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Sichere Arbeitsplätze
zum Schutz der Mitarbeiter

Einen sicheren Arbeitsplatz wünscht sich wohl jeder Arbeitnehmer. 

Und damit ist nicht nur der wirtschaftliche Aspekt gemeint, eine 

feste Arbeitsstelle möglichst bis zur Rente zu haben. Vielmehr soll 

der Arbeitsplatz im wahrsten Sinne des Wortes sicher sein: 

geschützt vor Gefahren, frei von Verletzungs- und Gesundheits- 

risiken.

Der Arbeitsschutz versucht, genau diesem Wunsch gerecht zu werden. 

Für Arbeitgeber gibt es deshalb verbindliche Richtlinien und 

Regeln, die zum Schutz der Beschäftigten beitragen sollen.

Regeln und Hinweise allein schützen allerdings nicht. Es bedarf 

vielmehr konkreter Sicherungsmaßnahmen, die Unfälle tatsächlich 

verhindern. Hier greifen die Produkte aus dem Bereich Lockout 

(Wartungsschutz) und Tagout (Kennzeichnung) ein.

Das Portfolio umfasst spezielle Vorhangschlösser sowie verschiedene 

Verriegelungen. Mit diesen lassen sich unter anderem Maschinen, 

Ventile, Stecker und Schalter so versperren, dass sie z. B. bei Wartungs- 

arbeiten nicht bedient werden können. Somit ist der Schutz der 

Beschäftigten gewährleistet, Unfälle werden effektiv verhindert.
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Präventive Sicherungen – zum Schutz Ihrer Mitarbeiter

Einen Moment nur unachtsam, eine kleine Nachlässigkeit – und schon ist es passiert. Arbeitsunfälle ge-

schehen nicht mutwillig und in der Regel trägt auch niemand die Schuld. Doch die Folgen dieser 

unachtsamen Momente können gravierend sein: Jedes Jahr sterben rund 670 Menschen bei Arbeitsunfällen, 

über eine Million Arbeitnehmer verletzen sich, zum Teil schwer.

Gerade in der Industrie, wo Mitarbeiter mit giftigen Chemikalien, hohen Temperaturen, großen Maschinen 

oder scharfkantigem Werkzeug umgehen, ist die Unfallgefahr extrem hoch. Schnell kann ein Feuer im Ofen 

außer Kontrolle geraten, können sich explosive Materialien entzünden, fällt Schutt herunter, klemmen Ma-

schinen Arbeiter ein. Dann zu helfen ist oft schwierig – nicht selten kommt jede Hilfe gar zu spät.

Deshalb ist es nicht nur notwendig, klare Richtlinien für das Handeln in Notfällen aufzustellen. Viel wichtiger 

ist präventiver Arbeitsschutz. Denn schon mit einfachen Maßnahmen und Sicherheitsprodukten, die problem-

los in den Arbeitsalltag integriert werden können, lassen sich Unfälle effektiv verhindern – und Arbeitnehmer 

so schützen.

Bestehende Richtlinien zum Arbeitsschutz

In Deutschland gibt es bestimmte Richtlinien zum Arbeitsschutz in der Industrie. Die Bestimmungen zur 

persönlichen Sicherheit (BetrSichV – Betriebssicherheitsverordnung) legen fest, dass Kontrolleinrichtungen 

von Arbeitsgeräten gegen unbeabsichtigte oder unautorisierte Nutzung gesichert werden sollen. Zusätzlich 

dürfen Rüst-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten nur dann vorgenommen werden, wenn das Arbeitsgerät 

ausgeschaltet ist. Die Arbeitsgeräte und deren bewegliche Teile müssen gegen versehentliches Einschalten 

oder Bewegen gesichert sein.

Pflichtauflagen der deutschen Unfallversicherungsträger wie TRBS, BGV, BGR und BGI stellen weitere Sicherheits- 

und Unfallvermeidungsrichtlinien dar und legen Lockout-Vorgänge für verschiedene Gebiete wie Kranführung 

oder chemische Verfahrenstechnik fest.

ABUS Arbeitsschutz-Verriegelungen
Sichtbarer Wartungsschutz

Ursprung in den USA

Lockout/Tagout hat seinen Ursprung in den USA. Dort wird Lockout/Tagout vor allem mit der Bundesbehörde 

Occupational Safety and Health Administration – kurz OSHA – in Verbindung gebracht. Denn laut OSHA, die 

maßgeblich für den Arbeitsschutz verantwortlich ist, ist Lockout/Tagout das beste Anwendungsbeispiel zur 

Vermeidung von Arbeitsunfällen bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten.

