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1. EINLEITUNG
Herzlichen Glückwunsch ...
DE

zumErwerbeinesLOCKSTARSicherheitsgriffes.
UnserProduktfürIhreSicherheitwirdSieüberzeugen:


























LOCKSTARStandard
fürFenster,Fenstertüren
(Terrassentüren)sowieHebeSchiebe-TürenohneFunkverbindung































LOCKSTARBluetooth
fürFenster,Fenstertüren
(Terrassentüren)sowieHebeSchiebe-TürenmitBluetooth
Funkverbindung

+










LOCKSTARPLUG-Funksteckdose

Damit Sie ...
einfachundschnelldieHandhabungderLOCKSTARGeräteimÜberblick
haben,beschreibendienächstenSeitenallewichtigenAspekterundumdie
LOCKSTARProdukteundgebenHilfestellungenzudenverschiedenen
Themen.
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2. PRODUKTBESCHREIBUNG
LOCKSTAR mit Griff (LG)/ LOCKSTAR ohne Griff (LS)
LOCKSTARbezeichneteineReihevonProduktenzurzusätzlichenAbsicherungvonFenstern,Fenstertüren(Terrassentüren)undHebe-SchiebeTüren.FürFensterundFenstertürenbestehtdieAbsicherungineiner
KombinationausmechanischerVerriegelungundelektronischerÜberwachung/
Alarmierung.BeimLOCKSTARohneGriffentfälltdiemechanischeVerriegelung
undbeschränktsichaufdieelektronischeÜberwachung.
LG mit Griff

DE

LS ohne Griff

Vierkant7x7mm,
verstellbar32-43mm
MechanischeVerriegelung

Lieferumfang:
•BatterienAAAAlkali,1,5V(2Stück)
•4xSchraubenM5x40/45/50/55(nurLG)
•1xSenkkopfschraube(LG)Kreuzschlitz
•2xSenkkopfschrauben(LS)Kreuzschlitz
•Sechskantschlüssel
•Klebepad(1xLG),(2xLS)

ÖffnungfürLuftaustausch
(MessungvonTemperatur
undLuftfeuchtigkeitnurbei
BluetoothVariante)
ÖffnungfürSchallaustritt
Eingabe-Taste
LEDs
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3. SICHERHEITSHINWEISE
Allgemein
DE

•

	    Das Produkt und die Verpackung sind kein Spielzeug. Kinder davon 	
	    fernhalten, es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

•

Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es defekt ist. Der Betrieb
von defekten elektrischen Produkten kann zu Gefahren für Personen und
zu Sachschäden führen.

LOCKSTAR
•

Das Produkt darf nicht mit Wasser in Berührung kommen und sollte nicht
mit einem nassen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie hierfür ein nebelfeuchtes Tuch.

•

Öffnen Sie das Produkt nur zum Einlegen oder Auswechseln der Batterien. 
Hinweis: Verwenden Sie keine Akkus.

LOCKSTAR PLUG
•

Im ausgeschalteten Zustand sind das Produkt und der eingesteckte 
Verbraucher nicht vollständig vom Stromnetz getrennt.

•

Das Produkt nicht öffnen oder anderweitig verändern.

•

Das Produkt nur an fachmännisch installierten, frei zugänglichen und nicht
defekten Schutzkontaktsteckdosen (230 Volt, 50 Hz) anschließen.

Das Produkt ist nur für den Einzelbetrieb geeignet. Nicht mehrere Funksteckdosen hintereinander schalten!
Hinweis zur Batterieverordnung
Batterien dürfen keinesfalls über den Hausmüll entsorgt werden, 	
wenn sie leer sind. Verbrauchte Batterien gehören in die extra dafür 	
vorgesehenen Sammelbehälter, die überall dort zu finden sind, 	
wo Batterien verkauft werden. Ist kein Sammelbehälter in der Nähe, 	
können gebrauchte Batterien auch bei den Problemstoff-Sammelstellen der Gemeinde abgegeben werden.
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Achtung: Auf Polaritäten achten (+/-), Batterien nicht aufladen, nicht öffnen,
nicht ins Feuer werfen oder kurzschließen. Von Kindern fernhalten.

4. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Allgemein
Nutzen Sie die LOCKSTAR Sicherheitsgriffe für Fenster- und Fenstertüren zum 
Überwachen und Bedienen Ihres Fensters.
•

Das Produkt ist nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen 
geeignet (Schutzart IP20).

•

Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes erhöht die
Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses.

•

Folgende Umstände können die Reichweite und die störungsfreie Funktion
der Funksteckdose beeinträchtigen:
•

Der Betrieb in der Nähe von Geräten mit magnetischer Strahlung oder
metallischen Flächen

•

Bauliche Gegebenheiten

DE
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5. MONTAGE
DE

5.1 MONTAGE LOCKSTAR MIT GRIFF
DemontagedesaltenGriffes:
DenvorhandenenFenstergriffineine3bzw.
9UhrStellungbringen.EntfernenSiedie
Abdeckung,fallsvorhanden,undlösenSiedie
Befestigungsschrauben.

DenLOCKSTARSicherheitsgriffausderVerpackungnehmenunddieVierkantstiftlängeje
nachFenstertypauf32/37/43mmeinstellen.
DieFixierungerfolgtmitdembeigelegten
SechskantschlüsselübereineMadenschraube.
Tipp:OrientierenSiesichanderStiftlängedes
altenFenstergriffes!

32mm
37mm
43mm

DenSicherheitsgriffnunineine3bzw.9Uhr
Stellung(entsprechenddementfernten
Fenstergriff)drehenunddieAbdeckungöffnen
(anhebenunddrehen).
DenSicherheitsgriffaufdasFensterprofilaufstecken(Batteriefachnachunten)undmitden
passendenSchraubenbefestigen.JenacheingestellterLängedesVierkantstifteswählenSie
dieentsprechendenSchrauben(sieheTabelle
unten)ausdemBeipackaus.VerwendenSie
obendiekurzeunduntendielangeSchraube!
EinestabilereBefestigungkanndurchdieVerwendungdermitgeliefertenSenkkopfschraubeoderdemKlebepaderzieltwerden.DerEinsatzistoptional!
Vierkantlänge in mm
Schrauben in mm
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32

37

43

40 + 45

45 + 50

50 + 55

5. MONTAGE
5.2 MONTAGE LOCKSTAR OHNE GRIFF
Den LOCKSTAR aus der Verpackung nehmen
und mit den LEDs nach oben auf dem 
Fensterflügel befestigen. Für diese Variante ist
eine Befestigung mittels Senkkopfschrauben
oder zwei Klebepads vorgesehen.

