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Sicherheit mit einem Griff 

ALARMGRIFF



Lockstar 
Alarmgriff
Mehr Sicherheit für Ihr Zuhause.
In Deutschland wird alle dreieinhalb
Minuten eingebrochen. Mit dem hilzinger 
Sicherheitsgriff Lockstar setzen Sie an 
einer sicherheitsrelevanten Schwachstelle 
des Hauses an und tragen intelligent zum 
Schutz Ihrer Fenster und Balkontüren 
bei. Der Lockstar Alarmgriff vereinigt die 
Vorteile einer mechanischen Griffsperre 
mit denen einer Alarmfunktion. Die inno-
vative Sensorik von Lockstar überwacht 
bei aktiviertem Griff jegliche mechanische 
Einwirkung auf Fenster, Verglasung und 
Beschlagsmechanik. Integrierte Leucht-
dioden zeigen ebenso unaufdringlich wie 
deutlich: Hier wacht Lockstar!
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PURE
weiß aufgesetzt

R

BENT
Lockstar ohne Griff 
zur Sicherung von Schiebetüren.

LOCKSTAR STANDARD

Den Standard Sicherheitsgriff  
Lockstar erhalten Sie in unter-
schiedlichen opti schen Varian-
ten. Eine Variante besteht immer 
aus einem Elektromodul, einer 
Griff schale und einem Griff . 

▪ Mechanische Verriegelung
  (bei Variante mit Griff )

▪ Akusti sches Alarmsignal

▪ Alarm bei Glas- und Einbruch

▪ Alarm auch bei gekippten        
  Fenstern 

▪ DIN-L und DIN-R

▪ Vorkalibriert

▪ Batt erien inklusive

▪ Leuchtdioden an-
   und ausschaltbar

PURE
Edelstahlopti k 
aufgesetzt

LOCKSTAR®  BLUETOOTH

Die Bluetooth Variante umfasst 
alle Vorteile des Standardgriff s,
verfügt jedoch zusätzlich über 
ein Plus an Elektronik. So lässt
sich über eine Funkverbindung
eine externe mobile Plug (Funk-
steckdose) oder auch die Lockstar-
App ansteuern. Darüber hinaus 
verfügt die Bluetooth-Variante 
über einen Luft feuchtesensor 
und einen Temperatursensor. Die
erweiterte Elektronikfunkti on
ermöglicht es, in Verbindung mit
der  Plug und der App Regeln
zu defi nieren und besti mmte
Akti onen zu veranlassen.

Beispiel:
▪ Bei Erschütt erung wird ein 
Funksignal an die Plug gesendet, 
die dann einen Strahler akti viert 
oder eine Sirene startet.
▪ Bei Erreichen einer besti mm-
ten relati ven Luft feuchti gkeit 
wird ein Funksignal an  die Plug
gesendet und ein Abluft venti -
lator gestartet.

▪ Mechanische Verriegelung
  (bei Variante mit Griff )

▪ Akusti sches Alarmsignal

▪ Alarm bei Glas- und Einbruch

▪ Alarm auch bei gekippten       
  Fenstern 

▪ DIN-L und DIN-R

▪ Vorkalibriert

▪ Batt erien inklusive

▪ Leuchtdioden an- 
   und ausschaltbar

▪ Temperatursensor

▪ Erfassung weiterer 
   Fensterdaten

▪ Steuerung einer Lockstar Plug
   via Bluetooth und App

Eignet sich nicht nur in Verbindung mit neuen Fenstern 
sondern auch für die Nachrüstung.

Lockstar App

In Verbindung mit der Bluetooth-
Variante gibt es eine kostenlose 
App, mit der die gemessenen 
Daten (Luft feuchti gkeit und Tem-
peratur) ausgewertet werden 
können. 

Mechanische Verriegelung

Der Alarmgriff  verfügt über eine
mechanische Verriegelung. Sobald
diese manuell akti viert wird, be-
fi ndet sich der Griff  im Alarmmodus 
und reagiert auf einbruchtypische 
Erschütt erungen. Gleichzeiti g ist
der Griff  auch mechanisch gegen
Angriff  gesichert. Beide Funk-
ti onen: Die mechanische Sicherung 
und die Alarmfunkti on funkti onieren
auch bei gekipptem Fensterfl ügel.

mechanische
Verriegelung

Sensor
Lautsprecher

Warnlicht an-
und ausschaltbar

Der Griff wurde 2017 mit   
dem pro-K Award ausgezeich-
net. Mit dem Award werden 
Konsumprodukte mit heraus-
ragenden Eigenschaften aus-
gezeichnet.


