
Schüco SensTrack wireless
Energieautarke Verschlussüberwachung

Energy self-sufficient monitoring of closing



Sicherheit und smartes Gebäudemanagement

Security and smart building management
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Die Öffnungs- und Verschlussüberwachung 
Schüco SensTrack wireless sorgt gleich-
zeitig für Sicherheit und smartes Gebäude-
management: Das kabel- und batterielose 
Funkriegelstück sendet zuverlässig Signale 
über den Öffnungszustand des Fensters 
und kann direkt an EnOcean-fähige Systeme 
oder durch ein zusätzliches externes 
Gateway an KNX-Systeme angebunden 
werden.

Security meets smart building management 
in the Schüco SensTrack wireless monitoring 
of opening and closing. The wireless, 
battery- free keep reliably sends signals 
about the opening status of the window 
and can be directly connected to systems 
that are compatible with EnOcean or to 
KNX systems by means of an additional 
external gateway.
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Erhöhte Sicherheit

Der Schüco SensTrack wireless erkennt geöffnete 
Fenster und kann bei Einbruch zum Beispiel direkt 
ein in Ihr Smart Home System integriertes 
Alarmsystem aktivieren.

Energieeffizienz

Zudem meldet er auf Wunsch offene Fenster an 
vernetzte Heizkörper-Thermostate, damit diese 
nicht sinnlos weiterheizen, während Sie lüften.

Increased security

Schüco SensTrack wireless identifies open 
windows and can, for example, immediately 
activate an alarm system integrated in your smart 
home system in the event of a break-in.

Energy efficiency

If required, it also sends a message that windows 
are open to networked thermostats, so that they 
don’t continue to heat the room.

Standardfunksystem für alle Fälle
Kompatibel mit EnOcean-fähigen 
Smart Home Systemen vieler weiterer 
Hersteller

Standard wireless system for every set-up
Works with EnOcean-compatible smart home 
systems from many other manufacturers

Automatisch viel mehr Sicherheit
Jederzeit über den Status der Fenster 
informiert

Greater security at your fingertips
Keep track of the status of your win-
dows at all times

Geschlossen
Closed

Geöffnet
Open
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Energieautark, nachhaltig und wartungsfrei

Energy self-sufficient, sustainable and 
maintenance-free
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Anders als marktübliche Verschlussüber-
wachungen funktioniert der Schüco SensTrack 
wireless ohne externe Energieversorgung durch 
Strom oder Batterien. 

Die kinetische Energie für die Datenübertragung 
der Verschlussüberwachung wird beim Ver- und 
Entriegeln des Fensters gewonnen: Durch die 
Drehbewegung des Fenstergriffs wird der 
Beschlag in Bewegung gesetzt und verschiebt die 
Schließrolle in das Funkriegelstück SensTrack 
wireless hinein bzw. wieder hinaus.

Dieser Vorgang löst ein EnOcean-Signal mit der 
Information über den Verriegelungszustand des 
Öffnungselements aus, welches drahtlos an das 
Empfangsgerät gesendet wird.

Der Verzicht auf eine externe Energieversorgung 
macht die Verschlussüberwachung besonders 
nachhaltig und wartungsfrei, da keine Batterien 
benötigt oder ausgetauscht werden müssen – 
eine ressourcenschonende und nachhaltige 
Lösung für Mensch und Umwelt.

Unlike standard systems for monitoring closing 
on the market, Schüco SensTrack wireless works 
without an external energy supply from mains 
power or batteries.

The kinetic energy required to transfer data for 
the monitoring of closing system is generated by 
locking and unlocking the window. The turning 
movement of the window handle sets the fitting 
in motion and moves the locking roller into or out 
of the SensTrack wireless keep.

This triggers an EnOcean signal with information 
about the locking status of the opening unit, 
which is sent wirelessly to the receiver terminal.