DE

5.3 EINLEGEN DER BATTERIEN
Die mitgelieferten Batterien nach der 
Montage polungsrichtig einlegen. Bei richtig
eingelegten Batterien ertönt im normalen
Modus ein doppelter Piepton mit doppeltem
grünen Blinken der LEDs. Im LS-Modus ertönt
ein dreifacher Piepton begleitet von einem
dreifachen grünen Blinken.
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6. FUNKTIONSBESCHREIBUNG
6.1 Produktausführung LOCKSTAR Standard und Bluetooth
DE

ÜbersichtderFunktionenfürLOCKSTARStandardundLOCKSTARBluetooth.
DasProduktBluetootheignetsichfürdieVerbindungmitderLOCKSTAR
PLUG-Funksteckdose.
LOCKSTAR Standard
mit Griff

10

ohne Griff

LOCKSTAR Bluetooth
mit Griff

ohne Griff

Mechanische
Verriegelung



Alarmfunktion









Sensivisitätseinstellung









Batterie









Sichtbare Taste









Kippstellungssensor









Temperatursensor





Luftfeuchtigkeitssensor







6. FUNKTIONSBESCHREIBUNG
6.2 LOCKSTAR mit Griff für Fenster und Fenstertüren (LG)
LOCKSTARbezeichneteineReihevonProduktenzurzusätzlichenAbsicherung
vonFenstern,FenstertürenundHebe-Schiebe-Türen.FürFenster-undFenstertürenbestehtdieAbsicherungineinerKombinationausmechanischer
VerriegelungundelektronischerÜberwachung.

DE

Bedienung mechanische Verriegelung:
MechanischeVerriegelungnachobenschieben(Fensterflügelnicht
gekippt):
• VierkantwirdblockiertundistinaktuellerPositionfixiert.Elektronik
wirdaktiviertunddieBewegungdesFenstersüberwacht.
• Alarmsignal(TonundLicht)ertöntimFalleeinesEinbruchs(Aufhebeln,AufbrechenoderScheibeeinschlagen),Alarmdauervon
ca.3Minutenmit115dB(A),kannnichtausgeschaltetwerden.
MechanischeVerriegelunginKippstellungnachobenschieben:
• ZweiteVariantederÜberwachungwirdaktiv.
• BeiBewegungendesgekipptenFensters(ZugundDruck)wirdder
Alarmnichtausgelöst.
• BeiEntriegelungdesGriffesbevordasFenstergeschlossenwird,
löstderAlarmaus.
• BeiÜberschreitungeinesKippwinkelsvon45°löstderAlarmaus.
• ACHTUNG:SchließenSiedasFensterimmervordemEntriegeln.
Griff- und mechanische Verriegelungsbedienung:
Fensteröffnen,kippenoderschließen:
• StellenSiedenGriffauf3,6bzw.9oder12Uhr.Befindetsichder
Griffineiner3bzw.9UhrStellung,kanndiemechanische
Verriegelungnichtaktiviertwerden.
• DieAlarmüberwachungwirdaktiviert,wenndieVerriegelungnach
obengeschobenwird.Alarmüberwachungdeaktivieren,
Verriegelungnachunten.
UmirreparableSchädenamLOCKSTARoderIhremFensterzuvermeiden,darfderGriffnichtimverriegeltenZustandbewegtwerden!
DerGriffmussvordemDrehenimmererstentriegeltwerden!
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6. FUNKTIONSBESCHREIBUNG
Sichtbare Taste
DE

• DurcheinesichtbareTaste(5)amSicherheitsgriffkannsowohldie
EinstellungderUrlaubsfunktionalsauchdieEinstellungder
Sensitivitätsstufenvorgenommenwerden.
Alarmfunktion
• DieSignalisierungderAlarm-undFunktionsbereitschaftwirddurch
Verriegeln/Entriegelnaktiviert.
• DerSicherheitsgrifferkenntdiegängigenEinbruchsszenarienwie
AufhebelnundAufstemmen.EinestarkeErschütterungderScheibe
unddesFensterflügelsführenzueinemAuslösendesAlarms.
• DerAlarmhältca.3Minutenan,begleitetvoneinemroten
Blinken.NachdemAlarmgehtderSicherheitsgriffwiederinden
normalenBetriebsmodusüber.
• AufgrundderAlarmerkennungmittelsBeschleunigungssensorist
dasGerätgrundsätzlichnichtfehlalarmfrei.EinSchlaggegendie
ScheibeoderdasAuftreffeneinesBallskönnenAlarmauslösen.
Sensitivitätseinstellung
• SchaltenSiediemechanischeVerriegelungzuerstaus!
• SiekönnendieSensitivitätderAlarmfunktionändern.DerSicherheitsgriffbefindetsichbeiAuslieferunginStufe4(empfohlen).1=
wenigsensibelbis4=sehrsensibel.DerGriffmussentriegeltsein.
• HaltenSiedieTaste(5)einigeSekundengedrückt,bisein
Quittiersignalertönt.ÜberdieLEDs(6)werdengelbeBlinksignale
ausgegeben,derenAnzahldereingestelltenStufeentspricht.
• MittelseineskurzenTastendruckskannzurjeweilsnächstenStufe
gewechseltwerden.DiegewählteStufewirdgelbsignalisiert.Nach
Stufe4erfolgtwiederStufe1.
• Hinweis:SolltenSiewährendderEinstellungsphasezulange
warten(mehrals60Sekunden),ertönteinAbbruchsignal.Ihre
geänderteEinstellungenwirdnichtgespeichert.
• EinlangerTastendruckspeichertdiegewählteEinstellung.Die
AnzahlderQuittiertöneentsprichtdergespeichertenSensitivität.
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6. FUNKTIONSBESCHREIBUNG
Urlaubseinstellung (nur mit Griff)
• UmdieUrlaubsfunktionzuaktivierenbzw.zudeaktivieren,genügt
einkurzerTastendruck(5).

