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TRADITION CONNECTS
TRADITION VERBINDET
At LEHMANN, continuity and change
are not contradictory terms – instead,
the forward-looking management of
the family-owned enterprise regard
them to be complementary to one
another. In 2015, Sönke Schlüter (the
third generation of the family-owned
and run business) assumed responsibility for achieving the company’s
targets by combining a sense of responsibility, commitment and a wealth
of ideas with corporate skills and
experience.
Our highest priority is absolute customer satisfaction which we achieve by
combining our broad range of technical
capabilities with the flexibility of short
decision making processes in order to
develop innovative solutions perfectly
adapted to meet specific customer requirements. Our new production facility
is not simply a building, it is an opportunity to focus on modern technologies,
sustainability and lean processes.

Kontinuität und Wandel widersprechen
sich bei LEHMANN nicht, sondern ergänzen sich in unserem unabhängigen
Familienunternehmen zu einer zukunftsweisenden Unternehmensführung.
2015 ist mit Sönke Schlüter die dritte
Generation in die Unternehmensleitung
des Unternehmens eingetreten und wird
Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Ideenreichtum ideal mit der
Kompetenz und Erfahrung des Unternehmens zur Zielerreichung verbinden.
Die traditionelle Ausrichtung auf höchste
Kundenzufriedenheit und das Entwickeln innovativer Lösungen für die spezifischen Kundenanforderungen bleiben
unser oberstes Ziel. Unser ganzes Leistungsspektrum, Flexibilität sowie kurze
Entscheidungswege stellen wir dafür zur
Verfügung. Mit unserem Neubau gehen
wir nicht nur räumlich neue Wege. Wir
setzen auf moderne Technik, Nachhaltigkeit und schlanke Prozesse.
Lernen Sie uns noch besser kennen!

Get to know us even better!
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TRUST BASED
ON EFFICIENCY
VERTRAUEN
DURCH LEISTUNG
LEHMANN (a family owned business
based in Minden / Westphalia) develops,
manufactures and markets mechanical
and electronic security solutions for
the furniture industry and commercial
sector.
A vertically integrated manufacturing
system combined with customized
logistics capable of just-in-sequence
deliveries has made LEHMANN with its
340 strong workforce one of Europe’s
leading suppliers to the furniture
industry.

Das familiengeführte Unternehmen
LEHMANN mit Stammsitz im westfälischen Minden ist Entwickler, Produzent
und Vertreiber von mechanischen, elektronischen und intelligent vernetzten
Schließsystemen für die Möbelindustrie
und für Industrie-/Objekteinrichtungen.
Auf Basis einer sehr konsequenten
Fertigungstiefe und einer individuellen
Logistik bis hin zur Just-In-Sequence
Anlieferung zählt die rund 340 Mitarbeiter starke LEHMANN-Gruppe zu den
führenden Anbietern in Europa.
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MILESTONES IN THE HISTORY
OF THE LEHMANN GROUP
MEILENSTEINE DER LEHMANN-GRUPPE
LEHMANN’s range of sophisticated locking systems is
based on a long tradition of innovation. Since the
company was founded, the focus has always been on
high quality and superior security.

Bei LEHMANN haben zukunftsweisende Schließsysteme
Tradition. Seit der Gründung dreht sich bei uns
alles um qualitativ hochwertige und sichere Schlösser.

1962

Foundation of the company by Martin Lehmann

1962

Gründung durch Martin Lehmann

1982

Establishment of GOLDIN Druckguss as
a subsidiary

1982

Aufbau GOLDIN Druckguss als
Tochterunternehmen

1990

Foundation of the Möbelschlossfabrik
Brandenburg

1990

Gründung der Möbelschlossfabrik Brandenburg

1996

Gründung der LEHMANN Vertriebsgesellschaft

1996

Foundation of the LEHMANN Vertriebsgesell-		
schaft sales and marketing division

1999

1999

Renate Schlüter, the daughter of the company
founder, takes over the management

Übernahme der Geschäftsleitung durch
Renate Schlüter, Tochter des Unternehmens-		
gründers

