüco Türmanager lassen sich über die Schüco 
Ethernetmodule online vernetzen. Es besteht auch die Möglich-
keit, über SD-Karte oder USB die Türen offline zu betreiben. 
Es können bis zu 5000 Nutzer, 255 Raumgruppen und 
32 Zeitzonen verwaltet werden.
Zur Anbindung an die Gebäudesteuerung stehen 3 frei 
programmierbare Ausgänge sowie 2 frei programmierbare 
Eingänge zur Verfügung.
Alle Komponenten zum Türeinbau sind durch Mikroschalter 
sabotageüberwacht.   

Schüco “door manager” door module
The Schüco “door manager” is a combination of an emergency 
exit switch and access control that can be integrated in the door 
profile.
In addition to an emergency button (in accordance with EltVTR), 
up to two key-operated switches, card readers or keypad readers 
can be connected (short-term release). The emergency exit door 
is released automatically using the AccessCard. The door can be 
released for one-time entry (short-term release) or daytime open 
mode (long-term release) using a key-operated switch integrated 
in the profile. The alarm is cleared using the key-operated switch 
or AccessCard.
The Schüco door management software can be used to configure 
user-friendly doors, create and manage users, and grant access 
authorisation during particular time periods. The door manager, 
together with the Schüco door management software, also offers 
the option of time recording, two-person access control and an 
“air lock” control function. The combination of card reader, code 
keypad and keypad reader can be used to generate a silent 
warning alarm using the Schüco door management software.
Up to 60 Schüco door managers can be networked online using 
the Schüco Ethernet modules. The doors can also be operated 
offline using an SD card or a USB. Up to 5000 users, 255 room 
groups and 32 time periods can be managed.
There are 3 fully programmable outputs and 2 fully programmable 
inputs for connecting to the building management system.
All components for installing the door are monitored by 
microswitches to detect any tampering. 

Innenansicht der Fluchttür  
View of emergency exit door from inside 

Außenansicht der Fluchttür 
View of emergency exit door from outside 

Code-Tastatur 
Code keypad 

Kartenleser 
Card reader 

Tastaturleser 
Keypad reader 
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Funktionspakete und Anwendungsbeispiele
Packages and examples 

F 3-6 | Türbeschläge serienübergreifend•Door fittings for all series 

Beschreibung der Zutrittskontrollfunktion  
Von außen kann die Tür z. B. anhand einer profilintegrierten 
Code-Tastatur und einer 4 stelligen Zahlenkombination zur 
Einmalbegehung (Kurzzeitfreigabe) geöffnet werden.
Zur Inbetriebnahme wird die Schüco Türmanagement-
Software benötigt, in der der Zutrittscode festgelegt wird. Die 
Programmierung der Tür erfolgt über eine SD Karte oder eine 
USB-Verbindung. 

Funktionsbeispiel für eine einzelne Fluchttür mit Zutrittskontrolle und Fluchttürsicherung 
Example of a single emergency exit door with access control and emergency exit switch 

Schüco Türmanager I mit Code-Tastatur 
und Schlüsselschalter  

Schüco door manager I with code keypad 
and key-operated switch 

Description of the access control function
From the outside, the door can be opened for one-time entry 
(short-term release), e. g. using the profile-integrated code 
keypad and a 4-digit number combination.
The Schüco door management software is required for 
commissioning. This software specifies the access code. The 
door is programmed using an SD card or a USB connection. 

Türmodul „Türmanager I“ 
“Door manager II” door module 

Außenansicht der Fluchttür 
View of emergency exit door from outside 

Code-Tastatur 
Code keypad 

Kabelbaum 
Cable assembly 

Fluchttüröffner 
Emergency door opener 

Außenansicht der Fluchttür
View of emergency exit door from outside

Einsetzbar in folgenden Serien: 
Can be used in the following series: 
Schüco ADS 65.NI FR 30
Schüco ADS 80 FR 30
Schüco ADS 80 FR 60
Schüco Firestop T90
Schüco ADS 65.NI SP
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Funktionspakete und Anwendungsbeispiele
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Türbeschläge serienübergreifend•Door fittings for all series  | F 3-7 

Beschreibung der Fluchttürfunktion  
Die Fluchttür ist im Normallfall elektrisch über den Fluchttür-
öffner im Blendrahmen und mechanisch mit einem Schüco 
Safematic-Schloss verriegelt. Dadurch ist die Tür auch bei 
Stromausfall vor Missbrauch geschützt.
Die Tür kann jedoch zu jeder Zeit durch authorisierte Personen 
z. B. anhand eines profilintergierten Schlüsselschalters zur 
Einmalbegehung (Kurzzeitfreigabe) oder zur Tagesoffeneinstel-
lung (Dauerfreigabe) in Fluchtrichtung freigeben werden.
Im Notfall wird die Tür allein durch 1-Hand-Betätigung des 
Nottasters elektrisch und mechanisch entriegelt. Bei gewalt-
samer oder zu langer Türöffnung, Betätigung des Nottasters 
oder Sabotage wird akkustischer und optischer Alarm ausgelöst.
Die Anbindung an eine vorhandene Gebäudesteuerung sowie 
Brand- und Gefahrenmeldeanlage (BMA / GMA) kann durch 
2 frei programmierbare Ausgänge sowie 2 frei programmierbare 
Eingänge vorgenommen werden. 
Die Komponenten des Türmanagers sind zertifiziert nach 
EltVTR. 

Description of the emergency door function
The emergency door is normally locked electrically by the 
emergency door opener in the outer frame and mechanically 
with a Schüco SafeMatic lock. This protects the door against 
improper use even in the event of power cuts.
However, authorised persons can release the door in the 
direction of escape at any time for one-time entry (short-term 
release) or daytime open mode (long-term release), e.g. using a 
profile-integrated key-operated switch.
In an emergency, the door is unlocked mechanically and 
electrically by one-handed operation of the emergency button 
alone. If the door is opened by force or for too long, or if the 
emergency button is operated, or in the case of sabotage, an 
audible and visual alarm is activated.
It can be connected to an existing building management 
system, fire alarm system and hazard alarm system using 
2 fully programmable outputs and 2 fully programmable inputs.
The components of the door manager are approved in 
accordance with EltVTR. 

Schlüsselschalter 
Key-operated switch 

Not-Taster 
Emergency button 

Netzteil 24V 
24 V power pack 

BMA / GMA 
Fire / hazard alarm systems 

Gebäudesteuerung 
Building management system 

Alarmmelder 
Alarm 

Innenansicht der Fluchttür  
View of emergency exit door from inside 
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 Grundpaket Fluchtürsicherung  Emergency exit switch basic package 
Türmodul „Türmanager I“ 242 641 1 “Door manager I” door module 

Modulabdeckung 242 798 1 Zum Schutz vor Vandalismus  
To protect against vandalism Module covering 

 Leitung Türmanager 
262 655 

1
1,4 x 2,5 m

Cable for door manager 
262 656 1,4 x 3,0 m

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 
 Leitungsset für die Anbindung der  
Ein- und Ausgänge 262 619 1  Cable kit to connect the inputs and 

outputs 

Leitungsübergang 229 730 Cable link connector 

Netzteil AP AC 230 / DC24 262 683 
1

2,5 A Surface-mounted power pack 
AC230 / DC24 

Netzteil RB AC 230 / DC24 262 682 1,3 A Power pack RB AC230 / DC24 

Schüco Schlüsselschalter 262 744 1 Schüco key-operated switch 

Schüco Profilhalbzylinder 211 011 1 Schüco profile half cylinder 

Schüco Not-Taster 
242 557 

1

Standard 
Standard Schüco emergency button 

262 861 Mit Notraffstorefunktion 
With emergency retraction function 

Code-Tastatur 262 736 

1

Code keypad 

Kartenleser HiTag 262 737 HiTag card reader 

Kartenleser Mifare 262 738 Mifare card reader 

Tastaturleser HiTag 262 741 HiTag keypad reader 

Tastaturleser Mifare 262 742 Mifare keypad reader  

AccessCard HiTag 262 745 Anzahl nach Bedarf, 1 VE = 20 Stk. 
Number as required, 1 VE = 20 Stk. 

HiTag AccessCard 

AccessCard Mifare 262 746 Mifare AccessCard 

Anschlussleitung Kartenleser / Tastatur 
262 748 

1
1,4 x 2,5 m

Connecting wire for card reader / keypad 
262 750 1,4 x 3,0 m

Mechanischer Türbeschlag nach 
DIN EN 1125 oder DIN EN 179 1 Mechanical door fitting in accordance 

with DIN EN 1125 or DIN EN 179 
 Verriegelungselemente gemäß EltVTR Electric locking unit conformity EltVTR

Schüco Fluchttüröffner 3 kN 267 558 1 Blendrahmenmontage  
Installed in the outer frame Schüco emergency door opener 3 kN 

Leitung Fluchttüröffner 
262 661 

1
1,4 x 2,5 m

Cable for emergency door opener 
262 662 1,4 x 3,0 m

Schüco Koppelrelais 242 758 1 Schüco switching relay 

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

Alternativ Alternatively 

Schüco Haftmagnet 2 kN 239 441 
1

Alternativ 239 455, 239 453, 239 457 
Alternatively 239 455, 239 453, 239 457 Schüco magnetic clamp 2 kN

Schüco Haftmagnet 5 kN 239 442 Alternativ 239 456, 239 454, 239 458 
Alternatively 239 456, 239 454, 239 458 Schüco magnetic clamp 5 kN

Leitung Haftmagnet 
262 661 

1
1,4 x 2,5 m

Cable for hold-open magnet 
262 662 1,4 x 3,0 m

Magnetschalter-Set 262 696 1 Magnetic switch kit 

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

Zubehör Accessories 
Elektr. Verriegelungselement mit 
Antipanikfunktion 1 Electrical locking unit with panic function 

Abnahmeprotokoll Fluchttüren 262 749 1 Acceptance test record for emergency 
exit doors 

Schüco Türmanagement-Software 242 784 1 Pro Objekt  
Per project Schüco door management software 