DE

• MitderUrlaubseinstellungblinkendieLEDs(6)imAbstandeiniger
Sekundenrotauf,umpotenzielleEinbrecherschonimVorfeld
abzuschrecken.
• Hinweis:EinedauerhafteingeschalteteUrlaubsfunktionführtzu
erhöhtemBatterieverbrauch.AktivierenSiedieUrlaubsfunktionnur
beiBedarf,umdieBatterienzuschonenundeinelangeLebensdauerderBatterienzuerreichen.
Warnung „Batterie leer“
• EinigeZeitbevordieBatterienleersind,warntderSicherheitsgriff
durchKlicktöne,dassdieBatteriendemnächstausgetauscht
werdenmüssen.
• Hinweis:VerwendenSiekeineAkkus!NutzenSiedieim
LieferumfangenthaltenenBatterien(AAAAlkali,1,5V).
Kippstellungssensor
• DerSicherheitsgrifferkennt,obdasFenstergekipptodernicht
gekipptist.
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor (nur bei Bluetooth)
• DieWertedieserSensorenwerdenzyklischgemessenundper
FunkandiePLUG-Funksteckdoseübermittelt.
Kalibrierung (nur bei Bedarf, siehe FAQs)
• UmdieKalibrierungauszuführenbetätigenSiedieEingabe-Taste(5)
durcheinenlängerenTastendruck>15Sec.
• EintürkisesLeuchtenderLEDs(6)begleitetvoneinem
ansteigendenSignalton.
• DerGriffmusszumKalibrierenverriegeltsein.
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6. FUNKTIONSBESCHREIBUNG
DE

6.3 LOCKSTAR ohne Griff
für Fenster, Fenstertüren und Hebe-Schiebe-Türen (LS)
Ein LOCKSTAR ohne Griff verfügt nicht über die Mechanik zur Bedienung eines
Fensters oder einer Tür, sondern besteht lediglich aus dem Elektronikmodul mit
Abdeckung.
Funktion:
• Diese Variante beschränkt sich auf die elektronische Überwachung
ohne mechanische Absicherung.
• Die Tastenbelegungen weichen zum Teil von der Griff-Variante ab.
Abweichungen werden unter dem Punkt Bedienung erklärt.
• Bei Aktivierung blinkt die LOCKSTAR Variante ohne Griff im 
Abstand von ca. 4 Sekunden.
• Hinweis: In dieser Variante gibt es keine Urlaubsfunktion!
Verwendungsmöglichkeiten:
1. Hebe-Schiebeelemente:
• Bei aktiver Überwachung wird zusätzlich zur Einbruchüberwachung
das Aufschieben erkannt.
2. Dreh-Kipp-Fenster:
• Diese Variante wird ebenfalls mit den LEDs nach oben montiert.
• Einbruchüberwachung bei Dreh-Kipp-Fenstern!
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7. INBETRIEBNAHME LOCKSTAR PLUG
LOCKSTAR mit Griff
Stecken Sie die PLUG-Funksteckdose ein und
warten Sie, bis die LED nicht mehr grün 
leuchtet. Halten Sie die LED-Taste so lange
gedrückt, bis diese orange blinkt.

DE

Stellen Sie sicher, dass der LOCKSTAR 
Sicherheitsgriff nicht verriegelt ist. Führen Sie
anschließend einen Doppelklick am LOCKSTAR
mit Griff aus. Die LED an der PLUG Funk-Steckdose leuchtet kurz grün auf.
Die Verbindung ist nun hergestellt.

LOCKSTAR ohne Griff
Stecken Sie die PLUG-Funksteckdose ein und
warten Sie, bis die LED nicht mehr grün 
leuchtet. Drücken und halten Sie die LED-Taste,
bis diese orange blinkt.
Führen Sie anschließend einen Doppelklick
am LOCKSTAR ohne Griff aus. Die LED an der
PLUG Funk-Steckdose leuchtet grün.
Die Verbindung ist nun hergestellt.
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7. INBETRIEBNAHME LOCKSTAR PLUG
Vorbereitung
DE

Laden Sie sich die „LOCKSTAR Sicherheitsgriff“ App über den Android Play
Store, den Apple App Store oder www.lockstar.de herunter und installieren Sie
die App. Starten Sie die App und gehen Sie wie folgt vor:
„Neue Funksteckdose registrieren“
•

Klicken Sie auf „neue LOCKSTAR PLUG registrieren“ und folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Registrierung der PLUG-Funksteckdose ist nur einmal notwendig.

•

Nehmen Sie die PLUG-Funksteckdose heraus und scannen Sie mit Ihrem
Smartphone den QR-Code auf der Rückseite.

•

Falls die Registrierung fehlgeschlagen ist, wiederholen Sie den Vorgang. 
Je nach Gerät können mehrere Versuche notwendig sein.

„Funksteckdose verbinden“
Wollen Sie sich nach der Registrierung mit der Funksteckdose 
verbinden, gehen Sie wie folgt vor:
•

Starten Sie die LOCKSTAR App auf Ihrem Android/iOS Gerät und drücken
Sie auf „LOCKSTAR PLUG verbinden“. Es erscheint eine Liste aller einmal
registrierten Funksteckdosen in der App. Benennen Sie die Steckdose.

•

Drücken Sie zweimal auf die LED-Taste an Ihrer Funksteckdose. Sobald
die Verbindung hergestellt wurde, wird die Funksteckdose auf Ihrem Gerät
als aktiv angezeigt. Bei fehlgeschlagener Verbindung wiederholen Sie den
Vorgang. Je nach Gerät können mehrere Versuche notwendig sein.

•

Während die App mit der Funksteckdose verbunden ist, blinkt die 
LED-Taste an der Funksteckdose grün.

•

Sobald Sie die App verlassen, wird die Verbindung beendet. Die LED-Taste
hört auf zu blinken und die Regeln treten in Kraft.

Wichtiger Hinweis
•

16

Trennen Sie die PLUG-Funksteckdose nicht vom Strom, solange die 
LED-Taste blinkt oder leuchtet!

8. BEDIENUNG LOCKSTAR PLUG
8.1 Funktionen per LED-Taste
Der LOCKSTAR PLUG verfügt über eine LED-Taste, die in drei Farben 
beleuchtet wird. Folgende Betriebsmodi Einstellungen lassen sich durch die
Taste umschalten bzw. aktivieren:

DE

LED-Taste
Durch das Drücken der LED-Taste können Sie mehrere Modi auswählen:
•

„Auto“ (LED-Taste leuchtet kurz grün auf): Die Steckdose ist im Auto-
Modus. Die angelegten Regeln werden ausgeführt.

•

„Ein“ (LED-Taste leuchtet kurz orange auf): Die Steckdose ist 
eingeschaltet. Die angelegten Regeln werden ignoriert.

•

„Aus“ (LED-Taste leuchtet kurz rot auf): Die Steckdose ist ausgeschaltet.
Die angelegten Regeln werden ignoriert.

•

Hinweis: Sobald die Steckdose aus der Verbindung mit der App getrennt
wird, befindet sie sich im Modus „Auto“.

Werkseinstellung
•

Drücken Sie die LED-Taste ca. 15 Sekunden, bis sie rot blinkt. Alle per Funk
gekoppelten Geräte, Regeln und Einstellungen sind gelöscht.

Wichtige Hinweise
•

Trennen Sie die Funksteckdose nicht vom Strom, solange die LED-Taste
blinkt oder leuchtet!

