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Die zeitlos elegante GfS e-Bar® ist ein Panikbeschlag aus Edelstahl. Sie 
wird in drei verschiedenen Längen ausgeliefert und kann vor Ort individu-
ell gekürzt und so jeder Tür optimal angepasst werden. Die Druckstange 
wird quer über die gesamte Türbreite montiert und entspricht damit den 
gesetzlichen Bestimmungen, die eine Anbringung über mindestens 60% 
der Türbreite vorschreiben. In der GfS e-Bar®  werden alle für ein Notaus-

gangssicherungssystem notwendigen Funktionen, wie Hemmschwelle, 
Überwachung und Alarm, innovativ in einer Druckstange vereint. Dadurch 
werden zusätzliche Notausgangssicherungssysteme weitgehend überflüs-
sig. Um die Hemmschwelle gegen eine unbefugte Benutzung der Paniktür 
zu erhöhen, arbeitet die GfS e-Bar® mit einem zweistufigen Alarm (Vor- und 
Hauptalarm).

GfS e-Bar® – Funktionen

VORALARM

Bei leichtem Druck gegen die GfS e-Bar® wird ein optischer (Display 
pulsiert rot) und ein akustischer Voralarm (95 dB/1 m) aktiviert, der wie-
der erlischt, sobald die GfS e-Bar® losgelassen wird. Die Tür bleibt 
geschlossen.

HAUPTALARM

Bei komplettem Durchdrücken der GfS e-Bar® ist das Passieren des 
Notausgangs möglich. Hierbei wird der optische (blinkendes grünes 
Display) und  der akustische Hauptalarm (95 dB/1 m) ausgelöst, der nur 
von einer autorisierten Person über den integrierten Schlüsselschalter 
quittiert werden kann.  Eine automatische Alarmabschaltung nach drei 
Minuten kann eingestellt werden.

VERSCHLUSS

Die Paniktür befindet sich im gesicherten Status, was durch ein grün 
hinterleuchtetes Display mit der Aufschrift „Notausgang Alarmgesichert“ 
angezeigt wird. Wenn in den Batteriemodus gewechselt wird, erscheint 
das Display weiß.

EINZELFREIGABE

Berechtigte Personen begehen die Tür alarmfrei mittels Tastimpuls im 
integrierten Schlüsselschalter der GfS e-Bar® bzw. über einen externen 
Impulsgeber. Falls die Tür nach dem Passieren versehentlich geöffnet 
bleibt, ertönt nach 10 Sekunden ein „Tür-zu-lange-offen-Alarm“ (optio-
nal bei Einsatz eines Reed-Kontaktes).

DAUERFREIGABE

Mittels integriertem Schlüsselschalter oder über Impulseingang kann 
die GfS e-Bar® in eine Dauerfreigabe-Position gestellt werden. Die Tür 
kann ohne Alarmauslösung begangen werden.
Bei Netzspannung pulsiert das Display grün. Im Batteriemodus leuchten 
die LEDs alle 15 Sekunden kurz auf.




