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Zukunftsweisende IP-Netzwerktechnologie.

SecuriSafe – Ihre Vorteile auf einen Blick:

• blitzschnelle und präzise Detektion von Einbruchversuchen
• maximale Verfügbarkeit Ihres Einbruchschutzes
• zukunftsweisende IP-Netzwerktechnologie
• Integration der Zutrittskontrolle und künftig der Videoüberwachung
• einfache Programmierung
• einfache und sichere Bedienung
• hoher Investitionsschutz

Auf Einbrecher kommen schwere Zeiten zu. Mit dem 
neuen Einbruchmeldesystem SecuriSafe errichten Sie 
auf lange Sicht hinaus undurchdringliche Barrieren 
 gegen unerwünschte Besucher. Das von Securiton in 
der Schweiz entwickelte System ist eines der ersten mit 
interner IP-Technologie – und damit perfekt gerüstet für 
die Zukunft. SecuriSafe erfüllt die höchsten Ansprüche 
bezüglich Sicherheit für Ihre Sachwerte und wird den 
strengsten Normen gerecht. 

SecuriSafe ist weit mehr als ein Einbruchmeldesystem. 
Dank seiner offenen Architektur integriert es Ihre Zutritts-
kontrolle sowie künftig sogar Ihr Videoüberwachungs-
system. Die Vorteile liegen auf der Hand: SecuriSafe 
 vereint drei Präventionsanwendungen zu einem schlag-
kräftigen Ganzen. Punkto Sicherheit geniessen Sie 
 dadurch den grossen Überblick – und Sie ersparen sich 
erst noch die Kosten für parallel betriebene Systeme.  
So gut tönt die Zukunftsmusik von Securiton!

SecuriSafe besticht mit seinem offenen und zukunfts-
orientierten Konzept. Dank seiner weltweit anerkannten 
IP-Netzwerktechnologie überbrückt es für die Über-
wachung Ihres Objektes mit Leichtigkeit selbst grosse 
Distanzen. SecuriNet ist ein IP-basiertes Hochsicher-
heitsnetzwerk mit verschlüsselter Datenübertragung, 
das gegen Fremdzugriff gesichert ist. In ihm fliessen die 
Daten ungehindert und schnell. Dadurch lässt sich die 
Intelligenz des Systems dezentral verteilen. Kommt dazu, 
dass auf die Anlagen künftig mit webbasierten Tools zu-
gegriffen werden kann, was Problemlösungen wesentlich 
beschleunigt. 

Willkommen in der Zukunft der Einbruchprävention. Nur wer ständig präsent ist, lässt keine Lücke offen.

In SecuriSafe vereinen sich zukunftsorientierte Leistungs-
merkmale mit tausendfach bewährten Elementen. Dies 
garantiert eine maximale Verfügbarkeit des Systems –  
sogar während Erweiterungsarbeiten sind Sie auf der 
 sicheren Seite. Der modulare Aufbau von SecuriSafe 
 erübrigt das Installieren unnötig langer Leitungen. Zum 
perfekten Schutz Ihrer Räume tragen auch die einfache 
Programmierung und die personalisierten, übersicht-
lichen Bedienfunktionen bei. Nicht zuletzt gewinnen Sie 
auch in wirtschaftlicher Hinsicht Sicherheit: SecuriSafe  
ist kompatibel mit praktisch allen bestehenden und künf-
tigen Securiton-Systemelementen: Ihre Investitionen sind 
nachhaltig geschützt.



SecuriSafe – den strengsten Normen verpflichtet:

• EN 50131 Grad 3
• VdS-Klassen A, B, C
• SES-Richtlinien EN-CH Grad 3
• erfüllt Pflichtenhefte von Grossbanken und weiteren sicherheitssensitiven Unternehmen

Nicht nur grosse, sondern auch kleinere und mittel grosse 
Unternehmen sind existenziell auf den perfekten Schutz 
ihrer Werte angewiesen. Ihre Ansprüche an die Sicher-
heitstechnologie sind deshalb zu Recht hoch.  Securiton 
erfüllt sämtliche Bedürfnisse, indem sie zwei Versionen 
von SecuriSafe anbietet.