•

Bleibt die Steckdose länger als einen Tag vom Strom getrennt, kann die
Verbindung zu anderen Funk-Geräten unterbrochen sein. Bitte überprüfen
Sie dies, in dem Sie die mechanische Verriegelung ver- und entriegeln. 
Sobald die Funksteckdose diese Information erhält, blinkt die LED-Taste
grün auf. Ist dies nicht der Fall, muss die Verbindung mit dem jeweiligen
Funk-Gerät erneuert werden. Gehen Sie dazu wie auf Seite 16 (Funksteckdose verbinden) beschrieben vor.
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8. BEDIENUNG LOCKSTAR PLUG
Tastenbelegung
DE
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•

Kurzer einfacher Tastendruck: Wechsel des Betriebsmodus von AUTO 
(LED-Taste leuchtet kurz grün auf) zu IMMER_AN (LED-Taste leuchtet kurz
orange auf) zu IMMER_AUS (LED-Taste leuchtet kurz rot auf) zu AUTO
usw.

•

Doppelklick (Tastendruck): Wechselt in den App-Verbindungsmodus und
eine Verbindung zur App kann aufgebaut werden. Die LED blinkt langsam
grün, solange noch keine Verbindung aufgebaut ist. Das grüne Blinken wird
schneller, sobald eine Verbindung mit dem Smartphone aufgebaut wurde.
Sollte nach einem doppelten Tastendruck innerhalb einer Minute keine
Verbindung aufgebaut werden, wechselt der LOCKSTAR PLUG zurück in
den AUTO-Modus.

•

Langer Tastendruck (> 3 Sekunden): Wechsel in den Pairing-Modus. Die
LED blinkt langsam orange. Es ist nun möglich, einen LOCKSTAR mit dem
LOCKSTAR PLUG zu koppeln.

•

Sehr langer Tastendruck (> 15 Sekunden): Löschen aller Einstellungen wie
Regeln, Gerätenamen usw. Die LED blinkt schnell rot, während die Daten
gelöscht werden. Anschließend startet der LOCKSTAR PLUG neu.

8. BEDIENUNG LOCKSTAR PLUG
8.2 Funktion per App
Geräte verwalten

DE

Sie können per Funk gekoppelte Geräte umbenennen und löschen.
Regeln hinzufügen/bearbeiten
Sie können Schalt-Regeln für die Funksteckdose hinzufügen oder bearbeiten.
Folgende Arten von Regeln stehen zur Verfügung:
•

Geräte-Regel:
Wenn Alarm ausgelöst ist, schaltet sich die Steckdose ein. Wenn Alarm 
beendet ist, schaltet sich die Steckdose wieder aus.

•

Durchschnitts-Regel (ab zwei Geräten möglich):
Wenn die Durchschnitts-Temperatur von Griff 1 und Griff 2 größer als 25°C
ist, schalte die Steckdose aus.

•

Zeit-Regel:
Schalte am 24.12.2045 um 20:00 Uhr die Steckdose ein.

•

Anwesenheits-Simulation:
Schalte am Wochenende mindestens  zwei Mal und maximal fünf Mal pro
Stunde für mindestens 1 Stunde und maximal 3 Stunden die Steckdose
ein.

Logdaten
Sie haben Zugriff auf die Logdaten, die der LOCKSTAR per Bluetooth der 
Funksteckdose mitgeteilt hat.
Einstellungen
•

Sie können die allgemeinen Einstellungen der Funksteckdose bearbeiten.

•

Sie können nach Updates suchen und diese installieren.
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9. NORMEN UND RICHTLINIEN
DE

proSecurTec GmbH liefert das Produkt mit Erklärung auf Konformität mit den
unten genannten Normen und Richtlinien.  
proSecurTec GmbH bestätigt die Konformität:
Für LOCKSTAR Geräte ohne Funk basierend auf folgenden Richtlinien und
Verordnungen:
•

2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

•

2011/65/EU (RoHS)

Für LOCKSTAR Geräte mit Funk wird die Konformität mit folgenden 
Richtlinien und Verordnungen bestätigt:
•

2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

•

2011/65/EU (RoHS)

•

2014/53/EU (RED)

10. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Vereinfachte Konformitätserklärung
Die vereinfachte EU-Konformitätserklärung gemäß Artikel 10 Absatz 9 hat 
folgenden Wortlaut: Hiermit erklärt die proSecurTec GmbH, dass der Funk-anlagentyp LOCKSTAR der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text
der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.lockstar.de
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11. TECHNISCHE DATEN
11.1 LOCKSTAR (LG) mit Griff
Rastung:			

4 x 90° Kugelrastung

Vierkantstift:			

7 mm, Länge variabel: verstellbar 32 - 43 mm

Nockendurchmesser:		

10 mm

Rosettenmaß:			

33,4 x 180,4x 18,2 mm

Alarmdauer:			

180 Sek.

Alarmlautstärke:		

115 dB(A) am Schallaustritt

Schrauben:			

4 Stück M5 x 40/45/50/55

Batterien 
(im Lieferumfang enthalten):

2 x AAA Alkali 1,5 V

Funk-Schnittstelle:		

Bluetooth (optional)

Verfügbare Farben:		

weiß, braun und Edelstahl (ähnlich)

DE
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11. TECHNISCHE DATEN
11.2 LOCKSTAR (LS) ohne Griff
DE

22

Alarmdauer:			

180 Sek.

Alarmlautstärke:		

115 dB(A) am Schallaustritt

Batterien 
(im Lieferumfang enthalten):

2 x AAA Alkali 1,5 V

Funk-Schnittstelle:		

Bluetooth (optional)

Rosettenmaß:			

33,4 - 41 x 103,9 - 112 x 18,2 mm

Verfügbare Farben:		

weiß, braun und Edelstahl (ähnlich)

11. TECHNISCHE DATEN
11.3 LOCKSTAR PLUG
Stecker und Buchse:		

Stecker-Typ F

Betriebsspannung:		

230V AC/50Hz ± 10%

Maximale Dauerbelastung:

3000W

Energieaufnahme:		

< 1W

Betriebstemperatur:		

0° bis 40°

Funk-Protokoll:			

Bluetooth Smart mit proprietärem Protokoll

Funk-Reichweite:		
				

in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen
5 bis 20 m

Abmessungen:			

104 x 51 x 36 mm

Gewicht:			

133 g

Zulassung:			

CE-Konformität

DE

12. GARANTIE
Die proSecur Tec GmbH haftet nicht für Folgeschäden, Sachschäden und 
Personenschäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung. Als nicht
sach- und bestimmungsgemäße Verwendung und als ausgeschlossen von der
Garantie gelten:
• Die fehlerhafte Montage des Produkts
• Die Missachtung der Bedienungs- und Montageanleitung
•