2009

Übernahme und Integration der Huwil Locks

2009

Acquisition and integration of Huwil Locks

2011

LEHMANN International Ltd in Hongkong

2011

Foundation of LEHMANN International Ltd
in Hong Kong

2014

Shanghai LEHMANN Locks Co, Ltd

2014

Foundation of Shanghai LEHMANN Locks Co, Ltd

2015

Eintritt der 3. Generation in die Geschäftsführung der Gruppe durch Sönke Schlüter

2015

Group management joined by the third generation in the person of Sönke Schlüter

2016

Erster Spatenstich für einen zentralen
Standort in Minden

2016

Ground-breaking ceremony at the site for the
central headquarters in Minden
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SERIOUS ABOUT SECURITY
MIT SICHERHEIT ÜBERZEUGEN
No matter where you require security –
in the office, at home or while travelling – you can rely on LEHMANN locking
systems to safeguard your valuables.
Thanks to broad range of locking
solutions and the stream of innovation
generated by a highly creative development team, you can count on finding
the ideal solution to meet your security
needs. Whether you choose an existing
product or a customized solution –
LEHMANN locks are anything but
standard.

Ob im Büro, zu Hause oder unterwegs,
wer auf Nummer sicher gehen möchte,
setzt auf Schließsysteme von LEHMANN.
Dank unserer breiten Produktpalette
an Schlosslösungen und unserer auf
Innovationen ausgerichteten Entwicklungsabteilung, finden Sie bei uns überzeugende Lösungen für alle Anforderungen. Ob klassische Schließsysteme
oder Sonderanfertigungen – Schlösser
von LEHMANN sind alles andere als
Standard.

1962 First production of residential
furniture locks

1962 Beginn mit der Produktion von
IC-Schlössern

1978 Development of cylinder locks for
office and commercial furniture

1978 Entwicklung von Zylinderschlössern für Büro- und Objektmöbel

1994 Market launch of PRESTIGE
interchangeable cylinder systems

1994 Markteinführung des Wechselzylindersystems PRESTIGE

1996 Expansion into the field of
electronic locking solutions

1996 Erweiterung um elektronische
Schließsysteme e-solutions

2009 Integration of the proven
VCS 18 Huwil-System into the
product range

2009 Integration des bewährten HuwilSystems VCS 18 in das Programm

2011 Upgrade of the SVS 3 central
locking system
2013 Market launch of the combination
lock Dial Lock
2015 Addition of RFID and Bluetooth
technologies to the electronic
lock range

2011 Ausbau des ZentralverschlussSystems SVS 3
2013 Markteinführung der Zahlenkombinationsschlösser Dial Lock
2015 Erweiterung der e-solutions durch
RFID und Bluetooth Technologie
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CYLINDER LOCKING SYSTEMS
ZYLINDERSCHLOSSSYSTEME
The classic security
solution for all types of
storage applications

Unser Schloss-Programm
für klassische Möbelanwendungen

DIAL LOCKS
ZAHLENCODE SCHLOSSSYSTEME
Keyless security for mobile
work- and lifestyles with
individual codes that never
get lost

Schlüssellose Sicherheit für
mobiles Arbeiten und Freizeit
mit individuellen Codes, die
nie verloren gehen können

INTERLOCK SYSTEMS
INTERLOCK SYSTEME
Drawer unit safety for all
applications

Das unkomplizierte und
universell einsetzbare
Zentralverschluss-System

ELECTRONIC LOCKING SYSTEMS
ELEKTRONISCHE SCHLOSSSYSTEME
Innovative technology for
highest standards of security
and convenience

Maximaler Komfort und
elegantes Design durch
innovative Technik
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ENGINEERING SERVICES
ENGINEERING-LEISTUNGEN
Close communication with our customers is the key to our ability to understand their needs and provide them with
problem-solving solutions.
Apart from our role as a specialist manufacturer of locking solutions, the development and manufacturing of technical
products outside the field of locks has
become an important and increasingly
thriving business. Using our own 3D
CAD design, CNC-supported tooling, zinc
die-casting process, plastic injection
moulding and three electroplating facilities we can offer the performance of
our complex supply chain in its entirety
or in modules – as per your requirement.
The necessary coordination is managed
in-house and ensures that finished products are well-conceived and balanced
product from a single source. Our customers appreciate the value of working
with a single competent partner who
solves problems fast.

