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Editorial
Editorial

Dear Customer,

The SFPI Group employs over 4,000 people and has 
a turnover of over €500m. DOM Security is the oldest 
subsidiary of the group and is a founding member. As far 
back as 1984, I acquired my first two lock manufacturers, 
DENY and METALUX. Since then, through a strong and 
motivated global team network, DOM SECURITY has today 
become a group with nearly €150m in sales employing over 
1,450 people in Europe.

Organized by markets and regions, the structure of the DOM 
Security group is closely related to the specific nature of 
its customers: professional distributors, industrial locking 
solution integrators, and engineering firms for major 
projects. All products and services are marketed in five 
geographical areas.

Our unique look for the DOM brand covers the whole process: 
market approach, supply of products, catalogue, logistics, 
signage – everything is provided for you, the customer. Our 
overriding ambition is to satisfy our customers, to provide 
them with not only the right price-quality balance, but also 
a high-level, friendly service..

The catalogue that you have just opened presents all of our 
product lines for industrial locking solution integrators in 
a single document for the first time. Our DOM, RONIS and 
TITAN product brands are known and recognized for their 
pin and wafer locking solutions. Under the newly updated 
DOM brand, you will discover the depth and breadth of 
our product portfolio, which goes beyond the traditional 
range of those brands. Our expertise lies in mechanical, 
mechatronic and electronic locking systems.

I hope you enjoy the catalogue, and we look forward to a 
successful business relationship with you. With our 2015-
2016 catalogue barely out, our eyes are already turning to 
future solutions. Yours sincerely,

Henri Morel
DOM Security
CEO

Sehr geehrte Kunden,

die SFPI Group beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter und hat einen 
Jahresumsatz von mehr als 500 Millionen Euro. DOM Security ist die älteste 
Tochtergesellschaft der Gruppe und eines ihrer Gründungsmitglieder. 
Im Jahr 1984 begann alles mit den ersten beiden Schlossherstellern 
DENY und METALUX. Seitdem hat sich DOM SECURITY durch sein starkes, 
motiviertes und global arbeitendes Team zu einer Unternehmensgruppe 
entwickelt, die in Europa nahezu 150 Millionen Euro Umsatz pro Jahr 
erzielt und über 1.450 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Unternehmensstruktur von DOM Security ist nach Märkten und 
Regionen geordnet und steht somit in engem Zusammenhang mit 
den speziellen Anforderungen unserer Kunden: professionelle Händler, 
Nutzer industrieller Schließlösungen sowie an Großprojekten beteiligte 
Ingenieurbüros. Alle Produkte und Dienstleistungen werden in fünf 
geografischen Gebieten vertrieben.

Der einzigartige Look unserer Marke DOM deckt den gesamten 
Prozess ab: Marktauftritt, Produktbereitstellung, Katalog, Logistik, 
Unternehmenszeichen - alles ist auf Sie, lieber Kunde und Leser, 
abgestimmt. Wir streben danach, jeden einzelnen unserer Kunden 
zufriedenzustellen und ihnen, bei einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis, einen hochwertigen und freundlichen Service zu bieten.

Der Katalog, den Sie in Ihren Händen halten, präsentiert zum ersten 
Mal alle unsere Produktreihen für industrielle Schließlösungen in einem 
einzigen Dokument. Unsere Produktmarken DOM, RONIS und TITAN sind 
für ihre Schließlösungen mit Stift- und Plättchentechnologie bekannt 
und angesehen. In der vollkommen neu aufgelegten Marke DOM werden 
Sie die Tiefe und Vielfältigkeit unseres Produktportfolios entdecken, 
das weit über jenes der zuvor genannten Marken hinausgeht. Unser 
Know-how umfasst mechanische, mechatronische und elektronische 
Schließsysteme.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und hoffe auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Kaum ist die Tinte unseres Katalogs 2015/2016 
getrocknet, richten wir unsere Augen bereits auf zukünftige Projekte. Mit 
ganzer Kraft arbeiten wir an passenden Lösungen für unsere Kunden. 
 
Mit freundlichen Grüßen

Henri Morel
DOM Security
CEO
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Dear Customer, 

In 2016, the RONIS brand will celebrate its 100th anniversary, 
and the DOM brand its 80th. On this occasion, our Industry 
business unit would like to present you with a clear and 
easy-to-use overview of our locking solutions for industrial 
applications. This catalogue has been produced with you in 
mind. 

Its design is perfectly in tune with the new group image 
which revolves around the DOM brand. Our teams of 
Product and Marketing teams have cleverly combined 
precision with simplicity in composing this technical guide. 
Our security systems are classified into 12 product sections 
and 4 configuration sections. Each product’s technical 
characteristics have been listed to make them easy to read, 
and to let you find the right solution for your application. 
Pictograms have also been used to add to this ease of use, 
highlighting the functionality of our products, as well as 
their standard configuration and associated options. Last 
but not least, it was important to set up a new simple and 
unique product coding system to cover all the products in 
our DOM, RONIS and TITAN ranges.

The catalogue presents a new approach to locking solutions 
using state-of-the-art technologies. You will find a section 
dedicated to electronic locks for industrial applications, 
with a range of products using coded locks and Mifare tags. 
Our Research & Development teams actively pursue an 
innovation programme to incorporate the latest technology 
into our products, in particular the use of smartphones and 
their associated NFC and BLE communications protocols. 
DOM Security Group’s in-depth knowledge has enabled us 
to make use of this technical expertise to position ourselves 
at the forefront of technical innovation today. And our 
Industry business unit’s mission is to design intelligent 
locking solutions for you.

I hope you enjoy reading this catalogue, and may your 
business thrive in the years to come.

Jérôme Denis
DOM Security
Business Unit Director

Verehrte Kunden,

2016 ist ein besonderes Jahr für uns: Die Marke RONIS feiert ihr 
100-jähriges und die Marke DOM ihr 80-jähriges Bestehen. Unsere 
Industrie-Sparte möchte diesen Anlass wahrnehmen, um Ihnen einen 
klaren und benutzerfreundlichen Überblick über unsere Schließlösungen 
für industrielle Anwendungen zu präsentieren.