Die unsachgemäße Bedienung, Verwendung oder Beanspruchung des
Produkts

•

Äußere Einwirkungen, die zur Beschädigung des Produktes führen,
wie z.B. Stöße, Schläge etc.
Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör
Reparaturen und Veränderungen durch Dritte
Schäden durch Überspannung, wie z.B. Blitzschlag

•
•
•
•

Funktionsstörung durch Überlagerung der Funkfrequenz und andere
Funkstörungen.
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13. FAQ
DE

Bluetooth nur in Verbindung mit der LOCKSTAR PLUG
Um den vollen Funktionsumfang der Bluetooth Variante zu nutzen, müssen Sie
mindestens eine LOCKSTAR PLUG für die gesamten Fenstersicherheitsgriffe
einsetzen.
Bluetooth nur in Verbindung mit App
Der Bluetooth Sicherheitsgriff sendet regelmäßig Daten an die LOCKSTAR
PLUG-Funksteckdose. Um diese Daten verarbeiten zu können, benötigen Sie
unsere „LOCKSTAR Sicherheitsgriff“ App. Diese finden Sie unter: Android Play
Store, Apple App Store oder www.lockstar.de.
Bluetooth Funkverbindung
Die Funkreichweite des LOCKSTAR Bluetooth ist von den räumlichen 
Gegebenheiten abhängig (Wandstärke usw.). Aber auch bei sehr dicken 
Wänden und verschachtelteten Häusern kann die Reichweite zwischen 
5 - 20 Metern betragen. Eine Bluetooth-Verbindung zwischen App und Plug ist
nur während des Einrichtens notwendig.
Fernsteuerung über App
Die LOCKSTAR App dient nicht als Fernbedienung. Der Alarm kann nur am
Fenstergriff selbst aktiviert werden.

Öffnungsarten
Die Sicherheitsgriffe sind so ausgelegt, dass Sie für Fenster mit DIN links und
DIN rechts funktionieren. Sie müssen nicht wie bei anderen Produkten die  
Öffnungsart Ihres Fensters berücksichtigen.
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13. FAQ
Mechanische Verriegelung
Aus praktischen Gründen wurde auf eine Verriegelung der Fenster mit Schloss
verzichtet. Mit der mechanischen Verriegelung des LOCKSTARS sind Ihre Fenster auch ohne Griffschloß hervorragend gesichert, ohne dass Sie Angst haben
müssen, den Schlüssel zu verlieren.

DE

Dauer Alarmsignal
Nach dem Auslösen des Alarms ertönt das Alarmsignal für 3 Minuten.
Lautstärke Alarmsignal
Der Alarmton hat eine Lautstärke von ca. 115 dB (A).
Vorkonfektionierter Sicherheitsgriff
Der LOCKSTAR wird vorkonfektioniert geliefert. Der Griff und die Schale sind
miteinander verbunden und können nicht ohne weiteres getrennt werden.
Widerstandsklasse RC2 und höher
Der LOCKSTAR besitzt keine RC2 Zertifizierung. Wir empfehlen bei Bedarf 
einen RC2 zertifizierten Griff einzusetzen und den LOCKSTAR ohne Griff zusätzlich anzubringen. So kommen Sie in den Vorzug beider Sicherheits-
technologien.
Kein Alarm im gekippten Zustand (Neukalibrierung)
Sollte das Auslösen des Alarms im gekippten Zustand des Fensters nicht
funktionieren, bitten wir Sie den LOCKSTAR neu zu kalibrieren. Sehen Sie dazu
bitte „Kalibrierung“ in der Bedienungsanleitung.
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1. INTRODUCTION
Congratulations ...
OnyourpurchaseofaLOCKSTARsecurityhandle.
Youwillbeconvincedbyourproductforyoursecurity:
GB

























LOCKSTARStandard
forwindows,glazeddoors
(terracedoors)aswellaslift/sliding
doorswithoutwirelessconnection































LOCKSTARBluetooth
forwindows,glazeddoors
(terracedoors)aswellaslift/
slidingdoorswithBluetooth
wirelessconnection

+










LOCKSTARPLUGwirelessplug

In order to ...
provideyouwithaquick,easyoverviewofthehandlingofLOCKSTARdevices,
thefollowingpagesdescribealltheimportantaspectsoftheLOCKSTAR
Productsandprovidehelpwiththevarioustopics.
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2. PRODUCT DESCRIPTION
LOCKSTAR with handle (LG) / LOCKSTAR without handle (LS)

GB

LOCKSTARdenotesaseriesofproductsforadditionalprotectionofwindows,
glazeddoors(terracedoors)andlift/slidingdoors.Forwindowsandglazed
doorstheprotectionisprovidedbyacombinationofmechanicallockingand
electronicmonitoring/alarming.WiththeLOCKSTARwithouthandle,thereis
nomechanicallockingandprotectionislimitedtoelectronicmonitoring.

LG with
handle

LS without
handle

Spindle7x7mm,
adjustable32-43mm
Mechanicallock

28

Delivery programme:
•Alkalinebatteries,sizeAAA,1.5V(2x)
•4xscrewsM5x40/45/50/55(onlyLG)
•1xcountersinkscrew(LG),Phillipshead
•2xcountersinkscrews(LS),Phillipshead
•Allenkey
•Adhesivepad(1xLG),(2xLS)

Openingforexchangeofair
(temperatureandair
humiditymeasurementonly
withtheBluetoothversion)
Openingforemissionof
sound
Inputbutton
LEDs

3. SAFETY INSTRUCTIONS
General
•

	    The product and the packaging are not toys. Keep out of reach of 
	    children, there is a risk of injury and choking or suffocation.

•

The product must not be used if it is defective. The operation of defective
electrical products can cause personal injuries and material damage.

GB

LOCKSTAR
•

The product must never come into contact with water and should never be
cleaned with a wet cloth. Only use a slightly moist cloth to do this.

•

Only open the product to insert or replace the batteries. 
Note: Never use rechargeable batteries.

LOCKSTAR PLUG
•

The product and any consumer that is plugged into it are not entirely 
disconnected from the mains supply when the product is switched OFF.

•

Do not open the product or modify it in any way whatsoever.

•

Only connect the product to outlet sockets (230 Volt, 50 Hz) that are not
defective, are freely accessible and have been installed by a qualified 
electrician.

The product is only suitable for individual operation. Do not plug several 
wireless plugs into one another!
Note regarding disposal of batteries
Batteries must never be disposed of as household waste when
they are discharged. Dispose of discharged batteries in the special
collection containers provided wherever batteries are sold. If there
is no collection container in the vicinity, discharged batteries can be
handed in to the communal hazardous waste collection points.
IMPORTANT Observe the polarity (+/-), do not attempt to charge the batteries, do not open the batteries, do not throw batteries into fires or short circuit
them. Keep out of the reach of children.
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4. INTENDED USE
General
Use the LOCKSTAR security handle for windows and glazed doors to monitor
and operate your windows.
GB
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•

The product is suitable for use in dry indoor rooms (class of protection
IP20).

