Türstationen / Stelen / Briefkastenanlagen
Door stations / Pillars / Letterbox systems

Raum für Kreativität
Scope for creativity

Auf der täglichen Suche nach Inspiration, Neuheiten und
anspruchsvollem, aber dennoch zeitlosem Design beschreiten
wir neue Wege. Die Symbiose aus Extravaganz und technischem
Fortschritt ist dabei zu einer der zentralen Aufgaben in unserem
modernen Alltag geworden.

On our daily search we follow new paths in inspiration,
innovation and sophisticated, yet timeless design. The
combination of extravagance and technological progress has
become a central task in our modern life.

Das Team von SKS schätzt die tägliche Herausforderung, für
unsere Kunden das Optimale zu kreieren. Größten Wert wird
bei der Anfertigung von SKS Türstationen auf Individualität und
Flexibilität gelegt.

Our team appreciates the daily challenge to create the optimum
for our customers. We place great value on individuality and
flexibility in our door stations.

Das Familienunternehmen SKS steht seit nunmehr 35 Jahren
für Vertrauen, Sicherheit und Beständigkeit. Dies sind die
Grundpfeiler für ein zukunftsorientiertes Unternehmen, dessen
Priorität in der Kundenzufriedenheit liegt.

The family company SKS was founded over 30 years ago. It has
been built on trust, reliability, security and durability. These are
the foundations for a future-oriented company whose priority is
customer satisfaction.

Claudia Kinkel

Sturmius Kinkel

Christoph Kinkel
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Besuchen Sie uns in neuen SKS-Ausstellungsräumen – gern beraten wir Sie individuell für Ihr Projekt. Wir begleiten Sie von der Entwurfsplanung bis zur Inbetriebnahme Ihrer SKS-Anlage.
Visit us at our new exhibition room – we will support and advise
you at your individual project. We accompany you from designing to
commisioning your SKS-system.

5

Ab Sommer 2012 auch lieferbar als IP-Variante.
Details unter sks-kinkel.de/IP
IP-version will be available in summer 2012.
For more information please visit sks-kinkel.de/IP
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il vetro COMFORT außen – weg vom Standard

il vetro COMFORT outdoor – away from the standard

Die Symbiose aus Extravaganz und technischem Fortschritt.
COMFORT außen bietet Multifunktionalität in ihrer schönsten
Form – Türstation, Zutrittskontrolle und Informationssystem in
einem.

The combination of extravagance and technological advance.
il vetro COMFORT outdoor offers multi-functionality at its best
– door station, access control and information system in one.

Anwendungsbeispiele:
– Ein- und Mehrfamilienhäuser
– Büro- und Verwaltungsgebäude
– Studentenheime
– Arztpraxen
– Tiefgaragenzufahrten

Application for:
– One-family- and apartment houses
– Office buildings
– Dormitories
– Surgeries
– Underground car parks

Willkommensbildschirm individuell
nach Kundenwunsch gestaltbar
Design your own Welcome screen
according to your wishes
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SKS il vetro Video COMFORT außen
SKS il vetro Video COMFORT outdoor

Wertige Oberfläche
aus Sicherheitsglas
Significant surface
made of safety glass

Mit integrierter
Farb-Kamera
With integrated
color camera

Großes 14,5 cm (5,7“)
TFT color-Display
Large 14.5 cm (5.7“)
TFT color-display

Bedienung über
Touch-Display
Operation via
touch screen

Zeitlos schön durch
Digitale Namensschildbeschriftung
Timelessly beautiful
due to digital name
plate inscription

Codeschlossfunktion
mit rotierender
Ziffernanzeige
Code lock function
with rotating figure
display

Einsetzbar mit allen SKS BUS Audio- und Videoendgeräten
Applicable with all SKS BUS audio and video end devices

– Einfache Konfiguration über passwortgeschützten Bereich
direkt am Gerät oder über Ethernet
– Keine sichtbaren Schallaustrittsöffnungen
– Display schaltet sich bei Annäherung automatisch ein
– 6 Namen direkt darstellbar (weitere Namen über Scrolltasten
oder Suchmaske wählbar)
– Pixelgrafiken optional statt Text darstellbar
– Codeschlossfunktion mit rotierender Ziffernanzeige
– Menüsprache wählbar in deutsch und englisch
– Wahlweise in Aufputz und Unterputz erhältlich
(bei Unterputz nur 8 mm auf der Wand auftragend)