Lizenz Update  
„Schüco Türmanagement-Software“ 262 802 1 Bei mehr als 10 Türen  

For more than 10 doors 
“Schüco door management software” 
licence update 

Schüco Nottaster-Abdeckung 242 558 1 Schüco cover for emergency button 

Schüco SD MemoryCard 262 689 1 Pro Objekt  
Per project Schüco SD MemoryCard 

Netzwerkmodul EIA485 / Ethernet 242 559 1 Network module EIA485 / Ethernet 

AccessCard-Einlesegerät USB 262 803 1 AccessCard USB reader 

Pflichtartikel  
Mandatory article 

Optionaler Artikel  
Optional article 

Funktionsbeispiel für eine einzelne Fluchttür mit Zutrittskontrolle und Fluchttürsicherung 
Schüco Türmanager I mit Code-Tastatur und Schlüsselschalter 
Example of a single emergency exit door with access control and emergency exit switch 
Schüco door manager I with code keypad and key-operated switch 
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F 3-10 | Türbeschläge serienübergreifend•Door fittings for all series 

Beschreibung der Zutrittskontrollfunktion
Anhand der profilintergierten Kartenleser und einer authori-
sierten Schüco AccessCard kann die Tür zur Einmalbegehung 
(Kurzzeitfreigabe) von innen und von außen freigeben werden.
Zur Inbetriebnahme wird die Schüco Türmanagement-Software 
benötigt, in der die AccessCards und die Zutrittsrechte verwaltet 
werden. Zusätzlich sind Detail-Konfigurationen der Zutritts-
punkte möglich. Weiterhin bietet die Türmanagement Software 
eine Speicherung und Auswertung aller Ereignisse an den 
jeweiligen Zutrittspunkten.

Netzwerkfunktion
Mehrere Zutrittspunkte können über ein EIA 485 Bussystem 
miteinander vernetzt werden. Die Programmierung und der 
Datenzugriff auf die Türmodule erfolgt über LAN und einen 
entsprechenden Buskoppler. 

Funktionsbeispiel für mehrere vernetzte Fluchttüren mit Zutrittskontrolle und Fluchttürsicherung 
Example of multiple networked emergency exit doors with access control and emergency exit switch 

Schüco Türmodul Türmanager II mit 2 Kartenlesern 

Description of the access control function
The door can be released from the inside and the outside for 
one-time entry (short-term release) using the profile-integrated 
card reader and an authorised Schüco AccessCard.
The Schüco door management software is required for 
commissioning. This is used to manage the AccessCards and 
access rights. Detailed configuration of access points is also 
possible. The door management software also saves and 
evaluates all events at the entry points.

Network operation
Multiple access points can be networked via an EIA 485 
bus system. The door module is programmed and the data 
accessed via a LAN and an appropriate bus connection. 

Kartenleser 
Card reader 

Türmodul „Türmanager I“ 
“Door manager II” door 
module 

Ethernet (LAN)

EIA 485 Bus

Außenansicht der Fluchttür 
View of emergency exit door from outside 

Netzwerkmodul EIA485 / Ethernet  
Network module EIA485 / Ethernet  

Einsetzbar in folgenden Serien: 
Can be used in the following series: 
Schüco ADS 65.NI FR 30
Schüco ADS 80 FR 30
Schüco ADS 80 FR 60
Schüco Firestop T90
Schüco ADS 65.NI SP
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Schüco door manager II door module with 2 card readers 

Türmodul „Türmanager I“ 
“Door manager II” door module 

Beschreibung der Fluchttürfunktion
Die Fluchttür ist im Normallfall elektrisch über den Fluchttür-
öffner im Blendrahmen und mechanisch mit einem 
Schüco Safematic-Schloss verriegelt. Dadurch ist die Tür auch 
bei Stromausfall vor Missbrauch geschützt.
Die Tür kann jedoch zu jeder Zeit durch authorisierte Personen 
(z. B. Schüco AccessCard) begangen werden.
Im Notfall wird die Tür allein durch 1-Hand-Betätigung des 
Nottasters elektrisch und mechanisch entriegelt. Bei gewalt-
samer oder zu langer Türöffnung, Betätigung des Nottasters 
oder Sabotage wird akkustischer und optischer Alarm ausgelöst.
Die Anbindung an eine vorhandene Gebäudesteuerung sowie 
Brand- und Gefahrenmeldeanlage kann durch 3 frei program-
mierbare Ausgänge sowie 2 frei programmierbare Eingänge 
vorgenommen werden. 
Die Komponenten des Türmanagers sind zertifiziert nach EltVTR. 

BMA / GMA 
Fire / hazard alarm 
systems 

Gebäudesteuerung 
Building management 
system 

Netzteil 24V 
24 V power pack 

Alarmmelder 
Alarm 

Fluchttüröffner 
Emergency door opener 

Description of the emergency door function
The emergency door is normally locked electrically by the 
emergency door opener in the outer frame and mechanically 
with a Schüco SafeMatic lock. This protects the door against 
improper use even in the event of power cuts.
However, the door can be used by authorised persons (e. g. 
Schüco AccessCard) at any time.
In an emergency, the door is unlocked mechanically and 
electrically by one-handed operation of the emergency button 
alone. If the door is opened by force or for too long, or if the 
emergency button is operated, or in the case of sabotage, an 
audible and visual alarm is activated.
It can be connected to an existing building management 
system, fire alarm system and hazard alarm system using 
3 fully programmable outputs and 2 fully programmable inputs.
The components of the door manager are approved in 
accordance with EltVTR. 

Kartenleser 
Card reader 

Not-Taster 
Emergency button 

Innenansicht der Fluchttür  
View of emergency exit door from inside 

Kabelbaum 
Cable assembly 

Ethernet (LAN)

EIA 485 Bus

Kartenleser 
Card reader 
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Pflichtartikel  
Mandatory article 

Optionaler Artikel  
Optional article 

Funktionsbeispiel für mehrere vernetzte Fluchttüren mit Zutrittskontrolle und Fluchttürsicherung 
Schüco Türmodul Türmanager II mit 2 Kartenlesern 
Example of multiple networked emergency exit doors with access control and emergency exit switch 
Schüco door manager II door module with 2 card readers 

Grundpaket Fluchtürsicherung Emergency exit switch basic package 
Türmodul „Türmanager II“ 262 801 1 “Door manager II” door module 

Modulabdeckung 242 798 1 Zum Schutz vor Vandalismus  
To protect against vandalism Module covering 

 Leitung Türmanager 
262 655 

1
1,4 x 2,5 m

Cable for door manager 
262 656 1,4 x 3,0 m

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

 Leitungsset für die Anbindung der  
Ein- und Ausgänge 262 619 1  Cable kit to connect the inputs and 

outputs 

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

Netzteil AP AC 230/DC 24 262 683 
1

2,5 A Power pack AP AC 230 / DC 24 

Netzteil RB AC 230/DC 24 262 682 1,3 A Power pack RB AC 230/DC24 

Schüco Not-Taster 
242 557 

1

Standard 
Standard Schüco emergency button 

262 861 Mit Notraffstorefunktion 
With emergency retraction function 

Code-Tastatur 262 736 

2

Code keypad 

Kartenleser HiTag 262 737 HiTag card reader 

Kartenleser Mifare 262 738 Mifare card reader 

Tastaturleser HiTag 262 741 HiTag keypad reader 

Tastaturleser Mifare 262 742 Mifare keypad reader  

AccessCard HiTag 262 745 Anzahl nach Bedarf, 1 VE = 20 Stk. 
Number as required, 1 VE = 20 Stk. 

HiTag AccessCard 

AccessCard Mifare 262 746 Mifare AccessCard 

Anschlussleitung Kartenleser / Tastatur 
262 748 

2
1,4 x 2,5 m

Connecting wire for card reader / keypad 
262 750 1,4 x 3,0 m

mechanischer Türbeschlag nach 
DIN EN 1125 oder DIN EN 179 1 Mechanical door fitting in accordance 

with DIN EN 1125 or DIN EN 179 

Verriegelungselemente gemäß EltVTR 
Locking components in accordance 
with EltVTR 

Schüco Fluchttüröffner 3 kN 267 558 1 Blendrahmenmontage  
Installed in the outer frame Schüco emergency door opener 3 kN 

Leitung Fluchttüröffner 
262 661 

1
1,4 x 2,5 m

Cable for emergency door opener 
262 662 1,4 x 3,0 m

Schüco Koppelrelais 242 758 1 Schüco switching relay 

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

Alternativ Alternatively 

Schüco Haftmagnet 2 kN 239 441 
1

Alternativ 239 455, 239 453, 239 457 
Alternatively 239 455, 239 453, 239 457 Schüco magnetic clamp 2 kN

Schüco Haftmagnet 5 kN 239 442 Alternativ 239 456, 239 454, 239 458 
Alternatively 239 456, 239 454, 239 458 Schüco magnetic clamp 5 kN

Leitung Haftmagnet 
262 661 

1
1,4 x 2,5 m

Cable for hold-open magnet 
262 662 1,4 x 3,0 m

Magnetschalter-Set 262 696 1 Magnetic switch kit 

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

Zubehör Accessories 
Elektr. Verriegelungselement mit 
Antipanikfunktion 1 Electrical locking unit with panic function 

Abnahmeprotokoll Fluchttüren 262 749 1 Acceptance test record for emergency 
exit doors 

Schüco Türmanagement-Software 242 784 1 Pro Objekt  
Per project Schüco door management software 

Lizenz Update  
„Schüco Türmanagement-Software“ 262 802 1 Bei mehr als 10 Türen  

For more than 10 doors 
“Schüco door management software” 
licence update 

Schüco Nottaster-Abdeckung 242 558 1 Schüco cover for emergency button 

Schüco SD MemoryCard 262 689 1 Pro Objekt  
Per project Schüco SD MemoryCard 

Netzwerkmodul EIA485 / Ethernet 242 559 1 Network module EIA485 / Ethernet 

AccessCard-Einlesegerät USB 262 803 1 AccessCard USB reader 
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Beschreibung der Zu- und Austrittskontrolle  
Anhand der profilintergierten Tastaturleser, einer authorisier-
ten Schüco AccessCard und einem dazugehörigen 
4 stelligen Sicherheitscode kann die Tür zur Einmalbege-
hung (Kurzzeitfreigabe) von innen und von außen freigeben 
werden. Bei gewaltsamer oder zu langer Türöffnung oder 
Sabotage wird akkustischer und optischer Alarm ausgelöst.
Die Anbindung an die Gebäudesteuerung kann durch 2 frei 
programmierbare Ausgänge sowie 2 frei programmierbare 
Eingänge vorgenommen werden. 
Zur Inbetriebnahme wird die Schüco Türmanagement-Soft-
ware benötigt, in der die AccessCards, Sicherheitscodes 
und die Zutrittsrechte verwaltet werden. Zusätzlich sind 
Detail-Konfigurationen der Zutrittspunkte möglich.
Weiterhin bietet die Türmanagement Software eine Spei-
cherung und Auswertung aller Ereignisse an den jeweiligen 
Zutrittspunkten sowie die Möglichkeit Zeiterfassungsdaten 
per Datenbankaustausch bereit zu stellen. 