Dieser Katalog wurde gezielt für Sie zusammengestellt. Seine Gestaltung 
entspricht voll und ganz dem neuen Konzernimage, das auf der Marke 
DOM aufbaut. In diesem technischen Leitfaden ist es unseren Produkt- 
und Marketingexperten gelungen, Präzision und einfache Verwendung 
optimal zu verbinden. Unsere Sicherheitssysteme gliedern sich in 12 
Produktbereiche und 4 Konfigurationsbereiche. Zu jedem Produkt 
sind die technischen Merkmale in übersichtlicher Form aufgeführt, 
so dass Sie schnell die richtige Lösung für Ihre Anwendung finden 
können. Piktogramme sorgen für zusätzliche Benutzerfreundlichkeit 
– sie informieren über die Funktionalität unserer Produkte sowie ihre 
Standardkonfiguration und relevante Optionen. Nicht zuletzt war es uns 
ein Anliegen, ein neues, einfaches und eindeutiges Produktcode-System 
zu entwickeln, das alle Produkte unserer Reihen DOM, RONIS und TITAN 
abdeckt.

Der Katalog präsentiert innovative Schließlösungen unter Einsatz 
modernster Technologien. Ein Abschnitt informiert speziell über 
Elektronikschlösser für industrielle Anwendungen und bietet eine 
breite Auswahl an Produkten mit Codeschlössern und Mifare-
Tags. Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams verfolgen ein 
Innovationsprogramm zur Einbindung modernster Technologien 
in unsere Produkte, darunter insbesondere die Verwendung von 
Smartphones und deren Kommunikationsprotokolle NFC und BLE. Das 
umfassende technische Know-how der DOM Security Group macht es 
uns möglich, heute als Vorreiter der technischen Innovation aufzutreten. 
Und die Mission unserer Industrie-Sparte besteht darin, intelligente 
Schließlösungen für Sie zu entwickeln.

Ich hoffe, dass dieser Katalog für Sie von Interesse ist, und wünsche 
Ihnen viel Erfolg für die Zukunft.

Jérôme Denis
DOM Security
Business Unit Director
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DOM Security is a leading independent European industrial group 
specialising in locking systems and solutions designed for building 
and industrial applications. DOM Security’s mission is to design, 
manufacture and promote:

 •Security equipment designed for construction markets, offering a 
wide range of well-known products for the trade network (Building 
Trade Business Unit).

•  Locking systems for materials and equipment, providing 
innovative and intelligent solutions for manufacturers in direct 
contact with their technical departments (Industry Business 
Unit).

•  Mechanical and electronic access control solutions for large 
organisations and high risk sites (Projects Business Unit).

DOM Security ist ein führender und unabhängiger europäischer 
Industriekonzern, der sich auf Schließsysteme und -lösungen für 
Bau- und Industrieanwendungen spezialisiert hat. DOM Security hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, die folgenden Produkte zu entwerfen, 
herzustellen und zu vertreiben:

•  Sicherheitssysteme für die Baubranche mit einer großen Bandbreite 
bekannter Produkte für das Baunetzwerk (Geschäftseinheit Gebäude 
und Handel).

•  Schließsysteme für Geräte und Anlagen, die im direkten Kontakt zur 
Industrie und deren technischen Abteilungen innovativ und intelligent 
entwickelt werden (Geschäftseinheit Industrie).

•  Mechanische und elektronische Zutrittskontrolllösungen für große 
Organisationen und Anlagen mit hohem Risiko (Geschäftseinheit 
Projekte).

Deny & Metalux.

Picard Serrures 
& Ronis.

CR Serrature. Titan & Beugnot.

Euro Elzett & 
Fontaine.

Broglie 
Industrie.

Launch on the French stock 
market.

Börseneinführung in Frankreich.

1984 1990 1991 1992 1994 1999 2002

3 Business Units make up the group structure, 
dedicated to Industry, Trade and Projects.

Die Unternehmensstruktur setzt sich aus 
3 Geschäftseinheiten zusammen: 

Industrie, Handel und Projekte.

Over 1,450 people work together 
within DOM Security.

Über 1450 Mitarbeiter arbeiten 
zusammen bei DOM Security.

10 manufacturing sites  
in Europe with dedicated processes  
and technologies.

10 Produktionsstätten in Europa 
mit jeweils ihren eigenen Verfahren und Technologien.
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DOM  
Sicherheitstechnik.

Metalplast. OmniTech 
Security.UCEM.

Telesco. MCM.

Securidev becomes DOM 
Security..

Securidev wurde zu DOM 
Security.

2004 2005 2011 2013 2014 2015

DOM Security is a member of the SFPI Group, 

present in over 25 countries 
with more than 4,000 people worldwide.

DOM Security gehört zur SFPI Group, vertreten 
in über 25 Ländern mit mehr als 4.000 

Mitarbeitern weltweit.

GROUPE
SFPI

90% European revenue via 
our strong network of group subsidiaries and 

dealerships.

90 % europaweiter Umsatz über 
unser starkes Netzwerk von Tochterunternehmen und 
Händlern.



6

Our Sales Organisation
Unsere Vertriebsorganisation

DOM Elzett
Csepel U.3
HU-9400 Sopron
T +36 (0)9 95 14 100
E  info@euro-elzett.hu

DOM-Polska
Krótka 7/9
Czestochowa PL
T +48 (0)3 60 53 64
E dom@dom-polska.pl

DOM-CZ
U Pekarky 1a/484
CZ-180 00 Praha 8
T  +420 (0)2 22 78 34 10
E info@dom.cz

DOM-Romania
Şos de Centură
T +40 (0)7 27 92 53 80
E contact@securidev.ro

Northern Europe
Nordeuropa

Central Europe
Zentraleuropa

DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Wesselinger Str. 10-16
DE-50321 Brühl
T +49 (0) 22 32 70 40
E dom@dom-group.eu

DOM Nederland
Tiber 32-34
NL-2491 DH Den Haag
T +31 (0)7 03 19 30 06
E info@dom-group.nl

DOM Schweiz AG
Breitenstrasse 11
CH-8852 Altendorf
T +41 (0)5 54 51 07 07
E info@dom-group.ch

DOM Sicherheitstechnik GmbH
Missindorfstrasse 19-23
AT-1140 Wien
T +43 (0)1 78 97 377
E office@dom.at

HOBERG S.A.
Avenue Edison 27
BE-1300 Wavre
T +32 (0)1 02 32 220
E dom@hoberg.be
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DOM-TITAN
Kovinarska 28
SI-1241 Kamnik
T +386 (0)1 83 09 100
E info@dom-titan.si

DOM-CR
Via Regaldi 13
IT-10154, Torino
T +39 (0)1 12 48 23 20
E info@dom-cr.it

DOM-MCM
Artapadura 12 St.
ES-01013 Vitoria-Gasteiz
T +34 (0)9 45 26 20 55
E comerical@mcm.es