Breites Produktportfolio für Lockout/Tagout

ABUS bietet ein breites Sortiment an Produkten zum Arbeitsschutz, die im Fachjargon auch unter Lockout/ 

Tagout geführt werden. Dabei bezeichnet Lockout das tatsächliche physische Verriegeln von z. B. technischen 

Anlagen oder Sperrhähnen und kann mit Wartungsschutz umschrieben werden.

Tagout hingegen ist die Kennzeichnung mit Hinweis- oder Warnschildern. Zu einem ordnungsgemäßen 

Lockout gehört die entsprechende Kennzeichnung. Tagout kann auch separat vorgenommen werden, wenn 

eine physische Verriegelung nicht möglich ist. 

ABUS bietet eine Vielzahl an Verriegelungen für Großanlagen, Ventile, Kugelhähne, Handräder, Druckluft- 

anschlüsse u. v. m. Mit speziellen Vorhangschlössern für den Arbeitsschutzbereich lassen sich die Verriegelungen 

verschließen. Dabei erfüllen das vielfältige Farbangebot, Beschriftungsfelder und sogar individuelle 

Gravurmöglichkeiten alle Erfordernisse, die Warnfunktion zu zeigen und gleichzeitig sichtbar zu machen, 

wem das jeweilige Vorhangschloss gehört. Detaillierte Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf 

den nachfolgenden Seiten.



Um Schaltanlagen vorübergehend abzuriegeln, hat ABUS verschiedene 

Hauptschalter-Verriegelungen im Angebot. Mit diesen lassen sich Haupt-

schalter und somit die Energiequellen im Wartungsfall einfach ausschließen. 

Das unbeabsichtigte Wiedereinschalten wird so einfach und eff ektiv 

verhindert.

Einsatzbereich

·  Sicherung von Hauptschaltern im Wartungsfall

·  Sicherung, wenn mehr als ein Einhängepunkt erforderlich ist

Details

·  Für bis zu sechs Vorhangschlösser

·  Optional mit übergreifenden Klammern für zusätzlichen Schutz

·  Hochwertige Materialien für unterschiedliche Einsatzgebiete

Ihr Mehrwert

Bis zu sechs Vorhangschlösser fi nden an der Hauptschalter-Verriegelung 

Platz. Müssen beispielsweise Arbeiten von verschiedenen Personen an 

einer Maschine durchgeführt werden, können diese jeweils mit ihrem 

Schloss die Anlage verriegeln. Erst wenn die Wartung komplett abge-

schlossen ist, löst der Letzte sein Vorhangschloss und gibt den Haupt-

schalter wieder frei.
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Hauptschalter-
Verriegelung
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Die regelmäßige Wartung von Maschinen ist im Betriebsablauf unablässig. 

Um Mitarbeiter, die mit der Wartung betraut sind, nicht zu gefährden, ist 

es wichtig, bestimmte Durchgangsventile zu versperren. Hierfür eignet 

sich die ABUS Handrad-Verriegelung. Sie versperrt Handräder von Rohren 

eff ektiv, sodass diese nicht versehentlich aufgedreht werden können.

Einsatzbereich

·  Sicherung von Durchgangsventilen im Wartungsfall

Details

·  Hochwertiges Polypropylen: langlebig, widerstandsfähig, nicht leitend

·  Fünf Größen: Handräder von 1"- bis 13"-Ventilen

·  Für ein Vorhangschloss mit bis zu 9 mm Bügeldurchmesser

·  Einzigartige Ausklink-Stelle für Handräder mit Spindel

·  Selbstklebende Warnschilder in verschiedenen Sprachen

Ihr Mehrwert

Die Handrad-Verriegelung ist in verschiedenen Größen erhältlich und so 

an unterschiedlich großen Handrädern einsetzbar. Durch die Sollbruch-

stelle auf der Oberseite kann zudem eine zusätzliche Öff nung geschaff en 

werden, sodass die Verriegelungen auch an Handrädern mit Spindel 

eingesetzt werden können.
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Handrad-
Verriegelung

9



Zum Versperren fast aller gängigen Kugelventile – auch mit mehr als zwei 

abgehenden Rohren – ist die Kugelventil-Verriegelung geeignet. Steht der 

fl ache Hebel in einem Winkel von 90°, lässt er sich durch die Verriegelung 

festklemmen. Mit einem Vorhangschloss wird die Verriegelung schließlich 

fi xiert und das Kugelventil versperrt. Ein versehentliches Öff nen während 

Wartungsarbeiten ist so ausgeschlossen.