•

Improper use of the product increases the risk of an electric shock or a
short circuit.

•

The following conditions can negatively affect the range and interference-free function of the wireless plug:
•

Operation in the vicinity of metal surfaces or devices that radiate 
magnetism

•

Structural conditions

5. INSTALLATION
5.1 INSTALLING LOCKSTAR WITH HANDLE
Removingtheoldhandle:
Turntheexistinghandletoa3or
9o’clockposition.Pleaseremovethecoverif
any,andloosenthefixingscrews.

LS
GB

RemovetheLOCKSTARsecurityhandle
fromthepackagingandadjustthespindleto
32/37/43mmtosuitthetypeofwindow.Fixit
inthispositionusingtheAllenkeyprovidedto
tightenthegrubscrew.
Tip:Usetheoldspindleasaguideforthe
lengthofthenewspindle.

32mm
37mm
43mm

Turnthesecurityhandletoa3or9o’clock
position(correspondingtothepositionof
theoldhandle)andopenthecoverplate(lift
andturn).
Fitthesecurityhandletothewindowprofile
32mm
(batterycompartmentatthebottom)andfasten
itinpositionusingtheappropriatescrews.
Selectthecorrespondingscrews,tosuitthe
lengthofthespindle,fromtheaccessorieskit
provided(refertotheTablebelow).Usethe
shortscrewatthetopandthelongscrewat
thebottom!
Amorestablefixingcanbereachedbyusingthesuppliedcountersunkhead
screws.Theapplicationisoptional!
Spindle length in mm
Screws in mm

32

37

43

40 + 45

45 + 50

50 + 55
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5. INSTALLATION
5.2 INSTALLING LOCKSTAR WITHOUT HANDLE

GB

Remove the LOCKSTAR security handle from
the packaging and fasten it to the window
sash with the LEDs at the top. This version
can be fastened to the window sash by means
of countersink screws or additional adhesive
pads.

5.3 INSERT THE BATTERIES
Only insert the batteries after installation and
pay attention to the correct polarity. When the
batteries have been inserted correctly in the
normal mode, a double beep sounds and the
LEDs blink twice in green. In the LS mode, a
triple beep sounds and the LEDs blink three
times in green.
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6. FUNCTIONAL DESCRIPTION
6.1 Product versions LOCKSTAR Standard and Bluetooth
OverviewoffunctionsofLOCKSTARstandardandLOCKSTARBluetooth.The
BluetoothproductissuitableforuseinconnectionwiththeLOCKSTARPLUG
wirelessplug.
LOCKSTAR Standard
with handle

without
handle

GB

LOCKSTAR Bluetooth
with handle

without
handle

Mechanical
locking



Alarm function









Sensitivity
setting









Battery









Visible button









Tilt position
sensor









Temperature
sensor





Air humidity
sensor







33

6. FUNCTIONAL DESCRIPTION
6.2 LOCKSTAR with handle for Windows and Glazed Doors (LG)

GB

LOCKSTARdenotesaseriesofproductsforadditionalprotectionofwindows,
glazeddoorsandlift/slidingdoors.Forwindowsandglazeddoorsthe
protectionisprovidedbyacombinationofmechanicallockingandelectronic
monitoring/alarming.
Operating the mechanical lock:
Mechanicallockupwards(windowsashnottilted):
• Spindleisblockedandfixedinitscurrentposition.Electronicsare
activatedandthemovementofthewindowismonitored.
• Thealarmsignal(acousticandvisual)isgivenifabreak-inoccurs
(prisingopen,breakingopenorbreakingtheglass).Thealarm,
durationapprox.3minutesat115dB(A),cannotbeswitchedOFF.
Mechanicallockupwardsinthetiltedposition:
• Twotypesofmonitoringareactivated.
• Whenthetiltedwindowmoves(tensionandpressure),thealarm
isnottriggered.
• Whenunlockingthehandlebeforeclosingthewindow,thealarmis
triggered.
• Whenthetiltedangleexceeds45°,thealarmwillbetriggered.
• CAUTION:Alwaysclosethewindowbeforeunlockingit.
Operating the handle and mechanical lock
Openingtiltingorclosingthewindow:
• Turnthehandletothe3,6,9or12o’clockposition.Ifthehandle
isinthe3or9o‘clockposition,themechanicallockcannotbe
activated.
• Thealarmmonitoringisactivatedbypushingthelockingdeviceupwards.Thealarmmonitoringisdeactivatedbypushingthelocking
devicedownwards.
InordertopreventirreparabledamagetoyourLOCKSTARoryour
window,thehandlemustnotbemovedwhenitislocked.
Thehandlemustalwaysbeunlockedbeforemovingit!
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6. FUNCTIONAL DESCRIPTION
Visible button
• Boththeholidayfunctionsettingandsensitivitylevelsettingcanbe
madebymeansofavisiblebutton(5)onthesecurityhandle.
Alarm function

GB

• Thesignalisationofthealarmandfunctionalreadinessisactivated
bylocking/unlocking.
• Thesecurityhandlecandetectthenormalbreak-inscenarioslike
prisingandleveringopen.Heavyvibrationoftheglasspaneandthe
windowsashwillcausethealarmtotrigger.
• Thealarmsoundsforapprox.3minutes,accompaniedbyared
blinking.Whenthealarmceases,thesecurityhandlereturnstothe
normaloperatingmode.
• Becauseofthealarmdetectionusinganaccelerationsensor,the
devicecanoccasionallygiveafalsealarm.Aknockagainsttheglass
paneorbeinghitbyaballcantriggeranalarm.
Sensitivity setting
• Youcanchangethesensitivityofthealarmfunction.When
delivered,thesecurityhandleissettolevel4(recommended).
1=lesssensitiveto4verysensitive.Thehandlemustbeunlocked.
• Holdthebuttonpressedforseveralseconds,untilthe
acknowledgementtonesounds.Thenumberofyellowblinking
signalsgivenbytheLEDs(6)indicatethelevelofsensitivity.
• Thenextlevelinsequencecanbesetbybrieflypressingthe
button.Thelevelselectedisindicatedbythenumberoftimesthe
LEDsblinkyellow.
• Note:Ifyouwaitfortoolongduringthesettingphase(morethan
60seconds)anabortsignalwillsound.Anysettingsyoumayhave
madewillnotbesaved.
• Pressingthebuttonforalongerperiodoftimewillsavethe
selectedsetting.Thenumberofacknowledgementtonescorrespondstothesavedsensitivity.
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6. FUNCTIONAL DESCRIPTION
Holiday setting (only with handle)
• Brieflypressingthebuttonissufficienttoactivateordeactivatethe
holidayfunction(5).
GB