Funktionsbeispiel für mehrere vernetzte Türen mit Zu- und Austrittskontrolle 
Example of multiple networked doors with access and exit control  

Ethernet (LAN)

EIA 485 Bus

Außenansicht der Fluchttür 
View of emergency exit door from outside 

Netzwerkmodul EIA485 / Ethernet  
Network module EIA485 / Ethernet  

Schüco Türmodul Zutrittskontrolle mit 2 Tastaturlesern 

Description of the access and exit control
Using the profile-integrated keypad reader, an authorised 
Schüco AccessCard and a related 4-digit security code, the 
door can be released from the inside and the outside for 
one-time entry (short-term release). If the door is opened by 
force or for too long, or in the event of sabotage, an audible 
and visual alarm is activated.
It can be connected to the building management 
system using 2 fully programmable outputs and 2 fully 
programmable inputs.
The Schüco door management software is required for 
commissioning. This is used to manage the AccessCards, 
security codes and access rights. Detailed configuration of 
access points is also possible.
The door management software also saves and evaluates 
all events at the access points and allows time registration 
using database exchange. 

Tastaturleser 
Keypad reader 

Türmodul „Zutrittskontrolle“ 
“Access control” door module 
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Beschreibung der Netzwerkfunktionen  
Mehrere Zutrittspunkte können über ein EIA 485 Bussystem 
miteinander vernetzt werden. Die Programmierung und der 
Datenzugriff auf die Türmodule erfolgt über LAN und einen 
entsprechenden Buskoppler. 

BMA / GMA 
Fire / hazard alarm 
systems 

Gebäudesteuerung 
Building management 
system 

 ● Netzteil 24V 
 ● 24 V power pack 

Alarmmelder 
Alarm 

Description of network operation
Multiple access points can be networked via an EIA 485 
bus system. The door module is programmed and the data 
accessed via a LAN and an appropriate bus connection. 

Innenansicht der Fluchttür  
View of emergency exit door from inside 

Kabelbaum 
Cable assembly 

Ethernet (LAN)

EIA 485 Bus

Türmodul „Zutrittskontrolle“ 
“Access control” door module 

Alternativ 
Alternatively 

Tastaturleser 
Keypad reader 

Schüco entry control door module with 2 keypad readers 

Tastaturleser 
Keypad reader 

Kartenleser 
Card reader 

Code-Tastatur 
Code keypad 

Einsetzbar in folgenden Serien: 
Can be used in the following series: 
Schüco ADS 65.NI FR 30
Schüco ADS 80 FR 30
Schüco ADS 80 FR 60
Schüco Firestop T90
Schüco ADS 65.NI SP
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Pflichtartikel  
Mandatory article 

Optionaler Artikel  
Optional article 

 Funktionsbeispiel für mehrere vernetzte Türen mit Zu- und Austrittskontrolle 
Example of multiple networked doors with access and exit control  

Grundpaket Zutrittskontrolle Access control basic package 
Türmodul „Zutrittskontrolle“ 242 554 1 “Access control” door module 

Modulabdeckung 242 798 1 Zum Schutz vor Vandalismus  
To protect against vandalism Module covering 

 Leitung Schüco Türmodul 
„Zutrittskontrolle“ 

262 740 
1

1,4 x 2,5 m Cable for Schüco “access control” door 
module 262 751 1,4 x 3,0 m

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

Leitungsset für die Anbindung der  
Ein- und Ausgänge 262 619 1  Cable kit to connect the inputs and 

outputs 

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

Netzteil AP AC230 / DC24 262 683 
1

2,5 A Surface-mounted power pack  
AC230 / DC24 

Netzteil RB AC230 / DC24 262 682 1,3 A Power pack RB AC230 / DC24 

Code-Tastatur 262 736 

1

Code keypad 

Kartenleser HiTag 262 737 HiTag card reader 

Kartenleser Mifare 262 738 Mifare card reader 

Tastaturleser HiTag 262 741 HiTag keypad reader 

Tastaturleser Mifare 262 742 Mifare keypad reader  

AccessCard HiTag 262 745 Anzahl nach Bedarf, 1 VE = 20 Stk. 
Number as required, 1 VE = 20 Stk. 

HiTag AccessCard 

AccessCard Mifare 262 746 Mifare AccessCard 

Anschlussleitung Kartenleser / Tastatur 
262 748 

1
1,4 x 2,5 m

Connecting wire for card reader / keypad 
262 750 1,4 x 3,0 m

Mechanischer Türbeschlag 1 Mechanical door fitting 

Elektrischer Beschlag  
(E-Öffner oder Motorschloss) 1 Electrical fitting  

(electric strike or electric lock) 

Magnetschalter-Set 262 696 1 Magnetic switch kit 

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

Zubehör Accessories 

Schüco Türmanagement-Software 242 784 1 Pro Objekt  
Per project Schüco door management software 

Lizenz Update „Schüco Türmanage-
ment-Software“ 262 802 1 Pro Objekt  

Per project 
“Schüco door management software” 
licence update 

Schüco SD MemoryCard 262 689 1 Pro Objekt  
Per project Schüco SD MemoryCard 

Netzwerkmodul EIA485 / Ethernet 242 559 1 Network module EIA485 / Ethernet 

AccessCard-Einlesegerät USB 262 803 1 AccessCard USB reader 
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The Schüco automatic contact is a door monitoring unit with alarm that can be 
integrated in the door profile. The status of the door (open / closed) is verified via a 
magnetic switch. The door can be released for one-time entry (short-term release) or 
daytime open mode (long-term release), or the alarm acknowledged using a key-
operated switch integrated in the profile.
Pre-programmed configurations can be selected using a DIP switch.
The automatic contact can be operated by battery or using the mains supply. The 
batteries (4 round cells) last approx. 1 year. The life of the batteries is shorter if the 
alarm is frequently triggered. The Schüco door monitoring system has a battery 
monitor that warns you in advance when the batteries need replacing.
On the network, an electrical locking unit can be connected and the statuses sent to a 
superordinate system, e. g. a burglar alarm system, using 2 relays; a visual alarm can 
also be connected. 

Der Schüco Türwächter ist eine in das 
Türprofil integrierbare Türüberwachung 
mit Alarmgeber. Über einen 
Magnetschalter wird der Zustand 
(offen / geschlossen) der Tür abgefragt. 
Über einen profilintegrierten 
Schlüsselschalter lässt sich die Tür zur 
Einmalbegehung (Kurzzeitfreigabe) oder 
zur Tagesoffeneinstellung (Dauerfreigabe) 
unscharf schalten oder der Alarm 
quittieren.
Es lassen sich fest vorprogrammierte 
Konfigurationen über DIP-Schalter 
anwählen.
Der Betrieb des Türwächters ist 
wahlweise mit Batterie- oder 
Netzversorgung möglich. Die 
Batterielebensdauer (4 Mignonzellen) 
beträgt ca. 1 Jahr. Bei häufiger 
Alarmauslösung reduziert sich die Zeit. 
Die Schüco Türüberwachung verfügt über 
eine Batterieüberwachung, die rechtzeitig 
auf den Batteriewechsel hinweist.
Im Netzbetrieb können zusätzlich ein 
elektrisches Verriegelungselement 
geschaltet und über 2 Relais die 
Zustände an ein übergeordnetes System 
wie z. B. eine Einbruchmeldeanlage 
(EMA) weitergegeben, sowie ein 
optischer Alarm angeschlossen werden.  

Schüco „Türwächter“ 
Schüco “automatic contact” 

Materialauszug 
VE
PU

Netzbetrieb 
Mains operation 

Batteriebetrieb 
Battery operation List of materials 

Türmodul „Türwächter“ 242 553 1 “Automatic contact” door module 

Verteilerset Türüberwachung 262 699 1 

1400 mm x 2500 mm (b x h) 

Door monitoring distribution kit 

Schüco Schlüsselschalter 262 744 1 Schüco key-operated switch 

Profilhalbzylinder 211 011 Profile half cylinder 

Leitungsübergang 229 730 1 Cable link connector 

Anschlussleitung 
Schlüsselschalter 262 663 1 Key-operated switch connecting 

cable 

Netzteil RB AC230 / DC12 262 621 1 Power pack RB AC230 / DC12 

Modul Batterie 
Im Batteriebetrieb können an 
das Schüco Modul Türwächter 
der Schlüsselschalter und der 
Magnetschalter angeschlossen 
werden. Akkubetrieb ist nicht 
zulässig! 

242 898 1 

Battery module
The key-operated switch and 
the magnetic switch can be 
connected to the Schüco 
automatic contact module by 
battery operation. Cannot be 
recharged. 

