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QualiTäT made in  
germany

die Behnke gruppe ist ein inhabergeführtes 
Familienunternehmen mit einer mehr als  
35-jährigen Tradition als spezialist für Tele-
kommunikationslösungen in den Bereichen  
Tür, industrie, notruf und aufzugnotruf. die 
unternehmensgruppe vereint entwicklung, 
Fertigung und den europaweiten Vertrieb  
des umfangreichen Produktportfolios unter 
einem dach.

Bei der entwicklung und herstellung der  
Produkte legt das unternehmen großen  
Wert auf nachhaltigkeit, langlebigkeit und  
den respektvollen umgang mit der umwelt. 
diese denk- und handlungsweise, nicht nur  
bei der Produktion, sondern auch in anderen 
Bereichen wird hono riert, beispielsweise  
durch die Verleihung der „grünen haus - 
nummer“ durch die saarländische landes-
regierung für den umweltgerechten Bau des 
Firmengebäudes.

der regionale Bezug und damit die stärkung  
der regionalen Wirtschaft spielen ebenfalls 
ein sehr wichtige rolle. Bevorzugt wird die 
Zusammen arbeit mit lieferanten aus der  
region, die auf hohe sicherheitsstandards  
und faire arbeitsbedingungen Wert legen.

Behnke Produkte tragen zurecht das güte - 
siegel „Qualität made in germany“, da sie  
hauptsächlich in deutschland entwickelt und 
produziert werden. 

QualitätMade in GerMany



Firmengebäude in kirkel



meTallBauWeise

nahezu alle Frontblenden bestehen aus metall 
(aluminium, messing oder edelstahl). dies sichert 
auch bei starker Beanspruchung eine hohe 
lebensdauer und einen schutz gegen Vandalis-
mus. der einsatz von cnc-gesteuerten Flachbett-
lasermaschinen erlaubt bei der Bear beitung von 
edelstahl höchste Präzision und Passgenauigkeit. 

auf Wunsch können die Türstationen in jeder 
ral- oder dB-Farbe pulverbeschichtet werden. 
auch andere individualisierungen von Behnke 
Produkten, wie beispielsweise gravuren von 
logos, schriftzügen, hausnummer oder sonder-
anfertigungen sind einfach realisierbar.

Metall-bauweise





moderne ansichTenModerneAnsichten



iP-Technik ist auf dem Vormarsch. die markt-
Ver schiebung von analoger anschlusstechnik 
hin zur iP-Technologie ist immer stärker spürbar 
und dieser Trend wird sich weiter fortsetzen.

die Behnke gruppe beschäftigt sich bereits 
seit vielen Jahren mit dem einsatz von iP in den 
Bereichen Tür- und notruf-kommunikation und 
greift heute auf einen großen erfahrungsschatz 
zurück.

die erste generation der Behnke iP-sprechstel-
len wurde bereits 2008 vorgestellt. die erfolg-
reiche markteinführung der zweiten gene ration 
„Behnke iP 2.0“ erfolgte im Jahr 2013. diese 
siP-sprechstellen sind eigenentwicklungen auf 
höchs tem niveau. sie erfüllen die gesetzten 
Qualitätsstandards und überzeugen mit inno-
vativen Features.

detaillierte informationen zum Thema iP finden sie 
in der expertenbroschüre „Behnke iP 2.0“ unter: 
https://www.behnke-online.de/download/de/info-
material/broschueren/ip_broschuere_2016_dl.pdf

moderne TechnikModerneTechnik



der eingangsbereich ist ein wichtiger Teil jedes gebäudes: er ist die Visitenkarte und spiegelt den Bewohner oder das unterneh-
men wider. da ein repräsentativer und freundlicher empfang schon beim klingeln an der Tür beginnt, trägt die Türstation einen 
entscheidenden Beitrag zum ersten eindruck bei.