– Easy configuration via password secured area directly
on the device or via ethernet
– Openings for loudspeaker and microphone not visible
– Display switches on automatically when approaching
– 6 names are directly presentable (further names via
scroll buttons or selectable via search mask )
– Optional pixel grafic display instead of text display
– Code lock function with rotating figure display
– Menu languages in german and english
– Available in flush and surface mounting
(only extends 8 mm from the wall with flushed mounting)

Glasmaß: 195 x 195 x 4 mm (B/H/T)
Einbaumaß: 184 x 184 x 70 mm (B/H/T)

Glass dimensions: 195 x 195 x 4 mm (W/H/D)
Mounting dimensions: 184 x 184 x 70 mm (W/H/D)
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SKS COMFORT zeichnet sich aus durch innovatives, zeitloses Design
in Verbindung mit hochwertigen Materialien und einer klaren Linie.
SKS COMFORT is characterized by their innovative design, high end
materials and reduction to clear lines.

Codeschlossfunktion mit
rotierender Ziffernanzeige
(nach jedem Zutritt ändert sich
aus Sicherheitsgründen automatisch die Reihenfolge der Ziffern).
Code lock function with
rotating figure display
(the order of the numbers is
changing after each entry).

9

Projekt Pandion Vista / Köln

Project Pandion Vista / Cologne

Ausstattung von 133 Eigentumswohnungen mit mehrfach Designpreisausgezeichneten SKS Sprech-/Videoanlagen.
133 appartements equipped with multiple design-award-winning
SKS audio- and video-systems.
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SKS il vetro Video COMFORT außen
SKS il vetro Video COMFORT outdoor

Der Einsatz von il vetro COMFORT
ist als Unterputzlösung direkt in der
Wand möglich und optional auch als
flächenbündiger Einbau in Frontplatten.

The use of il vetro COMFORT is possible
as a flush-mounted solution directly
in the wall. Optionally, surface-flush
mounted in frontplates.

Abbildung zeigt eine Aufputzlösung.
Projekt Pandion Vista Köln.

The figure shows a surface installation.
Project Pandion Vista / Cologne.
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Für jede Architektur die passende Lösung

The best solution for each architecture
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Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
mit il vetro COMFORT außen
Variety of design options with il vetro COMFORT outdoor
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Lassen Sie sich begeistern von flexibler Maßanfertigung
Be inspired by flexible customization

Mit Ihnen gemeinsam arbeiten wir gern Ideen zu Aus
stattungsmerkmalen, Maßen und Oberflächen Ihrer Stelen und
Briefkastenanlagen aus – lassen auch Sie sich begeistern von
flexibler Maßanfertigung Ihres persönlichen Unikates.
We would be pleased to help you by developing your ideas
on features, dimensions and surfaces of your door station –
be enthused by the flexible customization of your personal
unique.
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Die kühle Schönheit
Beauty in simplicity

Klingeltaster und Namensschild als
flächenbündige Kombination
Doorbell pushbutton and nameplate
in surface-flush combination

Hochwertiger, flächenbündiger
Edelstahltaster
Doorbell pushbutton and nameplate in
surface-flush combination

Eine große Materialvielfalt in Verbindung
mit individuellen Details wie erhabene
Schriftzüge, Gravuren und Formen
machen SKS-Türstationen zu Unikaten.

A wide variety of materials in combina
tion with custom details such as raised
lettering, engravings and shapes make
SKS door stations something unique.

Auch im Bereich von Sonderlösungen
legt SKS besonderen Wert auf hoch
wertige Material- und Verarbeitungs
qualität.

SKS also pays special attention to the
quality of materials and workmanship.

Kurze Lieferzeiten in Verbindung mit
optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis
lassen keine Wünsche mehr offen.

