
                Fingerabdruckleser der neuen Generation kann jetzt in den Türflügel
oder Edelstahl Stoßgriff eingebaut werden. 
Auf dem Fingerabdruckleser gibt es keine Tasten und andere bewegliche Bestanteile.
Die Funktionen werden mit Hilfe der Tasten auf der Kontrolleinheit ausgeführt, 
die im Türflügel beim Kabelübergang eingebaut ist. 
Die Verbindung zwischen dem Fingerabdruckleser und der Kontrolleinheit ist mit 
einem Verschlüsselungsniveau von bester Qualität zusätzlich geschützt, so dass 
ein elektronischer Missbrauch in die Anlage praktisch unmöglich ist. 
Seine Bedienung ist sehr einfach, weil der Finger einfach auf den Sensor drückt,
wird die Tür in 1,2 s geöffnet. 
Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den Zugsensoren, bei denen man 
aufpassen muss, wie schnell und aus welchem Winkel man den Finger an den 
Sensor drückt.
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                 hat 2 Relais-Ausgänge, mit dem ersten öffnet sich die Tür, 
in die er eingebaut wird, während der zweite die anderen Türen, zum 
Beispiel die Garagentür öffnet oder ein anderes elektrisches Gerät auslöst. 
Für jeden Finger wird während der Eintragung bestimmt,
welches Relais er auslöst. Mit dem bestimmten Finger können auch 
beide Relais gleichzeitig ausgelöst werden, was für einen stillen Alarm
im Falle der Entführung verwendet werden kann.

IST DAS ALLES?

Wenn Sie die Klassiker bevorzugen, dann können Sie die  
Kodetastatur auswählen. Die Tastatur ist leicht zu verwenden, hat ein 
modernes Design und benutzt die fortschrittliche Technologie. 
Die Tasten sind kapazitiv und werden schon im Kontakt mit Ihren 
Fingerspitzen ausgelöst. Der Vorteil dieser Tastatur im Vergleich zu den
klassischen Tastaturen ist die Tatsache, dass sie sich nach 
einem längeren Gebrauch nicht abnützt. Das ist sehr wichtig auch in 
Bezug auf Sicherheit. Die meisten Leute benutzen 4 Zahlen und bei 
den klassischen Tastaturen werden diese 4 Tasten schnell abgenutzt. 
Der Einbrecher hat also keine schwere Aufgabe, die richtige
Kombination festzustellen. Mit der Tastatur können so wie mit dem
Fingerabdruckleser 2 Relais ausgelöst werden, für jeden Kode 
wird aber bestimmt, welches Relais er auslöst.

UND WENN ICH DEN FINGERABDRÜCKEN NOCH IMMER NICHT 
VERTRAUE?

 Funk-Fernbedienung ist ein Gerät, das den Empfänger für das                 
Türöffnen mit der Fernbedienung und Klingeltaste verbindet. Wie alle anderen
                 Geräte, hat auch dieses 2 Relais-Ausgänge. 
Die    Funk-Fernbedienung können Sie durch bis zu 7 Fernbedienungen               
bedienen, durch die kabellose Klingeltaste wird die Funkklingel im Inneren 
des Hauses ausgelöst.

WOLLEN SIE MEHR ALS NUR DIE  TÜR ÖFFNEN?

Edelstahl 
matt

Edelstahl 
poliert

Edelstahl 
PVD gold

WIE FUNKTIONIERT ES?

UND DIE SICHERHEIT?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des                  Fingerabdrucklesers vor, 
der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, 
Sicherheit und Komfort darstellt. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre.
Der                  Fingerabdruckleser ermöglicht einen bequemen und 
sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen 
verlorener Schlüssel auf.

WAS IST DAS? 

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue 
Fingerabdrucksensor mit der 3D Technologie und der neuen Algorithmus zur 
Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere 
Funktion ermöglicht. 
Es ist unmöglich aus diesem Kode das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen.
Alles wird aber mit der Kontrolleinheit noch zusätzlich verschlüsselt, 
so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.

2 Relais 
CODETASTER

100 Benutzer Codes mit 4 bis 
16 - stelliger Nummer

FUNK-FERNBEDIENUNG
Das Öffnen der Türe mit der 

Funk-Fernbedienung 
(Standard mit 2 Stück), 

zusätzlich noch mit einer digitalen Klingel, 
und einer beweglichen Inneneinheit.

2 Relais
FINGERSCAN

mit 1000 Speicherungen

FARBOPTION: CODETASTER, FUNK-FERNBEDIENUNG