Magnetschalter-Set 262 696 1 Magnetic switch kit 

Optionales Zubehör Optional accessories 
Anschluss eines elektrischen 
Türöffners  

Auf Anfrage 
On request Connection of an electric strike 

Kurzeitfreigabe über Schüco 
Fingerprintsysteme 

Short-term release using Schüco 
fingerprint systems 

Kurzeitfreigabe über Schüco 
Funksysteme  

Short-term release using Schüco 
radio-controlled systems 

Pfl ichtartikel  
Mandatory article  

Optionaler Artikel  
Optional article  

Einsetzbar in folgenden Serien: 
Can be used in the following series: 
Schüco ADS 65.NI FR 30
Schüco ADS 80 FR 30
Schüco ADS 80 FR 60
Schüco Firestop T90
Schüco ADS 65.NI SP
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Fluchttürsicherung für einflügelige und zweiflügelige 
Brandschutztüren 

Fluchttürsicherung 

für Flucht- bzw. Notausgangstüren, geprüft vom Verband der 
Schadensversicherer e.V. (VDS), Köln, des staatlichen Materi-
alprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen (MPA), Dortmund sowie 
nach dem Mustererlaß „Bauaufsichtliche Anforderungen an 
elektrische Verriegelungen von Türen und Rettungswegen“.
Auf- und Unterputzmontage möglich, mit verkabelten Fluchttür-
öffner, der geringsten Installationsaufwand gewährleistet,
bestehend aus:  

Emergency exit switch for single and double-leaf 
fire doors 

Emergency exit switch 

For escape routes and emergency exit doors, tested by the Verband 
der Schadensversicherer e.V. (VdS), Cologne, of the regional Office 
for Materials Testing for North Rhine Westphalia (MPA), Dortmund, 
and also in accordance with the model decree “Bauaufsichtliche 
Anforderungen an elektrische Verriegelungen von Türen und 
Rettungswegen” (“Building Regulations relating to electrical locking 
of doors and escape routes”).
May be surface-mounted or recessed, with wired strike for 
emergency door opener, guaranteeing minimal installation work, 
consisting of:  

1 Steuerterminal (Farbe grün)
1 Fluchttüröffner inkl. 4 m Anschlusskabel
1 Fallenschloss 
(als Gegenstück zum Fluchttüröffner)
Befestigungsschraube 205 449 gesondert bestellen!  

1 control terminal (green)
1 emergency door opener including 4 m connecting cable
1 latch lock
(as counterpart to the emergency door opener)
Order fixing screw 205 449 separately.  

Der Fluchttüröffner mit Fallenschloss wird zusätzlich zum 
vorhandenen Antipanikschloss eingebaut. Soll die Sicherung 
auch von außen freischaltbar sein, muss zusätzlich ein Kontakt-
schloss (Schlüsselschalter) angeschlossen werden. 
(über Sonderbestellung lieferbar)
Bei der Montage sind die bauaufsichtlichen Anforderungen zu 
beachten. Das System muss monatlich vom Betreiber geprüft 
und einmal im Jahr durch einen autorisierten Fachhändler 
abgenommen werden. Die Fluchttürsicherung 229 731 / 229 732 
kann parallel zu den bestehenden Normen DIN EN 179 und 
DIN EN 1125 angewandt werden, denn elektrische Verriege-
lungen (Fluchtürsicherung), die der Musterrichtlinie (Elt VTR-RL) 
gemäß Bauregelliste A, Teil 1 entsprechen sind zulässig, auch 
wenn sie einen weiteren Handgriff zum Freischalten der Verrie-
gelung fordern.  

The emergency door opener with latch lock must be installed 
in addition to the existing panic lock. If the switch is also to be 
released from the outside, an additional bolt contact 
(key-operated switch) must also be attached. 
(Available to special order)
Building regulations must be adhered to for installation. 
The system must be tested by the operator every month and 
serviced by an authorised specialist once a year. Emergency 
exit switch 229 731 /
229 732 can be used in parallel with the existing standards 
DIN EN 179 and DIN EN 1125, since electrical locking 
(emergency exit switch) which conforms to sample guideline 
(Elt VTR-RL) in accordance with Building Regulations List 
A, Part 1 is permissible, even though an additional handle is 
required to activate the lock.  
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Einsetzbar in folgenden Serien: 
Can be used in the following series: 
Schüco ADS 65.NI FR 30
Schüco ADS 80 FR 30
Schüco ADS 80 FR 60
Schüco Firestop T90
Schüco ADS 65.NI SP

 Terminal 
Terminal 

Innenansicht der Fluchttür  
View of emergency exit door from inside 

 Fluchttüröffner mit Fallen-
schloss 5 kN 
Emergency door opener 
with latch lock 5 kN 

 Terminal auf Putz 
Surface-mounted terminal 

 Terminal unter Putz 
Flush-mounted terminal 

 Fluchttüröffner mit Fallen-
schloss 3 kN 
Emergency door opener 
with latch lock 3 kN 

24 V DC

230 V AC

 Nur bei Artikel 239 463:
Fluchttürsicherung wahlweise
unterhalb des Hauptschlosses
267 558 
For article 239 463 only:
Emergency exit switch can be fi tted 
below the main lock 267 558 

 Funktionsbeispiel für einflügelige und zweiflügelige Brandschutz-Fluchttüren mit Fluchttürsicherung 
Example of single-leaf and double-leaf fire-resistant emergency exit doors with emergency exit switch 

Grundpaket Fluchtürsicherung Emergency exit switch basic package 

Terminal auf Putz 229 731 
1

Inkl. Fluchttüröffner und Fallenschloss 5 kN und 
4 m Anschlusskabel 
Includes emergency door opener and latch lock 
5 kN, as well as 4 m connecting cable 

Surface-mounted terminal 

Terminal unter Putz 229 732 Flush-mounted terminal 

 Leitungsset für die Anbindung der 
Ein- und Ausgänge 262 619 1  Cable kit to connect the inputs and 

outputs 

Fluchttüröffner mit Fallenschloss 5 kN 267 565 1 5 kN Emergency door opener with latch lock 
5 kN 

Fluchttüröffner mit Fallenschloss 3 kN 267 558 1 3 kN Emergency door opener with latch lock 
3 kN 

Schüco Koppelrelais 242 758 1 Schüco switching relay 

Schüco Profilhalbzylinder 211 011 1 Schüco profi le half cylinder 

Türbeschlag nach DIN EN 1125 oder 
DIN EN 179  1 Door fi ttings in accordance with 

DIN EN 1125 or DIN EN 179 

Pfl ichtartikel  
Mandatory article  

Optionaler Artikel  
Optional article  

 Pfl ichtartikel, Auswahl möglich 
Mandatory article with options 
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242 555 
Schüco Türmodul „Fluchttürsicherung“ 

 Dieses in das Türprofil integrierbare Modul 
bietet Sicherheit gegen den Missbrauch 
von Türen in Flucht- und Rettungswegen 
nach Richtlinien der EltVTR. Die im 
Normalbetrieb durch das elektrische 
Verriegelungselement gesicherte Tür kann 
im Panikfall über den Nottaster 
freigegeben und geöffnet werden. Durch 
Betätigung des Nottasters wird dann, wie 
auch bei missbräuchlicher Öffnung der Tür, 
ein optischer und akustischer Alarm 
ausgelöst.
Über einen profilintegrierten 
Schlüsselschalter lässt sich die Tür zur 
Einmalbegehung (Kurzzeitfreigabe) oder 
zur Tagesoffeneinstellung (Dauerfreigabe) 
freigeben oder der Alarm quittieren.
Es lassen sich 4 fest vorprogrammierte 
Konfigurationen über DIP-Schalter 
anwählen. Bis zu 60 Schüco Fluchttüren 
und Türmodule lassen sich über das 
Schüco Ethernetmodul online vernetzen. 
Es besteht auch die Möglichkeit, über 
SD-Karte oder USB die Türen offline zu 
betreiben. Zur Anbindung an die 
Gebäudesteuerung stehen 3 frei 
programmierbare Ausgänge sowie 2 frei 
programmierbare Eingänge zur Verfügung.
Alle Komponenten zum Türeinbau sind 
durch Mikroschalter sabotageüberwacht. 

 This module, which can be integrated 
in the door profile, provides protection 
against misuse of doors on emergency 
and escape routes in accordance with 
EltVTR. A door secured in the normal 
way with the electrical locking unit can be 
released and opened in an emergency 
using the emergency button. Operating 
the emergency button then triggers a 
visual and audible alarm, as is also the 
case if the door is used improperly.
The door can be released for one-time 
entry (short-term release) or daytime open 
mode (long-term release), or the alarm 
switched off using a key-operated switch 
integrated in the profile.
4 pre-programmed configurations can 
be selected using a DIP switch. Up to 
60 Schüco emergency exit doors and 
door modules can be networked online 
using the Schüco Ethernet module. 
The doors can also be operated offline 
using an SD card or a USB. There are 3 
fully programmable outputs and 2 fully 
programmable inputs for connecting to the 
building management system.
All components for installing the door are 
monitored by microswitches to detect any 
tampering. 