• Whentheholidayfunctionisactive,theLEDs(6)blinkredevery
fewsecondstofrightenoffpotentialburglarsinadvance.
• Note:Permanentuseoftheholidayfunctionwillcauseincreased
batterypowerconsumption.Onlyactivatetheholidayfunction
whennecessaryinordertosavebatterypowerandthusachieve
longerbatterylife.
“Battery discharged” warning
• Shortlybeforethebatteriesarefullydischarged,thesecurityhandle
warnsthatthebatteriesmustsoonbereplacedbyemittingclicking
sounds.
• Note:Donotuserechargeablebatteries!Usetheincludedbatteries
(AAAalkaline,1.5V).
Tilt position sensor
• Thesecurityhandlerecoguizesifthewindowistiltedornottilted.
Temperature and air humidity sensor (only with Bluetooth)
• Thevaluesofthesesensorsaremeasuredcyclicallyand
transmittedtothewirelessplug.
Calibration (only if necessary, see FAQs)
• Tocarryoutthecalibration,presstheinputbutton(5)withalonger
pushbutton>15Sec.
• AturquoiselightoftheLEDs(6)accompaniesarisingsignaltone.
• Thehandlemustbelockedforcalibration.
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6. FUNCTIONAL DESCRIPTION
6.3 LOCKSTAR without handle
for windows, glazed doors and lift/sliding doors (LS)
The LOCKSTAR without handle is not equipped with the mechanics necessary
to operate a window or door but are merely made up of electronic components
with a cover.

GB

Function:
• This version is limited to electronic monitoring without mechanical
security.
• The button assignments deviate in part from the version with 
handle. Deviations are explained in the “operating options” section.
• When activated, the LOCKSTAR version without handle blinks once
approximately every 4 seconds.
• Note: There is no holiday function in this version!
Possible applications:
1. Lift/sliding elements:
• When installed with the LEDs (6) at the top, in addition to 
monitoring for break-ins, sideways movement is also monitored.
When monitoring is activated, in addition to monitoring for breakins, sliding open will also be detected.
2. Tilt and turn windows:
• This version is also monitored when installed with the LEDs (6) at
the top.
• Break-in monitoring for tilt and turn windows!
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7. COMMISSIONING THE LOCKSTAR PLUG
LOCKSTAR with handle
GB

Connect the LOCKSTAR PLUG to an outlet 
socket and wait until the LED no longer lights 
up green. Hold the LED button pressed until it 
blinks orange.
Make sure that the LOCKSTAR security handle 
is not locked. Then carry out a double click on 
the LOCKSTAR with handle. The LED on the 
PLUG wireless plug briefly lights up green
The connection has now been established.

LOCKSTAR without handle
Connect the PLUG  wireless plug to an outlet
socket and wait until the LED no longer lights
up green. Press and hold the LED button
pressed until it blinks orange.
Then carry out a double click on the LOCKSTAR
without handle. The LED on the PLUG wireless
plug lights up green
The connection has now been established.
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7. COMMISSIONING THE LOCKSTAR PLUG
Preparations
Download the “LOCKSTAR security handle” App from the Android-Play store,
the Apple App store or www.lockstar.de and install the App. Start the App and
proceed as follows:
“Registering a new wireless plug”
•

Click on “register new LOCKSTAR PLUG” and follow the instructions given
on the screen. It is only necessary to register the wireless PLUG once.

•

Take the wireless PLUG out and scan the QR code on the reverse side
with your Smartphone.

•

If registration fails, repeat the procedure. 
Several attempts may be required depending upon the device.

GB

“Connecting the wireless plug”
If you want to connect with the wireless plug after registration, proceed as
follows:
•

Start the LOCKSTAR App on your Android/iOS device and press on 
“connect LOCKSTAR PLUG”. A list of all wireless plugs that have been
registered appears in the App. Name the wireless plug.

•

Press the LED button on the wireless plug twice. As soon as a connection
is established, the wireless plug will be shown on your device as active. If
connection fails, repeat the procedure. Several attempts may be required
depending upon the device.

•

As long as the App is connected to the wireless plug, the LED button
blinks green.

•

As soon as you exit the App, the connection is broken. The LED button
stops blinking and the rules come into force.

Important note
•

Do not disconnect the wireless plug from the mains supply as long as the
LED button is blinking or lit!
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8. OPERATING THE LOCKSTAR PLUG
8.1 Functions per LED button

GB

The LOCKSTAR PLUG has an LED button that lights up in three different 
colours. The following operating mode settings can be switched to or activated
by use of the LED button:
LED button
Several operating modes can be selected by pressing the LED button:
•

“Auto” (LED button lights up briefly in green): The wireless plug is in the
Auto mode. The rules created will be executed.

•

“ON” (LED button lights up briefly in orange): The wireless plug is switched
ON. The rules created will be ignored.

•

“OFF” (LED button lights up briefly in red): The wireless plug is switched
OFF. The rules created will be ignored.

•

Note: As soon as the wireless plug is disconnected from the connection
with the App, it is in the “Auto” mode.

Factory settings
•

Press the LED button for approx. 15 seconds, until it blinks in red. All 
devices, rules and settings paired per wireless are deleted.

Important notes
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•

Do not disconnect the wireless plug from the mains supply as long as the
LED button is blinking!

•

If the wireless plug is disconnected from the mains supply the connection
to other wireless devices can be lost. Check this by locking and unlocking
the mechanical lock. As soon as the wireless plug receives this 
information, the LED button lights in green. If this is not the case, the 
connection to the respective wireless device must be established once
again. Proceed as described on Page 39 (connecting the wireless plug) to
do this.

8. OPERATING THE LOCKSTAR PLUG
Button assignment
•

Brief, single press of the button: changes the operating mode from AUTO
(LED lights up green for 5 seconds) to ALWAYS_ON (LED lights up orange
for 5 seconds) to ALWAYS_OFF (LED lights up red for 5 seconds) to AUTO
and so on.

•

Double click (press of the button): Switches to the App connection mode
and a connection to the App can be established. The LED blinks slowly in
green as long as no connection has been established. The green blinking
becomes faster as soon as a connection with the Smartphone has been
established. If no connection is established within a minute of double
pressing the button, the LOCKSTAR PLUG will return to the AUTO mode.

•

Long press of the button (> 3 seconds): Switches to the Pairing mode. The
LED blinks slowly in orange. It is now possible to pair a LOCKSTAR with
the LOCKSTAR PLUG.

