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Die COMFORT Türstation setzt besondere Akzente im Türein-
gangsbereich. Diese  hochwertige Video-Türstation mit ihrem 
14,5 cm (5,7“) großen Multitouch-Farbdisplay lässt sich so 
einfach und intuitiv bedienen wie ein Smartphone oder Tab-
let. Die neue COMFORT Türstation ist damit attraktiv für alle 
Altersklassen – in Wohnanlagen und  Studentenwohn heimen, 
Bürogebäuden, Gemeinschaftspraxen und Tiefgaragen-Zu-
fahrten. 

The COMFORT door station provides special accents for the 
entrance area. This sophisticated video door station with a 
14.5cm (5.7”) multi-touch color display is as easily and intui-
tively operated as a smartphone or tablet. The new COMFORT 
door station is therefore appealing to all target groups – in 
apartment complexes and residence halls, office buildings, 
multi-office practices as well as entrances to underground 
parking.
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COMFORT Türstation Multitouch – Weg vom Standard
COMFORT door station multi-touch – breaking the norm

Einfache und intuitive Bedienung  
über Multitouch-Display
Easy and intuitive handling  
via multi-touch display

Beschriftung frei gestaltbar 
(auch in Farbe)
Images and text can be 
customized (also in color)

Großes 14,5 cm (5,7“) TFT 
color-Display (640 x 480 Pixel)
14.5cm (5.7“) TFT color-
display (640 x 480 pixel)

Wertige Oberfläche aus 
Sicherheitsglas
High-quality safety glass 
surface

Mit integrierter  
Farb-Kamera 
Featuring an integrated 
color camera

Verfügbare Farben Available colors
schwarz / weiß black / white

Glasmaß Glas dimensions
195 x 195 x 4 mm 

Einbaumaß Installation dimensions
184 x 184 x 70 mm 

Hohlwandmontage Installation in hollow wall
179 x 179 x 70 mm 

Namensauswahl
Namen können mit einer Wisch-

bewegung oder Scrollfunktion aus-
gewählt werden. Durch einfaches 

Berühren lässt sich der gewünschte 
Name auswählen und die Klingel-

funktion betätigen. 

Der Besucher erhält eine akustische 
und optische Rückmeldung  

über die gewählte Funktion.

Selecting names
Names may be selected by a swip-
ing or scrolling function. By simply 

touching the screen the desired 
name is selected and the respective 

doorbell activated. 

The visitor receives acoustic  
and visual feedback for the  

functions selected.

Barrierefrei nach DIN 18040
Entsprechend der aktuellen DIN 18040 erhalten hörbe-
ein  trächtigte Menschen von der Türstation parallel zu den 
akustischen Signalen im Display symbolische und textliche 
Zustandsinformationen: Nach dem Klingeln erscheint „Ruf 
gesendet“. Der angenommene Türruf wird signalisiert mit 
„Sie sprechen mit...“, und bei Betätigung des Türöffners er-
scheint „Tür offen“. 

Barrier-free in compliance with DIN 18040
In compliance with the latest DIN 18040 regulation this door 
station offers not only acoustic signals but for the hearing im-
paired also visible messages on the current state (symbols 
and texts) on the display. The text “call sent” appears once 
the door bell has been rung. The text “you are talking to …“ 
appears once the call has been answered and is followed by 
„door open“ if the door opener has been activated. 

Die Türstation trägt nur 8 mm auf der Wand auf
Ein flächenbündiger Einbau in eine Frontplatte oder Stele ist 
ebenso möglich. Das kontrastreiche Display sitzt geschützt 
hinter Sicherheitsglas, das eine leichte, hygienische Reini-
gung ermöglicht. Die COMFORT Türstation hat keine sichtba-
ren Schallaustrittsöffnungen und mechanischen Taster, was 
ihr preisgekröntes Design unterstreicht.

The door station only protrudes 8 mm from the wall 
It may also be flush-mounted into a front panel or pillar. The 
bright display is protected by safety glass which also allows 
for easy and sanitary cleaning. The COMFORT door station has 
no visible slots for the speakers and no push-buttons, em-
phasizing the award-winning design features.

