
Der sichere Weg 
nach draußen.

Das EscapeSet für den 2. Fluchtweg
von Becker.

Der sichere Weg Der sichere Weg 



    Sicher fühlen
  für den Fall der Fälle

Im Ernstfall einsatzbereit

Der zweite Fluchtweg ist für immer mehr Gebäude 

vorgeschrieben und durch Fenster oder Terrassentüren 

einfach realisierbar. Daraus resultiert bei der Nutzung 

von elektrischen Antrieben die Forderung nach einer 

sicheren Lösung - auch bei Netzausfall.

Mit dem neuen Becker EscapeSet kann der Anwender 

den Anforderungen eines weiteren Fluchtwegs gerecht 

werden. Durch die im Innenbereich montierte Handkurbel 

lässt sich der Behang in jeder Situation leicht und schnell 

nach oben kurbeln. Damit ist der sichere Weg nach 

draußen frei. 

Nach dem Einsatz fi ndet der Antrieb selbstständig 

seine Endlagen wieder, ohne neu eingestellt werden 

zu müssen. Die Handkurbel dreht nur bei der ersten 

Installationsfahrt mit. Danach verbleibt sie unauff ällig 

und fest in einer Halterung neben dem Fenster.

Alle Behänge sind heruntergefahren und der Weg zur 

Haustür ist durch Feuer versperrt? Hinzu kommt, dass 

der Strom ausgefallen ist? Hier kommt das EscapeSet 

zum Einsatz. Durch die Handkurbel lässt sich der 

Behang schnell und leicht nach oben kurbeln. 

Für den Ernstfall ist das Gebäude mit dem EscapeSet 

gut vorbereitet und gibt seinen Bewohnern ein sicheres 

Gefühl.   
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Highlights des EscapeSet

 Schnelles Öffnen auch bei Stromausfall

 Optimales Übersetzungsverhältnis der Handkurbel zum Antrieb

 Handkurbel dreht sich nur bei der ersten Installationsfahrt mit

 Antrieb mit sensibler Hindernis- und Blockiererkennung

 Antrieb erkennt automatisch seine Endlagen, auch nach 

Betätigung der Handkurbel

 Einsetzbar für Rollläden in unterschiedlichen

Einbausituationen 

Inhalt EscapeSet

 Antrieb mit elektronischer Endabschaltung 

12 Nm oder 20 Nm, je nach Set

 C-Plug (3 m)

 Wandlager mit Raste

 Minilasche

 Rollladen Escape Mitnehmer-Set (beinhaltet Ring 

S60L, Abtriebswellenadapter, Mitnehmer S60)

 Rollladen Escape Handkurbel-Set (beinhaltet 

Kegelradgetriebe für 60er 8-kant Welle, Gelenklager 

mit Vierkantstab 45° SW6, Gelenkkurbel (1 m), 

Kurbelstangenhalter)

Kegelradgetriebe für 60er 8-kant Welle, Gelenklager 

  Als optionales Zubehör können ein Universal 
  Getriebehalter und eine Unterlegplatte (85 x 85 mm)  
  bestellt werden.



Artikelnummer 4995 000 025 0   Stand 01/2022

Becker-Antriebe GmbH 

Antriebe und Steuerungen für 
Rollläden, Sonnenschutz und 
weitere Anwendungen

Friedrich-Ebert-Straße 2 – 4 
D-35764 Sinn 

Tel.: 0 27 72 / 507-0 
Fax: 0 27 72 / 507-110 

info@becker-antriebe.com
www.becker-antriebe.de