Wir sind im ständigen Dialog mit unseren Kunden, um ihre Anforderungen zu
erarbeiten und die richtigen, auf ihre
Fragestellungen abgestimmten Lösungen anzubieten.
Unser klassisches Produktangebot wird
ergänzt durch die Entwicklung und
Fertigung technischer Artikel. Mit
eigener 3D-CAD-Konstruktion, CNCunterstütztem Werkzeugbau, Zinkdruckguss, Kunststoffspritzguss und
drei Galvaniken bieten wir unsere
komplexe Supply Chain als Ganzes an
oder auch in einzelnen Modulen.
Die notwendige Koordination findet in
unserem Haus statt und gewährleistet
damit ein durchdachtes und abgestimmtes fertiges Produkt aus einer
Hand. Unsere Kunden haben einen
zentralen Ansprechpartner und schnelle
Antworten.
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DESIGN AND TOOLING
KONSTRUKTION UND
WERKZEUGBAU
In the design and tooling sector we offer
a complete range of services – from
advice regarding design, right through to
a tooling concept for a finished, one-stop
sample mould. We implement the exchange of data with our CAD system on
the basis of neutral data formats (STEP,
IGES). With our state-of-the-art CNC machinery which includes CAM integration,
we can make die-cast tools and injection
moulds up to 700 kg in weight.
We ensure efficient and safe tool storage
in fire-resistant rooms Class 90 and can
carry out repairs and tool modifications
within our own facilities, eliminating
time loss for transporting tools back and
forth. We offer automation technology
ranging from simple stamping and bending units through to complex automatic
assembly machines. Our quality management system is certified with DIN ISO
9001:2008 and ensures a high level of
process safety in development work and
toolmaking.

Im Bereich Konstruktion und Werkzeugbau bieten wir einen Komplett-Service
von der Konstruktionsberatung über
das WZ-Konzept bis hin zur fertig
bemusterten Form aus einer Hand. Wir
realisieren Datentausch mit unserem
CAD-System auf der Basis neutraler
Dateiformate (STEP, IGES). Mit unserem
modernen CNC-Maschinenpark inklusive
CAM-Integration können wir Druckgusswerkzeuge und Spritzgussformen bis
700 kg anfertigen.
Wir garantieren die sichere Werkzeug
lagerung in F90-Räumen und können
die Reparatur und Korrektur von
Werkzeugen ohne lange Transportwege
und Zeitverzögerungen durchführen.
Wir bieten Automatisierungstechnik von
einfachen Stanz-Biegevorrichtungen bis
hin zu komplexen Montageautomaten.
Unser DIN ISO 9001:2008 zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem garantiert eine hohe Prozesssicherheit in der
Entwicklungsarbeit und der Werkzeug
erstellung.
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PLASTIC INJECTION MOULDING
TO HIGHEST STANDARDS
KUNSTSTOFFSPRITZGUSS –
HÖCHSTER STANDARD
In the plastic injection moulding sector,
we produce on Arburg machinery (A 170 –
A 470) turning out component weights
from 0.5 g up to 20 g with a shot weight
of approx. 160 g and a maximum mould
size of approx. 470 x 470 mm . We
process all the current types of plastics
(PA, POM, ABS, electroplatable ABS,
PP, TPE, HDPE, PBT-PC … ).
All current RAL colour shades can be
made with a corresponding colour
batch. Our range of services also
includes the over-moulding of inserts
and the use of handling / counting
systems and sprue pickers.