SecuriSafe Modular ist die richtige Lösung für grössere 
und weitverzweigte Objekte. Als hoch skalierbare Ver-
sion kann sie mehrere Systemzentralen enthalten, die 

über SecuriNet miteinander verbunden sind. An jede 
Zentrale können bis zu sechs SecuriLine-Ringleitungen 
angeschlossen werden: Detektions geräte, optische und 
akustische Alarmierungsgeräte sowie Anzeige- und Be-
diengeräte. Dazu kommen bis zu drei Hauptbediengeräte 
pro Zentrale, die über das  SecuriNet mit ihr kommuni-
zieren. Ebenfalls an die  Zentralen angeschlossen wird 
Ihr Zutrittskontrollsystem. Künftig erlaubt die hohe Leis-
tungsfähigkeit des SecuriNet sogar die Integration Ihres 
Videoüberwachungssystems.

Mit SecuriSafe Modular spannen Sie einen perfekten 
Schutzschirm in weitläufigen Gebäuden. Sie können 
mehrere Zentralen sowie ihre Bedien- und Anzeigegeräte 
miteinander vernetzen. SecuriSafe passt sich dabei den 
baulichen Gegebenheiten nahtlos an: Das SecuriNet 
kann in Ring- und Sternformen, mit Stichtopologie und 
in Kombinationen dieser Formen aufgebaut werden. Zu 
dieser einmaligen Flexibilität trägt auch die dezentrale 
Energieversorgung des Systems bei. 

Flexibel und skalierbar – Hightech wächst organisch. SecuriSafe – Ihrem Gebäude auf den Leib geschnitten.

SecuriSafe Compact ist die Hightechanlage für kleinere 
und mittelgrosse Unternehmen. Das System besteht aus 
einer Zentrale, einer SecuriLine-Ringleitung mit bis zu 
127 Elementen sowie den Anzeige- und Bediengeräten. 
SecuriSafe Compact integriert zudem Ihr Zutrittskontroll-
system. Seine Technologie entspricht jener der Gross-
anlagen: Zu vernünftigen Kosten erhalten Sie ein kom-
paktes System, das höchste Anforderungen erfüllt und 
einen perfekten Schutz Ihrer Sachwerte garantiert.

Passende Geräte für jedes Risikoprofil.
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SecuriLine – Ihre klare Linie gegen Einbrecher:

• modernstes, multifunktionales Übertragungsmedium für die Aussenhaut-, Raum- und Geländeüberwachung
• passende Geräte für jedes Risikoprofil
• multifunktionale und sabotagesichere Meldelinie für Detektoren, Ausgangs- und Eingangsmodule, Türsteuerungen
• SecuriSafe Modular: maximal sechs SecuriLine-Ringleitungen pro Zentrale
• SecuriSafe Compact: maximal 127 Ringleitungselemente pro Zentrale
• kundenspezifisch angeordnete Bedien- und Anzeigegeräte

Praktisch jeder Raum in Ihrem Gebäude besitzt ein indi-
viduelles Risikoprofil. So ist etwa ein Besprechungszim-
mer weniger exponiert als ein Kassenraum. SecuriSafe 
lässt sich so konfigurieren, dass jeder einzelne Raum 
genau jenen Schutz erhält, der seinem Risikoprofil ent-
spricht: so viel Überwachung wie nötig, so wenig wie 
möglich.  Verantwortlich für die blitzschnelle Entdeckung 
von  Eindringversuchen sind die Detektionsgeräte von 
 SecuriSafe. Innert Sekundenbruchteilen melden sie jede 
kleinste abnorme Bewegung und die geringste Erschüt-
terung über die Meldelinie SecuriLine an die Zentrale. 
Von dort aus erfolgt – wenn Sie es so festgelegt haben – 
sofort eine automatische Alarmmeldung an die Interven-
tionskräfte oder an eine Alarmempfangszentrale. 