Behnke Türstationen vereinen in unterschiedlichen modell-serien zeitgemäßes design und innovative Funktionalität.  sie werden 
in das vorhandene Telekommunikations- oder datennetz integriert. Besucher können bequem, beispielsweise vom arbeitsplatz 
aus, empfangen und eingelassen werden - per Telefon oder smartphone.



die puristischen Türstationen der serie 50 stellen 
eine attraktive Produktlinie für die eingangsge-
staltung im gehobenen geschäftsumfeld  dar.

ZeiTgemässZeit  gemäss





sTelen & Pylone

individuelle stelen und Pylone sind unikate und werden aus hochwertigem, gebürstetem edelstahl gefertigt. sie lassen sich in 
größe und Funktion individuell an kundenwünsche und Bedürfnisse vor ort anpassen. Türstationen mit den unterschiedlichsten 
Funktionen können nahtlos eingebaut werden. auch Zusatzfunktionen wie kamera, codeschloss, Fingerprint, kartenleser etc. 
lassen sich leicht integrieren.

Stelen und Pylone



herZlich Willkommen

Behnke sprechstellen lassen sich als Zutrittskontroll-systeme problemlos in das sicherheitskonzept vieler unternehmen 
inte grieren. mit kamera, codeschloss, keycode oder biometrisch per Fingerscan lässt sich der Zutritt für jede einzelne Person 
individuell regeln. Behnke Türstationen werden den Bedürfnissen und gegebenheiten angepasst; umbaumaßnahmen oder 
kostspielige nachinstallationen sind nicht notwendig. Viele namhafte Tor- und schrankenanlagen hersteller greifen seit Jahren 
auf Behnke-Technik zurück.

HerzlicH Will-kommen







stelen werden vorwiegend zu orientierungs-
zwecken und für die kommunikation eingesetzt. 
das Behnke Portfolio bietet sowohl ein standar-
disiertes stelenprogramm als auch völlig indivi-
duell gestaltete kundenspezifische modelle aus 
aluminium oder edelstahl. die standardmodelle 
sind aus lasergeschnittenem edelstahl gefertigt. 
die in die rückseite eingesetzte Wand gestattet 
den Zugriff auf den stelenkorpus und sichert 
gleichzeitig die Bodenverschraubung vor unbe-
rechtigter demontage.

in diese systeme können Briefkasten integriert 
werden, die der din en 13724 entsprechen. die 
einwurfklappen der stelen sind wassergeschützt. 
alle stelen können auch in sonderformaten 
gefertigt werden. 



indiViduelle unikaTe

ob als empfangselement mit Türstation und 
integriertem Briefkasten oder als info-Terminal: 
Behnke stelen und Pylone aus edelstahl werten 
den eingangsbereich auf und lassen sich indivi-
duelle an die Bedürfnisse vor ort anpassen. so 
sind Zusatzfunktionen wie kamera, codeschloss, 
Fingerprint, kartenleser etc. integrierbar.

auf kundenwunsch lassen sich hausnummern, 
straßen- oder Firmennamen als gravur oder als 
durchgravur mit led-hintergrundbeleuchtung 
realisieren. durch einen witterungsbeständigen 
digitaldruck können logos mehrfarbig erstrah-
len. auch Plexiglasscheiben können damit 
hinterdruckt und mit leds beleuchtet werden. 
dabei wird bei hinterleuchtung auf ein speziel-
les druckverfahren zurückgegriffen.

durch die spezielle drucktechnik wird eine 
außergewöhnlich hohe Bildqualität erreicht  
und eine Vielzahl von gestaltungsmöglichkeiten 
eröffnet. der Fantasie sind dabei in material, 
design, größe und ausstattung kaum grenzen 
gesetzt. 

IndI- vIduelleunI- kate

IndI- VIduelleunI- kate





hochWerTig Bis ins deTailHOCH- wertigBiS iNS  DetAiL







Viele oPTionen & deTails

stelen und Pylone können mit zahlreichen optionen versehen werden. neben Briefkästen können auch Beleuchtungsmodule oder 
Beschriftungselemente integriert werden. dauerhafte gravur, erhabene Buchstaben und hausnummern oder ausgefräste, hinter-
leuchtete schriftzüge aus Plexiglas werten nicht nur jede stele oder jeden Pylon optisch auf, sondern sorgen für eine optimale 
lesbarkeit und orientierung – auch aus der Ferne.