Western Europe
Westeuropa

Southern Europe
Südeuropa

DOM-RONIS S.A.S.
Rue de Neuilly
F-18600 Sancoins
T +33 (0)2 48 74 50 00
E sales@dom-ronis.fr

DOM-UK Ltd
Demuth Way, Oldbury
GB - Birmingham, B69 4LT
T  +44 (0)1 21 56 97 790
E sales@dom-uk.co.uk
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Our Sales Organisation
Unsere Vertriebsorganisation

DOM RONIS S.A.S.
Rue de Neuilly
F-18600 Sancoins
T + 33 (0)2 48 74 50 00
E sales@ronis.fr

North & South America
Nord- & Südamerika

Far East & Oceania
Fernost & Ozeanien

Africa & The Middle East
Afrika & Nahost

DOM TOM
DOM TOM

A unique point of sale
Vertrieb über…
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SERVICE

Customer Service
Kundenservice
Listening to our customers is DOM 
Security’s primary value. Within 
each company in Europe, we have 
implemented local teams dedicated 
to customer support. Responding 
promptly to customer requests is our 
top priority. Our Customer Service 
teams undergo regular training so that 
they can provide immediate answers. 
Particularly attentive to the demands 
of industrial customers, we act as a true 
partner in the supply chain process, 
providing quality and reliable service.

Unser wichtigster Grundsatz besteht 
darin, ein offenes Ohr für unsere Kunden 
zu haben. In jedem unserer europäischen 
Unternehmen haben wir regionale Teams 
aufgestellt, die sich ausschließlich dem 
Kundenservice widmen. Unser Hauptaugenmerk richtet sich auf die schnelle Umsetzung der 
Kundenwünsche. Um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, werden unsere Kundenbetreuer-
Teams regelmäßig geschult. Wir erfüllen die Anforderungen unserer Kunden aus der Industrie 
und treten innerhalb der Belieferungskette als zuverlässiger Partner auf, der Qualität und Service 
bereitstellt.

Logistics Centre
Logistikzentrum

Each company in the DOM Security group has 
implemented an efficient logistics process 
to respond promptly to our customers’ 
expectations. Some industrial segments 
require short delivery times in line with market 
demands. Thanks to partnership agreements 
with our customers, we can set up security 
stocks locally. Our logistics platforms work 
together to effectively regulate our internal 
processes and manage supply chain flows from 
each DOM Security factory.

In jedem Unternehmen der Gruppe DOM Security 
sind effiziente Logistikprozesse implementiert, 
um unverzüglich auf die Erwartungen unserer 
Kunden reagieren zu können. Angesichts 
der Marktanforderungen müssen in einigen 
Industriesegmenten besonders kurze Lieferzeiten 
gewährleistet werden. Dank solider Partnerschaften 

mit unseren Kunden können wir regionale Sicherheitsbestände einrichten. Die enge Zusammenarbeit 
unserer Logistikplattformen sichert eine effektive Regulierung unserer internen Verfahren sowie 
reibungslose Supply Chain Management aller Fabriken innerhalb der Gruppe DOM Security.

@
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“To design and manufacture smart security solutions dedicated to 
industrial markets, using new technologies that meet and exceed 
our customers’ expectations”.

„Wir entwerfen und produzieren intelligente und individuelle 
Sicherheitslösungen für industrielle Märkte und verwenden dabei moderne 
Technologien, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und zu 
übertreffen.“

When it comes to designing and producing 
security solutions suited to customer 

needs, you can rely on DOM Security as a 
capable partner. This is the main focus of our Industry Business 
Unit, fully dedicated to all manufacturing companies requiring 
locking solutions to integrate into their products. Our technical 
and commercial teams contribute their knowledge and expertise 
to provide innovative and reliable solutions.

Bei Design und Herstellung von speziell an die Bedürfnisse unserer 
Kunden angepassten Sicherheitslösungen erweist sich DOM Security als 
ein starker Partner. Die Schwerpunkte unserer Geschäftseinheit Industrie 
sind Schließlösungen für herstellende Unternehmen, die diese in ihre 
Produkte integrieren. Unsere technischen und kaufmännischen Teams 
bringen ihr Wissen und Know-how ein, um innovative und zuverlässige 
Lösungen zu schaffen.

Our DOM-RONIS unit based in France is home to over 20 injection 
moulding machines with capacities of 3 to 125 tons of Zamak 3,  
a zinc-based alloy material.

Unsere Fabrik DOM RONIS in Frankreich verfügt über mehr als 20 
Druckgussmaschinen mit einer Kapazität von 3 bis 125 Tonnen 
Zinkbasis-Legierung, genannt Zamak 3.

OUR MISSION
UNSERE MISSION

Zamak Die Casting
Zamak-Druckguss

Industry Business Unit
Geschäftseinheit Industrie
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Unsere Produktionsstandorte haben spezifische Kernkompetenzen rund um unsere 
Sicherheitslösungen. Die Fabrik von DOM RONIS im französischen Sancoins bildet mit ihren 
beeindruckenden Druckkapazitäten und Verarbeitungslinien das Herzstück unserer Zamak-Produktion. Darüber 
hinaus stellen unsere Fabriken DOM Sicherheitstechnik in Brühl (Deutschland) und DOM Titan in Kamnik (Slowenien) 

alle unsere aus Messing gefertigten Produkte her, von Hebelschlössern bis Profilzylindern.

Surface Treatment
Oberflächenbehandlung

Brass Manufacturing
Messingverarbeitung

Our DOM Sicherheitstechnik factory in Germany and DOM Titan 
in Slovenia are responsible for brass manufacturing. They are 
equipped with a large variety of machines to manufacture complex 
and precise parts, mainly for our pin cylinders.

Unsere Fabriken DOM Sicherheitstechnik in Deutschland und DOM Titan 
in Slowenien sind für die Messingverarbeitung zuständig. Sie verfügen 
über eine Vielzahl von Maschinen zur Herstellung komplexer und 
präziser Teile, hauptsächlich für unsere Stiftzylinder.

Our manufacturing sites have developed specific core competencies around our security solutions. Our DOM-
RONIS factory in Sancoins, France is the heart of our Zamak production with impressive press capacity and 
treatment lines. In addition, our factory DOM Sicherheitstechnik and DOM Titan, based at Brühl, Germany 
and Kamnik, Slovenia respectively, manufacture all our brass security products from camlocks to profile 
cylinders.

At DOM-RONIS there are 2 surface treatments in operation, 
“frame” and “barrel”. Both provide high quality finishes, ranging 
from nickel to chrome.