242 555 
Schüco “emergency exit switch” door 
module 

0.120  A 24 V  / DC

IP 54  1) 93  % 2)

70  °C -20  °C

242 555

2x 2x3x
RS 485

   LAN

2x

242 555

Blockschaltbild 
Block circuit diagram 

Schüco Türmodul „Fluchttürsicherung“
Schüco “emergency exit switch” door module 

1) Profilintegriert, bei geschlossener Tür 
2) Nicht kondensierend 
1) Integrated in the profile when the door is closed 
2) Non-condensing 
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 ● Ins Türprofil integrierbare Kombination 
aus Fluchttürsicherung und Zutritts-
kontrolle für Türen in Flucht- und 
Rettungswegen

 ● In ein- und zweiflügeligen Türen 
einsetzbar

 ● Nach Richtlinie EltVTR gefertigt.
 ● 2 frei programmierbare Eingänge, 
3 frei programmierbare Ausgänge

 ● Konfigurationen mit der Schüco Tür-
management-Software

 ● Direkt vernetzbar über Schüco Netz-
werkmodul (bei mehreren Türen 
erforderlich)

 ● Bis zu 60 Türen und 5000 Nutzer im 
Netzwerkbetieb (mehrere, über PC 
vernetzte Türen)

 ● Ansteuerung über Kartenleser, Tastatur-
leser, Code-Tastatur und Schlüssel-
schalter

 ● Sabotageschutz
 ● Netzteil DC 24 V erforderlich 

242 641 
Schüco Türmodul „Türmanager I“ 

 Schüco Türmodul „Türmanager I“ 
Schüco “door manager I” door module 

 ● Combination of emergency exit switch 
and access control for doors in 
emergency and escape routes that can 
be integrated in the door profile

 ● Can be used in single and double-leaf 
doors

 ● Manufactured in accordance with 
EltVTR guidelines

 ● 2 fully programmable inputs, 
3 fully programmable outputs

 ● Configurations using Schüco door 
management software

 ● Directly networkable using Schüco 
network module (required for multiple 
doors)

 ● Up to 60 doors and 5000 users in 
networked operation (multiple doors 
networked via PC)

 ● Control with card reader, keypad reader, 
code keypad and key-operated switch

 ● Anti-tampering protection
 ● DC 24 V power pack required 

242 641 
Schüco “door manager I” door module 

242 641

2x 2x3x
RS 485

   LAN

2x

242 641

1) Profilintegriert, bei geschlossener Tür 
2) Nicht kondensierend  
1) Integrated in the profile when the door is closed 
2) Non-condensing  

0.120  A 24 V  / DC

IP 54  1) 93  % 2)

70  °C -20  °C

Blockschaltbild 
Block circuit diagram 

Abbildung ähnlich  
Similar to illustration 
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 ● Ins Türprofil integrierbare Kombination 
aus Fluchttürsicherung und Zutritts-
kontrolle für Türen in Flucht- und 
Rettungswegen

 ● In ein- und zweiflügeligen Türen 
einsetzbar

 ● Nach Richtlinie EltVTR gefertigt
 ● 2 frei programmierbare Eingänge, 
3 frei programmierbare Ausgänge

 ● Konfigurationen mit der Schüco Türma-
nagement-Software

 ● Direkt vernetzbar über Schüco Netz-
werkmodul (bei mehreren Türen 
erforderlich)

 ● Bis zu 60 Türen und 5000 Nutzer im 
Netzwerkbetieb (mehrere, über PC 
vernetzte Türen)

 ● Ansteuerung über Kartenleser, Tastatur-
leser, Code-Tastatur und Schlüssel-
schalter

 ● Sabotageschutz
 ● Netzteil DC 24 V erforderlich 

262 801 
Schüco Türmodul „Türmanager II“ 

 Schüco Türmodul „Türmanager II“ 
Schüco „door manager II“ door module 

 ●  Combination of emergency exit switch 
and access control for doors in 
emergency and escape routes that can 
be integrated in the door profile

 ● Can be used in single and double-leaf 
doors

 ● Manufactured in accordance with 
EltVTR guidelines

 ● 2 fully programmable inputs, 
3 fully programmable outputs

 ● Configurations using Schüco door 
management software

 ● Directly networkable using Schüco 
network module (required for multiple 
doors)

 ● Up to 60 doors and 5000 users in 
networked operation (multiple doors 
networked via PC)

 ● Control with card reader, keypad reader, 
code keypad and key-operated switch

 ● Anti-tampering protection
 ● DC 24 V power pack required 

262 801 
Schüco “door manager II” door module 

262 801

2x 2x3x
RS 485

   LAN

2x

262 801

1) Profilintegriert, bei geschlossener Tür 
2) Nicht kondensierend 
1) Integrated in the profile when the door is closed 
2) Non-condensing 

0.120  A 24 V  / DC

IP 54  1) 93  % 2)

70  °C -20  °C

Blockschaltbild 
Block circuit diagram 

Abbildung ähnlich  
Similar to illustration 
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242 554

2x 2x3x
RS 485

   LAN

2x

242 554

1) Profilintegriert, bei geschlossener Tür 
2) Nicht kondensierend 
1) Integrated in the profile when the door is closed 
2) Non-condensing 

0.120  A 24 V  / DC

IP 54  1) 93  % 2)

70  °C -20  °C

Blockschaltbild 
Block circuit diagram 

Abbildung ähnlich  
Similar to illustration 

 ● Das Schüco Türmodul Zutrittskontrolle 
ist eine in das Türprofil integrierbare 
Zutrittskontrollsteuerung

 ● Es können bis zu zwei Kartenleser oder 
Tastaturleser angeschlossen werden. 
Durch eine berechtigte AccessCard wird 
die Tür freigegeben. Ein an die Steue-
rung angeschlossener Magnetschalter 
meldet den Türzustand. So wird z. B. bei 
einer nicht ordnungsgemäß verschlos-
senen Tür ein Tür-Offen-Alarm ausge-
löst.

 ● Über die Schüco Türmanagement-
Software können bedienerfreundlich 
Türen konfiguriert, Nutzer angelegt und 
verwaltet und Zutrittsberechtigungen 
zeitzonengesteuert vergeben werden. 
Zudem bietet die Zutrittskontrolle 
zusammen mit der Schüco Türmanage-
ment-Software die Möglichkeit der 
Zeiterfassung, der Zweipersonen-
Zutrittskontrolle und auch der Schleu-
sensteuerung. Bei der Kombination aus 
Kartenleser und PIN-Code-Tastatur, 
dem Tastaturleser, kann ein stiller 
Bedrohungsalarm über die Schüco 
Türmanagement-Software erzeugt 
werden.

 ● Bis zu 60 Schüco Zutrittskontrollen und 
Türmanager lassen sich über das 
Schüco Ethernetmodul online vernet-
zen. Es besteht auch die Möglichkeit, 
über SD-Karte oder USB die Türen 
offline zu betreiben. Es können bis zu 
5000 Nutzer, 255 Raumgruppen und 
32 Zeitzonen verwaltet werden.

 ● Zur Anbindung an die Gebäudesteue-
rung stehen bis zu 3 frei programmier-
bare Ausgänge sowie 2 frei program-
mierbare Eingänge zur Verfügung

 ● Alle Komponenten zum Türeinbau sind 
durch Mikroschalter sabotageüberwacht 

242 554 
Schüco Türmodul „Zutrittskontrolle“ 

 ●  The Schüco access control door module 
is an access control system that can be 
integrated in the door profile

 ● Up to two card readers or keypad 
readers can be connected. The door is 
unlocked by means of an authorised 
AccessCard. A magnetic switch 
connected to the control unit reports the 
status of the door. This means that a 
“door open” alarm is triggered if a door 
has not been closed properly, for 
example.

 ● The Schüco door management software 
can be used to configure user-friendly 
doors, create and manage users, and 
grant access authorisation during 
particular time periods. The access 
control, together with the Schüco door 
management software, also offers the 
option of time recording, two-person 
access control and an “air lock” control 
function. The combination of card 
reader, PIN code keypad and keypad 
reader can be used to generate a silent 
alarm using the Schüco door 
management software.

 ● Up to 60 Schüco access controls and 
door managers can be networked online 
using the Schüco Ethernet module. The 
doors can also be operated offline using 
an SD card or a USB. Up to 5000 users, 
255 room groups and 32 time periods 
can be managed.

 ● There are up to 3 fully programmable 
outputs and 2 fully programmable inputs 
for connecting to the building 
management system

 ● All components for installing the door 
are monitored by microswitches to 
detect any tampering 

242 554 
Schüco “access control” door module 

 Schüco Türmodul „Zutrittskontrolle“ 
Schüco “access control” door module 
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242 553 
Schüco „Türwächter“   

 ● Der Schüco Türwächter ist eine in das 
Türprofil integrierbare Türüberwachung 
mit Alarmgeber. Über einen Magnet-
schalter wird der Zustand (offen / 
geschlossen) der Tür abgefragt. Über 
einen profilintegrierten Schlüsselschal-
ter lässt sich die Tür zur Einmalbege-
hung (Kurzzeitfreigabe) oder zur 
Tagesoffeneinstellung (Dauerfreigabe) 
unscharf schalten oder der Alarm 
quittieren.

 ● Es lassen sich fest vorprogrammierte 
Konfigurationen über DIP-Schalter 
anwählen

 ● Der Betrieb des Türwächters ist 
wahlweise mit Batterie- oder Netzver-
sorgung möglich. Die Batterielebens-
dauer (4 Mignonzellen) beträgt ca. 
1 Jahr. Bei häufiger Alarmauslösung 
reduziert sich die Zeit. Die Schüco 
Türüberwachung verfügt über eine 
Batterieüberwachung, die rechtzeitig 
auf den Batteriewechsel hinweist.

 ● Im Netzbetrieb können zusätzlich ein 
elektrisches Verriegelungselement 
geschaltet und über 2 Relais die 
Zustände an ein übergeordnetes 
System wie z. B. eine Einbruchmelde-
anlage (EMA) weitergegeben, sowie 
ein optischer Alarm angeschlossen 
werden 

242 553

2x

242 553 

242 553 
Schüco “automatic contact” 

 ● The Schüco automatic contact is a door 
monitoring unit with alarm that can be 
integrated in the door profile. The 
status of the door (open / closed) is 
verified via a magnetic switch. The door 
can be released for one-time entry 
(short-term release) or daytime open 
mode (long-term release), or the alarm 
acknowledged using a key-operated 
switch integrated in the profile.

 ● Pre-programmed configurations can be 
selected using a DIP switch

 ● The automatic contact can be operated 
by battery or using the mains supply. 
The batteries (4 round cells) last 
approx. 1 year. The life of the batteries 
is shorter if the alarm is frequently 
triggered. The Schüco door monitoring 
system has a battery monitor that 
warns you in advance when the 
batteries need replacing.

 ● On the network, an electrical locking 
unit can be connected and the statuses 
sent to a superordinate system, e. g. a 
burglar alarm system, using 2 relays; a 
visual alarm can also be connected 

0.120  A 12 V  / DC

IP 54 93  %

70  °C -20  °C

Blockschaltbild 
Block circuit diagram 

Schüco „Türwächter“
Schüco “automatic contact” 
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242 898 
Modul Batterie

 ● Als Alternative zur netzbetriebenen 
Stromversorgung des Schüco Türmo-
duls „Türwächter“ Art.-Nr. 242 553

 ● Nicht zur Stromversorgung zusätz-
licher elektrischer Komponenten wie 
z. B. Verriegelungselemente geeignet

 ● Kapazität: 4 Mignon-Batterien (Typ AA)
 ● Batterien nicht im Lieferumfang!
 ● Akkubetrieb ist nicht zulässig! 