VieleOptiOnenunddetails



maximale WahlFreiheiT

das bewährte Behnke modulsystem ermöglicht 
individuelle kombinationsmöglichkeiten der 
Funktions module. Welche anforderungen soll 
die sprechstelle erfüllen? soll sie ein kamerabild 
liefern oder den einlass über einen Transponder 
ermöglichen? 

Zur Wunsch-konfiguration stehen eine Vielzahl 
an unterschiedlichen modulen in unzähligen  
kombinationen zur auswahl.

MaxiMaleWaHl- FReiHeiT





Jede der ruftasten lässt sich mit je einer festen rufnummer belegen, die bei Tastendruck gewählt wird. Zur Beschriftung der 
ruftasten dienen Beschriftungsfelder aus Plexiglas. ein Türöffner, der an einen steuerkontakt der Türstation angeschlossen ist, 
lässt sich durch eingabe einer codeziffer von innen (am Telefon des angerufenen) betätigen. Zwei solcher steuerkontakte besitzt 
jede Behnke Türstation; sie können für beliebige Zwecke genutzt werden.

ruFTasTen Ruftasten





kamera

die kombination von sprache und Bild wird durch den einsatz von kameras 
in sprechanlagen immer einfacher und beliebter. der entscheidende unter-
schied für den nutzer ist, dass er sehen kann, wer gerade vor der Tür steht. 
dies erhöht die sicherheit und den komfort.

in die unterschiedlichen serien von Behnke Türstationen sind neben 
 analogen kameras auch iP-kameras in verschiedenen designs integrierbar, 
wie beispielsweise die neue Behnke Weitwinkel iP-kamera. dieses kame-
ra-modell ist eine Behnke eigenentwicklung und überzeugt durch ihren 
Öffnungswinkel von horizontal 180° und vertikal 90°.

die kameras sind u.a. mit Beleuchtungsringen (ir-leds) ausgestattet und 
liefern dank automatischer ir-cut-Filterung im Tagesmodus und bei nacht-
sicht einwandfreie Bilder.

Kamera







codeschloss

das codeschloss ist eine der vielseitigsten 
an wen dungen an eingangsbereichen. durch ein-
gabe einer codenummer kann über den steuer-
kontakt des Telefons z. B. ein ange schlossener 
Türöffner aktiviert werden. 

es können automatisch gespeicherte nummern 
angewählt oder (wenn die Türstation amtsbe-
rechtigt ist) sogar Verbindungen ins Telefonnetz 
hergestellt werden.

CodesChloss



sonderFunkTionen

das konzept der Funktionsmodule nimmt bei Behnke Türstationen eine zentrale stellung ein. es können dadurch auf einfache Weise spezialfälle realisiert 
werden. das Bild zeigt die integration einer elektronischen Zutrittsorganisation der Firma Winkhaus in eine Behnke-stele.

Sonder- funk-tionen
Sonder- funk-tionen
Sonder- funk-tionen





BarriereFrei

mit hilfe von speziellen kommunikationseinrichtungen können menschen mit handicap alltägliche hürden sehr viel leichter 
meistern. menschen mit einer sehbehinderung lesen beispielsweise mit den Fingern. die Beschriftung von schildern, sprech-
stellen und aufzugtableaus mit Brailleschrift dient blinden und sehbehinderten menschen zur orientierung und information. sie 
ermöglicht die weitgehend ungehinderte und selbstständige nutzung von öffentlichen gebäuden, wie ämtern, schulen, kinos 
etc. oder Wohnanlagen.

die gravur der Behnke leerblende oder des Beschriftungsfelds erfolgt als tastbare, erhabene schrift, da eingravierte schriften 
für tastende Finger schwerer erkennbar sind. die einzelnen Buchstaben werden ausgefräst und die Punkte so eingelegt, dass sie 
leicht zu ertasten sind.