Im Bereich Kunststoffspritzguss
produzieren wir auf Maschinen der
Marke Arburg (A 170 – A 470): Wir
können Teilegewichte von 0,5 g bis
zu 20 g bei einem Schussgewicht von
ca. 160 g bei maximale Formgröße
von ca. 470 x 470 mm realisieren und
alle gängigen Kunststoffarten (PA,
POM, ABS, ABS galvanofähig, PP, TPE,
HDPE, PBT-PC … ) verarbeiten.
Alle gängigen RAL-Farbtöne lassen
sich mit entsprechendem Farbbatch
erzeugen. Auch das Umspritzen von
Einlegeteilen und der Einsatz von Handling-/Zählsystemen und Angusspickern
gehören zum Leistungsspektrum.
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ZINC DIE-CASTING –
THE QUALITY DIFFERENCE
DRUCKGUSS – DER WERTIGE
UNTERSCHIED
In zinc die-casting, we rely on a mix of
robust technology, the very highest
performance and maximum quality. In
most cases, we process a Z410 alloy
using modern Frech hot chamber
die-casting machines (DAW 20 – DAW
200) with which we are able to work
component weights of 1.5 g up to 300 g
with a maximum shot weight of approx.
1,500 g. The use of component handling
is being continuously upgraded.

Im Druckguss vertrauen wir auf robuste

Technik mit höchster Performance
und maximaler Qualität. Wir verarbeiten überwiegend die Legierung Z410
im Warmkammerverfahren auf modernen Maschinen der Marke Frech
(DAW 20 – DAW 200).
Wir können Teilegewichte von 1,5 g bis
zu 300 g bei einem max. Schussgewicht
von ca. 1.500 g verarbeiten. Der Einsatz
von Teilehandling befindet sich stetig
im Ausbau.
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SURFACE PROTECTION BY
ELECTRO-PLATING
OBERFLÄCHENSCHUTZ
DURCH GALVANIK
In order to protect and finish the product, we offer the option of electroplating using our own process to create
a variety of finishes. Our focus lies
here on sustainability. We use only
chrome III in both electrolytes and the
process itself.
With barrel electro-plating, we create
brass, copper and nickel surfaces in
barrel sizes of approx. 30 kg. Rack galvanizing is designed to handle surfaces
in brass, copper, nickel (matt / glossy)
and chrome III (matt / glossy). All
electro-plated articles are completely
pre-treated in the company. In addition
to zinc articles, we can also finish steel
or brass articles.

Um das Produkt zu schützen und die
Oberfläche aufzuwerten, bieten wir
Ihnen die Möglichkeit der Veredelung.
Mit unserer eigenen Galvanik können wir verschiedene Oberflächen
erzeugen. Insbesondere im Verarbeitungsprozess setzen wir auf nachhaltige Technologien. Wir verwenden
ausschließlich Chrom III sowohl im
Elektrolyt als auch im Prozess.
In der Trommelgalvanik mit Trommelgrößen von ca. 30 kg erzeugen wir
die Oberflächen Messing, Kupfer
und Nickel. Die Gestellgalvanik ist
für die Oberflächen Messing, Kupfer,
Nickel (matt / glanz) und Chrom III
(matt / glanz) ausgelegt. Die Vorbehandlung der Galvano-Artikel erfolgt
komplett im eigenen Haus. Neben
Zink-Artikeln ist auch Veredelung von
Stahl- oder Messing-Artikeln möglich.
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PERSONAL STORAGE SECURITY
SICHERHEIT FÜR WERTFÄCHER
Whatever the application, LEHMANN has the perfect locking system. The range covers cam locks,
dial locks and electronic keypad locks, as well as
coin-operated and electronic locker locks. All lock
types can be installed direct or in combination
with system accessories in material thicknesses of
0.7 – 21 mm, which covers all the usual materials –
steel, glass, HPL and wood.
Our broad portfolio covers requirements in the
education and health care sectors, recreational
facilities, hotels and offices as well as many other
public and commercial applications.