242 898 
Battery module

 ● As an alternative to the network-operated 
power supply of the Schüco “automatic 
contact” door module Art. No. 242 553

 ● Not suitable to supply power to 
additional electrical components, e. g. 
locking units

 ● Capacity: 4 “Mignon” batteries (type AA)
 ● Batteries not supplied
 ● Cannot be recharged 

Schüco Modul Batterie 
Schüco Battery module 

IP 54 93  % 70  °C -20  °C
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262 682 
Netzteil HS 24 V DC 1,3 A 
Montage auf Hutschiene 35 x 15 mm und 
35 x 7,5 mm, zur Stromversorgung von:  

 ● Schüco Türmodulen „Fluchttürsicherung“, 
„Zutrittskontrolle“ und „Türmanager“ 

262 682 
Power pack HS 24 V DC 1.3 A 
Installed on a top hat rail 35 x 15 mm, to supply 
power to: 

 ● Schüco “emergency exit switch”, “access 
control” and “door manager” door modules 

0.35  A
Stromaufnahme 
Current consumption 

AC 110 - 240 V 
DC --- 50/60 HZ 

1,3  A AC ---
DC 24 V IP 20 

55  °C -20  °C B x H x T:
54.0  x 90.0  x  52.0  mm

262 621 
Netzteil HS 12 V DC 1,9 A 
Montage auf Hutschiene 35 x 15 mm,
zur Stromversorgung von: 

 ● Steuereinheiten der profilintegrierten 
Schüco Fingerprint Systeme

 ● Empfängermodulen der Schüco Funksysteme
 ● Elektrischen Verriegelungselementen 

262 621 
Power pack HS 12 V DC 1.9 A 
Installed on a top hat rail 35 x 15 mm, to supply 
power to: 

 ● Control units for the profile-integrated 
Schüco fingerprint systems

 ● Receiver modules for the 
Schüco radio-controlled systems

 ● Electric locking units 

0.3  A
Stromaufnahme 
Current consumption 

AC 110 - 240 V 
DC — 50/60 HZ

1.9  A AC —
DC 12 V IP 20 

55  °C -20  °C B x H x T:
54.0 x 90.0  x 52.0  mm
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262 683 
Netzteil AP 24VDC2.5A 
Aufputzmontage mit Schraubbefestigung
zur Stromversorgung von: 

 ● Schüco Türmodulen „Fluchttürsicherung“, 
„Zutrittskontrolle“ und „Türmanager“ 

262 683 
Power pack AP 24 V DC 2.5 A 
Surface-mounted installation with screw fixing to 
supply power to: 

 ● Schüco “emergency exit switch”, “access 
control” and “door manager” door modules 

0.65  A
Stromaufnahme 
Current consumption 

AC 230 V 
DC — 50/60 HZ

2.5  A AC —
DC 24 V IP 22 

50  °C 0  °C B x H x T:
109.0 x 228.0  x 65.0 mm

262 600 
Netzteil für Testbetrieb 
Ermöglicht den Testbetrieb ohne Elektro-Fachkraft.
zur Funktionsprüfung: 

 ● Von Türen mit Schüco Fingerprintsystemen, 
in der Werkstatt und auf der Baustelle 

262 600 
Power pack for test operation 
Allows testing operations without a specialist 
electrician.
For testing the operation of: 

 ● Doors with Schüco fingerprint systems, 
in the workshop and on site 

0.95  A
Stromaufnahme 
Current consumption 

AC 110 - 240 V 
DC — 50/60 HZ

2,0  A AC —
DC 12 V —

25  °C 0  °C B x H x T:
136.0 x 68.0  x 65.0 mm
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262 744 Schüco Schlüsselschalter

Zur Anbindung an die Schüco Türmodule 
„Fluchttürsicherung“, „Türmanager I“ und 
Schüco „Türwächter“.  
Profilintegrierter Schlüsselschalter zur 
Bedienung der Türfunktionen:

 ● Einmahlbegehung (Kurzzeitfreigabe)
 ● Tagesoffeneinstellung (Dauerfreigabe)
 ● Alarmquittierung und Scharfschaltung

Ausgelegt zur Aufnahme eines Profilhalb-
zylinders Typ 30/10
Neben integriertem akustischer Alarm-
geber rote und grüne LEDs zur Türzu-
standsanzeige
Anschluss über vorkonfektioniertes 
Systemkabel oder Kabelbaum.
Sabotageüberwacht durch Mikroschalter.  

211 011 Schüco Profilhalbzylinder

 ● Profilhalbzylinder Typ 30 / 10 mit 
Schüco-Prägung

 ● Inklusive 3 Schlüssel aus Messing, 
vernickelt

 ● Schließbartstellung 8-fach in 45° 
Schritten verstellbar 

242 557 Schüco Not-Taster

Profilintegrierter beleuchteter Nottaster 
(gemäß eltVTR) zur Freischaltung der 
Verriegelungen einer Fluchttür im Notfall 
und ggf. gleichzeitiger Freischaltung 
eines vor der Tür befindlichen Schüco 
Notraffstore-Systems (nur 262 861).

 ● Mit integrierten LEDs zur Türzustands-
anzeige sowie akustischem und 
optischem Alarmgeber

 ● Anschluss von bis zu 2 Verriegelungse-
lementen über vorkonfektioniertes 
Systemkabel oder Kabelbaum

 ● Sabotageüberwacht durch Mikroschalter
 ● Transparente Kunststoff-Abdeckung 
nach EltVTR (zerstörbar) und Klebefolie 
zur Nottaster-Kennzeichnung in 
Verpackung enthalten 

262 744 Schüco key-operated switch

For connecting to the Schüco “emergency 
exit switch”, “door manager I” and Schüco 
“automatic contact” door modules.  
Key-operated switch integrated in the 
profile for controlling the door functions:

 ● One-time entry (short-time release)
 ● Daytime open mode (long-term release)
 ● Alarm acknowledgement and activation

Designed to accommodate a type 30/10 
profile half cylinder.
In addition to the integrated audible alarm, 
red and green LEDs display the door 
status.
Connection via prepared system cable or 
cable assembly.
Monitored for sabotage by microswitches.  

211 011 Schüco profile half cylinder

 ● Profile half cylinder, type 30 / 10, 
embossed with Schüco logo

 ● Includes 3 keys made of nickel-plated 
brass

 ● With tongue position adjustable 8 times 
in increments of 45° 

242 557 Schüco emergency button

Profile-integrated, illuminated emergency 
button (in accordance with eltVTR) 
for releasing the locking devices on 
an emergency exit in the event of an 
emergency and simultaneously activating 
a Schüco emergency retract blind system 
(262 861 only) installed in the door if 
applicable.

 ● With integrated LEDs for display of 
door status and audible and optical 
alarm

 ● Up to 2 locking units can be connected 
with the prepared system cable or 
cable assembly

 ● Monitored for sabotage by microswitches
 ● Transparent plastic cover in accordance 
with EltVTR (breakable) and adhesive 
foil to label the emergency button 
included in the packaging 

262 861 Schüco Not-Taster

Wie Nottaster Art.-Nr. 242 557, jedoch 
geeignet für die Kombination mit einem 
Schüco Notraffstoresystem. 

262 861 Schüco emergency button

Similar to emergency button Art. No. 
242 557, but suitable for use in 
combination with a Schüco emergency 
retract blind system. 

242 558 Schüco Nottaster-Abdeckung

Ersatzabdeckung aus Kunststoff 
(zerstörbar) gemäß EltVTR für Schüco 
Nottaster 242 557 und 262 861. 

242 558 Schüco cover for emergency 
button

Replacement plastic cover (breakable) 
in accordance with EltVTR for Schüco 
emergency button 242 557 and 262 861. 
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 0.150  A DC 24 V  

 IP 54   125 KHz / 
13,56 MHz

 70  °C  -20  °C

B x H x T:
40.0  x 70.0 x 32.0  mm

profilintegriert 
Integrated into the profile 

 RAL 9005 

262 736 Schüco Code-Tastatur

 ● Profilintegrierte Tastatur zur Anbindung 
an Schüco Türmodule „Zutrittskontrolle“, 
„Türmanager I“ und „Türmanager II“

 ● Die Tastatur dient der Identifikation über 
einen 4-stelligen Code. Der eingegebene 
Code wird an das Türmodul weitergege-
ben, welches bei korrektem Code die Tür 
freigibt.

 ● Der Code gilt einheitlich für alle Zutritts-
punkte innerhalb eines Objekts und kann 
über die Türmanagement-Software 
verändert werden. Pro Objekt kann nur 
ein einzelner Code vergeben werden.

 ● Signalisierung akustisch sowie optisch 
durch 3-farbige LED

 ● Anschluss über vorkonfektioniertes 
Systemkabel oder Kabelbaum

 ● Sabotageüberwacht durch Mikroschalter 

262 736 Schüco code keypad

 ● Profile-integrated keypad for connecting 
to Schüco “access control”, “door 
manager I” and “door manager II” door 
modules

 ● The keypad identifies the person using a 
4-digit code. The code entered is 
transmitted to the door module, which 
releases the door if the code is correct. 

 ● The code is the same for all access 
points in a building and can be changed 
using the door management software. 
Only one single code can be assigned 
per project.

