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Innovative Türsicherheit. FUHR sorgt für Mehrwert an der Haustür.
FUHR entwickelt im Rahmen seiner konsequenten Spezialisierungsstrategie maßgeschneiderte
Verriegelungssysteme für anspruchsvolle und hochwertige Haustüren. Speziell dafür steht ein
ausgereiftes Produktprogramm an Automatik- und Motor-Mehrfachverriegelungen der Serien
autotronic und multitronic, ergänzt um intelligente Zutrittskontrollsysteme, bereit. Auch eine
Anbindung an SmartHome-Anwendungen ist hiermit gegeben. Das Ziel aller Entwicklungen ist, den
Türenherstellern einen echten Mehrwert zu bieten und eine höhere Wertschöpfung zu ermöglichen.
Systematisierte Vielfalt
Die vielfältigen FUHR Verriegelungslösungen stehen für wirtschaftliche und intelligente Türsicherheit
und erlauben den Einsatz in Türen der unterschiedlichsten Werkstoffe. Abgestimmt auf die jeweilige
Anforderung stehen Automatikschlösser mit motorischer Entriegelung oder vollmotorische Schlösser
zur Auswahl. Sie alle sind Bestandteile der werkstoffspezifischen FUHR Systemlösungen. Der daraus
resultierende Vorteil ist die besondere Verarbeitungsfreundlichkeit dank einheitlicher Fräsungen und
identischer Bohrlochsitze. Das garantiert einen effektiven Produktionsablauf bei gleichzeitiger
Flexibilität in der Erfüllung von Kundenwünschen.

Abb. 1: FUHR Mehrfachverriegelungen.jpg
Bildunterschrift: FUHR Automatik- und Motor-Mehrfachverriegelungen: garantiert sicher, immer
automatisch verschlossen, immer dicht und maximal komfortabel durch die Kombination mit modernen
Zutrittskontrollsystemen. Für jede Anwendung, bei jedem Werkstoff.
Motorische Mehrfachverriegelungen – sicher, komfortabel, energiesparend
Alle motorischen FUHR Mehrfachverriegelungen zeichnen sich durch ihre nachweisliche
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Ihre Automatikfunktion bewirkt, dass Türen nach dem Zuziehen
sich selbsttätig verriegeln. Das ist garantiert sicher und steigert den Bedienkomfort. Die vollmotorische
Variante multitronic 881 verfügt darüber hinaus serienmäßig über eine integrierte Panikfunktion,
zertifiziert gemäß EN 1125 und EN 179. Das ermöglicht ein leichtes und bequemes Öffnen der
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komplett verriegelten Tür von innen durch einfache Drückerbetätigung. Auch die motorischen
Automatikverriegelungen autotronic 834/836 stehen mit Panikfunktion für die komfortable Öffnung
zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit zur Komfortsteigerung bietet die optionale Servofunktion,
wodurch die Türöffnung bei der Schlüssel- oder Drückerbetätigung motorisch unterstützt wird.
Darüber hinaus wird durch die kraftvolle, ständig wirksame Verriegelung an drei Stellen einem
Türverzug permanent vorgebeugt. Das Ergebnis ist eine hohe Dichtigkeit, wertvolle Energie kann nicht
mehr entweichen.
Intelligente Funktionen – vielfältige Lösungen
Neben der sicheren, automatischen Verriegelung bieten die FUHR Motorschlösser durch einen
hochwertigen Motorantrieb vielfältige Möglichkeiten des komfortablen Öffnens: über die
Haussprechanlage, mit den FUHR Funk-Zutrittssystemen oder über jedes andere
Zutrittskontrollsystem, inklusive SmartHome-Lösungen. Durch die zahlreichen
Anschlussmöglichkeiten am Motor und die optionale Steuerung eröffnen sich unzählige Perspektiven
für den Einsatz. Dabei lassen sich die modular angelegten Einzelkomponenten besonders schnell und
einfach per plug & play installieren. Ausgewählte Komponenten können dabei sogar komplett in das
Türelement integriert werden, so dass eine Funktionsprüfung aller Elemente im Türenwerk möglich ist.
Der FUHR Systemgedanke ermöglicht zudem die mühelose Einbindung der vielfältigen FUHR
Zutrittskontrollsysteme. Allen gemeinsam ist: Sie sorgen für hohen Bedienkomfort, überzeugen durch
ihre Zuverlässigkeit und sind besonders montagefreundlich dank Funktechnologie.