7 * 0

# 4 6

2 1 9

5 8 3

**

Türe öffnen

Maximale Sicherheit
Über die Codeschloss-Funktion lässt sich die COMFORT Tür-
station auch zum Öffnen der Haustür nutzen. Dank des rotie-
renden Zahlenfeldes mit den Ziffern 0…9 – bei jeder Nutzung 
ändert sich die Ziffernanordnung – ist eine maximale Sicher-
heit vor Spionage gegeben.

Maximum security
Via the code lock function the COMFORT door station may 
also be used to open the front door. Enhanced security is pro-
vided thanks to the fact that the position of the numbers from 
0 to 9 is rotated on the display after each use.

Sie sprechen mit
Georg & Lisa Hansen

Sie sprechen mit
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Einfache Bedienung über ein Multitouch-Farbdisplay
Easy handling via a multi-touch color display

Die Serie hebt sich insbesondere durch einfache Bedienung über ein Multitouch-Farbdisplay hervor und ist damit attraktiv für alle  
Altersklassen – in Wohnanlagen und Studentenwohnheimen, Bürogebäuden, Gemeinschaftspraxen oder Tiefgaragen-Zufahrten. 

The series impresses with easy handling via a multi-touch color display and is therefore appealing to all target groups –  
in apartment complexes and residence halls, office buildings, multi-office practices as well as entrances to underground parking.

Willkommensbildschirm
Nähert sich eine Person der Türstation, schal-
tet sich das Farb display automatisch ein.

Welcome screen
If a person approaches the door station, the 
color display will automatically turn on. 

Willkommen im Hangweg 32
Um zu klingeln, berühren
Sie bitte die Oberfläche.

 Komfortsuchfunktion
Bei größeren Wohnanlagen oder Bürohäusern  
werden die Namen über eine Suchfunktion 
mit virtueller Tastatur schnell und sicher ge-
funden.

Comfort search function
For larger apartment complexes or office 
buildings names can be found quickly with 
the help of a search function and virtual but-
tons. 
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Übersichtliche Namenssuche über  
Baumstruktur
An einem zentralen Eingang können die 
Bewohner jedes Hauses einer Ebene zuge-
ordnet werden (Beispiel Haus 1 bis 6 einer 
Wohnanlage)

Due to the tree structure names can  
be easily searched
At a central entrance the individual residents 
of the building may be assigned to a level 
(e.g., house 1 to 6 in a residential complex).

Namen suchen

Wohnanlage Sommerbach

Haus 1

Haus 2

Haus 3

Individuelle Darstellung mit Firmenlogo
Die COMFORT Türstation ist gleichzeitig nutz-
bar als Informationssystem, da die Oberflä-
che frei programmierbar ist. Grafiken und 
Zusatztexte lassen sich zu den Namen anzei-
gen, beispielsweise Firmenlogos, Abteilun-
gen oder Stockwerke, in dem die Bewohner 
zu finden sind.

Customized display with company logos
The COMFORT door station may also be used 
as an information system since the user 
 interface is freely customizable. Images and 
additional texts may be added to the names 
e.g., company logos, departments or floors 
in which the resident is to be found. 
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Einfache Inbetriebnahme/Konfiguration
Einfache Inbetriebnahme der Türstation 
per Web-Interface über PC/Laptop möglich.  
Optional kann die Konfiguration auch direkt 
an der Türstation durchgeführt werden. 
Für jeden Teilnehmer kann ein individueller 
Begrüßungstext, Öffnungszeiten oder die 
Lage der Wohnung hinterlegt werden. Diese 
Informationen werden beim Klingelruf ange-
zeigt.

Easy start-up/configuration
Easy start-up of the door station via the Web 
interface using a PC/laptop is possible. 
There is also the option of completing the 
configuration directly at the door station. 
It is possible to program an individual greet-
ing, opening hours or the location of the 
apartment for each user. This information is 
displayed when the door bell is rung.

Optional mit 10,1“ 
(25,65 cm)-Display
Optional with 10.1“ 
(25,65 cm) Display



SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/Westerwald
Tel +49 2661 98088-0, Fax -200, info@sks-kinkel.de, www.sks-kinkel.de
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Neue SKS-Kompaktnetzteile
New SKS compact power supplies

SKS Serie BS2012 Video

Mit den neuen SKS Kompaktnetzteilen ver-
einfacht sich die Installation und Inbetrieb-
nahme von Audio- und Video-Anlagen 
erheblich. Für Audio-Anlagen bis 96 Innen-
sprech  stellen wird beispielsweise nur noch 
ein Basis- Kompaktnetzteil benötigt, welches 
nur 6 TE auf der Hutschiene benötigt. Bei 
Video-Anlagen kommt ein zweites Kompakt-
netzteil mit 6 TE hinzu.

