
Neues Patent  
für Kaba gemini pluS  

NEUEs PatENt  
gültig bis 2033

P r o d u c t Fac t s h e e t

Neues Patent für Kaba gemini plus 

angemeldet, gültig bis 2033

Kaba steht für Verlässlichkeit,  

sicherheit, höchste Qualität und 

Nachhaltigkeit. Bei erteilung des 

neuen Patents hat Kaba den Patent-

schutz auf dem schließsystem Kaba 

gemini plus um weitere 20 Jahre bis 

2033 verlängert. 

die neue Kodierung an der schlüssel-

spitze kann mit herkömmlichen 

schlüsselfräsmaschinen nicht herge-

stellt werden. Bei fehlender Kodie-

rung kann ein schlüssel weder einge-

steckt noch gedreht werden. Neue 

ausbildung der Zuhaltungen lassen 

den schlüssel noch leichter in den 

schlüsselkanal gleiten. schlüssel 

sind ausschließlich bei Kaba oder au-

torisierten Fachpartnern erhältlich. 

Nachschlüssel oder weitere Zylinder 

zu einer sperre oder schließanlage 

sind nur gegen Vorlage der Legitima-

tion, z.B. die sichungskarte, die 

Die Vorteile vom Kaba gemini plus 

auf einem blick 

 > Pct-angemeldet;  

Patentlaufzeit 2033 

 > schlüsselrohlinge sind im freien 

handel nicht erhältlich

 > Nachschlüssel nur gegen Vorlage 

einer Legitimation möglich

 > der Wendeschlüssel kann von bei-

den seiten eingesteckt werden und 

hat keine scharfen Kanten

 > Mit gleichsperrenden Zylindern 

oder in einer schließanlage braucht 

der Benutzer nur einen einzigen 

schlüssel

 > der standard schlüsselclip ist in 12 

verschiedenen Farben erhätlich; der 

große clip in 7 Farben erhätlich 

 > erhältlich in allen gängigen Zylin-

derprofilen und vielen spezialprofi-

len

 > erhöhte sicherheit gegen aufschla-

gen durch die „Bumping“ Methode 

und aufbohren 

 > Mit Verstärkung im Gehäuse durch  

stahllamellen erhöhte sicherheit 

gegen Ziehen

 > Mit transponder clip in elektroni-

schen Zutrittssystemen verwendbar

 > oeM Zylinder und sonderanferti-

gungen auf anfrage 

jedem Kaba sicherheitszylinder bei-

gelegt wird, erhältlich. 

Der Wendeschlüssel vom Erfinder 

Mit der erfindung des Wendeschlüs-

sels durch Kaba war es zum ersten 

Mal egal, wie man den schlüssel in 

den Zylinder steckt, so oder so. heute 

steht der Wendeschlüssel nicht nur 

für Bedienkomfort, sondern auch für 

hohe Permutationskapazität und 

höchste sicherheit gegen illegale 

schlüsselkopien und Öffnen durch 

Manipulation wie Picking oder auf-

schlagen. 

Zertifizierte sicherheit

Kaba gemini plus ist mehrfach inter-

national zertifiziert gegen aufbruch 

des Zylinders durch Bohren, Ziehen,  

Picking und Bumping. alle Zertifikate 

sind auf anfrage erhältlich. 
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P r o d u c t Fac t s h e e t

Kaba Zylinder können mehr als bloß 

auf- und zusperren.

Mit den spezialfuntionen können Kaba 

Zylinder viel mehr als sie denken: 

 > 3 verschiedene drehknöpfe

 > Blind auf einer seite

 > Zylinder mit elektrischem Kontakt

 > Priorität (der schlüssel sperrt von 

außen, wenn innen ein schlüssel 

steckt)

 > Beidseitig sperrbar wenn ein schlüs-

sel auf der anderen seiten steckt

 > Not- und Gefahrenschlüssel (für ein-

satzkräfte)

 > duplofunktion - ein zweiter schlüs-

sel kann nur die Falle betätigen

 > Bauzeitfunktion ändert die sperre 

ohne den Zylinder auszutauschen

 > Freilauffunktion für Panik- und 

Getriebeschlösser

 > Mitnehmer mit relativbewegung

 > Zahnritzel Mitnehmer mit bis zu 18 

Zähnen

 > Gehäuse aus stahl gegen Ziehen 

und abreißen.

