
Libra
 

Seine besonderen Eigen-
schaften und Funktionalitä-
ten machen den elektroni-
schen Schließzylinder Libra 
zur idealen Lösung, wenn es 
um Sicherheit und Zutritts-
kontrolle im Wohnbereich 
(Privatwohnungen, Einfami-
lienhäuser und Mehrfamili-
enhäuser) sowie im Gewer-
bebereich, Industriebau und 
öffentlichen Bereich (Klein- 
und Großunternehmen, 
öffentliche Einrichtungen, 
private Büros, Sport- und 

F i tnesse in r i ch tungen, 
Gewerbebauten, Universitä-
ten, Schulen, Krankenhäu-
ser, Appartementhäuser und 
Hotels) geht. Libra kann an 
allen Türen und in Kombina-
tion mit jedem Türschloss, 
das über eine Öffnung für 
europäische Schließzylinder 
verfügt, montiert werden. 
Darüber hinaus kann Libra 
auch als Nachrüstung in 
bereits bestehende Türen 
eingebaut werden, um jeden 
– auch mechanischen – 
europäischen Profilzylinder 
zu ersetzen (gemäß der 
Norm EN1303). 
Patentgeschützt sind dabei 
die Merkmale des Rotati-
onssystems, das die Her-
stellung eines Produkts mit 
den Abmessungen eines 
traditionellen mechanischen 
Zylinders möglich macht. 

Der Betrieb mit einer Lithi-
um-Ionen Batterie (die für 
durchschnittlich 3 Jahre au-
tonomen Betrieb garantiert) 
sowie die nicht erforderli-
che Verkabelung sorgen für 
höchste Flexibilität, geringe 
Montagekosten und einen 
schnellen Einbau. Libra ist 
eine ideale Lösung im Aus-
senbereich. Der Zylinder 
gewährleistet eine hohe Si-
cherheit und wir garantieren 
einen hohen Schutzgrad. 
Die spezielle Version “Heavy 
Duty” kombiniert mit Bohr- 
und Ziehschutz erreicht 
einen hohen Schutzgrad 
sowie damit natürlich ver-
bunden einen Schutz ge-
ben Feuchtigkeitseinflüsse 
(IP66, IP67 und IP69: damit 
erreichen wir die höchsten 
Ansprüche der internationa-
len Klassifizierung).

Der elektronische Zylinder 
Libra von ISEO ist eine 
innovative Lösung für 
Zutrittskontrollsystem. 
Dank des eingebauten Da-
tenlesers können zum Öff-
nen der Türen verschiedene 
Medien wie RFID-Karten so-
wie Mobiltelefone verwen-
det werden.
Mit Hilfe eines patentier-
ten automatischen Akti-
vierungssystems erkennt 
Libra, wenn sich eines 
dieser Medien in unmittel-
barer Nähe befindet, und 
beginnt mit dem Auslesen 

der Zutrittsdaten, während 
im Ruhestand ein überaus 
geringer Energieverbrauch 
verzeichnet wird. 
Die ergonomische Form 
des elektronischen Tür-
knaufs und die verschie-
denen optischen Signale 
gewährleisten, dass Libra 
von allen problemlos und 
intuitiv verwendet werden 
kann. Ein lineares und 
minimalistisches Design 
hingegen erleichtert die 
harmonische Integration 
mit allen Architektur- und 
Einrichtungsstilen.

OPTIONEN UND 
VERSIONEN:

 Elektronischer Türknauf 
außen und mechanischer 
Türknauf „Standard“ 
innen.

 Elektronischer Türknauf 
außen und mechanischer 
Türknauf „Premium“ 
innen.

 Elektronischer Türknauf 
innen und außen.

 Halbzylinder mit 
elektronischem Türknauf 
außen.

 Funktion für 
Panikschlösser 
(auf Anfrage). 

 Version Heavy Duty für 
den Außenbereich (IP66).

 Funkverbindungsmodul 
für Online-Anwendungen (*).

(*) Ab dem zweiten 
Semester 2014 verfügbar

Schwarz gLänzend
weiSS gLänzend
So n d er far b en 
auf anfrage

farbe der
KunStStoffteiLe:

rfid-Lesevorrichtung Multistandard 
ISO14443A/ISO14443B/NFC 13,56MHz

wake-up-funktion mittels erkennung von 
rfid-Karten und Mobiltelefonen
(patentiert) oder real time clock

funktion „tagsüber offen“ (officebetrieb) 
ohne zusätzlichen batterieverbrauch

real time clock/Kalender

Kann mit jedem mechanischen zylinderschloss für 
europäische Profilzylinder gemäß der en1303 und din 
18252 kombiniert werden

aufbohrschutz am Öffnungsmechanismus (optional)

Licht- und akustiksignale

wichtigSte eigenSchaften

auSfÜhrungen

edeLStahL
edeLStahL gLänzend
MeSSing Matt
MeSSing gLänzend

auSfÜhrung der 
MetaLLteiLe aM Knauf:

ABMESSUNGEN

L >= 140 mm

D = 36 mm

Gewicht = 350 gr

Sicherheit, 
fLexibiLität, 
KoMfort

 
revoLutionäreS 
SySteM
fÜr die 
zutrittSKontroLLe

KoMPLett in itaLien 
KonziPiert, 
entworfen,
entwicKeLt 

und Produziert.
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Das Produkt wurde von
adi deSign index 2013

im Wettbewerb um die Auszeichnung 
coMPaSSo d’oro 

ausgewählt.

Besondere Aufmerksamkeit galt 
während der Entwicklungsphase 
auch dem Ziel, die Umweltauswir-
kung des Produkts auf ein Mini-
mum zu reduzieren. Erreicht wurde 
dies unter anderem durch den 
Einsatz spezieller Techniken für 
die Herstellung von elektronischen 
Bauteilen, wobei der EG-Richtlinie 
ROhS entsprechend eine Verlötung 
ohne Blei und andere umweltschä-
digende Materialien vorgenommen 
wird. Darüber hinaus hat man beim 
Schließzylinder Libra darauf geach-
tet, dass seine unterschiedlichen 
Materialien leicht getrennt werden 
können und das Produkt sich somit 
fast vollständig wiederverwerten 
lässt. Dass ISEO sich seit jeher für 
aktuelle und wichtige Themen wie 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
einsetzt, beweist auch die freiwillig 
erfolgte Zertifizierung des Unter-
nehmens gemäß ISO14001. Libra 
kann auch mit dem elektronischen 
Drückerschild Aries in einer Anlage 
kombiniert werden, wodurch eine 
integrierte Systemlösung entsteht, 
die in jedem Bereich und Umfeld 
allen Ansprüchen gerecht wird.
 

eLeKtroniSche SchLießzyLinder

uMweLtfreundLiche
technoLogie