Barrierefrei





BedienkomForT

menschen mit ganz unterschiedlichen handicaps haben individuelle anforderungen an eine einfache 
und barrierefreie Bedienung.

Bei rollstuhlfahrerinnen und rollstuhlfahrern muss insbesondere darauf geachtet werden, das die vor-
gesehene installationshöhe der kommunikationseinheit von 90 bis 130 cm eingehalten wird. nur dann 
kann auch garantiert werden, dass die sprechstelle ohne einschränkungen bedient werden kann. 

um zu gewährleisten, dass auch menschen mit eingeschränkter mobilität innerhalb des Öffnungs-Zeit-
fensters die automatische Tür erreichen, kann ein verlängertes intervall von bis zu 90 sekunden 
voreingestellt werden. die Weitwinkelkamera erfasst außerdem sitzende Personen. somit kann eine 
Person bei Bedarf direkt zu hilfe kommen und beispielsweise eine rampe ausfahren.

Bedien- komfort





lichTkonZePTe

Beleuchtete Beschriftungsfelder und Tasten oder ein Beleuchtungsdach illuminieren Türstationen. auch stelen und Pylone wir-
ken durch den einsatz von licht noch edler und helfen den Benutzern in der dunkelheit. aus dem korpus einer stele oder eines 
Pylons werden beispielsweise Buchstaben oder hausnummern ausgeschnitten (durchgravur) und von innen beleuchtet. möglich 
ist auch, die stele oder den Pylon mit seitlichen schlitzen zu versehen, die mit leds ausgeleuchtet werden.

Licht- konzepte





graVur & BeschriFTung

logos, schriftzüge und hausnummern lassen sich dauerhaft gravieren. auf kundenwunsch können diese in verschiedenen 
Farben coloriert werden. schriftzüge oder hausnummern in Form von erhabenen Buchstaben sind eine besonders edle und 
dauerhafte Form der Beschriftung – aus glanzpoliertem edelstahl.

Gravurundbeschrif- tunG





archiTekTur Archi-tektur



individuell geplante stelen und Pylone zeichnet aus, dass sie mit dem gebäude eine einheit bilden  
und die architektur widerspiegeln. 

Archi-tektur



modern & edel

ein Pylon im eingangsbereich kann verschiedene aufgaben übernehmen, 
wie beispielsweise die Zutrittskontrolle, die steigerung von sicherheit 
durch den einsatz einer kamera oder Briefeinwurf und -entnahme.
 
Perfekt geplant und umgesetzt ist ein Pylon-unikat, wenn er sich außer-
dem in die architektur des gebäudes einfügt und zur Visitenkarte des 
unternehmens wird.

Modern und edel





sTrukTur & klare linien

die möglichkeit alle Funktionsmodule, wie lautsprecher, mikrofon oder ruftasten zu hinterbauen, bewirkt, dass die stelen und 
Pylone strukturiert aufgebaut sind und durch klar linien überzeugen. auch Briefkästen mit einwurfklappe und entnahmefächern 
fügen sich in das moderne und schlichte design ein.

Strukturund  klare linien





Ton in Ton

die aktuelle architektur zeichnet sich häufig dadurch aus, dass Funktionen 
unauffällig integriert werden, dass sie sich harmonisch in das gesamtbild 
einfinden. neben passenden Formen spielt die Wahl der Farben eine ent-
scheidende rolle. 

der Pylon mit sprechstelle, Briefkasten und  hinterleuchteter hausnummer 
fügt sich ganz natürlich in das gebäudekonzept ein und verleiht dem ein-
gangsbereich trotzdem das gewisse etwas.

Ton in Ton
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Technische änderungen an unseren Produkten 
behalten wir uns vor. die abgebildeten Produkte 
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ten abweichen.
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