LEHMANN hat für jede Anwendung die richtige
Verschlusslösung. Von Drehriegeln und Hebel
zylindern über Zahlenkombinations- und elektro
nischen Tastaturschlössern bis zu Münz– und
elektronischen Spindschlössern. Alle Schloss
typen lassen sich direkt oder mit durchgängigem
Systemzubehör in Materialstärken von 0,7 — 21 mm
verarbeiten und decken damit die gängigen Materialien Stahl, Glas, HPL und Holz ab.
Mit diesem breiten Angebotsspektrum können die
Anforderungen im Schul- und Gesundheitswesen,
für Freizeit und Fitness, im Hotel und Büro und
in vielen weiteren öffentlichen und gewerblichen
Bereichen abgedeckt werden.
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LATCH LOCK
DREHRIEGELSCHLOSS
The basic solution with proven functionality
Straightforward locking, secuzred by an additional padlock. Simple, effective and economic. By
attaching a padlock, the handle disengages from
the lock and can rotate freely, preventing vandals
from being able to apply force to the fitting.
The basic lock is designed for fitting in 16 x 19 or
16 x 19.5 punched holes in steel. However, when
used together with accessory components the
lock is also an ideal solution for HPL and wooden
materials.

Die Basislösung mit bewährter Funktionalität
Verriegelung durch einfache Drehbewegung.
Verschließen mit zusätzlichem Vorhängeschloss.
Einfach, aber wirksam und wirtschaftlich. Bei eingehängtem Vorhängeschloss wird der Griff vom
Riegel entkoppelt. Dieser Freilauf schützt effektiv
vor Vandalismus.
Mittels Systemzubehör ist das Drehriegel-Schloss
neben Stahlmöbeln mit den gebräuchlichen Ausstanzungen 16 x 19 und 16,5 x 19 mm auch für HPL
und Holz bestens geeignet.

15,5

3

15

35

40

20

32

Advantages latch lock
Sturdy design
Corrosion-resistant nickel finish
All-metal
Optional three-point locking available
Accessory components allow installation
in any material
Recommended shackle diameter: 6 – 8 mm

= 11,5

Vorteile Drehriegel-Schloss
Stabile Ausführung
Korrosionsbeständige Nickeloberfläche
Ganzmetallausführung
Dreipunktverriegelung optional verfügbar
Mittels Systembauteilen in allen Materialien
zu verbauen
Empfohlener Bügeldurchmesser: 6 – 8 mm

Technical details subject to modifications • all data without guarantee | Technische Änderungen vorbehalten • alle Angaben ohne Gewähr

7,5

18

19

CAM LOCK – SYSTEM PRESTIGE
HEBELZYLINDER – SYSTEM PRESTIGE
The standard solution with exceptional reliabilty
Tried and tested millions of times worldwide, the
classic PRESTIGE cam lock is the top choice for
standard cylinder applications. Clear, unobtrusive
design, exchangeable cylinder system, an extensive cam selection and up to 1,000 master-key
capable combinations – these are compelling
reasons for their use.

Die unauffällige Lösung mit auffällig hoher
Zuverlässigkeit
Millionenfach weltweit bewährt, ist das klassische PRESTIGE-Hebelzylinderschloss erste Wahl
bei Standardanwendungen mit Schließzylinder.
Klares, zurückhaltendes Design, Wechselzylindersystem, umfangreiche Riegelauswahl und bis zu
1.000 HS-fähige Schließungen sind stichhaltige
Argumente für Ihre Anwendungen.