 ● Audible or visual signal (3-colour LED)
 ● Connection via prepared system cable or 
cable assembly

 ● Monitored for sabotage by microswitches 

262 737 Schüco Kartenleser HiTag
262 738 Schüco Kartenleser Mifare

 ● Profilintegrierter Kartenleser zur Anbin-
dung an Schüco Türmodule „Zutrittskon-
trolle“, „Türmanager I“ und „Türmanager II“

 ● Der Kartenleser dient der berührungs-
losen Identifikation über AccessCards

 ● Die ID der Karte wird durch den Karten-
leser aus der AccessCard ausgelesen 
und an das Türmodul weitergegeben, 
welches bei vorliegender Berechtigung 
die Tür freigibt

 ● Signalisierung akustisch sowie optisch 
durch 3-farbige LED

 ● Anschluss über vorkonfektioniertes 
Systemkabel oder Kabelbaum

 ● Sabotageüberwacht durch Mikroschalter 

262 737 Schüco HiTag card reader
262 738 Schüco Mifare card reader

 ● Profile-integrated card reader for 
connecting to Schüco “access control”, 
“door manager I” and “door manager II” 
door modules

 ● The card reader identifies the person via 
AccessCards without contact

 ● The card ID on the AccessCard is read 
by the card reader and transmittted to 
the door module, which then releases 
the door if authorisation has been 
granted

 ● Audible or visual signal (3-colour LED)
 ● Connection via prepared system cable or 
cable assembly

 ● Monitored for sabotage by microswitches 

262 741 Schüco Tastaturleser HiTag
262 742 Schüco Tastaturleser Mifare

 ● Profilintegrierte Tastatur- und Kartenle-
serkombination zur Anbindung an 
Schüco Türmodule „Zutrittskontrolle“, 
„Türmanager I“ und „Türmanager II“

 ● Der Tastaturleser dient der Identifikation 
über AccessCards und zusätzlich der 
Verifikation über einen 4-stelligen Code

 ● Die ID der Karte wird durch den Karten-
leser aus der AccessCard ausgelesen 
und gemeinsam mit dem eingegebenen 
Code an das Türmodul weitergegeben. 
Das Türmodul prüft die korrekte Zuord-
nung von ID und Code und gibt die Tür 
bei vorliegender Berechtigung frei.

 ● Signalisierung akustisch sowie optisch 
durch 3-farbige LED

 ● Anschluss über vorkonfektioniertes 
Systemkabel oder Kabelbaum

 ● Sabotageüberwacht durch Mikroschalter 

262 741 Schüco HiTag keypad reader
262 742 Schüco Mifare keypad reader 

 ● Profile-integrated keypad and card 
reader combination for connecting to 
Schüco “access control”, “door manager 
I” and “door manager II” door modules

 ● The card reader identifies the person via 
AccessCards and a 4-digit code for 
additional verification

 ● The card ID on the AccessCard is read 
by the card reader and transmitted to the 
door module together with the code 
entered. The door module checks 
whether the ID and the code match and 
releases the door if authorisation has 
been granted.

 ● Audible or visual signal (3-colour LED)
 ● Connection via prepared system cable or 
cable assembly

 ● Monitored for sabotage by microswitches 
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Hitag-Technologie 
In Deutschland häufig verwendeter 
System-Standard auf Basis einer 
Frequenz von 125 KHz. 

Mifare-Technologie 
Mifare von Philips (NXP Semiconductors) 
ist ein weiterer vielfach eingesetzter 
Standard für die kontaktlose Smartcard-
Technik mit einer Frequenz von 13,56 MHz. 
Er entspricht den ISO-Standards 
ISO 7816 bzw. ISO 14443A. Diese 
Technologie ist vor unerlaubten Lesen 
und Schreiben geschützt und ermöglicht 
es mit nur einer Karte mehrere, unter-
schiedliche Applikationen zu bedienen. 

Mifare technology 
Mifare from Philips (NXP semiconductors) 
is another widely used standard for 
contact-less smart card technology with a 
frequency of 13.56 MHz. It meets the ISO 
standards ISO 7816 and ISO 14443A. 
This technology is protected against 
unauthorised reading and writing, and 
allows several different applications to be 
run using only one card. 

Hitag technology 
The system standard frequently used in 
Germany is based on a frequency of 
125 KHz. 

262 745 Schüco AccessCard HiTag
262 746 Schüco AccessCard Mifare

Schüco AccessCard zur berührungslosen 
Identifikation über Schüco Karten- oder 
Tastaturleser.

 ● Abmessungen: 55 mm x 85 mm
 ● Umgebungstemperatur: -35 °C bis +50 °C 

262 745 Schüco HiTag AccessCard
262 746 Schüco Mifare AccessCard

Schüco AccessCard for contact-less 
identification using Schüco card or keypad 
readers.

 ● Dimensions: 55 mm x 85 mm
 ● Ambient temperature: -35 °C to +50 °C 

262 803 
Schüco AccessCard-Einlesegerät USB 
Kartenleser zum komfortablen Einlernen 
von AccessCards direkt am PC.

 ● Empfehlenswert für größere Objekte
 ● Anschluss über USB-Schnittstelle an 
den PC 

Artikel nur über Sonderbestellung erhältlich!

262 803 
Schüco AccessCard USB reader 
Card reader for easy configuration of 
AccessCards directly on a PC.

 ● Recommended for larger projects.
 ● Connection via USB interface on the PC. 

Articles only available to special order!

ohne Abbildung 
No illustration 

 262 689
Speicherkarte SD 128 MB

 ● Speicherkarte zur Offline-Übertragung 
der eingestellten Türmodulkonfigura-
tionen von der Türmanagement-Soft-
ware auf die Türmodule. 

 262 689
SD 128 MB memory card

 ● Memory card for transferring the door 
module configuration from the door 
management software to the door 
module whilst offline. 
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Abbildung ähnlich  
Similar to illustration 

 242 559
Schüco Netzwerkmodul EIA485 / 
Ethernet

 ● Netzwerkmodul in Aufputzgehäuse
 ● Zur Vernetzung von bis zu 60 Schüco Türmo-
dulen vom Typ „Zutrittskontrolle“, „Fluchttürsi-
cherung“, „Türmanager I“ und „Türmanager II“ 
über einen EIA485-Bussystem

 ● Das Ethernetmodul dient als Schnittstelle 
zwischen dem RS485 Bussystem und einem 
Ethernet-Netzwerk (PC)

 ● Bis zu 8 Ethernetmodule können von der 
Türmanagement-Software parallel verwaltet 
werden 

242 559
Network module EIA485 / Ethernet

 ● Network module in surface-mounted casing
 ● For networking up to 60 Schüco “access 
control”, “emergency exit switch”, “door 
manager I” and “door manager II” door modules 
via a EIA485 bus system

 ● The Ethernet module acts as an interface 
between the EIA485 bus system and an 
Ethernet network (PC)

 ● Up to 8 Ethernet modules can be managed at 
the same time using the door management 
software 

1) Profilintegriert, bei geschlossener Tür 
2) Nicht kondensierend  

1) Integrated in the profile when the door is closed 
2) Non-condensing  

0,150 A 12 - 24  / DC 70  °C

IP 65 93  % 2) -20  °C

242 784
Schüco Türmanagement-Software
PC-Software zur Konfiguration und Verwaltung 
von Zutrittspunkten und Zutrittskontrolldaten 
sowie zur Protokollierung und Visualisierung von 
Ereignissen und Alarmmeldungen.

 ● Individuelle Parametrierung aller Schüco Tür-
module „Zutrittskontrolle“, „Fluchttürsicherung“, 
„Türmanager I“ und „Türmanager II“ über 
USB-Verbindung, SD-Karte oder über das 
Ethernetmodul

 ● Einrichtung einer Zwei-Personen-Zutrittskontrolle
 ● Einrichtung einer Schleusensteuerung
 ● Verwaltung von Raum- und Zeitzonen
 ● Verwaltung von AccessCards, Nutzern und 
Zutrittsberechtigungen

 ● Protokollierung und Visualisierung von 
Ereignissen und Alarmmeldungen

 ● Datenbankexport über ODBC-Schnittstelle 

242 784
Schüco door management software
PC software for configuring and managing access 
points and access control data, and for logging 
and visualising events and alarms.

 ● Parameters of all Schüco “access control”, 
“emergency exit switch”, “door manager I”, and 
“door manager II” door modules can be set 
individually via the USB connection, SD card or 
the Ethernet module.

 ● Setting up two-person access control
 ● Setting up an air lock control function
 ● Managing areas and time periods
 ● Managing AccessCards, users and access 
authorisation

 ● Logging and displaying events and alarms
 ● Database export via ODBC interface 

Zutrittspunkte (Türen): 10
Nutzer:   200
Nutzergruppen:  10
Zeitzonen:  8
Raumzonen:  5
Bedienergruppen: 5
Bediener:  99 
Schnittstellen:  8 

Access points (doors): 10
Users:   200
User groups:  10
Time periods:  8
Room zones:  5
Operator groups:  5
Operators:  99
Interfaces:  8 

Lizenzumfang: Licence covers: 

 262 802
Lizenz Update „Schüco Türmanage-
ment-Software“

 ● Software-Update zur Erweiterung des 
Lizenzumfangs der Türmanagement-Software 
Art.-Nr. 242 784. 

 262 802
“Schüco door management software” 
licence update

 ● Software update to extend the scope of the 
licence of the door management software 
Art. No. 242 784. 

Zutrittspunkte (Türen): 64
Nutzer:   5000
Nutzergruppen:  99
Zeitzonen:  32
Raumzonen:  255
Bedienergruppen: 5
Bediener:  99
Schnittstellen:  8 

Access points (doors): 64
Users:   5000
User groups:  99
Time periods:  32
Room zones:  255
Operator groups:  5
Operators:  99
Interfaces:  8 

Lizenzumfang: Licence covers: 
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—
0,12 A
Stromaufnahme 
Current consumption 

DC 24 V    

— Profilintegriert 
Integrated into the profile —

— 40 °C -15 °C

242 758
Schüco Koppelrelais
Zusatzartikel zum Schüco Fluchttüröffner 
3kN, für potentialfreien Ankerkontakt. 
Zur Auswertung des Ankerkontaktes 
bei Verwendung der Schüco Türmodule 
„Türmanager I, Türmanager II, Fluchttür-
sicherung“. 

242 758
Schüco switching relay
Supplementary articles for Schüco 
emergency door opener 3 kN, for 
potential-free anchor contact. For 
evaluating the anchor contact when 
using the Schüco “door manager I, door 
manager II, emergency exit switch” door 
modules. 