Bei DOM RONIS können wir 2 verschiedene Oberflächenbehandlungen 
durchführen, Trommelgalvanik und Aufsteckgalvanik. Beide bieten eine 
hochwertige Färbung von Nickel bis Chrom.
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Steel Stamping
Stahlstanzen

Steel stamping is used for producing locking cams for our lock 
range and the housing of the interlocking product range.

Stahlstanzen kommt bei der Herstellung von Schließhebeln für unsere 
Schlösser sowie von Gehäusen für unsere Interverriegelungssysteme 
zum Einsatz.

Automatic Assembly
Automatisierte Montage

The main focus of our process has been concerning our assem-
bly lines, where all factories regularly invest in new automatisation  
equipment to improve our productivity and competitivity.

Die Hauptausrichtung für alle Montagelinien unserer Firmen ist die 
ständige Investition in neue Automatisierungsprozesse, um unsere 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.OUR VALUES

Respect our team
 Respekt für unser Team

Customer first
 Der Kunde ist König

Keep our promises
 Wir halten unsere Versprechen

Innovative solutions
 Innovative Lösungen

Improve our process 
Verbesserung unserer Prozesse

UNSERE WERTE

Industry Business Unit
Geschäftseinheit Industrie

“We domore”
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Electronic Assembly
Elektronische Montage

Following development of our electronic locking range, we adapted 
our assembly process accordingly. Hence, the electrical and electro-
nic test process are fully integrated into our assembly line.

Entsprechend unserer elektronischen Produktpalette haben wir unseren 
Montageprozess erweitert. Somit sind sowohl elektrische als auch 
elektronische Testverfahren vollständig in unsere Montageprozesse 
integriert.

DOM Security pays close attention to the success of these teams and their skills. Our production 
sites work closely together using their expertise. The effectiveness of our exchanges and our 

in-stream products allow us to offer quality locking systems which are both competitive and 
reliable. Our expertise is our strength, today and tomorrow.

DOM Security achtet besonders auf die erfolgreiche Zusammenarbeit seiner Teams und deren 
Fachkompetenz. Unsere Produktionsstandorte arbeiten eng zusammen und setzen ihr Fachwissen 

ein. So können wir qualitativ hochwertige, wettbewerbsfähige und zuverlässige Schließsysteme 
anbieten. Unser Know-how ist unsere Stärke – heute und in der Zukunft.

Machining
Maschinelle Bearbeitung

Our machines allow us to create the most complex operations 
such as turning, milling and drilling with high precision and 
competitive productivity.

Unsere Maschinen ermöglichen es uns, äußerst komplexe 
Bearbeitungen, wie Drehen, Fräsen und Bohren, mit höchster Präzision 
und wettbewerbsfähiger Produktivität auszuführen.
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Our Research & Development team based across Europe 
collaborate to define intelligent solutions for our customers. Our 
know-how in mechanical, electronic, and mechatronic locking 
systems and software development puts us at the forefront for 
innovation. The Industry Business Unit’s mission is to define 
strategic direction with our customer and to offer a product range 
in line with new technology and market development.

Unsere Entwicklungsteams in ganz Europa kooperieren eng miteinander 
und erarbeiten intelligente Lösungen für unsere Kunden. Dank unseres 
Know-how gelingen uns innovative Spitzenleistungen in den Bereichen 
mechanischer, elektronischer und mechatronischer Schließsysteme und 
der Software-Entwicklung. Unserer Geschäftseinheit Industrie 
definiert gemeinsam mit unseren Kunden die strategische 
Ausrichtung und bietet eine Produktpalette, in der neue 
Technologien und Marktentwicklungen zum Tragen 
kommen.

A team of Product Managers dedicated to the Industry 
Business Unit for the RONIS and DOM product range 
works with our sales and R&D teams to define future 
product direction with our customers.

Ein Team von Produktmanagern für die Produktreihen RONIS 
und DOM in der Geschäftseinheit Industrie arbeitet eng mit unserem 

Vertrieb und unserer F&E-Abteilung zusammen, um gemeinsam mit 
unseren Kunden die zukünftige Produktentwicklung zu planen.

Tailored solutions
Maßgeschneiderte Lösungen

Innovations & Environment
Innovationen & Umwelt

DOM Security integrates the concept of ECO Design into our 
product development program. This working approach takes 
into consideration environmental impact during design and 
development of our products, and during the complete life 
cycle from raw material to finished product, including all steps 
in the process such as manufacturing, supply chain, distribution 
and use. Thus the ECO Design concept is incorporated into the 
development of our new products, such as the DOM Premium 
HT Cam Lock, the RONIS ZLF Anti-tilt system or the new DOM 
ENiQ Mechatronic cylinder.

DOM Security ist in der Lage, das Ecodesign-Konzept in unsere 
Produktentwicklung zu integrieren. Dieser Arbeitsansatz 
berücksichtigt bei Design und Entwicklung unserer Produkte 
deren Auswirkungen auf die Umwelt. Dies umfasst den kompletten 
Lebenszyklus vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt, einschließlich 
aller dabei durchlaufenen Herstellungsschritte, wie Fertigung, Supply 
Chain, Vertrieb und Nutzung. So ist das Ecodesign-Konzept vollständig 
in unsere Neuentwicklungen einbezogen, wie das DOM Premium HT 
System, die Auszugssperre RONIS ZLF oder der neue mechatronische 
Zylinder DOM ENIQ.

eco
ECO Design
Ecodesign
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Our Ultra Track is a proven and well established anti-
tilt system, allowing only one drawer to be open at 
any time. All come with pre-fitted RONIS locks 
to ensure all drawers are locked simultaneously. 
Thanks to its simplicity, it can be fitted onto any size 
of drawer, any number of drawers and can be fitted 
onto the back or sides of the drawer.
The ZLF has been developed with 
the environment in mind – reducing 
its carbon footprint by 40%. 
Cutting component quantities in 
half compared to the existing BLF 
means the ZLF is lighter without 
compromising the strength of the 
product.

Unser Ultra Track ist eine bewährte 
und gängige Auszugssperre, bei der 
immer nur eine Schublade geöffnet 
werden kann. Sie wird mit RONIS-

Zylindern geliefert, damit alle Schubladen gleichzeitig 
verschlossen werden können. Aufgrund seiner 
Einfachheit lässt es sich an Schubladen jeder Größe, 
an einer beliebigen Zahl von Schubladen sowie auf 
der Rückseite oder an den Seiten der Schubladen 
montieren.
Das ZLF wurde umweltbewusst entwickelt. Dadurch 
konnte seine CO2-Bilanz um 40 % verbessert werden. 
Durch Halbierung des im Vergleich zum vorangehenden 
Modell BLF verwendeten Materials ist das ZLF deutlich 
leichter, bei gleichbleibender Robustheit.