Abb. 2: FUHR Motorschloss multitronic 881.jpg
Bildunterschrift: multitronic 881 – das Multitalent der Mehrfachverriegelungen mit vielfältigen
Ausstattungsmerkmalen. Komfortabel und sicher, ausgelegt für komplexe Anwendungen,
montagefreundlich dank plug&play Technik.
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Added Values für die Haustür – SmartConnect door
Mit der smarten Video-Türsprechanlage SmartConnect door lässt sich das Türelement um eine
intelligente Komponente ergänzen und macht die Berücksichtigung zusätzlicher Gewerke überflüssig.
Denn die Bedienung der Türsprechanlage erfolgt ganz einfach und intuitiv per App über das
Smartphone oder Tablet. Gleichzeitig ist in SmartConnect door auch eine Zutrittskontrolle integriert.
Sie bietet die Möglichkeit zur Öffnung mit dem Smartphone via Internet oder Bluetooth. Auch per
Funkschlüssel oder optional per Ausweiskarte bzw. Transponder ist die Öffnung möglich. Dank
integrierter SmartHome-Funktionen können mit SmartConnect door zusätzliche Türen mit
Motorschlössern, E-Öffnern oder Elektronikzylindern bedient werden, ebenso Garagentore, Licht,
Funkschlüssel etc. Darüber hinaus punktet SmartConnect door mit einer Vielzahl von Vorteilen, die
in dieser Kombination einzigartig sind.
Smart bei der Installation
• Ausrüstung und Prüfung des gesamten Türelements inklusive Video-Türsprechanlage sind im
Türenwerk realisierbar.
• Einfache Montage im Türelement – ohne Revisionsöffnungen oder aufwändige Verkabelung.
• Es wird ausschließlich eine 12-V- oder 24-V-Stromversorgung benötigt. Die Türöffnung erfolgt
per Funk, via Smart-Funkmodul.
• Integrierter Energiespeicher zur Nutzung des Moduls auch in Türen mit Stößelkontakten, ohne
Kabelübergang.
• Die Kombination mit FUHR Motorschlössern punktet durch einen erweiterten
Funktionsumfang, die Montage und Inbetriebnahme wird besonders einfach.
• Die Kompatibilität zu allen handelsüblichen Motorschlössern oder E-Öffnern ist gegeben.
Smart bei Erweiterungen
• Ein Anschluss für zusätzliche externe Türklingeln ist vorhanden.
• Bauseits vorhandene Klingeln können über ein optionales Kopplungsmodul angeschlossen
werden.
• Zahlreiche Anschlussoptionen bieten echten Mehrwert: Bspw. lassen sich zusätzlich
Garagentore, Digitalzylinder, Rollläden und Licht u.v.m. über SmartConnect door steuern.
Smart bei der Platzierung und in der Montage
Die kompakte Bauform erlaubt verschiedene Montagearten in allen Türwerkstoffen und an
unterschiedlichen Stellen. So lässt sich SmartConnect door sowohl in der Türfüllung als auch im
Flügelprofil unterbringen. Dabei wird die Türoptik durch das schlichte Design nicht beeinflusst.
Optional ist auch eine Variante zur Unterputzmontage, z. B. neben der Tür, erhältlich.
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Abb. 3: FUHR SmartConnect door.jpg
Bildunterschrift: Die smarte FUHR Video-Türsprechanlage SmartConnect door. Mehrwert für jede
Tür. Jetzt mit Bluetooth und integrierter Touch-Türklingel.

Sofern nicht gesondert gekennzeichnet, liegen alle Bildrechte bei
CARL FUHR GmbH & Co. KG, Heiligenhaus.

Seite 5 von 5