As it does not require an external supply of 
energy, the monitoring of closing system is also 
particularly sustainable and maintenance-free, as 
batteries are not required and do not need to be 
replaced, conserving resources for people and 
the environment.
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Geeignet für Neubau, Sanierung und  

Nachrüstung

Suitable for newbuilds, renovations and retrofitting

Der Schüco SensTrack wireless ist durch  
die Integration in die Nut nahezu unsichtbar 
verbaut. Die Optik der Fenster wird also 
nicht beeinflusst. Außerdem schützt der 
verdeckt liegende Einbau vor Manipulation 
und Zugriff von außen. 
 

Schüco SensTrack wireless is integrated in 
the groove, so you can’t see it. It therefore 
does not impact on the appearance of the 
window. Furthermore, its concealed 
installation protects it from being tampered 
with from the outside.
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Schüco SensTrack wireless kann in die 
Fenstersysteme Schüco AWS mit AvanTec 
SimplySmart und AvanTec Beschlag direkt 
verbaut und nachgerüstet werden.

Schüco SensTrack wireless can be installed  
or retrofitted directly in the Schüco AWS 
window systems with AvanTec and AvanTec 
SimplySmart fittings.
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Unkomplizierte und schnelle Montage

Straightforward, fast installation

Beim Bau eines neuen Öffnungselements wird der SensTrack wireless ähnlich 
wie ein Riegelstück eingesetzt. Wir empfehlen bei den Beschlagausführungen Basic 
und RC1 die Einbaulage bandseitig direkt unter der Schere. Bei einbruchhemmenden 
Öffnungselementen ab der Beschlagausführung RC2 wenden Sie sich bitte an die Ihren 
Schüco-Ansprechpartner oder den Schüco-Support.

Bei einer Nachrüstung wird zunächst ein Riegelstück demontiert und anschließend 
durch den SensTrack wireless ersetzt. In diesem Fall empfehlen wir die Einbaulage an 
der Schere. Hinweis: Es darf kein RC Verriegelungspunkt ersetzt werden.

1.  Richten Sie das Riegel-
stück auf der 
Verriegelungsseite der 
Schließrolle aus. 
 
Align the keep on the 
locking side of the 
locking roller.

2.  Schwenken Sie dann das 
Riegelstück in die Profilnut  
ein. Ziehen Sie den Gewinde-
stift (ISR 15) leicht an. 
 
Then swivel the keep into the 
profile groove. Slightly tighten 
the grub screw (ISR 15).

3.  Schwenken Sie die Sendeeinheit 
(Pos. 1) in das Riegelstück (Pos. 2) 
ein, so dass der Betätigungsstift  
(Pos. 3) seitlich durch die Öffnung 
im Riegelstück herausragt. 
 
Swivel the transmitter (1) into the 
keep (2) so that the actuation pin 
(3) projects out at the side 
through the opening in the keep.

Mit Hilfe des QR-Codes (ggf. Registrierung 
im Schüco Docu Center erforderlich) erhal-
ten Sie Zugriff auf eine Liste mit von uns 
geprüften Empfangsgeräten. Ebenso erhal-
ten Sie Zugriff auf die Katalogzeichnungen 
für die Montage.

Scan the QR code (you may need to regis-
ter with Schüco Docu Center) to find a list 
of receiver terminals that have been tested 
by us. You will also be able to access the 
manual drawings for installation.

ISR 15

1 2

3
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When a new opening unit is installed, the SensTrack wireless is inserted in a 
similar way to a keep. We recommend installation directly under the stay for the Basic 
and RC1 fittings versions. For burglar-resistant opening units from the RC2 fittings 
design, please contact your Schüco representative or Schüco Support.

With retrofitting, a keep is first removed and then replaced with the SensTrack 
wireless. In this case, we recommend installing it on the stay. Please note: it must not 
replace an RC locking point.

4.  Drücken Sie die 
Sendeeinheit in das 
Riegelstück, bis die 
Befestigungsclipse 
hörbar einrasten. 
 
Push the transmitter 
into the keep until you 
hear it clip into place.

5.  Überprüfen Sie den 
Abstand zwischen der 
Schließrolle und dem 
SensTrack wireless.  
 
Check the distance 
between the locking 
roller and the SensTrack 
wireless.