Einsatzbereich

·  Sicherung von Kugelventilen im Wartungsfall

Details

·  Stabil und sicher aus pulverbeschichtetem Stahl

·  Zwei Größen für fast alle gängigen Kugelventile

·  Viele Löcher zur genauen Positionierung des Vorhangschlosses für mehr 

Stabilität

·  Besonders geeignet für schwer zugängliche Rohre

Ihr Mehrwert

Die Kugelventil-Verriegelung ist universell einsetzbar und auch für schwer 

zugängliche Rohre geeignet. Die Handhabung ist praktisch und einfach, 

da sich das Vorhangschloss dank vieler Lochungen genau positionieren 

lässt.
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Kugelventil-
Verriegelung
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Bei Wartungsarbeiten müssen bestimmte Ventile an Maschinen vorüber-

gehend abgesperrt werden, um die Mitarbeiter an oder in der Anlage zu 

schützen. Mit dieser Kugelventil-Verriegelung versperren Sie die Hebel von 

Standard-Kugelventilen.

Einsatzbereich

·  Sicherung von Kugelventilen im Wartungsfall

Details

·  Hochwertiges Polypropylen: langlebig, widerstandsfähig, nicht leitend

·  Zwei Größen: Griff e für Kugelventile von 1/2“ bis 8“

·  Fein abgestimmte Löcher für Vorhangschlösser zum passgenauen Um-

schließen des Ventils

Ihr Mehrwert

Diese Kugelventil-Verriegelung punktet nicht nur mit ihrem geringen 

Gewicht. Sie überzeugt vor allem durch ihr passgenaues Umschließen des 

Ventils: Die vier Arme der Verriegelung sorgen für eine optimale Abstüt-

zung und klemmen auch breitere Hebel fest. Das Vorhangschloss lässt sich 

dank vieler Lochungen genau positionieren.
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Kugelventil-
Verriegelung
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Sicherungen lassen sich mit der Schutzschalter-Verriegelung eff ektiv ein-

zeln ausschließen. Durch Drehen der Schraube klemmt die Verriegelung 

einzelne Sicherungsschalter ein und versperrt sie so. Bei Wartungsarbei-

ten ist damit sichergestellt, dass Sicherungen und so auch Maschinen 

nicht versehentlich eingeschaltet werden können.

Einsatzbereich

·  Sicherung von einpoligen Schutzschaltern im Wartungsfall

Details

·  Hochwertige Materialien: langlebig, widerstandsfähig, nicht leitend

·  Einfache Anwendung mit Schraubmechanismus zur sicheren Befestigung

·  Universell an gängigen einpoligen Schutzschaltern einsetzbar

·  Mit Adapter für Flachsicherungen

Ihr Mehrwert

Die nicht leitende Schutzschalter-Verriegelung lässt sich universell an al-

len gängigen einpoligen Schutzschaltern einsetzen. Dank des zusätzlichen 

Adapters ist die Verriegelung auch für Flachsicherungen geeignet.
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Schutzschalter-
Verriegelung
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Um mehrpolige Sicherungen im Wartungsfall vorübergehend auszuschal-

ten, eignet sich diese Schutzschalter-Verriegelung. Dabei wird die Schutz-

schalter-Verriegelung in den Zwischenraum unter dem Verbindungssteg 

geklemmt und mit dem Verstellrad fi xiert.

Einsatzbereich

·  Sicherung von mehrpoligen Schutzschaltern im Wartungsfall

Details

·  Hochwertige Materialien: langlebig, widerstandsfähig, nicht leitend

·  Einfache Anwendung mit Schraubmechanismus zur sicheren Befestigung

·  Für bis zu zwei Vorhangschlösser mit bis zu 7 mm Bügeldurchmesser

Ihr Mehrwert

Die nicht leitende Schutzschalter-Verriegelung eignet sich zum Ausschließen 

von mehrpoligen Sicherungen. Bis zu zwei Vorhangschlösser lassen sich 

anbringen.
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Mehrpolige Schutz-
schalter-Verriegelung
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Damit Wartungen an Maschinen durchgeführt werden können, müssen 

zwingend bestimmte Stecker herausgezogen werden, um den Stromfl uss 

zu unterbrechen. Um zu verhindern, dass diese Stecker versehentlich wieder 

eingesteckt werden, lassen sie sich in dieser Verriegelung einschließen. 