DOM Security engages in a responsible citizen approach to meet 
today’s needs without compromising future generations. So our 

manufacturing sites pay close attention to waste processing, 
recycling of raw materials and monitoring of suppliers with respect 
to the environmental charter. Many of our sites are classified for 
environmental protection, meeting the ISO 14001 standard.

DOM Security verpflichtet sich zu einem verantwortungsbewussten Handeln, 
so dass heutige Bedürfnisse erfüllt werden können, ohne zukünftigen 

Generationen zu schaden. Deshalb wird in unseren Produktionsstätten auf die 
ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle, das Recycling von Rohstoffen sowie die 

Einhaltung der Umweltbestimmungen durch unsere Lieferanten geachtet. Viele unserer Standorte 
erfüllen die Umweltschutznorm ISO 14001.

Ultra Track
Ultra Track

The Premium HT stands out in particular for its convenient 
reversible key. Thanks to a new patent, this locking system has 
key copy protection until 2026. Several cylinder types are available 
using this technology, which can be configured according to 
security requirements.

Das Premium HT System hebt sich vor allem durch den komfortablen 
Wendeschlüssel ab. Dank eines neuen Patents verfügt dieses 
Schließsystem über einen Schlüsselkopierschutz bis zum Jahr 2026. 
Diese Technologie ist in verschiedenen Zylindertypen erhältlich und 
konfigurierbar für unterschiedliche Sicherheitsanforderungen.

RONIS

DOM Premium HT
Premium HT

ECO Friendly
Umweltfreundlich
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“We domore 
for  security”
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Push Locks
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Wafer cylinders contain between 4 and 10 brass wafers. By combining 
different wafers and arranging them in various sequences, it offers 
various security levels.

In the locked position (illustration 1), the tumblers are engaged within 
the grooves of the body. This closes the dividing line between the core 
and body.

When the key is correctly inserted, the wafers are fully aligned with the 
dividing line between the core and body (illustration 2) and you can 
open the lock.

We offer two different key systems in this technology, depending on 
your requirements - single entry keys and double entry keys.

Plättchenzylinder besitzen zwischen 4 und 10 Messingplättchen. Die 
unterschiedlichen Schließungen werden durch Kombination verschiedener 
Plättchen und deren unterschiedliche Anordnung erreicht.

In der verriegelten Position (Abbildung 1) sind die Zuhaltungen in der 
Kammer des Körpers eingerastet. Dies blockiert die Trennlinie zwischen 
Zylinderkern und Körper.

Erst wenn der richtige Schlüssel steckt, werden die Plättchen so eingeordnet, 
dass sie alle auf der Trennungslinie zwischen Kern und Körper liegen und der 
Zylinder sich öffnen lässt (Abbildung 2).

Innerhalb dieser Technologie bieten wir je nach Anforderung zwei 
unterschiedliche Schlüsselsysteme an – einseitig und beidseitig 
eingeschnittene Schlüssel.

1. Locked position
1. Sperrstellung

2. Open position
2. Offenstellung

Wafer Technology 
Plättchentechnologie
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3. Locked position
3. Sperrstellung

4. Open position
4. Offenstellung

Conventional Pin Technology
Konventionelle Stifttechnologie

Pin tumbler systems contain between 3 and 8 core pins made of 
hard bronze arranged axially. Compared to a wafer system, this 
offers more possible combinations, allowing for larger Master & 
Grand Master key systems.

A series of pins and springs work together to allow the lock to 
either lock or unlock. In the locked position, the upper pins are 
forced down, closing the dividing line between the core and body 
(illustration 3).

On inserting the correct key, it compresses the springs, pushing all 
the pins level with the dividing lines. You can now open the lock 
(illustration 4).

Conventional cut keys are the only available system with this 
technology.

Stiftzylinder enthalten zwischen 3 und 8 axial angeordnete Stifte 
aus Hartbronze. Durch die zusätzlichen Stiftvariationen erhält man 
im Vergleich zum Plättchensystem eine höhere Anzahl möglicher 
Kombinationen. So können Schließanlagen mit Haupt- oder 
Generalhauptschlüsseln aufgebaut werden.

Durch das Zusammenspiel von Stiften und Federn lässt sich der Zylinder 
ver- und entriegeln. In der Sperrstellung blockieren die oberen Stifte die 
Trennungslinie zwischen Kern und Körper (Abbildung 3).

Beim Einführen des richtigen Schlüssels komprimiert dieser die Federn, 
sodass alle Stifte auf Höhe der Trennlinie gedrückt werden. Nun lässt 
sich der Zylinder öffnen (Abbildung 4).

Bei dieser Technologie werden konventionelle Schlüssel verwendet.
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6. Open position
6. Offenstellung

Reversible Pin Technology 
Wendeschlüssel-Technologie

Reversible pin tumbler systems contain between 5 and 9 core pins 
made of hard bronze, and up to 10 horizontal pins (called profile 
pins). Compared to a wafer system, this offers more possible 
combinations, allowing for larger Master & Grand Master Key 
systems.

A series of pins and springs work together to allow the lock to 
either lock or unlock. In the locked position, the upper pins are 
forced down, closing the dividing line between the core and body 
(illustration 5).

On inserting the correct key, it compresses the springs, pushing all 
the pins level with the dividing lines. Now you can now open the 
lock (illustration 6).

Reversible key systems are available with this technology. It can 
be inserted either way, while the fluting along the side of the key 
determines the profile.

Stiftzylinder mit Wendeschlüssel Technologie enthalten zwischen 5 
und 9 angeordnete Stifte aus Hartbronze oder Stahl. Durch bis zu 10 
zusätzliche horizontale Stiftabfragen (Profilstifte) werden die möglichen 
Kombinationen deutlich erhöht. Komplexe Schließanlagen mit Haupt- 
und Generalhauptschlüsseln können realisiert werden.

Durch das Zusammenspiel von Stiften und Federn lässt sich der Zylinder 
ver- und entriegeln. In der Sperrstellung blockieren die oberen Stifte die 
Trennungslinie zwischen Kern und Körper (Abbildung 5).

