Prospektinfo

Zutritt mit System
– sicher, einfach, variabel und kostengünstig
 Schlüsselbund immer
dicker?
 Schlüssel verloren?
Angenommen, Sie haben eine Generalhauptschließanlage.
Wie oft kommt es vor, dass Schlüssel verloren gehen? Dass deswegen viel Geld investiert werden
muss? Wissen Sie im Falle eines
Diebstahls, wer wann wo war?
Und mal ganz ehrlich: Nervt es
Sie nicht auch, dass der Schlüsselbund immer dicker wird? Nach
vielen Jahren mit einer mechanischen Schließanlage weiß schließlich keiner mehr genau, wer welchen Schlüssel hat.
 Ein Umzug steht bevor?
 Ihre Organisation ist im
Wachstum?
 Eine Frage des Budgets?
 Der Installationsaufwand
und das im Altbau?
Ob eine oder mehrere Abteilungen
betroffen sind oder das gesamte
Unternehmen:

Mit einer mechanischen Schließanlage gestaltet sich ein Umzug sehr
aufwändig. Wer will schon jeden
Zylinder oder die entsprechenden
Schlösser ausbauen und mitnehmen bzw. die Schlüsselverteilung
neu organisieren?
Die ZK-Zylinder von hartmann +
uebach – das sind Zutrittslösungen,
mit denen auf die verschiedensten
Anforderungen stets flexibel und
bedarfsgerecht reagiert werden kann – einfacher, schneller und somit auch kostengünstiger. Von der Planung
über die Montage bis hin
zur Wartung und Erweiterung. Das System ZK bietet
neue Möglichkeiten bei der
Realisierung optimierter Zutrittslösungen.
 Ein Ausweis statt
vieler Schlüssel
Kein Sicherheitsrisiko. Kein dicker
Schlüsselbund. Denn es gibt keine

Schlüssel mehr. Dafür berührungslose Schlüsselanhänger oder Ausweise im Scheckkartenformat, die
Sie eventuell bereits aus der Einbruchmeldetechnik oder Zeiterfassung kennen, welche bei Verlust sofort gesperrt werden können. Damit
entfällt auch die Investition in eine
Neuanlage. Selbst nach vielen Jahren wissen Sie genau, wer welche
Berechtigung hat. Und die Zutrittsdokumentation liefert stets zuverlässige Informationen,
wer wann wo
geöffnet hat.

ZK-Zylinder
 Keine Beeinträchtigung
der Bausubstanz
 Die Lösung bei Unternehmensvergrößerung
Im Bereich der elektronischen
Schließ- und Zutrittskontrollsysteme
ein universell einsetzbares Multitalent:
Der ZK-Zylinder. Mal Halbzylinder
für einseitigen, mal Doppelknaufzylinder für beidseitigen Schutz der
Tür. Als eine auf den Türzylinder
minimierte Zutrittskontrolle fügt sich
der ZK-Zylinder diskret in jede architektonische Umgebung ein. Der
ZK-Zylinder ist einfach zu installieren, arbeitet weitgehend stromlos
und ganz ohne Verkabelungsaufwand.
Ob im Innen- oder im Außenbetrieb: Der ZK-Zylinder bietet flexiblen Schutz von der Einzeltür bis
hin zur Sicherung von großen Büround Werkskomplexen. Ob Vollglas, Profilrahmen oder massive Kellertür. Durch die kompakte modulare
Bauweise passt er sich allen Türblättern an, die über ein Zylinderschloss verfügen. Im ausgekuppelten Normalzustand lässt sich das
Lesemodul drehen, ohne dass die
Schließnase mitgenommen wird.
Wird eine berechtigte Ausweiskarte
vorgehalten, kuppelt der Zylinder
ein. Jetzt wird beim Drehen des

Lesemoduls die Schließnase mitgenommen und öffnet je nach Art
des Schlosses Riegel und Falle. Ob
der Zylinder gerade aus oder eingekuppelt ist, wird am Lesemodul
sowohl optisch wie akustisch quittiert. Auch die letzten 1000 Betätigungen vor einem erforderlichen
Batteriewechsel werden akustisch
angezeigt.

ZK-Beschlag
 Variabel, vertraut und
ruckzuck montiert
Der ZK-Beschlag ist eine in einen
Türbeschlag integrierte, autonome
Zutrittskontrolle für berührungslose
Ausweise.
Einfach und flexibel montierbar
oder umrüstbar:
Der innovative Beschlagleser wird
nur gegen den bestehenden Türbeschlag ausgetauscht. Er braucht
keine Verkabelung, da er weitgehend stromlos arbeitet. Standardbatterien sorgen für die
Stromversorgung.
Individuelle technische Anpassung an den jeweiligen Sicherheitsbedarf ist jederzeit möglich.
Überzeugend ist auch die einfache Handhabung, die einen gewohnten Öffnungsablauf mit nur
einer freien Hand erlaubt.

 Einfach in der Bedienung,
leicht in der Handhabung
Will ein Mitarbeiter mit seinem Ausweis Zutritt buchen, werden die
Berechtigungen vom ZK-Beschlag
überprüft.
Bei Annäherung wird der Leser
aktiviert. Ist das Ergebnis positiv,
wird der Türdrücker entriegelt und
die Tür lässt sich öffnen. Im Ruhezustand oder bei einer negativen
Buchung bleibt der Drücker gesperrt und die Tür verriegelt.
Geht die Batterie zur Neige, wird
dies bei den dann noch 1000
möglichen Buchungen per Signal
angezeigt.
Wir haben die Lösung
auf alle Fragen und Probleme – der ZK-Zylinder
und Beschlag von
hartmann + uebach

Erfolg durch Kommunikation – mit Sicherheit

57234 Wilnsdorf
Bochumer Straße 5

Telefon 02739 / 8965-0
Telefax 02739 / 8965-189

e-mail: info@hu-gmbh.de
internet: www.hu-gmbh.de