Erhältlich ist die Stecker-Verriegelung in zwei Größen.

Einsatzbereich

·  Sicherung von Steckern im Wartungsfall

Details

·  Hochwertiges Polypropylen: langlebig, widerstandsfähig, nicht leitend

·  Zwei Größen: für handelsübliche Stecker 110/220 V bis Starkstromstecker 

550 V

·  Beidseitiger Kabeldurchgang zur Sicherung von Steckerverbindungen

·  Selbstklebende Warnschilder in verschiedenen Sprachen

·  Für bis zu vier Vorhangschlösser mit bis zu 9 mm Bügeldurchmesser

Ihr Mehrwert

Mit dieser Verriegelung lassen sich Stecker gut sichtbar verriegeln, das Ein-

stecken ist unmöglich. Ein Warnschild weist zusätzlich auf den Ausschluss 

hin. Wartungsarbeiten können so sicher durchgeführt werden. Die große 

Verriegelung kann auch für den Schutz von Steckerverbindungen genutzt 

werden, wenn ein gewisser Stromfl uss für die Wartung gerade nicht un-

terbrochen werden darf.

18

Stecker-
Verriegelung

19



Während Wartungsarbeiten müssen auch Gasfl aschen und Gasanschlüsse 

gesichert werden. Hierzu eignet sich die Gasfl aschen-Verriegelung, denn 

sie schließt Gaszylinder eff ektiv ab.

Einsatzbereich

·  Sicherung von Gasfl aschen und -anschlüssen im Wartungsfall

Details

·  Hochwertiges Polypropylen: langlebig, widerstandsfähig, nicht leitend

·  Selbstklebendes Warnschild

·  Für ein Vorhangschloss mit bis zu 9 mm Bügeldurchmesser

Ihr Mehrwert

Gasfl aschen sperren Sie mit dieser Verriegelung direkt über dem Gas-

zylinder ab und verhindern damit das Ausströmen von Gasen. Während 

der Wartung sind Mitarbeiter so geschützt. Ein selbstklebendes Warnschild 

weist zusätzlich auf den Ausschluss hin.
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Gasfl aschen-
Verriegelung
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Um während der Wartung das Einströmen von Druckluft  in Maschinen und 

somit ihre Inbetriebnahme zu verhindern, müssen bestimmte Druckluft -

schläuche zwingend gezogen und ausgeschlossen werden. Die Druckluft -

anschluss-Verriegelung ist hierfür ideal.

Einsatzbereich

·  Sicherung von pneumatischen Anschlüssen im Wartungsfall

Details

·  Glasfaserverstärktes Nylon: langlebig, widerstandsfähig, nicht leitend

·  Drei verschiedene Ausschlussmöglichkeiten für gängige Druckluft kupp-

lungen bis 15 mm Außendurchmesser

·  Mittiges Loch für die Aufb ewahrung der Druckluft anschluss-Verriegelung 

direkt am Anschluss

·  Für bis zu zwei Vorhangschlösser mit bis zu 7 mm Bügeldurchmesser

Ihr Mehrwert

Die Druckluft anschluss-Verriegelung verfügt über drei Anschlüsse mit 

verschiedenen Durchmessern, sodass sie universell an allen gängigen 

Druckluft anschlüssen eingesetzt werden kann. Zusätzlich verfügt jeder 

Anschluss über zwei Löcher für das Vorhangschloss, sodass Schlösser mit 

verschiedenen Bügelbreiten benutzt werden können.
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Druckluft anschluss-
Verriegelung
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Es gibt Situationen, in denen ist die passende Verriegelung nicht zur 

Hand. Wenn Maschinen aber defekt sind und zügig gewartet werden 

müssen, fehlt die Zeit, die richtige Verriegelung für Handräder, Schaltanla-

gen und Co. zu suchen. Die Safelex™ Universal-Kabel-Verriegelung schaff t 

dann Abhilfe. Denn sie ist universell einsetzbar, insbesondere dann wenn 

größere Entfernungen zwischen zwei Verriegelungspunkten überbrückt 

werden müssen.