Short delivery times and unmatched
value for money. What more could you
ask for?
Erhabene Schriftzüge
Raised lettering
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Maßgeschneiderte Unikate als perfekte Ergänzung
Ihrer Eingangsarchitektur
Custom made and unique door stations
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Anwendungsbeispiele
Applications

V2A-Edelstahl geschliffen
V2A brushed stainless steel

Aluminium schwarz eloxiert
Black anodized aluminium
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Aluminium RAL 9016
Aluminium RAL 9016

Aluminium in Edelstahloptik
Aluminium in stainless steel look

V2A-Edelstahl geschliffen
V2A brushed stainless steel
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Kommunikation in Ihrer schönsten Form

© Foto: Huf Haus

The most beautiful form of communication
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Die Visitenkarte Ihres Hauses

The business card of your house

Die Visitenkarte Ihres Hauses – individuell
gefertigte Türstationen nach Ihren Wünschen.
The business card of your house – manu
factured according to your needs

Aluminium schwarz eloxiert
Black anodized aluminium

Edelstahl
V2A brushed stainless steel
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Anwendungsbeispiele
Applications

Titanium spiegelhochglänzend
(mit Anlaufschutz)
Titanium high-gloss finished
(with tarnish protection)
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Aluminium Edelstahloptik
Aluminium in stainless steel look

Aluminium silber eloxiert
Aluminium silver anodized
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Einbauhinweise und Materialbeispiele

Installation instructions and example of materials

Leichte Handhabung
SKS Türstationen werden mit montagefreundlichen Fangbändern
ausgestattet, auf Wunsch auch mit Scharnieren oder Spezialschlössern. Bei unseren vorverdrahteten Türstationen sitzen Mikroschalter
auf einer Leiterplatte positioniert hinter dem Edelstahltaster. Beim
Öffnen der Türstation kann dadurch bedingt kein Draht abbrechen.
Als preiswerte Alternative bieten wir Edelstahleinschraubkontakte
ohne Vorverdrahtung an.

Simple handling
SKS door stations are fitted with easy-to-mount retention straps;
hinges or special locks are also available on request. In our prewired door stations, microswitches are located on a PCB behind the
stainless steel push button. This makes it impossible for wires to
snap when opening the door station. As an inexpensive alternative,
we can offer you stainless steel screw contacts without pre-wiring.

Einbauhinweise

The enclosures for the door stations are available in the following
variants:

Die Kästen der Türstationen sind erhältlich in folgenden Varianten:
–U
 nterputz 45 mm Kastentiefe. SKS empfiehlt die Variante mit
Winkelrahmen, da beim Öffnen des Tableaus kein Putz
beschädigt werden kann
–A
 ufputz 30 mm Kastentiefe (je nach Modul, welches auf
Wunsch zusätzlich eingebaut wird, 58 mm Kastentiefe)
– Unsere Aufputz-Sets bis 12 Wohneinheiten mit
18 mm Kastentiefe (lieferbar in Bus- und alternativ 1+n-Technik)
– Bodenöffnend 62 mm Kastentiefe (für Einsatz in Türseitenteil)

Installation instructions

– F lush-mount 45 mm enclosure depth. SKS recommends the
variant with angled frame to protect the plaster when opening
the panel
–S
 urface-mounting 30 mm enclosure depth
(58 mm enclosure depth can also be installed on request)
– Surface-mounting sets for up to 12 dwellings with an 18 mm
enclosure depth (available in Bus or 1+n technology)
–W
 ith base opening, 62 mm enclosure depth (for installation
in door side section)

Türstation, Material Aluminium silber eloxiert,
für Türseitenteileinbau, mit Gravuren
Door station, aluminium in anodized silver,
for installation of door side sections, with engravings

Material- und Farbbeispiele für die individuelle Gestaltungsvielfalt
Example of materials and colors available for customized solutions
Titanbeschichtung
Titanium coating

