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FUHR auf der Security: konzentriertes Angebot anspruchsvoller Systemlösungen für
die umfassende Türsicherheit
In diesem Jahr präsentiert FUHR auf der Security zahlreiche Produktneuheiten,
zukunftsweisende Ideen und Beispiele für maßgeschneiderte Sicherheitslösungen, die sich
nahtlos in die FUHR Systemlösungen einreihen. Außer für die anerkannte FUHR
Produktqualität stehen alle Lösungen für die verlässliche Kombination aus Sicherheit,
Komfort und Kompatibilität mit SmartHome-Anwendungen.
Lösungen für anspruchsvolle Sicherheitsanforderungen
Neben der Forderung nach einer sicher verschlossenen Tür zählt der kontrollierte Zutritt zu
den essentiellen Sicherheitsmerkmalen. Hier bietet FUHR in Kombination mit einem breiten
Angebot an anspruchsvollen Motor- und Automatikverriegelungen hochsichere
Systemlösungen.
So steht mit dem WLAN-basierten, reichweitenunabhängigen SmartConnect easy ein
Zutrittskontrollsystem mit vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die
Anwendungs- und Leistungsbreite ermöglicht zwischenzeitlich weit mehr als die Öffnung und
Überwachung von FUHR Motorschlössern via App von jedem Ort aus. Schon jetzt ist es
möglich, auch weitere Empfänger anzusteuern oder zu überwachen, wie Garagentore,
Fensterkontakte, Rollladensteuerungen, Funksteckdosen u.v.m. Auch die Einbindung und
Verwaltung von allen FUHR Funksendern, wie bspw. dem Funkschlüssel oder dem FunkFingerscan, ist gegeben. Die einzelnen Kanäle lassen sich problemlos und schnell anlernen,
mit Zeitprofilen belegen oder auch sperren.
Ebenso ist die einfache Vernetzung mit externen Geräten möglich, wie bspw. dem Hue-LEDLeuchtensystem von Philips oder auch der Amazon-Sprachsteuerung Alexa. Selbst
Elektronikzylinder, die z. B. für den Nebeneingang genutzt werden, können über
SmartConnect easy eingebunden werden. Und der Clou: Nicht nur SmartConnect easy,
auch alle weiteren Komponenten können ganz einfach und ohne Aufwand nachgerüstet
werden.
Abbildung 1: FUHR_SmartConnect easy Home_Office_Online-Zutritt.jpg
Bildunterschrift: Vielfältig zu vernetzen, intelligent einfach zu steuern – SmartConnect easy
wird zur perfekten Online-Zutrittsverwaltung. Selbst externe Geräte sind smart zu vernetzen,
z. B. Hue-LED von Philips oder Alexa Sprachsteuerung von Amazon.
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Mit SmartConnect door, der neuen Video-Türsprechanlage von FUHR, steht nun eine
Erweiterung des Zutrittskontrollsystems SmartConnect easy für die intelligente
Türsicherheit zur Verfügung. Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in der
Türfüllung, dem Flügelprofil oder Unterputz. Es entfällt die aufwändige Verkabelung mit den
einzelnen Gegensprechstellen dank WLAN. Die Nutzung der Video-Gegensprechanlage
erfolgt bequem und komfortabel über das Smartphone oder über ein Tablet. Dem Anwender
ermöglicht SmartConnect door eine Interaktion von jedem Ort aus via Internet, was
Sicherheit und Komfort in neuer Form bietet. Kein Besucher wird verpasst, da der Nutzer
eine Push-Meldung auf seinem Mobilgerät erhält, sobald geklingelt wird. Eine sofortige
Reaktion und auch die Vortäuschung von Anwesenheit sind möglich.
Abbildung 2: FUHR_SmartConnect door.jpg
Bildunterschrift: Die smarte FUHR Video-Türsprechanlage SmartConnect door.
Mehrwert für jede Tür. Mehr Sicherheit für jeden Anwender.
Sicherheit neu gedacht – die neue Generation von Automatikschlössern
Für eine ständig verriegelte Tür bei gleichzeitiger Vorbeugung gegen Türverzug sorgen die
neuen Automatikverriegelungen der Serie autosafe 835 und autotronic 836. Die
Schlossserie ist eine weitere Konzept-Lösung innerhalb der werkstoffspezifischen FUHR
Systemlösungen, die neben vielfältigen mechanischen und motorischen Varianten auch
Lösungen für ein- und zweiflügelige Fluchttüren umfasst. Die Schlösser zeichnen sich durch
die einzigartige DuoSecure-Automatikverriegelung mit dem neuen Verriegelungstyp 10 aus,
einer Kombination aus einem stabilen Fallenbolzen und einem massiven StahlSchwenkriegel. Sie bieten erhöhte Sicherheit und ermöglichen Systemprüfungen zur
Einbruchhemmung bis RC3. DuoSecure steht für hohe Prozesssicherheit bei der
automatischen Verriegelung, die über eine bewährte, manipulationsgeschützte und
schmutzunempfindliche Magnetauslösung erfolgt. Zuverlässig wie die Verriegelung ist auch
die komfortable und leichtgängige Öffnung über den zweistufigen Öffnungsablauf.