Beim Einführen des richtigen Schlüssels komprimiert dieser die Federn, 
sodass alle Stifte auf Höhe der Trennlinie gedrückt werden. Nun lässt 
sich der Zylinder öffnen (Abbildung 6).

Wendeschlüssel-Systeme bieten diese Technologie. Dabei spielt es 
keine Rolle, wie herum der Schlüssel eingesteckt wird. Die seitlichen 
Bohrungen bestimmen das Schlüsselprofil.

5. Locked position
5. Sperrstellung
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7. Locked position
7. Sperrstellung

8. Open position
8. Offenstellung

Disc Technology
Scheibentechnologie

The steel discs ensure a smooth turn without the resistance you would commonly 
find with a conventional pin or wafer system. They are also resistant to the common 
failures often caused by dirt and corrosion. A further technological refinement allows 
for the use of these cylinders in Master & Grand Master key systems.

They contain 8 rotating steel discs in a ball race. Three locking rollers are arranged 
laterally to provide maximum resistance. A rotating stainless steel disc is attached to 
the cylinder head. Protection against drilling is also enhanced through a hardened 
steel housing and a hard metal pin within the cylinder.

In the locked position, the locking rollers lock the dividing line between the core and 
the body (illustration 7). When the discs are aligned to the right position by the key, 
they form a groove, into which the locking rollers can fall. The dividing line is now free 
and the cylinder can be opened (illustration 8).

The key is made from highly resistant steel with a 3 dimensional CNC manufactured 
key, offering extreme copying protection.

Die Stahlscheiben gewährleisten reibungsloses Drehen ohne jeglichen Widerstand, wie er 
normalerweise bei herkömmlichen Stift- und Plättchensystemen zu spüren ist. Außerdem sind 
sie weniger störanfällig, z. B. bei Eindringen von Schmutz. Eine weitere technische Verfeinerung 
ermöglicht die Verwendung dieser Zylinder in Haupt- oder Generalhauptschlüssel-Anlagen.

Sie enthalten 8 rotierende Stahlscheiben in einem Kugelkäfig. Seitlich sind 3 Sperrwalzen 
angeordnet, die ein Maximum an Widerstandskraft bewirken. Am Zylinderkopf ist eine 
drehbare Edelstahlscheibe angebracht. Der Bohrschutz wird zusätzlich durch eine gehärtete 
Stahlhülse und einen Hartmetallstift im Inneren des Zylinders erhöht.

In der Sperrstellung blockieren die Sperrwalzen die Trennungslinie zwischen Kern und Körper 
(Abbildung 7). Sobald die Scheiben durch den Schlüssel in die richtige Position gelenkt 
werden, bilden sie eine Nut, in die die Sperrwalzen einfallen können. Die Trennlinie ist jetzt 
frei und der Zylinder kann geöffnet werden (Abbildung 8).

Der Schlüssel wird aus besonders widerstandsfähigem Stahl in einem dreidimensionalen 
CNC-Verfahren hergestellt, das für einen extrem hohen Kopierschutz sorgt.



22

Industrial Solutions
Industrielle Lösungen

7 7 7 108

107

106

Storage
Lagerung

Sustainable Energies
Nachhaltige Energie

Metal Furniture
Metallmöbel

Gambling Machines
Spielautomaten

Hygiene
Hygiene

Wood Furniture
Holzmöbel

Bicycles
Fahrräder

Maintenance
Wartung

Cash Machines
Geldautomaten

Cars & Trucks
PKW & LKW

Leisure & Fitness
Freizeit & Fitness

Retail
Einzelhandel

Railway
Eisenbahn

Elevator
Aufzüge

Ticket Machines
Fahrkartenautomaten

Letterboxes
Briefkästen

Vending Machines
Verkaufsautomaten

Electrical Equipments
Elektrisches Zubehör

Stockist
Fachhändler

Shop Installers
Ladeneinrichter

7 7 7

Equipment such as cash, gambling, ticket or any other 
vending machines requiring dedicated high security 
access solutions where tracking is a key feature. From 
the DOM Diamant and Premium HT mechanical 
solution to the DOM ENIQ electronic system, DOM 
products are perfect for these requirements.

Verkaufsautomaten wie z. B. Geld-, Spiel- oder Fahrkar-
tenautomaten erfordern besondere Sicherheitslösungen 
mit umfangreichen Überwachungsmöglichkeiten. Von den 
mechanischen Lösungen DOM Diamant und Premium HT 
bis hin zum elektronischen System DOM ENIQ eignen sich die 
Produkte von DOM hervorragend für diese Anforderungen.

Vending Machines
Verkaufsautomaten
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In wood and metal furniture, our range of security products is one 
of the largest, offering mechanical solutions from RONIS wafer 
cylinders to DOM pin cylinders. Dedicated products such as Ul-
tra-Track systems have been designed to guarantee high reliabi-
lity and competitive cost. Our new DOM and RONIS product lines 
for electronic solutions can fit standard requirements as well as 
specific bespoke needs.

Im Bereich Holz- und Metallmöbel bieten wir Ihnen eine 
besonders große Produktpalette mechanischer Lösungen 
– von den RONIS-Plättchenzylindern bis hin zu den DOM-
Stiftzylindern. Spezielle Produkte wie das Ultra-Track-System 

wurden entwickelt, um eine hohe Zuverlässigkeit mit wettbewerbsfähigen Preisen zu 
verbinden. Unsere neuen Produktreihen DOM und RONIS mit elektronischen Lösungen 
eignen sich sowohl für standardmäßige Anforderungen als auch für spezifische und 
maßgeschneiderte Alternativen.

Furniture
Möbel

The Energy segment is one of our priority growth areas. For more 
than 20 years, we have focused our development towards new 
technological solutions dedicated to electrical equipment and 
sustainable energy. Our piston locks were further integrated into 
our interlocking system product range to offer an ideal solution 
for our customers.

Das Energiesegment ist einer unserer größten 
Wachstumsbereiche. Seit über 20 Jahren konzentrieren wir 
uns auf die Entwicklung neuer technologischer Lösungen 
für elektrische Geräte und nachhaltige Energienutzung. 
Darüber hinaus wurden unsere Bolzenschlösser in die 
Produktreihe Interverriegelungssysteme aufgenommen, um unseren Kunden weitere 
ideale Lösungen anbieten zu können.

Energy
Energie
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Industrial Solutions
Industrielle Lösungen

After-sales and distribution represent a strength of 
our business approach at DOM. With dedicated units 
responsible for implementing partnerships with a local 
network, our complete range can be found easily at 
professional specialists such as wholesalers, locksmiths 
or stockists.