Einsatzbereich

·  Universelle Sicherung für den Ausschluss diverser Energiequellen im 

Wartungsfall

Details

·  Intuitives Design für selbsterklärende Anwendung

·  Patentierter Klemm-Mechanismus zur sicheren Fixierung des Kabels

·  Jederzeit nachspannbar – auch im abgeschlossenen Zustand

·  Isoliertes, austauschbares Metallkabel in verschiedenen Längen

·  Für bis zu sechs Vorhangschlösser

Ihr Mehrwert

Dank des fl exiblen Kabels – das in vier verschiedenen Längen erhältlich 

ist – kann die hochwertige Safelex™ universell für den Ausschluss diver-

ser Energiequellen verwendet werden. Die Bedienung ist einfach und 

bekannt, da die Verriegelung wie eine Hauptschalter-Verriegelung mit bis 

zu sechs Vorhangschlössern abgeschlossen werden kann. Das Kabel wird 

direkt im Körper der Safelex™ eingeklemmt – eine absolut sichere und 

schnelle Art der Fixierung.
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Safelex™ Universal-
Kabel-Verriegelung
Safelex™ Universal-
Kabel-Verriegelung



Die Standard-Kabel-Verriegelung kommt bei Wartungsarbeiten dann zum 

Einsatz, wenn die passende Verriegelung für die jeweilige Energiequelle 

gerade nicht zur Hand ist. Sie kann an verschiedenen Energiequellen 

eingesetzt werden.

Einsatzbereich

·  Sicherung für den Ausschluss diverser Energiequellen im Wartungsfall

Details

·  Intuitives Design für selbsterklärende Anwendung

·  Isolierte, austauschbare Metallkabel in verschiedenen Längen

·  Für bis zu sechs Vorhangschlösser

Ihr Mehrwert

Die Bedienung dieser Standard-Kabel-Verriegelung ist einfach und be-

kannt: Das Kabel wird einfach wie eine Schlaufe um die Verriegelungs-

punkte gelegt und mit der Standard-Kabel-Verriegelung festgesetzt. Wie 

eine Hauptschalter-Verriegelung kann sie mit bis zu sechs Vorhangschlössern 

abgeschlossen werden. Das fl exible Kabel ist in verschiedenen Längen 

erhältlich und garantiert den universellen Einsatz dieser Verriegelung.
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Kabel-Verriegelung
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Müssen Großanlagen gewartet werden, bedeutet dies einen hohen orga-

nisatorischen Aufwand. Zahlreiche Verriegelungspunkte müssen ausgeschlossen 

werden, viele Arbeitertrupps und unterschiedliche Gewerke sind im Einsatz. 

Müssten nun alle Beteiligten jeden Verriegelungspunkt abschließen, wäre 

dies nicht nur ein zeitlicher Aufwand, sondern würde auch eine immense 

Anzahl Vorhangschlösser nach sich ziehen.

Die Lösung: das Safety Redbox™ Wartungsschutzdepot. Dank diesem 

muss nur der Vorarbeiter sämtliche Verriegelungspunkte ausschließen 

und danach die jeweiligen Schlüssel in das Depot legen. Alle anderen 

Beteiligten schließen dann mit ihrem personalisierten Vorhangschloss 

nur noch die Safety Redbox™ ab – und alle Schlüssel sind bis zum Schluss 

der Wartung sicher aufb ewahrt.

Einsatzbereich

·  Sicherung von Großanlagen mit vielen Ausschlusspunkten und Wartung 

durch viele Mitarbeiter

Details

·  Geringes Gewicht bei hoher Stabilität

·  Ergonomischer, platzsparender und klappbarer Griff 

·  Verbesserter Lichteinfall von allen Seiten für besseren Einblick

·  Innovativer und sicherer Verschlussmechanismus des Deckels

·  Patentierte Wandhalterung – auch für die Lagerung der Vorhang-

schlösser nutzbar

Ihr Mehrwert

Das Safety Redbox™ Wartungsschutzdepot überzeugt durch seine Hand-

lichkeit. Es lässt sich aufgrund seines reduzierten Gewichts bequem 

tragen. Zusätzlich verfügt die Safety Redbox™ über eine Wandhalterung, 

die Scharniere befi nden sich an der Hinterseite. So kann das Depot auch 

stationär genutzt und jeder Anlage eine feste Safety Redbox™ zugewiesen 

werden. Für alle Mitarbeiter ist die Safety Redbox™ dann jederzeit leicht 

auffi  ndbar.
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Safety Redbox™
Wartungsschutzdepot

TIPP:
Nutzen Sie das Starterkit für den schnellen 

Einstieg in den Wartungsschutz:

·  Safety Redbox™ mit Wandhalter

·  18 Vorhangschlösser 74/40 vs.