RAL 1018

RAL 7011

RAL 9007

Aluminium gold-eloxiert
Gold anodized aluminium

RAL 3001

RAL 7016

RAL 9010

Edelstahl geschliffen
Brushed stainless steel

RAL 5002

RAL 7035

RAL 9011

Messing brüniert
Polished brass

RAL 6001

RAL 9006

RAL 9016

Minimale Farbabweichung bei Produktion möglich!
Minimum color variation during production is possible.
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Türstation für den Einbau in ein Türseitenteil.
Anlage mit integriertem Lichttaster.
Material: Edelstahl geschliffen
Door station for installation in a door side section.
System with integrated illuminated push buttons.
Material: brushed stainless steel

Die ideale Partnerschaft
The perfect relation

Türstationen und Briefkastenanlagen als perfekte
Kombination an Ihrem Hauseingang.
Door stations and letterbox systems as a perfect
combination for your house entrance.

Türstation ausgestattet mit flächenbündiger
Plexiglas-Kamera und Lichttaster
Door station equipped with surface-flush
plexi glass camera and light push button
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Vielfalt, die perfekt passt

Variety, which fits perfectly!
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Anwendungsbeispiele Briefkastenanlagen
Freistehende Montage
Applications for letterbox systems
Free-standing installation
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Briefkastensysteme Avantgarde
Letterbox system Avantgarde

Eine klare, schlichte Formensprache, die solide Ausführung
aus unverwüstlichem Edelstahl und die zuverlässige Funktion
machen SKS Briefkastenanlagen zu einer interessanten Alter
native für den gehobenen Anspruch.

A clear, sleek design, robust construction made of stainless
steel plus its reliable functioning make SKS letterbox systems
an interesting alternative for discerning tastes.

Umfassende Gestaltungsmöglichkeiten bieten für nahezu jeden
Geschmack und Anwendungsfall eine formvollendete Lösung.
Fordern Sie unseren Gesamtkatalog Briefkastenanlagen an.

A wide range of design options for almost any taste and
application ensure a perfectly shaped solution.
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Briefkastenanlagen
Letterbox systems

Briefkastenanlage mit senkrechten Briefkästen für Aufputz- und Unterputzmontage mit
geschlossener Frontplatte und flächenbündig eingearbeiteter Kipptür
Letterbox system with vertical letterboxes for surface- and flush-mounted installation,
with sealed front plate and integrated tilting door, installed flush with the surface.

Auch Sonderwünsche,
wie eine Holzverkleidung,
sind jederzeit machbar.
Special requests such
as wooden trim can be
processed at any time.

Material- und Farbbeispiele für die individuelle Gestaltungsvielfalt
Example of materials and colors available for customized solutions
RAL 1018

RAL 7011

RAL 9007

RAL 3001

RAL 7016

RAL 9010

RAL 5002

RAL 7035

RAL 9011

RAL 6001

RAL 9006

RAL 9016

Minimale Farbabweichung bei Produktion möglich!
Minimum color variation during production is possible.
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Durchwurfkästen für Mauerwerk schräg,
ausziehbar von 260-380 mm
Letterbox for masonry, oblique,
retractable 260-380 mm
Modell 01-200

Durchwurfkästen für Mauerwerk schräg,
ausziehbar von 380-500 mm
Letterbox for masonry, oblique,
retractable 380-500 mm
Modell 01-200

Modell 01-100
250 x 100 x 260-380 mm
250 x 200 x 260-380 mm

Modell 01-100
250 x 100 x 380-500 mm
250 x 200 x 380-500 mm

Modell 01-200
300 x 125 x 260-380 mm
300 x 250 x 260-380 mm

Modell 01-200
300 x 125 x 380-500 mm
300 x 250 x 380-500 mm

Modell 01-300
350 x 125 x 260-380 mm
350 x 250 x 260-380 mm

Modell 01-300
350 x 125 x 380-500 mm
350 x 250 x 380-500 mm

Durchwurfkästen für Türseitenteil gerade,
mit feststehender Tiefe
Letterbox for door side section, straight,
with fixed depth

Durchwurfkästen für Türseitenteil schräg,
mit feststehender Tiefe 320 mm
Letterbox for door side section, oblique,
with fixed depth 320 mm