Ersatzgeschäft und Handel sind wichtige Eckpfeiler unseres 
Geschäftsmodells. Dank spezieller Teams, die Partnerschaften 

mit Vertriebsnetzen vor Ort aufbauen, ist unsere gesamte Produktpalette bei 
Spezialisten wie Großhändlern, Schlüsseldiensten und Fachhändlern erhältlich.

Point of sales
Verkaufsorte

A major market segment for our security solutions is in 
transport equipment such as vehicles, rail, bicycles and 
elevators. From our dedicated range of petrol caps to in-
terlocking solutions for rail infrastructure, our technical 
team designs specific product lines tailored to the requi-
rements of our customers.

Wir bieten Sicherheitslösungen für alle Arten von 
Transportausrüstungen wie z. B. Fahrzeuge, Eisenbahnen, 
Fahrräder und Aufzüge – für uns ist dies ein wichtiges 
Marktsegment. Von unserer speziellen Palette an 
Tankdeckeln bis zu Interverriegelungssystemen für die Bahninfrastruktur entwickeln 
unsere Techniker individuelle, an die Kundenbedürfnisse angepasste Produktreihen.

Transport
Transport
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Historically, our traditional locking solutions have 
been ideal for this market, and our team is constantly 
developing products with new technologies to suit our 
customers’ needs. Our new electronic product range 
has been designed to meet these requirements.

In der Vergangenheit haben sich unsere traditionellen 
Lösungen für diesen Markt bewährt. Unser Team entwickelt 

fortwährend Produkte mit neuen Technologien, um den Anforderungen unserer 
Kunden gerecht zu werden. In diesem Bereich kommt unsere neue elektronische 
Produktreihe zur Geltung.

Letter & parcel boxes
Briefkästen und 
Paketboxen

108

107

106

Several other markets, such as hygiene, leisure and retail, 
require dedicated security solutions to protect equipment 
and infrastructure. DOM is able to develop specific pro-
ducts offering the right level of security for each customer.

Auch in anderen Märkten, wie zum Beispiel im Bereich Hygiene, 
Freizeit oder Einzelhandel, werden spezielle Sicherheitslösungen zum Schutz von Ausrüs-
tung und Infrastruktur benötigt. DOM ist in der Lage, solche individuelle Produkte mit den 
vom Kunden vorgegebenen Sicherheitsanforderungen zu entwickeln.

Dedicated markets
Spezielle Märkte
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How to navigate?
Wie navigieren?

Chapter number
Kapitelnummer

Summary
Inhaltsverzeichnis

List of pictograms
Liste der Piktogramme

Inhaltsverzeichnis

Product Brand
Produktmarke

Features
Merkmale

Standard Configuration
Standardkonfiguration

Product Type
Produkttypt

Item code is created based on 5 
configuration options.
Die Artikelnummer wird aufgrund von 5 
Konfigurationsoptionen erstellt.

Product reference code
Produktnummer

Rotation direction & key extraction
Schließweg und Schlüsselabzug

Lock options
Zylinderoptionen

Cam options
Hebeloptionen

Key options
Schlüsseloptionen

*example of Cam Lock table
*Beispiel einer Datentabelle für Hebelzylinder
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Finish
Färbung

Additional information
Zusätzliche Informationen

Product drawing
Produktzeichnung

Accessories
Zubehör

Profile Hole
Einbaulochung

Product image
Produktfoto

Configuration Panel
Konfigurationsfeld

Compression spring
Druckfeder+
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List of pictograms
Liste der Piktogramme

Matt
Vernickelt

01
Matt
Nickel

Glanz
Vernickel

202
Bright
Nickel

Brüniert

07
Dark
Bronze

Glanz
Messing

06
Bright
Brass

Matt
Messing

05
Matt
Brass

Glanz
Verchromt

04
Bright
Chrome

Matt
Verchromt

03
Matt

Chrome

Schwarz

17
Black

RALPANTONE

Gold

25
Gold

Zink
Chromatierte

41
Chromated

Zinc

Zink

13
Zinc

Configuration - Konfiguration

DOM DOM product brand
Produktmarke DOM

RONIS RONIS product brand
Produktmarke RONIS

TITAN TITAN product brand
Produktmarke TITAN

Product Brand - Produktmarke

Nuts
Muttern

Horseshoe Clips
Halteklammer

Screws
Schrauben

Rosettes
Rosetten

Spacers
Distanzringe

Strike Plate
Halteplatte

Matt Nickel
Matt vernickelt

Dark Bronze
Brüniert

Matt Brass
Matt Messing

Matt Chrome
Matt verchromt

Pantone
Pantone

Gold
Gold

Chromated Zinc
Zink verchromt

Stainless Steel
Edelstahl

Plastic
Kunststoff

Bright Nickel
Glanz vernickelt

Bright Brass
Glanz Messing

Bright Chrome
Glanz verchromt

Black
Schwarz

RAL
RAL

Zinc
Zink

Steel
Stahl

Zamak
Zamak

Brass
Messing

1 Key
1 Schlüssel

No Keys
Keine Schlüssel

2 Keys
2 Schlüssel

3 Keys
3 Schlüssel
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Features - Merkmale

Wafer Technology
Plättchentechnologie

Reversible Pin Technology 
Wendeschlüssel-Technologie

Insert System
Einstecksystem

Patent bis

Patent until
2026 European Patent Protection 2026

Geschützt durch Europäisches Patent bis 2026

Drill Protection
Aufbohrschutz

17,5A
250VAC

Max AC Voltage 250V / Max Amperage 17,5A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 17,5A

Master Key System
Hauptschlüssel-Anlage

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

Electronic Keypad
Elektronisches Keypad

RFID 125kHz
RFID 125 kHz

Anti Snap Key 
Bruchfester SchlüsselAS

Max DC Voltage 300V / Max Amperage 0,5A
Gleichspannung max. 300V/ Stromstärke max. 0,5A

0,5A
30VDC

Anti Tilt Application
Auszugssperre

Max AC Voltage 250V / Max Amperage 5A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 5A

5A
250VAC

Right Hand Door
Rechte Tür

Vertical Drawer Application
Vertikale Montage an Schubladen

ZLF Module
Modul ZLF

Conventional Pin Technology
Konventionelle Stifttechnologie

Disc Technology
Scheibentechnologie

European Patent Protection
Geschützt durch Europäisches Patent 

Patentschutz

Patent 
protected

Grand Master Key System
Generalhauptschlüssel-Anlage

RFID 13.56mHz
RFID 13,56 MHz

Max DC Voltage 300V / Max Amperage 3A
Gleichspannung max. 300V/ Stromstärke max. 3A

3A
30VDC

Automatic Key Return
Automatische Schlüsselrückführung

Resistance 500V
Widerstand 500V

Ω
500V

DS
Dust Shutter
Staubschutz

20A
250VAC

Max AC Voltage 250V / Max Amperage 20A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 20A

Removable Barrel
Auswechselbarer Zylinder/ Kern

Max AC Voltage 250V / Max Amperage 16A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 16A

16A
250VAC

Left Hand Door
Linke Tür

IP65
IP65

IP65

BLF Module
Modul BLF

Push Lock without Key
Druckzylinder ohne Schlüssel

Push Lock with Key
Druckzylinder mit Schlüssel



Grand Master Key System
Similar to a master key system, a Grand Master key can be used to 
provide different layers of access to different groups.