(je dreimal in den  Farben Rot, Gelb, Grün,

Blau, Orange, Schwarz)

·  Vier Hauptschalter-Verriegelungen H701



Vorhangschlösser für den Arbeitsschutz

Jedes Unternehmen bringt seine individuellen Gegebenheiten mit sich. So sind auch die Rahmenbedingungen 

für den Arbeitsschutz immer unterschiedlich. Hier ist der Korrosionsschutz besonders wichtig, während dort 

alles funkenresistent oder nicht leitend sein muss.

ABUS bietet Ihnen zusätzlich zu den Arbeitsschutzprodukten ein breites Portfolio an Vorhangschlössern, das 

keine Wünsche offenlässt.

Insbesondere für den Arbeitsschutzbereich bietet ABUS farblich unterschiedliche, beschriftbare, beklebbare 

oder sogar gravierbare Vorhangschlösser. So ist eine schnelle und einfache Zuordnung zu dem jeweiligen 

Mitarbeiter, der das Vorhangschloss nutzt, immer gegeben.

Besonders hoch ist auch der Servicegrad, den ABUS bei vielen Vorhangschlössern bietet. So können unter 

anderem gleichschließende Schlösser noch nach Jahren nachbestellt oder aber auch Vorhangschlösser in 

Schließanlagen eingebunden werden.

ABUS Arbeitsschutz-Vorhangschlösser
Gekennzeichneter Wartungsschutz

Schließanlagen

Je mehr abgesichert werden muss, desto mehr unterschiedliche Schlüssel kommen dazu? Viele Schlüssel 

und eine unübersichtliche Schlüsselverwaltung müssen nicht sein. Moderne Schließanlagen schaffen hier 

Abhilfe.

Eine Schließanlage ist eine Kombination verschiedener Vorhangschlösser, die in einem bestimmten Verhält-

nis zueinander stehen. Dabei lassen sich je nach Bedarf die Schließfunktionen bündeln und exakt zuord-

nen. Innerhalb einer Schließanlage verfügen Sie über Einzelschlüssel, Gruppenschlüssel und Generalhaupt-

schlüssel – Sie vergeben also klare Zugangsberechtigungen an Ihre Mitarbeiter.
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Verschiedenschließend:

Jedes Schloss hat eine andere Schließung.

Gleichschließend:

Alle Schlösser haben dieselbe Schließung und 

können mit jedem Schlüssel geöffnet werden.

Generalhauptschlüsselanlage:

Jedes Schloss hat eine andere Schließung. Mit dem 

Hauptschlüssel können alle Schlösser innerhalb 

einer Schlossgruppe geöffnet werden. Mit dem Ge-

neralhauptschlüssel können alle Schlösser geöffnet 

werden.

Hauptschlüssel

Generalhauptschlüssel

Hauptschlüsselanlage:

Jedes Schloss hat eine andere Schließung. Mit dem 

Hauptschlüssel können alle Schlösser geöffnet 

werden.

Hauptschlüssel



Aus Sicherheitsgründen dürfen nur bestimmte Mitarbeiter Notschalter so-

wie Maschinen betätigen und verriegeln. Mit farbigen Vorhangschlössern 

ist für alle ersichtlich, wer diese Berechtigung hat. Auch in elektrischen 

und heißen Umgebungen gelten solche Richtlinien: Setzen Sie hier auf 

die 74er-Schlösser.