So vielfältig die möglichen Bedrohungen sind, so um-
fangreich ist das Angebot an Detektionsmethoden und 
-geräten: Sie wählen zwischen Erschütterungs- und 
Körperschallmeldern sowie Bewegungsmeldern mit 
Infrarot- oder Mikrowellentechnik. Für den Einsatz im 
Gelände eignen sich Mikrowellenschranken, Infrarotlicht-
schranken, Zaun- und Bodensensoren, Laserscanner 
und Videoüberwachung. Dazu kommen akustische und 
optische Alarmierungs geräte, welche Einbrecher effizient 
aus Ihrem Objekt vertreiben. 

Die Detektionsgeräte von SecuriSafe sind an der ring-
förmigen Meldelinie SecuriLine angeschlossen. Sie 
besorgt den sicheren Datentransport zwischen maximal 
127 Geräten und der Zentrale. Neben den Detektions-
geräten kommunizieren über die SecuriLine ebenso Tür-
steuerungen und dezentrale Anzeige- und Bedienfelder 
sowie künftig auch Funkmodule mit der Zentrale. Dank 
der automatischen Melder- und Geräteadressierung ist 
das Anschliessen der einzelnen Elemente an die Melde-
linie denkbar einfach.

Empfindlich, raffiniert und hellwach: die Detektionsgeräte. Rundum gut abgesichert mit der SecuriLine.

In der Version SecuriSafe Modular können Sie bis zu 
sechs SecuriLines an eine Zentrale anschliessen, bei 
 SecuriSafe Compact eine. Wenn Sie Ihren Betrieb 
 er weitern, fügen Sie einfach Meldelinien hinzu bis 
zur  maximalen Kapazität. Sabotageversuche an der 
SecuriLine oder an Detektionsgeräten laufen ins Leere: 
Dank der Systemintelligenz werden sie sofort entdeckt 
und gemeldet.

Vernetzung über weite Distanzen.



Einfache Bedienung von A bis Z:

• intuitiv richtige Bedienung mit SecuriWheel, schnelle Reaktionen
• personalisierte Sprache und Bedienumgebung, Favoriten-Funktion
• Klartext- und Symboldarstellungen
• Anzeige von Analogwerten
• 4 Bediensprachen online umschaltbar
• eine einzige Bedienphilosophie für Einbruch- und Brandmeldesysteme
• leistungsfähige SecuriLine zu Zentralen und peripheren Bediengeräten
• Vernetzung über weite Distanzen mit Bediengeräten anderer Zentralen

Securiton hat auch die Bedienung von SecuriSafe 
 konsequent zu Ende gedacht. Nicht von ungefähr: 
Denn im Ernstfall sind rasche und richtige Reaktionen 
 entscheidend. Die Haupteinheit für die Bedienung und 
die An zeige des Einbruchmeldesystems lässt  bezüglich 
Logik, Übersichtlichkeit und Bedienkomfort keine 
 Wünsche  offen. Für viel Sicherheit und Tempo beim 
 Bedienen sorgt das einzigartige SecuriWheel: Mit diesem 
Drehrad navigieren Sie auf intuitiv richtige Weise durch 
das Menü auf dem 5,7-Zoll-TFT-Farbdisplay.

Das Farbdisplay stellt sämtliche Anlagezustände im Klar-
text und in verschiedenen Farben dar. Als Neuheit zeigt 
SecuriSafe sogar Analogwerte an: Spannung, Strom-
aufnahme oder die aktuellen Analogwerte eines Körper-
schallmelders fragen Sie am Hauptbediengerät ab. Beim 
Konfigurieren wählen Sie aus einer Vielzahl von  Sprachen 
Ihre vier bevorzugten Bediensprachen aus. Diese 
 können Sie bei laufendem Betrieb ändern. Die Front des 
 Bediengeräts enthält statt Beschriftungen ausschliesslich 
Symbole, die in jedem Kulturkreis problemlos verstanden 
werden. So kann der Stand der Dinge innert Sekunden 
unabhängig von Textmeldungen erfasst werden.