•

Very long press of the button (> 15 seconds): Deletes all settings like rules,
device names etc. The LED blinks quickly in red, whilst the data are being
deleted. The LOCKSTAR PLUG subsequently re-starts.

GB
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8. OPERATING THE LOCKSTAR PLUG
8.2 Functions per App
Manage devices
You can re-name and delete devices coupled per wireless.
GB

Add/modify rules
You can add and modify switching rules for the wireless plug. The following
types of rule are available:
•

Device rule:
When the alarm is triggered, the plus switches itself on. When the alarm is
finished, the plug switches itself off.

•

Average rule (possible with 2 or more devices):
When the average temperature of handle 1 and handle 2 is greater than
25°C, switch the wireless plug OFF.

•

Time rule:
Switch the wireless plug ON at 8 pm on 24.12.2017.

•

Presence simulation:
Switch the wireless plug ON at least 2x and at most of 5x per hour for at
least 1 hour and at most 3 hours.

Log data
You have access to the log data that the LOCKSTAR has transmitted to the
wireless plug per Bluetooth.
Settings
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•

You can modify the wireless plug’s general settings.

•

You can search for and install updates.

9. STANDARDS AND DIRECTIVES
proSecurTec GmbH deliver the product with a declaration of conformity with
the Standards and Directives named below.  
proSecurTec declares conformity:
For non-wireless LOCKSTAR devices, based on the following Standards and
Directives:
•

2014/30/EU (EMC Directive)

•

2011/65/EU (RoHS)

GB

For wireless LOCKSTAR devices, conformity with the following Standards and
Directives is declared
•

2014/30/EU (EMC Directive)

•

2011/65/EU (RoHS)

•

2014/53/EU (RED)

10. EU DECLARATION OF CONFORMITY
Simplified Declaration of Conformity
The simplified EU Declaration of Conformity 
according to Article 10 Paragraph 9 reads as follows: The proSecurTec GmbH
herewith declare that the wireless system LOCKSTAR conforms with the 
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available under the following Internet address: www.lockstar.de
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11. TECHNICAL DATA
11.1 LOCKSTAR (LG) with handle

GB
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Latching:		

4 x 90° ball latching

Spindle:			

7 mm, variable length: adjustable 32 - 43 mm

Cam diameter:		

10 mm

Backplate size:		

33.4 x 180.4 x 18,2 mm

Alarm duration:		

180 seconds

Alarm volume:		

115 dB(A) at the sound radiation hole

Screws:		

4 x M5 x 40/45/50/55

Batteries 
(included):		

2 x AAA alkaline 1.5 V

Wireless interface:

Bluetooth (optional)

Colours available:

white, brown and stainless steel (similar)

11. TECHNICAL DATA
11.2 LOCKSTAR (LS) without handle
Alarm duration:		

180 seconds

Alarm volume:		

115 dB(A) at the sound radiation hole

Batteries 
(included):		

2 x AAA alkaline 1.5 V

Wireless interface:

Bluetooth (optional)

Backplate size:		

33,4 - 41 x 103,9 - 112 x 18,2 mm

Colours available:

white, brown and stainless steel (similar)

GB
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11. TECHNICAL DATA
11.3 LOCKSTAR PLUG

GB

Plug and Socket:		

Protective earth

Operating voltage:		

230V AC/50Hz ± 10%

Maximum continuous load:

3000W

Power consumption:		

< 1W

Operating temperature:		

0° to 40°

Wireless protocol:		

Bluetooth Smart with proprietary protocol

Wireless range:			
				

5 to 20 m, depending upon the environmental 
conditions

Dimensions:			

104 x 51 x 36 mm

Weight:				

133 g

Certification:			

CE Conformity

12. GUARANTEE
The proSecurTec GmbH will not accept liability whatsoever for damage, material damage and personal injury caused by improper use. The following are
deemed to be improper use and are excluded from the guarantee:
• Incorrect installation of the product
• Non-observance of the operating and installation manual
• Incorrect operation, use or subjecting the 
product to physical stress
• External influences resulting in damage to the product, e.g. shocks,
knocks, etc.
• The use of unsuitable accessories
• Repair of modification by third parties
• Damage through excess voltages, e.g. lightning strike
• Functional disturbance by superimposing the radio frequency and other
radio interferences.
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13. FAQs
Bluetooth battery consumption
Die Bluetooth version consumes more energy due to the frequent interaction
with the LOCKSTAR PLUG wireless plug. The lifetime of the batteries can in
this case however also be as long as 2 years.
GB
Bluetooth only in connection with the LOCKSTAR PLUG
In order to make use of the full range functions of the Bluetooth versions, you
must use at least one LOCKSTAR PLUG for all of the window security handles.
Bluetooth only in connection with the App
The Bluetooth security handle transmits data to the LOCKSTAR PLUG 
wireless plug at regular intervals. In order to be able to process this data, you
need our “LOCKSTAR security handle” App. This can be found under: Android
Play Store, the Apple App Store or www.lockstar.de.
Bluetooth wireless connection
The wireless range of the LOCKSTAR Bluetooth is directly dependent upon the
structural characteristics (wall thickness, etc.). But even with very thick walls
and nested houses, the range is can be between 5 - 20 meters. A Bluetooth 
connection between App and Plug is only required during the setting up 
process.
Remote control via the App
The LOCKSTAR App does not serve as a remote control. The alarm can only be
activated by the window security handle itself.

Opening methods
The security handles are designed such that they function with windows with
DIN left and DIN right. The opening method of your window must not must not
be taken into account as is the case with other products.
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13. FAQs

GB

Mechanical lock
For purely practical reasons, it was decided not to use the usual key locking
method. With the LOCKSTAR’S mechanical lock, your windows are perfectly
secure even without a handle lock, without having to worry about losing the
key.
Alarm signal duration
When an alarm is triggered, the alarm signal sounds for 3 minutes.
Alarm signal volume
The alarm signal sounds with a volume of approx. 115 dB (A).
Pre-assemble security handle
The LOCKSTAR is delivered pre-assembled. The handle and backplate are 
connected to one another and can not be easily separated.
Resistance class RC2 and higher
The LOCKSTAR does not have RC2 certification. If necessary, we recommend 
the use of an RC2 certified handle and the additional installation of a 
LOCKSTAR without handle. In this way you can benefit from both types of
security technology.
No alarm in the tilted state (New calibration)
If the triggering of the alarm does not work in the tilted state of the window,
please re-calibrate the LOCKSTAR. Please refer to “Calibration” in the operating instructions.
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proSecurTec GmbH
Zweibrücker Str. 200
66954 Pirmasens
E-Mail: info@lockstar.de 
www.lockstar.de
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