Abbildung 3: FUHR_FUHR-Verriegelungstyp10.jpg
Bildunterschrift: Automatik-Verriegelungen mit DuoSecure-Auslösetechnik.
Garantiert sicher, immer automatisch verschlossen.
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VdS-anerkannte Lösung – FUHR Sicherheitspaket für die Haustür
Die hochwertigen FUHR Mehrfachverriegelungen bieten höchste Sicherheitsstandards, die
für viele Varianten vom VdS die entsprechende Anerkennung erhalten haben. So auch das
Sicherheitspaket für die Haustür, bestehend aus der Kombination der motorischen FUHR
Mehrfachverriegelungen autotronic 834 oder multitronic 881 mit dem Funk-Fingerscan
multiscan VdS. Die komfortablen Mehrfachverriegelungen sorgen durch automatisches
Verriegeln für eine permanent sicher verschlossene Haustür. Das moderne, biometrische
Zutrittskontrollsystem multiscan VdS besticht durch sehr einfaches Anlernen, temporäres
Sperren und Löschen per Infrarot-Fernbedienung. Hinzu kommt die Möglichkeit der
Einzelplatzverwaltung für die angelernten Finger.
Abbildung 4: FUHR_Sicherheitspaket_VDS.jpg
Bildunterschrift: Das neue FUHR Sicherheitspaket für die Haustür: VdS-anerkanntes
Schließsystem – Qualitäts-Mehrfachverriegelung mit Funk-Fingerscan als Komplett-Set.
FUHR: auch beim Bedienkomfort immer auf der sicheren Seite
FUHR präsentiert auf der Security neue schlüssellose Zutrittssysteme, die für einen
ultimativen Bedienkomfort sorgen. Dazu gehören u. a. die neuen Smart-Touch-EdelstahlTürgriffe, die eine extrem bequeme Türöffnung per KeylessGo-Technik bieten. Der
notwendige SmartKey kann in der Tasche bleiben, während nur eine leichte Berührung des
Türgriffs an beliebiger Stelle genügt. Die lästige Schlüsselsuche hat ein Ende. Selbst wenn
man vollbepackt ist, lässt sich die Tür spielend leicht öffnen.
Eine weitere Neuheit wird mit dem Funk-Fingerscan multiscan go präsentiert. Die zum
Patent angemeldete Lösung sorgt für einfaches Anlernen, Sperren und Löschen. Die
Programmierung erfolgt schnell und zuverlässig per Master-Funkschlüssel. Zusätzlich bietet
multiscan go eine komfortable Anlern- und Löschfunktion für Gastgruppen.
Sicherheit.
Abbildung 5: FUHR_multiscan_go.jpg
Bildunterschrift: FUHR multiscan go – erstmalig und einmalig: Die Programmierung erfolgt
über einen Master-Funkschlüssel, einfach, schnell und zuverlässig. Ein Masterfinger ist nicht
mehr nötig.
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Leicht wie nie: servounterstützte Türöffnung
Mehr Bedienkomfort durch servounterstützte Türöffnung. Das bietet die neue Schlossvariante multitronic 881 ServoAccess. Neben der motorischen Öffnung über Zutrittskontrollsysteme wird häufig der herkömmliche Zylinderschlüssel genutzt, z. B. an der Haustür
von Mehrfamilienhäusern. Hier bietet multitronic 881 ServoAccess die bequeme
motorische Unterstützung bei der Öffnung. Der Zylinderschlüssel braucht lediglich ein klein
wenig in Öffnungsrichtung gedreht zu werden, schon übernimmt der Motor den restlichen
Entriegelungsvorgang. Auch bei der Drückerbetätigung wird die Servounterstützung aktiviert.
Objektsicherheit – Lösungen für jede Anforderung
Für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, wie z. B. Kliniken, bietet FUHR eine
vollmotorische zweiflügelige Fluchttürlösung. Sie bietet zum einen die Sicherheit durch die
Automatik-Mehrfachverriegelung und zum anderen den Komfort einer vollständig
elektronischen Öffnung beider Türflügel durch einen motorischen Gegenkasten. Die
Steuerung kann bspw. über einen Taster oder berührungslos über einen Bewegungssensor
bei optionaler Einbindung zweier Drehtürantriebe erfolgen. Dabei bleibt die mechanische
Panikentriegelung zu jeder Zeit erhalten und bietet Sicherheit im Notfall. Diese
anspruchsvolle Fluchttürkombination bietet Planern mehr Lösungsvielfalt.
Für die Einbindung in Einbruchmeldeanlagen bieten sich die Automatikverriegelungen
autosafe 833PK/835PK sowie die motorischen Varianten autotronic 834PK/836PK an.
Denn sie verfügen über Schaltkontakte, die eine Verschlussüberwachung von Riegel,
Türdrücker und/oder Profilzylinder ermöglichen.
Sind Verschlusslösungen für besonders hohe Türen gefragt, kann auf FUHR
Mehrfachverriegelungen in verschiedenen Höhen in Kombination mit Verlängerungen
zurückgegriffen werden. So lassen sich Türen bis vier Meter Höhe einfach realisieren. Dabei
stehen Verriegelungstypen je nach Sicherheitsanspruch zur Verfügung.
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