Der Bedienkomfort von SecuriSafe erreicht eine neue 
 Dimension mit der einzigartigen Personalisierung der 
Benutzer. Sobald Sie sich dem System als berechtigter 
Benutzer zu erkennen gegeben haben, kommuniziert 
 SecuriSafe in Ihrer bevorzugten Sprache mit Ihnen.  
Mehr noch: Sie gestalten Ihre persönliche Bedienungs-
umgebung selbst – mittels Favoriten-Funktion. So greifen 
Sie blitzschnell auf die von Ihnen am häufigsten verwen-
deten Funktionen zu. Wenn Unklarheiten auftauchen, ist 
SecuriSafe um keine Antwort verlegen: Zu den wichtigs-
ten Funktionen holen Sie sich auf Knopfdruck einen Hilfe- 
und Erklärungstext auf das Display.

In der Version SecuriSafe Modular können Sie einer 
Zentrale bis zu drei Hauptbediengeräte zuordnen und 
diese mit den Hauptbediengeräten weiterer Zentralen 

Einfach richtig bedienen mit dem SecuriWheel. Exklusiv: Ihr personalisiertes SecuriSafe.

ver netzen. Mit ihrem hochstehenden Design machen sie 
in jedem Raum gute Figur – und sorgen auch in  grosser 
Entfernung von der Zentrale für viel Übersicht und 
schnelle Reaktionen.

Zusätzlich können Sie am Hauptbediengerät bis zu fünf 
periphere Anzeige- und Bediengeräte anschliessen. 
 Damit gewährleisten Sie den schnellen Zugriff auf die 
wichtigsten Funktionen und Informationen. Optional 
mit Glasfaser ausgerüstet, erstreckt sich SecuriNet 
mit den angeschlossenen Hauptbediengeräten über 
 kilometerweite Distanzen.

Bedienkomfort in einer neuen Dimension.
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Securiton – Ihre Partnerin für erstklassige Lösungen:

• höchste Qualität in sämtlichen Anlagen und Komponenten
• Schweizer Qualität – Eigenentwicklung von Securiton
• eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung
• einzigartige Erfahrung aus Tausenden von täglich betriebenen Anlagen
• dichtes und hochverfügbares Servicenetz
• bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Zwar enthält SecuriSafe ausgeklügelte und komplexe 
Technologien. Doch beim Programmieren, Aufstarten 
und Instandhalten Ihres Systems ist Einfachheit gross-
geschrieben. Mit der Planungs- und Programmier-
software SecuriSafe Studio können diese Aufgaben 
 mühelos erledigt werden. Das Tool führt Schritt 
um Schritt zur genau passenden Lösung für jedes 
 indivi duelle Einbruchmeldesystem. Sackgassen sind 
aus geschlossen – denn das Programm überprüft die 
 Plausibilität, die Normentreue und die Machbarkeit der 
Angaben schon während der Datenerfassung.

Noch schneller kommen Sie ans Ziel, wenn Sie im 
Tool Ihre spezifischen Vorlagen hinterlegt haben. Das 
System ist offen für den Einbau kundenspezifischer 
 Steuerungen. Einmal programmiert, können sie dauerhaft 
vor  ungewollten Veränderungen geschützt werden. Dank 
der  Modularität und hohen Flexibilität von SecuriSafe 
sind punktgenaue Architekturen möglich: Keine einzige 
 Leitung macht einen Umweg – die beste Voraussetzung 
für eine wirtschaftliche Lösung!

Die Zugriffsberechtigungen auf Ihr System werden auf ein-
fache Weise mit einem weiteren Software-Tool  definiert. 
Ihre Mitarbeitenden melden sich mit PIN-Codes und/oder 
berührungsfreien Proximity Cards bei  SecuriSafe an. 

Programmieren ohne Sackgassen. Höchstleistungen – auch für Ihren Komfort.

Künftig beschert Ihnen die Fernzugriffsfunktion von 
 SecuriSafe einen beträchtlichen Komfortgewinn: Via 
 Internet können die Fachleute auf Ihre Anlage  zugreifen 
und Sie live bei einer Problemlösung unterstützen. 
 Ebenfalls wird es schon bald möglich sein, aus der Ferne 
aktuelle Ereignismeldungen Ihres Systems abzufragen.

Mehr Durchblick dank einzigartiger Steuerung.