Modell 02-100
250 x 100 x 320 mm *
250 x 100 x 380 mm

Modell 02-100
250 x 100/310 x 320 mm
250 x 100 x 320 mm
250 x 200 x 320 mm

Modell 02-100

Modell 02-700
270 x 110 x 380 mm
270 x 220 x 380 mm
270 x 330 x 380 mm

Modell 02-700
270 x 110/320 x 320 mm
270 x 110 x 320 mm
270 x 220 x 320 mm

Modell 02-800
300 x 110 x 380 mm
300 x 220 x 380 mm
300 x 330 x 380 mm

Modell 02-800
300 x 110/320 x 320 mm
300 x 110 x 320 mm
300 x 220 x 320 mm

Modell 02-900
375 x 110 x 280 mm
375 x 220 x 280 mm
375 x 330 x 280 mm

Modell 02-900
375 x 110/320 x 320 mm
375 x 110 x 320 mm
375 x 220 x 320 mm

Kästen für Freistehende-, Aufputz- bzw.
Unterputz-Anlagen, Senkrechte Briefkästen
Letterboxes for free-standing, surface-mounted,
flush-mounted systems, vertical letterboxes
Modell 04-100
220 x 290 x 75 mm *

Modell 04-600

Modell 04-300
260 x 330 x 110 mm *
Modell 04-400
270 x 370 x 110 mm *
Modell 04-600
375 x 320 x 110 mm
Modell 04-700
375 x 320 x 150 mm
Modell 04-800
300 x 440 x 150 mm
Modell 04-900
375 x 440 x 150 mm
Alle Maßangaben in Breite x Höhe x Tiefe
All dimensions are given as Width x Height x Depth

Modell 02-100

Modell 04-400

Kästen für Freistehende-, Aufputz- bzw.
Unterputz-Anlagen, Waagerechte Briefkästen
Letterboxes for free-standing, surface-mounted,
flush-mounted systems, horizontal letterboxes
Modell 08-200
270 x 110 x 380 mm
270 x 220 x 380 mm
270 x 330 x 380 mm

Modell 08-300

Modell 08-300
300 x 110 x 380 mm
300 x 220 x 380 mm
300 x 330 x 380 mm
Modell 08-500
375 x 110 x 280 mm
375 x 220 x 280 mm
375 x 330 x 280 mm

!

* Bitte beachten! Kein DIN-Modell!
NOTE! Not a DIN model!
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Stelen
Pillars
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Serie DS2010 / Video
Unaufdringlich und nachhaltig, ganz im Sinne von Universal Design,
ohne jedoch an Emotionalität und Aktualität zu verlieren.
Unobtrusive and sustainable, supporting the universal design
without losing any emotionality or actuality.
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SKS Serie DS2010 / Video
SKS DS2010 Series / Audio

Die Serie DS2010 ist das neue SKS Basic-Produkt im Audiound Videobereich. Die Bedienung wird in einem zentralen
Bedienelement konzentriert und geordnet. Die Sprechfunktion
wird zusätzlich durch einen Leuchtring gekennzeichnet.

The DS2010 series is the new basic product from SKS for the
audio and video range. Its controls are concentrated and
arranged in a central control element. The intercom function is
accentuated with an illuminated ring.

Die Hörerversion der neuen Serie DS2010 wird durch einen
ergonomisch geformten und mittels Magnet positionierten
Hörer für jede Alterklasse komfortabel bedienbar. Das Display
wird zusätzlich durch eine Glasabdeckung geschützt.

The receiver model for the new DS2010 series can easily be
used by any age group thanks to its ergonomic receiver which
is held on the unit by a magnet. The display is additionally
protected by a glass cover.
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Die schönste Form der Kommunikation

The most beautiful form of communication

il vetro Video COMFORT ermöglicht eine Reduktion auf das
Wesentliche, da nur drei Funktionen sichtbar sind. Weitere
mögliche Funktionen können über das Touch-Display realisiert
werden. Das System trägt nur 8 mm auf der Wand auf.

il vetro Video COMFORT reduces the operating aspects to the
basics since only three functions are visible. Other functions can
be implemented via the touch display. The system protrudes
only 8 mm from the wall.