Generalhauptschlüssel-Anlage
Wie bei der Hauptschlüssel-Anlage können bei der Generalhaupt-
schlüssel-Anlage alle Türen mit einem Schlüssel geöffnet werden. Es 
können mehrere Hierarchien und Gruppen abgebildet werden.

RFID 125kHz
Uses RFID 125kHz technology.

RFID 125 kHz
Nutzt die 125 kHz RFID-Technologie.

RFID Mifare 13.56mHz
Uses RFID 13.56MHz technology.

RFID Mifare 13,56 MHz
Nutzt die 13,56 MHz RFID-Technologie.

Drill Protection
Integrated elements that impede the opening of a cylinder by 
drilling.

Aufbohrschutz
Spezielle Bauteile verhindern das Öffnen des Zylinders durch

Dust Shutter
A small door covering the lock that provides increased lock 
protection against foreign elements.

Staubschutz
Eine kleine Verschlussklappe vor dem Zylinder sorgt für erhöhten Schutz 
gegen das Eindringen unerwünschter Elemente.

Anti Snap Technology
A lock with shoulder provides the key with increased snap 
protection.

Anti-Bruch-Technologie
Ein Zylinder hat besondere Führungsstege und sorgt somit für erhöhten 
Bruchschutz des Schlüssels.

Master Key System
Makes it possible to access different doors in a system with just 
one (1) key.

Hauptschlüssel-Anlage
Ermöglicht das Öffnen verschiedener Türen in einem Schließsystem mit 
nur einem (1) Schlüssel.

30

Words & Meanings
Begriffe und Bedeutungen

Wafer Technology
The lock contains a set of wafers that align within the tumbler 
when the correct key is inserted.

Plättchentechnologie
Der Zylinder beinhaltet eine Reihe von Plättchen, die beim Einführen des 
richtigen Schlüssels eine Trennungslinie freigeben.

Conventional Pin Technology
The lock contains a set of spring loaded pins arranged axially 
inside the cylinder. The keys are a conventional cut.

Konventionelle Stifttechnologie
Der Zylinder beinhaltet eine Reihe von federgelagerten Stiften, die 
im Zylinder axial angeordnet sind. Die Schlüssel sind konventionell 
eingeschnitten.

Reversible Pin Technology
The lock contains a set of spring loaded pins arranged vertically 
and horizontally inside the cylinder. The keys are a reversible cut.

Wendeschlüssel-Technologie
Der Zylinder beinhaltet eine Reihe von federgelagerten Stiften, die 
im Zylinder vertikal und horizontal angeordnet sind. Es werden 
Wendeschlüssel verwendet.

Disc Technology
The lock contains a set of rotating steel discs that align to lock the 
cylinder.

Scheibentechnologie
Der Zylinder enthält eine Reihe rotierender Stahlscheiben, die sich zum 
Öffnen des Zylinders ausrichten.

Insert System
The cylinder operated with insert key using standardized shapes 
such as square or triangle.

Einstecksystem
Der Zylinder funktioniert mit einem Einsteckschlüssel. Die Standardform 
ist qudratisch oder dreieckig.

Patent Protection
The locking system is patent protected against copies until  
the stated year.

Patentschutz
Das Schließsystem ist bis zum angegebenen Jahr gegen Kopieren 
patentgeschützt.



Automatic Key Return
The key is automatically returned to the starting position by 
means of a spring once the key has been let go by the user.

Automatische Schlüsselrückführung
Sobald der Benutzer den Schlüssel loslässt, wird dieser automatisch in 
seine Ausgangsposition zurückgeführt.

Anti Tilt Protection
Suitable for applications requiring anti-tilt solutions. It prevents 
the object from falling over.

Auszugssperre
Geeignet für Anwendungen, bei denen ein Kippen des Objektes (z. B. 
Schubladenschränke) verhindert wird.

Removable Barrel
Barrel can be removed and replaced without replacing the entire 
lock.

Auswechselbarer Zylinder/ Kern
Der Zylinder kann herausgenommen und ersetzt werden, ohne das 
gesamte Schloss ersetzen zu müssen.

Right Hand Door
Suitable for right hand door applications.

Rechte Tür
Geeignet zur Verwendung in einer rechten Tür..

Left Hand Door
Suitable for left hand door applications.

Linke Tür
Geeignet zur Verwendung in einer linken Tür.

Vertical Drawer Lock Application
The lock is used vertically in the centre of the drawer to secure it.

Geeignet für vertikale Montage an Schubladen.
Das Schloss wird vertikal in der Mitte der Schublade angebracht, um 
diese zu sichern.

DIN Standard
Standard European certification under the EN 1303 standard 
defining requirements for lock cylinders.

DIN-Norm
Europäische Zertifizierung gemäß Norm EN 1303, welche die Maße von 
Zylindern festlegt.

0 Keys
0 Keys come as standard with this lock.

0 Schlüssel
Dieser Zylinder wird standardmäßig ohne Schlüssel geliefert.

1 Key
1 key comes as standard with this lock.

1 Schlüssel
Dieser Zylinder wird standardmäßig mit 1 Schlüssel geliefert.

2 Keys
2 keys come as standard with this lock.

2 Clés
Dieser Zylinder wird standardmäßig mit 2 Schlüsseln geliefert.

3 Keys
3 keys come as standard with this lock.

3 Clés
Dieser Zylinder wird standardmäßig mit 3 Schlüsseln geliefert.

IP65
The IP index defines the ability of the lock to resist against water 
and dust projections

IP65
Die IP-Index definiert die Widerstandsfähigkeit des Schlosses gegen das 
Eindringen von Wasser und Staub..
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