267 558
Schüco Fluchttüröffner 3 kN 

 ● Verriegelungselement für Türen in
Rettungs- und Fluchtwegen mit einer
Haltekraft von 3 kN 

 ● Entriegelung unter Vorlast bei 100 % 
Haltekraft 

 ● Ruhestrom-Türöffner. Freigabe der Tür 
über einen in die Tür zu montierenden 
Nottaster 

 ● Ankerkontakt ist potentialbehaftet. Für 
potentialfreien Relaiskontakt ist das 
Schüco Koppelrelais 242 758 erforderlich 

 ● Kleine, kompakte Bauform:
77,6 mm x 20 mm x 28 mm 

267 558
Schüco emergency door opener 3 kN 

 ● Locking unit for doors in emergency and 
escape routes with a holding force of 3 kN 

 ● Unlocking under an initial load at 100 % 
holding force 

 ● Static current door opener. Door 
released by an emergency button 
installed in the door 

 ● Anchor contact is non-isolated. Schüco 
switching relay 242 758 is required for 
potential-free switching relay 

 ● Small, compact size:
77.6 mm x 20 mm x 28 mm 

Einsetzbar in folgenden Serien: 
Can be used in the following series: 
Schüco ADS 65.NI FR 30
Schüco ADS 80 FR 30
Schüco ADS 80 FR 60
Schüco Firestop T90
Schüco ADS 65.NI SP

Nur in Verbindung mit externen Steuerterminal 
über Sonderbestellung aus 229 731 bzw. 229 732 
möglich! 
Can only be connected to an external control 
terminal, to special order from 229 731 or 229 732. 

 Gesamtsystem der Steuerung und Verriegelungselemente nach EltVTR muss geprüft und zugelassen sein. 
Complete system of control and locking units must be tested and approved in accordance with EltVTR. 

262 696

Schüco Magnetschalter-Set MS-DU10-OU6 
Schüco magnetic switch kit MS-DU10-OU6 

 ● Magnetschalterset als Öffnungsüberwachung 
für Einbruchmelde- oder Gebäudeleittechnikan-
lagen mit / ohne Bus-Technik

 ● Ausführung als: Schließer, mit Sabotageschleife 
und Fremdfeldkontakt

 ● Falzmaß der Tür von 15 - 17 mm
 ● Inklusive Zuleitung, Länge 6 m
 ● Montageort: profilintegriert
 ● Montageart: Dübelmontage 

 ● Magnetic switch kit monitors openings for 
burglar alarm systems or building management 
systems with / without bus technology

 ● Design: closer, with anti-tamper circuit and 
interfering field contact

 ● Door rebate size from 15 - 17 mm
 ● Includes cable, length 6 m
 ● Installation location: profile-integrated
 ● Installation type: anchor-point installation 
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—
0,13 A
Stromaufnahme 
Current consumption 

DC 24 V    

— profilintegriert 
Integrated into the profile —

— 40 °C -15 °C

267 565
Schüco Fluchttüröffner 5 kN 

 ● Zusätzliches Verriegelungselement zum 
Panikbeschlag für Türen in Rettungs- 
und Fluchtwegen mit einer Haltekraft 
von 5 kN 

 ● Entriegelung unter Vorlast bei 100 % 
Haltekraft 

 ● Ruhestrom-Türöffner. Freigabe der Tür 
über einen Nottaster 

 ● Kompakte Bauform:
134 mm x 23 mm x 28 mm 

267 565
Schüco emergency door opener 5 kN 

 ● Additional locking unit for the panic fitting 
for doors on emergency and escape routes 
with a holding force of 5 kN 

 ● Unlocking under an initial load at 100 % 
holding force 

 ● Static current door opener. Door 
released by an emergency button 

 ● Compact size:
134 mm x 23 mm x 28 mm

Einsetzbar in folgenden Serien: 
Can be used in the following series: 
Schüco ADS 65.NI FR 30
Schüco ADS 80 FR 30
Schüco ADS 80 FR 60
Schüco Firestop T90
Schüco ADS 65.NI SP

Nur in Verbindung mit externen Steuerterminal 
über Sonderbestellung aus 229 731 bzw. 229 732 
möglich! 
Can only be connected to an external control 
terminal, to special order from 229 731 or 229 732. 

 Gesamtsystem der Steuerung und Verriegelungselemente nach EltVTR muss geprüft und zugelassen sein. 
Complete system of control and locking units must be tested and approved in accordance with EltVTR. 
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Haftmagnet 
Hold-open 

magnet 

Gegenplatte  
Clamping plate (1)

2 kN DC 12 / 24 V 500 / 250 mA 250 x 43 x 27 185 x 38 x 13 

silver look L 239 441 
silver look Z 239 455 
INOX L 239 453 *
INOX Z 239 457 *

5 kN DC 12 / 24 V 500 / 250 mA 266 x 67 x 40 185 x 61 x 15 

silver look L 239 442 
silver look Z 239 456 
INOX L 239 454 *
INOX Z 239 458 *

* Artikel nur über Sonderbestellung erhältlich 
* Articles only available to special order 

Schüco Haftmagnete

Zur elektrischen Verriegelung (Sicherung) 
von Fluchttüren. 
Verriegelung der Tür zusätzlich zum Pa-
nikbeschlag mit einer Haftkraft von  
2 oder 5 kN. 
Ausführung mit / als: 

 ● Manipulationsschutz durch Sensorüber-
wachung der Haftkraft

 ● Abdeckung in Aluminium (Standard) 
oder Edelstahl (Sonderbestellung) 
erhältlich

 ● Montagewinkel in L- Form für nach 
außen oder Z-Form für nach innen 
öffnende Türen erhältlich

 ● VE = 1 Stück 

Schüco hold-open magnet

For electrical locking (security) of 
emergency doors.
Locking the door in addition to the panic 
lock with a holding force of 2 or 5 kN.
Available with / as: 

 ● Sensor monitoring of the holding forces 
provides protection against tampering

 ● Cover available in aluminium (standard) 
or stainless steel (special order)

 ● L-shaped installation bracket availabe 
for outward-opening doors or Z-shaped 
installation bracket for inward-opening 
doors

 ● PU = 1 

Haftmagnet 2 kN mit 
Montagewinkel in L-Form 
Hold-open magnet 2 kN 
with L-shaped installation 
bracket 

Haftmagnet 5 kN mit 
Montagewinkel in L-Form 
Hold-open magnet 5 kN 
with L-shaped installation 
bracket 

Haftmagnet 2 kN mit 
Montagewinkel in Z-Form 
Hold-open magnet 2 kN 
with Z-shaped installation 
bracket 

Haftmagnet 5 kN mit 
Montagewinkel in Z-Form 
Hold-open magnet 5 kN 
with Z-shaped installation 
bracket 
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1  A AC 230 V

IP 20 

40  °C 0  °C

B x H x T: 
92  x 249 x 99  mm

229 731 Fluchttürsicherung
229 732 Fluchttürsicherung

für Flucht- bzw. Notausgangstüren 
bestehend aus: 

 ● 1 Steuerterminal (Farbe grün)
 ● 1 Fluchttüröffner inkl. 4 m Anschlusskabel
 ● 1 Fallenschloss  
(als Gegenstück zum Fluchttüröffner)

 ● Befestigungsschraube 205 449 gesondert 
bestellen!

Funktionen: 
 ● Steuerterminal: 
Nottaste (beleuchtet) mit Abdeckhaube, 
für die Türfreigabe im Gefahrenfall 
Schlüsselschalter für die Türverriegelung 
(EIN / AUS, Rückstellung und Alarm 
löschen) 
Leuchtdioden Tür verriegelt, entriegelt, 
Alarm 
Deckelkontakt als Sabotageschutz

 ● Fluchttüröffner: 
für 1-und 2-flügelige Türen verwendbar 
DIN rechts und DIN links verwendbar 
Überwachung der Verriegelungsfunkti-
onen durch integrierte Rückmeldekon-
takte 

229 731 Emergency exit switch
229 732 Emergency exit switch

For escape routes and emergency exit 
doors consisting of: 

 ● 1 control terminal (green)
 ● 1 emergency door opener including 4 m 
connecting cable

 ● 1 latch lock (as counterpart to the 
emergency door opener)

 ● Order fixing screw 205 449 separately.

Functions: 
 ● Control terminal: 
Emergency switch (illuminated) with 
protective cover, for releasing the door in 
an emergency 
Key-operated switch for door locking  
(ON / OFF, reset and delete alarm) 
Light emitting diodes indicate door locked, 
unlocked, alarm 
Cover contact as anti-tampering protection

 ● Emergency door opener: 
Can be used for single- and double-leaf 
doors 
Can be used DIN LH and RH 
Integrated feedback contacts for 
monitoring of lock functions 

Terminal auf Putz 
Surface-mounted terminal 
Terminal unter Putz 
Flush-mounted terminal 

0,160  A DC 24 V

40  °C 0-15 °C

3,8 W

Einsetzbar in folgenden Serien: 
Can be used in the following series: 
Schüco ADS 65.NI FR 30
Schüco ADS 80 FR 30
Schüco ADS 80 FR 60
Schüco Firestop T90
Schüco ADS 65.NI SP
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262 238
Anschlussdose

Zum Anschluss an ein bauseitiges 
Leerrohr M20.

 ● Inklusive Befestigungsmaterial und 
Montageanleitung

 ● Passend zu den Schüco Systemen 
AWS und ADS

 ● Montage am Blendrahmen
 ● Minimaler Abstand zwischen Blend-
rahmen und Baukörper 35 mm 

 ● VE = 25

262 238
Connecting box

For connecting to a conduit PG16 on site.

 ● Includes fixings and assembly 
instructions

 ● Suitable for the Schüco AWS and ADS 
systems

 ● Installed on the outer frame
 ● Minimum distance between the outer 
frame and building structure: 35 mm 

 ● PU = 25

282 196
Bohrvorrichtung 

Für die Montage- und Befestigungs-
bohrungen von: 

 ● Leitungsübergängen
 ● Anschlussdosen
 ● Schutzkappen
 ● Magnetschalter-Sets 

282 196
Drilling jig 

For assembly holes and fixing holes for: 
 ● Cable link connectors
 ● Connecting boxes
 ● Protective caps
 ● Magnetic switch kits 