Durch den Einsatz von Sicherheitsglas ist eine leichte,
hygienische Reinigung möglich. Der Schallaustritt erfolgt
seitlich. Eigenschaften, die il vetro Video COMFORT zum idealen
Begleiter von anspruchsvoller Architektur machen.

The safety glass finish provides easy, hygienic cleaning.
Speakers and microphone hidden on the side. These are
characteristics which make il vetro Video COMFORT an ideal
companion for sophisticated architecture.
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SKS Serie il vetro
SKS Series il vetro

Die kurzen Lebenszeiten, das beschleunigte Kommen und
Gehen von Produkten, die uns täglich umgeben, sind eines der
wesentlichen Merkmale unserer heutigen Zeit. Um so wichtiger
erscheint es uns, Produkte zu entwickeln, die durch zeitloses
und elegantes Design überzeugen und somit Potenzial zur
Nachhaltigkeit besitzen. Unsere Glassprechstellen-Serie il vetro
zeichnet sich durch innovatives Design in Verbindung mit hoch
wertigen Materialien aus.

Today’s product experience is too often characterised by short
product life-spans and rapid in-built obsolescence. This makes
it imperative for us to develop products with timeless and
elegant design that have the potential for sustainability. Our
il vetro glass series intercom systems feature an innovative,
timeless design combined with high quality materials.

Es ist uns gelungen, durch den Einsatz von speziellem
Sicherheitsglas mit integrierter Sensorik eine extrem
flache Bauform zu verwirklichen. Daraus resultiert die
Reduzierung auf klare Linien und die schlanke Silhouette von
il vetro. Eigenschaften, die il vetro zum idealen Begleiter von
anspruchsvoller Architektur machen.

We have managed to create an extremely flat design by using
safety glass with integrated sensors. The slim silhouette of il
vetro and the return to the essentials are the characteristics
which make il vetro an ideal companion for sophisticated
architectural styles. Easy, hygienic cleaning was made possible
by optimal positioning of loudspeaker openings on sides.
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Serie HTV-4600 – eine klare Linie
HTV-4600 series – a clear line

Für Internsprechfunktion
For internal intercom use

HTV-4600 überzeugt durch ein schlankes Äußeres sowie
eine edel anmutende Oberfläche. Der Video
monitor HTV4600 reduziert die Bedienelemente auf das Wesentliche. Der
Bediener wird nicht mit unnötigen Funktionen belastet und
kann daher intuitiv den Monitor bedienen.

The HTV-4600 features a slim exterior and a high-quality
surface appearance. The HTV-4600 video intercom reduces
the operating aspect to the basics and allows for an easy and
intuitive use.
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Service steht bei uns an erster Stelle!
Service is our top priority!

Anfrageformular
Inquiry form

Schulungen
Training course

SKS Spezialisten
SKS Specialists

Ihr persönliches Türstations-Unikat können
Sie komfortabel über unser interaktives
Formular anfragen.
www.sks-kinkel.de/anfrageformular

Wir zeigen Ihnen, wie einfach es geht!
Nutzen Sie unsere speziell auf Ihre
Projekte abgestellten Schulungsmöglich
keiten. Anmeldung möglich unter:
www.sks-kinkel.de/schulungen

Wir begleiten Sie bis zur endgültigen,
funktionsfähigen Anlage. Bestens aus
gebildete, SKS interne Techniker sind auf
Anfrage buchbar. Sprechen Sie uns bei
Bedarf bitte einfach an.

We will show you, how simple it is! We
invite you to use our special training
courses, coordinated to your projects.
Application: www.sks-kinkel.de/training

We will support you up to the operative
system. Our excellently trained tech
nicians are bookable on request. Please
respond us if necessary.

Request your personally door station-uni
cum on our interactive enquiry form
www.sks-kinkel.de/enquiry-form

Bestellen Sie unseren Hauptkatalog!
sks-kinkel.de/katalog-bestellen
Order our main catalog!
sks-kinkel.de/order-catalog

04/2012 / Technische Änderung vorbehalten.

SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/Westerwald
Tel.: +49 (0) 26 61/98088-0, Fax: -200, www.sks-kinkel.de, info@sks-kinkel.de