Einsatzbereich

·  Maschinen, Anlagen

Details

·  Nicht leitend, extrem hitzebeständig – Einsatz auch in heißen und elek-

trischen Umgebungen

·  Aluminiumkörper – sehr leicht und dennoch massiv

·  Kunststoff ummantelung des Körpers und Bügels in neun verschiedenen 

Farben – Zuweisung und Unterscheidung nach Bereich oder Benutzer, 

Kratzschutz für empfi ndliche Oberfl ächen

·  Ideale Bügelhöhe für die Anwendung mit Hauptschalter-Verriegelungen

·  Präzisionszylinder mit sechs Stift en und parazentrischem Profi l – hoher 

Schutz gegen Manipulation, z. B. Picking

·  Schließzwang – Schlüssel kann nur gezogen werden, wenn das Schloss 

abgeschlossen ist

·  Vorhangschlösser der 72er- und 74er-Serie sind miteinander in einer 

Schließanlage kombinierbar

Ihr Mehrwert

Die Vorhangschlösser der 74er-Serie erhöhen eff ektiv den Arbeitsschutz. 

Sie sind nicht leitend und hitzebeständig und können so auch bei War-

tungsarbeiten an Maschinen und Schaltanlagen bedenkenlos eingesetzt 

werden.
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74
THE SAFETY LOCK
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TIPP:
Warnaufk leber warnen vor Risiko und Gefahren!

Für die Vorhangschlösser der 74er-Serie bietet 

ABUS Ihnen passende Lockout-Aufk leber in un-

terschiedlichen Sprachen an. Gerade im Bereich 

der Arbeitssicherheit sind die Aufk leber

sinnvoll. So ist durch sie sofort erkennbar, dass 

eine Maschine gerade z. B. für Wartungsarbeiten 

bewusst ausgeschlossen wurde.



Arbeitsschutz genießt höchste Priorität. Mit den 72er-Schlössern erhöhen 

Sie die Sicherheit für Ihre Mitarbeiter. Sie können die Schlösser je nach 

Farbe bestimmten Personen oder Gruppen zuordnen. So ist ersichtlich, 

wer Anlagen verriegelt und die Berechtigung zum Entsperren hat.

Einsatzbereich

·  Türen, Tore

·  Verschläge, Kellerräume

·  Werkzeugkisten

·  Maschinen, Anlagen

Details

·  Aluminiumkörper – sehr leicht und dennoch massiv

·  Eloxierter Schlosskörper in acht verschiedenen Farben – Zuweisung und 

Unterscheidung nach Bereich oder Benutzer

·  Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO-Protect™ Veredelung für Korrosions-

schutz – hohe Sicherheit gegen Angriff e, trotzt Witterungseinfl üssen

·  Ideale Bügelhöhe für Anwendung mit Hauptschalter-Verriegelungen

·  Präzisionszylinder mit sechs Stift en und parazentrischem Profi l – hoher 

Schutz gegen Manipulation, z. B. Picking

· Inkl. zweier Schlüssel

·  Vorhangschlösser der 72er- und 74er-Serie sind miteinander in einer 

Schließanlage kombinierbar

Ihr Mehrwert

Das 72er ist das ideale Vorhangschloss für den Arbeitsschutz. Es ist sicher, 

leicht und lässt sich mittels der Farben eindeutig zuordnen.
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72
TITALIUM™ COLOR
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TIPP:
Individualisieren Sie Ihr Vorhangschloss!

Eine Gravur eignet sich hervorragend, um

Schlösser zu individualisieren und so eine

schnelle und einfache Zuordnung zu er-

möglichen.

ABUS bietet Ihnen mit dem Gravurservice die 

perfekte Möglichkeit, Ihre Vorhangschlösser 

nach Belieben zu individualisieren.



Funkenschlag-resistent und besonders strapazierfähig hinsichtlich der 

Wetterbedingungen ist das T84MB. Es kann überall dort im Arbeitsschutz 

eingesetzt werden, wo das Klima etwas rauer ist.

Einsatzbereich

·  Schränke, Spinde

·  Taschen, Koff er

·  Schatullen, Kassetten etc.

·  Maschinen, Anlagen

Details

·  Schlosskörper und Bügel aus massivem Messing

·  Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)

·  Innenteile aus rostfreien Materialien

·  Präzisionszylinder mit vier Stift en und parazentrischem Profi l – hoher 

Schutz gegen Manipulation, z. B. Picking

·  Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunter-

drücken des Bügels

Ihr Mehrwert

Das T84MB ist Funkenschlag-resistent und eignet sich ideal in explosivem 

Umfeld sowie für den Einsatz bei starken Witterungseinfl üssen, z. B. in 

See- und Hafengebieten. Hier kann es sogar im Außeneinsatz bedenkenlos 

eingesetzt werden.
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SAFETY FIRST
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Individuell kommt das T65AL40 daher. Die farbigen Schlösser lassen sich 

einfach beschrift en und so ihrem Benutzer eindeutig zuordnen.