14

30

25

3

20

2,5

4
Ø2

Advantages system PRESTIGE
Choice of locks for various stamping
configurations
Available with bar channel and standard keys
Choice of finishes
Choice of nut/clip/spring fixing options
Round or rectangular front design options

Vorteile System PRESTIGE
Schlösser für diverse Stanzbilder stehen
zur Auswahl
Flachbahn und Standard Schlüssel verfügbar
Verschiedene Oberflächen möglich
Befestigung wahlweise mit Mutter / Clips / Feder
Rundes und rechteckiges Gehäuse möglich

Technical details subject to modifications • all data without guarantee | Technische Änderungen vorbehalten • alle Angaben ohne Gewähr
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CAM LOCK – SYSTEM VCS
HEBELZYLINDER – SYSTEM VCS
The conventional solution with up to 2,000
combinations
With up to 2,000 different master-key combinations, a variety of finishes as well as adaptability
in design, cam versions and key selection, this
classic solution is still extraordinary. Extraordinarily versatile, to be precise.

Die konventionelle Lösung mit bis zu 2.000
Schließungen
Mit bis zu 2.000 verschiedenen HS-Schließungen,
unterschiedlichen Oberflächen sowie Modifikationen
bei Design, Riegelausführung und Schlüsselauswahl ist die klassische Lösung dennoch besonders –
besonders variantenreich.

23
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Ø 19

Ø 24
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37,8
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Advantages system VCS
Up to 2,000 possible combinations
Trikey system – plate cylinder technology
with group master key
Choice of finishes
Choice of nut/clip/spring fixing options
Round or rectangular front design options
Available with fixed or exchangeable cylinder

Vorteile System VCS
Bis zu 2.000 Schließungen möglich
Trikey System – Plättchenzylinder-Technik
mit Gruppenhauptschlüssel
Verschiedene Oberflächen möglich
Befestigung wahlweise mit Mutter / Clips / Feder
Rundes und rechteckiges Gehäuse möglich
Festzylinder und Auswechselzylinder lieferbar

Technical details subject to modifications • all data without guarantee | Technische Änderungen vorbehalten • alle Angaben ohne Gewähr
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COMBINATION LOCK – DIAL LOCK 58/59
ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOSS –
DIAL LOCK 58/59
The versatile dial lock solution which meets
highest requirements
DIAL LOCK 58 (Freecode) and DIAL LOCK 59
(Fixcode) are the answer to every conceivable
common locking concept for cabinets, flaps,
pedestals, sliding doors and filing cabinets. No
compromise required – even for right-hand,
left-hand or vertical installation, giving the DIAL
LOCK 58/59 series an outstanding position in
the market.

Die vielseitige Zahlenkombinations-Lösung für
kompromisslose Ansprüche
Jedes erdenkliche Verriegelungsprinzip, wie für
Schränke, Klappen, Container, Schiebetüren und
Karteischränke üblich, kann mit DAIL LOCK 58
(Freecode) und DIAL LOCK 59 (Fixcode) gelöst werden. Selbst für den Einsatz in rechter, linker oder
vertikaler Einbaulage müssen keine Kompromisse
gemacht werden. Damit hat die Serie DIAL LOCK
58/59 eine Alleinstellung im Markt.

Ø 24

21

33

83,5

Advantages DIAL LOCK 58/59
Four dials for high security
Scramble function
Emergency opening feature
Suitable for various panel thicknesses from
0.7 to 21 mm (steel, glass, wood, HPL … )
High flexibility as your individual code can
be freely programmed
Simplified logistics due to neutral delivery
No administrative burden of key management

Vorteile DIAL LOCK 58/59
Vier Zahlenräder für hohe Sicherheit
Verwischtechnik
Notöffnung mit Notschlüssel
Für verschiedene Materialstärken von 0,7 bis
21 mm (Blech, Glas, Holz, HPL … ) geeignet
Hohe Flexibilität durch Umprogrammierung
bei Nutzerwechsel
Vereinfachte Logistik durch neutrale Auslieferung
Keine Schlüsselverwaltung im Objekt nötig

Technical details subject to modifications • all data without guarantee | Technische Änderungen vorbehalten • alle Angaben ohne Gewähr
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COMBINATION LOCK – DIAL LOCK 60/61
ZAHLENKOMBINATIONSSCHLOSS –
DIAL LOCK 60/61
The robust dial lock solution – when sturdiness
matters
There’s no place for fiddly mechanisms in environments where hard, honest work is done. Here,
the lock must withstand tough handling, and
function even with work gloves, at times. The
DIAL LOCK 60 (Fixcode) and DIAL LOCK 61 (Freecode) are designed for exactly that. Really easy
to operate, straightforward programming of user
code, quick reset and scramble function ensure
a high level of security.