6.  Die Schließrolle muss 
vollständig in den 
SensTrack wireless 
einlaufen und den 
Betätigungsstift bewegen. 
Fixieren Sie das Riegelstück 
durch Anziehen des 
Gewindestiftes (ISR 15).  
  
The locking roller must be 
fully inserted in the 
SensTrack wireless and 
move the actuation pin. Fix 
the keep by tightening the 
grub screw (ISR 15).
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Technische Daten

Technical Data
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AVANTEC

AVANTEC SIMPLYSMART

Elektrische Daten  Electrical data

Stromaufnahme  Current consumption max. 7 mA

Funkprotokoll  Wireless protocol EnOcean EEP F6-10-00

Funkfrequenz  Wireless frequency 868,3 MHZ ± 0,050 MHz

Übertragungsrate  Transfer rate 125 kbps +/– 5 %

Sendeleistung  Transmission power max. 10 mW EIRPW EIRP

Funkreichweite  Wireless range

gemäß EnOcean Spezifikation, abhängig 
von der Gebäudebeschaffenheit
As per EnOcean specification, dependent 
on the building configuration.

Anzahl Funktelegramme beim Drücken 
und Loslassen
Number of radiograms when pressing and 
releasing

jeweils 3

3 in each case

Stromversorgung  Power supply
Batterielos, über Energy Harvesting
No batteries, by means of energy 
harvesting

Gehäuse/Umgebungsbedingungen

Housing/ambient conditions

Temperaturbereich Lagerung   
Temperature range during storage

– 40 °C bis to +85 °C

Temperaturbereich Betrieb   
Operating temperature range

– 20 °C bis to +50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit   
Relative humidity

< 100 %, nicht kondensierend
(betrifft Elektronik ohne Grenzen)
< 100 %, non-condensing
(affects electronics without limits)

Schutzart  Protection rating IP 67

Gehäusetyp  Housing type verdeckt liegend  Concealed

Gehäusemerkmale  Housing properties

Kunststoffgehäuse, Zinkdruckguss,  
nicht verstellbar
Plastic housing, die-cast zinc,  
non-adjustable

Benötigter Bauraum im Blendrahmen
Required installation space in outer frame

130 mm

Montageart  Installation type

eingeschwenkt,  
mit Gewindeschraube gesichert
Swivelled in,  
fixed with threaded screw



Schüco International KG

www.schueco.com 

Folgen Sie uns: 
Follow us: 
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70 years of Schüco – System solutions for 

windows, doors and façades

Based in Bielefeld, the Schüco Group develops 
and sells system solutions for windows, doors 
and façades. With 5650 employees worldwide, 
the company strives to be the industry leader in 
terms of technology and service both now and in 
the future. In addition to innovative products for 
residential and commercial buildings, the building 
envelope specialist offers consultation and digital 
solutions for all phases of a building project – from 
the initial idea through to design, fabrication and 
installation. Schüco works with 12,000 architectural 
practices, fabricators and construction professionals 
who commission buildings around the world. 
Founded in 1951, the company is now active in 
more than 80 countries and achieved a turnover 
of 1.695 billion euros in 2020. For more information, 
visit www.schueco.com

70 Jahre Schüco – Systemlösungen für 

Fenster, Türen und Fassaden

Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld 
entwickelt und vertreibt Systemlösungen für 
Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit  
5.650 Mitarbeitenden arbeitet das Unternehmen 
daran, heute und in Zukunft Technologie- und 
Serviceführer der Branche zu sein. Neben 
innovativen Produkten für Wohn- und Arbeits-
gebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist 
Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen 
eines Bauprojektes – von der initialen Idee über 
die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 
12.000 Architekturbüros, Handwerksbetriebe und 
Bauschaffende, die den Bau eines Gebäudes in 
Auftrag geben, arbeiten weltweit mit Schüco 
zusammen. 1951 gegründet, ist das Unternehmen 
heute in mehr als 80 Ländern aktiv und hat in 
2020 einen Jahresumsatz von 1,695 Milliarden 
Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter 
www.schueco.de