Verwechslungsgefahr ausgeschlossen!

Einsatzbereich

·  Verschläge

·  Spinde, Schränke

·  Werkzeugkisten

·  Maschinen, Anlagen

Details

·  Aluminiumkörper – stabil und besonders leicht

·  Gehärteter, doppelt verriegelter Stahlbügel – hoher Schutz gegen Angriff e 

wie Kneifen und Ziehen

·  Kratzschutz dank Kunststoff ummantelung – schont empfi ndliche Ober-

fl ächen

·  Kunststoff mantel lässt sich einfach mit Filzstift  beschrift en oder kann 

mit Bildern und Firmenlogo versehen werden

·  In sechs verschiedenen Farben – farbliche Unterscheidung nach Benutzer 

oder Zuständigkeiten

Ihr Mehrwert

Die Schlösser der Serie T65AL40 überzeugen mit ihrem geringen Gewicht. 

Dank der verschiedenen Farben lassen sich die Schlösser ideal verschie-

denen Benutzern oder Bereichen zuordnen. Der Kunststoff mantel kann 

zudem individuell gestaltet werden.

T65AL
myLOCK
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"Mach das,was dir am 
Herzen liegt."

Auf dieser Grundlage wagte August Bremicker 1924 in dem kleinen 

Dorf Volmarstein an der Ruhr den Schritt in die Selbstständigkeit. 

Mit der Vision, Produkte zu schaffen, die das Leben der Menschen 

schützen und ihr Eigentum sichern, begann im Keller des Famili-

enhauses die Produktion der ersten Vorhangschlösser. 

Aus dem Familienbetrieb ist heute eine weltweit operierende 

Unternehmensgruppe geworden. 

Unermüdlicher Einsatz, Ideenreichtum, Geschick und Können 

in Entwicklung, Produktion und Vertrieb sind die Grundpfeiler für 

den Erfolg des Familienunternehmens, das heute im Besitz der 

dritten und vierten Generation ist.

Grundlage der ABUS Sicherheitskompetenz ist ein umfassendes 

Produktsortiment für mechanischen Grundschutz vom Keller bis 

zum Dach. Dieses Programm wurde bereits um die Mobile Sicher-

heit mit Produkten rund um Fahrrad, Motorrad, Marine und Co. 

erweitert.

Seit 2001 hat sich die ABUS Tochter ABUS Security-Center mit dem 

Kompetenzbereich elektronische Sicherheit in die ABUS Gruppe 

integriert und bietet ein Sortiment von modernsten Alarmanlagen 

bis hin zu Hightech-Lösungen für intelligente Videoüberwachungs- 

technik.

ABUS
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Als renommierter Anbieter von hochwertigen Schließanlagen im 

Objektbereich profiliert sich ABUS Pfaffenhain seit 2003 in der 

ABUS Gruppe. 

Referenzobjekte wie das Burj al Arab in Dubai oder das Wembley 

Stadion in London finden über die Grenzen hinaus Anerkennung 

und Beachtung.

Jüngstes Mitglied der ABUS Gruppe ist seit 2010 ABUS Seccor mit dem 

Spezialgebiet der elektronischen Zutrittskontrolle.

So wie in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung die Wege 

immer kürzer werden und die Zeichen auf Vernetzung stehen, so 

entwickelt sich auch der Weg von ABUS in diese Richtung. Für die 

Unternehmen der ABUS Gruppe bedeutet dies, immer weiter zu-

sammenzuwachsen – so wie es in einer guten Familie üblich ist. 

Mit immer stärker vernetzten Sicherheitslösungen tragen wir dem 

wachsenden Anspruch unserer Kunden Rechnung. Zentraler Punkt 

ist die Markenqualität von ABUS: „Made in Germany“ bedeutet für 

ABUS, im Team überall als Markenhersteller zu agieren und welt-

weit die gleichen Maßstäbe zu setzen.
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Notizen
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Kontakt:

ABUS | August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
Telefon: +49 2335 - 634 0
Telefax: +49 2335 - 634 259
E-Mail: info@abus.de
Internet: www.abus.com
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