Insgesamt reduziert sich mit der SKS Kom-
paktnetzteil-Serie die Anzahl der benötigten 
Verteilungskomponenten und der damit ver-
bundene Montage-/Verdrahtungsaufwand. 
Durch die eingesparten Verteilungskompo-
nenten werden weniger Teilungseinheiten 
benötigt, was zu einer Verkleinerung der 
Verteilung und damit zur Kosten- und Platz-
ersparnis führt. 

Dank der montagefreundlichen Steckklem-
men muss der Installateur außerdem deut-
lich weniger Zeit für Inbetriebnahme und 
Service beim Austausch aufwenden. Zusätz-
lich minimiert die durchdachte SKS Kom-
paktnetzteil-Serie das Risiko von Verdrah-
tungsfehlern.

Mit der neuen BS2012 Video ergänzt SKS 
seine hochwertigen Produkte um ein preis-
wertes Einsteigermodell im Video-Segment, 
welches in Einfamilienhäusern und großen 
Projekten überzeugt. 

Die BS2012 Video ist so konzipiert, dass sie 
sich in jeder  Altersklasse optimal bedienen 
lässt. Unterhalb des Displays befinden sich 
drei große kapazitive Mulden-Tasten für die 
Hauptfunktionen Rufannahme, Türöffnung 
und Rufabschaltung. 

Weitere Funktionen wie u.a. die Auswahl der 
Rufmelodie, die Rufton-Lautstärke sowie 
Kontrast und Helligkeit werden bediener-
freundlich über das Menü im Touch-Bild-
schirm eingestellt. Wählbar sind 8 Hausruf- 
und 4 Etagenrufmelodien.

Mit nur 17 mm ist die BS2012 Video in der 
Freisprechversion sehr flach und fügt sich 
mit ihrer weißen Glanzoberfläche  unauffällig 
in die jeweilige Wohnumgebung ein.

Der Verzicht auf mechanische Elemente er-
möglicht eine lange Lebensdauer sowie eine 
bestens zu reinigende Oberfläche.

The latest addition to the family of high qual-
ity products is the BS2012 video station. It is 
a favorably priced starter model in the video 
segment suitable for single family homes as 
well as larger buildings. 

BS2012 is designed for comfortable han-
dling for all age and target groups. To 
 accomplish the main functions of accepting 
a call, opening the door, and switching off 
the call there are three large indented capac-
itive sensor keys located below the display.

User-friendly selection of additional func-
tions such as the ringtone, its volume, or 
contrast and brightness of the display is 
achieved via the touch screen menu. There is 
a choice of 8 melodies for the front door and 
4 for the floor calls.

Being only 17mm thick, the BS2012 hands-
free unit is very flat and in combination with 
its glossy white surface unobtrusively fits 
into any surrounding. 

Since there are no mechanical parts, the unit 
impresses with a long service life and an 
easy to clean surface.

Installation and start-up of audio and video 
devices is simplified considerably with the 
new SKS compact power supply. For ex-
ample, just a basic compact power supply 
which needs only 6 units on the top-hat rail 
is required for audio units of up to 96 indoor 
stations. An additional compact power sup-
ply of 6 units is required for the video unit.
 

Using the SKS compact power supply it is 
possible to reduce the overall number of 
power distribution components and thus the 
related mounting and wiring work. Due to the 
smaller number of distribution units it is pos-
sible to save costs and space. 

For installation and service, easily mounted 
plug-in terminals save a significant amount 
of time. In addition, the SKS compact power 
supply series reduces the risk of wiring er-
rors.

300095

BUS-Aktormodul UP

300056

IP-Gateway II Basis

300096 

Etagenverteiler UP

Weitere Produktneuheiten im Bereich BUS-Komponenten:
More product news in the category bus components: 

Mit den neuen SKS Kompaktnetzteilen ver einfacht 
           sich die Installation und Inbetrieb nahme erheblich. 

Installation and start-up is simplified considerably  
                         with the new SKS compact power supply.