 > Gehäuse mit Verstärkung durch 

stahllamellen gegen Ziehen

Kaba Modular

das Kaba Modularsystem erlaubt es, 

Zylinder mit geringem aufwand auf 

andere Längen oder gar andere Zylin-

derformen vor ort umzubauen. die 

sperre bleibt dabei erhalten.

schlüssel

Kaba Wendeschlüssel sind aus Neusil-

ber und extrem verschleißarm. sie sind 

in vier Varianten erhältlich. 

Für den normalen einsatz:

 > smartKey clip in 12 Farben

 > smartKey clip mit Legic transpon-

der für elektronische Zutrittsysteme

Für den einsatz bei schutzrosetten 

und Mehrfachverriegelungen

 > Largekey clip in 7 Farben

 > Lange reide (ohne clip) auch für 

Kundenprägungen geeignet

Zylinderformen:

 > doppel-, halb-, und drehknopfzylin-

der in europrofil, schweizer rund-

profil, skandinavisch und union 

ovalprofil, französische rundprofile

 > aussen- und Innenzylinder für 

Zusatzschlösser 

 > Möbelzylinder

 > Möbelschlösser

 > Blechmontagezylinder

 > schlüsselschalterzylinder

 > aufzugssteuerungszylinder

 > Vorhangschlösser

 > Fenstergriffe und oliven

 > schlüsseldepotrohre

 > schlüsselkästen 

Permutationskapazität

3 radial angeordnete stiftreihen mit 

bis zu 16 Zuhaltungspaaren auf 32 

mögliche Positionen ergeben über 149 

Milliarden mögliche schließungen. 

damit können mittelgroße schließan-

lagen erstellt werden.

sonderanfertigung

die kompakte abmessung des Inserts 

ermöglicht den einbau in absperrme-

chanismen aller art. Ideal für den ein-

satz im oeM Bereich. senden sie uns 

Ihren sperrmechanismus, wir bauen 

den passenden Kaba Verschluß dazu.

internationale Zertifizierungen für 

Doppel-, Halb-, und Drehknopf-

zylinder in Europrofil

 > eN 1303  

Verschlusssicherheitsklasse 6

 > eN 1303  

angriffswiderstandsklasse 2 in Ver-

bindung mit einem schutzbeschlag 

oder mit optionalen stahllamellen 

 > dIN18252 Klasse 82

 > Vds B, BZ und schließanlagen

 > FZG Zylinder mit Freilauffunktion in 

(Fluchttür)schlössern mit Getriebe

investitionsschutz

die modulare Bauweise und die Mög-

lichkeit, nachträglich die schließanlage 

zu erweitern und mechanische schlüs-

sel mit rFId transponder auszustat-

ten, garantieren Flexibilität und sichern 

Ihre Investition auf Jahre hinaus. 

Mehr als mechanische sicherheit

Kaba Zylinder leben zwei Mal länger. Mit dem 

BaZ3 system kann die sperre des Zylinders bis 

zu zwei Mal geändert werden, ohne den Zylinder 

auszutauschen.

ein schlüssel steckt an der Innenseite der tür 

und sie stehen draußen? Kein Problem bei Kaba 

Zylindern mit Priorität oder BsZ Funktion. Ideal 

für schulen, betreutes Wohnen, strafvollzug, 

u.v.m.

sie brauchen erhöhten Ziehschutz, können aber 

keinen schutzbeschlag an der tür montieren? 

der neue Kaba Vds Zylinder schützt gegen 

Ziehen auch in rohrrahmentüren. 