Die robuste Zahlenkombinations-Lösung für
handfeste Ansprüche
In gewerblicher und handwerklicher Umgebung
haben filigrane Funktionssysteme nichts verloren. Zupacken ist hier die Devise – auch mal mit
Arbeitshandschuhen. Dafür sind DIAL LOCK 60
(Fixcode) und DIAL LOCK 61 (Freecode) entwickelt
worden. Einfachste Bedienung, unkomplizierte
Programmierung des Benutzer-Codes und ein
hohes Maß an Sicherheit durch nicht auslesbaren
Benutzercode, Quick-Reset und Verwischtechnik
der Zahlenräder zeichnen dieses Schloss aus.

Ø

100
°

30

20,5

10

3

12,5

Ø 60

Advantages DIAL LOCK 60/61
Scramble function
Emergency opening with / or wihout code reset
User code remains undetected
Suited for areas with heavy usage
Lock can be changed from r / h to l / h
Stamping configuration 16 x 19mm
For installation in steel, HPL and wood

Vorteile DIAL LOCK 60/61
Verwischtechnik
Notöffnung mit oder ohne Reset des Codes
Benutzercode bleibt immer unerkannt
Geeignet für Bereiche mit hoher Beanspruchung
Drehrichtung R / L einstellbar
Stanzbild 16 x 19 mm
Einsetzbar in Stahl, HPL und Holz

Technical details subject to modifications • all data without guarantee | Technische Änderungen vorbehalten • alle Angaben ohne Gewähr
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ELECTRONIC KEYPAD – M400 TA
ELEKTRONISCHES
TASTATURSCHLOSS – M400 TA
The battery-operated fingertip solution – no
keys, no card
Being able to operate cabinets, lockers and drawers without a key or card is not just highly convenient but also responds to increasing requirements for modifiable codes to improve security.

Die tippsichere Lösung mit Batteriebetrieb ohne Schlüssel, ohne Bedienkarte
Schränke, Spinde und Fächer ohne Schlüssel oder
Karte bedienen zu können, ist nicht nur äußerst
komfortabel, sondern auch der Sicherheitsgewinn durch veränderbare Schließungscodes wird
zunehmend wichtiger.

53,5

4

64

54

21,5

Advantages M400 TA
Individual code selection
Easy to use
Stand-alone application
Mastercode function
Code setting and modification without
additional accessories
Numerous operating options configurable
via keypad
Optical indicator and battery warning
on keypad

Vorteile M400 TA
Individuelle Codewahl
Einfache Bedienung
Stand-alone Anwendung
Mastercode Funktion
Codierung und Codeänderung ohne
zusätzliche Hilfsmittel
Zahlreiche Bedienungsoptionen über die
Tastatur einstellbar
Optische Anzeige und Batteriewarnung
im Tastaturfeld
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COIN LOCK 70 – BASIC AND SPA
MÜNZSCHLOSS 70 – BASIC UND SPA
The small-change solution for your guests and
for public areas
The COIN LOCK 70 BASIC: stow belongings and
keep them safe from vandals with a simple coin
deposit – highly practical for institutions, clubs
and public spaces.
With exactly the same features, but designed for
wet rooms, the COIN LOCK 70 SPA is perfect for
swimming pools, saunas and spa areas. Simple
day-to-day operation, self-explanatory for users,
and durable.

