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FUHR multitronic 881 ServoAccess 
 
 

Beschreibung 

Die primäre Betriebsart der multitronic-Motorschlösser ist die 
vollmotorische Ver- und Entriegelung  über Zutrittskontrollen. 
Für die rein mechanische Öffnung ist bei der aktuellen Ausfüh-
rung eine mehrmalige Schlüsseldrehung zur Entriegelung er-
forderlich. Dennoch gibt es in der Praxis zahlreiche Anwendun-
gen, bei denen diese rein mechanische Öffnung über den 
Schlüssel erfolgt, z.B.: 

• Mehrfamilienhäuser, bei denen die Betätigung der Zutritts-
kontrolle aus verschiedenen Gründen dem Eigentümer vor-
behalten ist. 

• Bürogebäude, bei denen die Ansteuerung nur über eine 
Zeitschaltuhr erfolgt. Außerhalb der „Hauptzeiten“ erfolgt 
der Zugang über den Schlüssel (Schließanlage). 

• Personenkreise, die aus verschiedenen Gründen nicht mit der 
verwendeten Zutrittskontrolle arbeiten:  

– Kindern gibt man vielleicht lieber einen Schlüssel als ei-
nen Funkhandsender.  

– Ältere Menschen bevorzugen eventuell eher den her-
kömmlichen Schlüssel für die Türöffnung als z.B. das 
Smartphone. 

 
Produktlösung 

Um dem Nutzer auch bei diesen Anwendungen einen zusätzli-
chen Bedienkomfort zu bieten, erfolgt die Entriegelung des 
neuen multitronic 881 ServoAccess während der ersten Schlüs-
selumdrehung in Öffnungsrichtung motorisch.   
Als weiteres Plus unterstützt die Servofunktion bei langsamer 
Betätigung des Drückers die ohnehin leichtgängige Öffnung.  
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FUHR multitronic 881 ServoAccess 
 
 

Markteinführung  

Innerhalb der Programme „Systemlösungen für Aluminiumtüren“ und „Systemlösun-
gen für Holztüren“ sind die Schlösser multitronic 881 ServoAccess verfügbar und kön-
nen bestellt werden. Die EDV-Nummern sind dem Aluminium-Katalog bzw. für den 
Holzbereich den Artikelübersichten zu entnehmen. 
 
Für Anforderungen außerhalb dieser Programme kann der lose ServoAccess-
Motorantrieb unter u.a. EDV-Nummer separat bestellt und montiert werden. Der 
werksseitig verbaute Motor wird nicht zurückgenommen. 

 
 
 

Artikelübersicht            

Artikel-Nr. GTIN-Nummer Bezeichnung VE/ 
Stück 

Waren- 
gruppe 

NZ863 4033449342215 Motorantrieb zu multitronic 881  
mit ServoAccess 

1 1426 
 


	Beschreibung
	Produktlösung
	Markteinführung
	Artikelübersicht