Die Kleingeld-Lösung für Ihre Gäste und für
öffentliche Bereiche
Eine Münze als Pfand einzuwerfen, die Habseligkeiten zu verstauen und vandalismussicher zu
verschließen ist besonders mit dem COIN LOCK
70 BASIC für öffentliche Einrichtungen, Klubs und
Gesellschaftsräume sehr praktisch.
Bei identischen Eigenschaften, aber für Feucht
räume geeignet, bietet sich das COIN LOCK 70
SPA für Schwimmbad, Sauna und den Spa-Bereich
ideal an. Unkompliziert im täglichen Betrieb,
selbsterklärend für Nutzer und langlebig im Gebrauch.
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Advantages COIN LOCK 70 BASIC
Suitable for applications with heavy use
Prevention of permanent occupancy
Casing and front made of recyclable ABS
Cylinder with up to 700 different Combinations
Advantages COIN LOCK 70 SPA
Ideal for Swimming pools and Spas
Cylinder and cam made of fiberglass
stengthened polyamide
Casing and front made of recyclable ABS
Cylinder with up to 700 different Combinations

Vorteile COIN LOCK 70 BASIC
Geeignet auch für Bereiche mit hoher
Beanspruchung
Keine unerwünschte Dauerbelegung mehr
Gehäuse aus recycelbarem ABS
Schloss mit bis zu 700 Schließungen
Vorteile COIN LOCK 70 SPA
Ideal geeignet für Schwimmbäder und Spas
Zylinder und Riegel aus verstärktem Kunststoff
Gehäuse aus recycelbarem ABS
Schloss mit bis zu 700 Schließungen
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ELECTRONIC LOCKER LOCK – M610
ELEKTRONISCHES SPINDSCHLOSS – M610
The invisible or handy RFID solution with
operator card
Changing room lockers and equipment cabinets –
whether wood, HPL or steel – are subject to
increasing demands in terms of security and
ease of use. The M610 electronic locker lock with
integrated RFID technology or external RFID
reader will appeal to both OEMs and retrofitters.
State-of-the-art RFID technology for custom
functionality to meet your requirements perfectly.
Protection class IP55 for an extended range of
applications in humid environments.

Die unsichtbare oder griffige RFID-Lösung mit
Transponderkarte
Besonders Umkleidespinde und Betriebsmittelschränke – ob aus Holz, HPL oder Stahl bestehend –
verlangen zunehmend nach mehr Sicherheit
und Komfort. Das elektronische Spindschloss
M610 mit integrierter RFID-Technologie oder mit
einem externen RFID-Leser ist für Erstausrüster
und Nachrüster gleichermaßen interessant.
Modernste RFID-Lösungen bieten individuelle
Funktionalitäten, um Ihre Ansprüche bestens
erfüllen zu können. Die Schutzart IP55 erweitert zudem die Einsatzmöglichkeiten in feuchter
Umgebung.
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25
9

Advantages M610
Simple assembly, also ideal for retrofitting
Withstands destruction test force over 700 N
based on DIN 4547-2
Protection rating IP55 (protected against dust
and water jets)
13,56 MHz MIFARE® Classic and DESFire,
EV1, EV2
Different operating modes freely selectable
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105

94
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Vorteile M610
Einfachste Montage, auch für Nachrüstung
ideal geeignet
Getestete Bruchsicherheit von über 700 N in
Anlehnung an DIN 4547-2
Schutzart IP55 (geschützt gegen Staub und
Strahlwasser)
13,56 MHz MIFARE® Classic und DESFire,
EV1, EV2
Verschiedene Betriebsmodi frei wählbar

Technical details subject to modifications • all data without guarantee | Technische Änderungen vorbehalten • alle Angaben ohne Gewähr

LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Postfach 26 20 • D-32383 Minden
Fon +49 571 / 50 599 - 0 • Fax +49 571 / 50 599 - 822

0187–05/2017

info@lehmann-locks.com • www.lehmann-locks.com

