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Programmübersicht
Product range

Sicherheit beginnt an der Tür.
Die damit verbundenen Herausforderungen sind komplex und
vielfältig. Ihnen begegnet FUHR
mit intelligenten Verriegelungssystemen, die durch Qualität,
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
überzeugen. Seit 160 Jahren entwickelt FUHR Ideen und Produkte,
die maximale Anforderungen an
Sicherheit, Komfort, aber auch an
Wirtschaftlichkeit, garantieren.

Security begins at the door.
The related challenges are both
complex and diverse. FUHR tackles
these challenges with intelligently
designed locking systems that
feature quality, reliability and
durability. For 160 years, FUHR
has developed ideas and products that guarantee maximum
standards in terms of security
and convenience as well as
economy.

Allen voran die zukunftsorientierten, werkstoffbezogenen
Systemlösungen für Türen aus
ALUMINIUM /STAHL, HOLZ und
KUNSTSTOFF. Unabhängig, ob
Lösungen für Objekt, Einfamilienhaus oder Wohnungsabschlusstür
gefragt sind: FUHR bietet das
Beste für jede Tür, zusammengefasst in der vorliegenden Programmübersicht. Mehr erfahren
Sie auf: www.fuhr.de

The most notable of these are
the future-oriented, materialsrelated system solutions for doors
made of ALUMINIUM / STEEL,
TIMBER and uPVC. Regardless
of whether solutions are needed
for non-residential buildings,
detached houses or the entrance
doors of apartments, FUHR has
developed the best solution for
every door. Please see our product
range for a summary of what
we have on offer. For more
information, go to: www.fuhr.de

FUHR – Systemlösungen
FUHR – System solutions
Aluminium-/ Stahltüren
Aluminium/Steel doors

06-11

Holztüren
Timber doors

12-17

Kunststofftüren
uPVC doors

18-23

Wohnungsabschlusstüren
Apartment entrance doors

24-25

Funktionstüren
Functional doors

26-27

WWW.FUHR.DE

FUHR – Schlösser und Zubehör
FUHR – locks and accessories
multisafe 803/871
Einsteckschlösser – Mortise locks

28-29

multisafe 855GL
Schlüsselbetätigung – Key operation

30-31

multisafe 854/56/59/69
Drückerbetätigung – Lever operation

32-33

autosafe 833(P) | autotronic 834(P)
Automatik (Panik) – Automatic (Panic)

34-37

autosafe 835(P) | autotronic 836(P)
Automatik (Panik) – Automatic (Panic)

38-41

multisafe 870/870GL
Panik – Panic

42-43

Optionales Zubehör
Optional accessories

44-45

multitronic 881/881GL
Motor – Motor

46-47

Funk-Zutrittskontrollsysteme
Radio access control systems

48-49

Rahmenteil-Zubehör
Frame component accessories

50-51

e-motion
Elektrische Türöffner – Electric strikes

52-53

autosafe 833R | multisafe 855R/855WER
Renovierung – Renovation

54-55

plusprotect 150V
Fenstersicherung – Locking device for windows

56-57

metal systems
Metallbau – Metal structures

58-59

Dokumentationen
Documentation

60-61
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Verriegelungsarten für jede Tür
Locking types for every door
Als Spezialist für moderne Sicherungssysteme bieten wir Lösungen
für jede denkbare Anforderung.
Die FUHR Systemtechnik bietet
hierfür eine umfassende Auswahl
an effektiven und bewährten
Komponenten.

As a specialist for state-of-theart security systems, we offer
solutions for every conceivable
requirement. FUHR systems technology provides a comprehensive
selection of effective and proven
components for this purpose.

Eine große Vielfalt an Schlossvarianten und Verriegelungsarten gewährleistet die Abstimmung auf
individuelle Sicherheitsansprüche.

Our broad variety of locks and
locking types ensures that we
have the right product to meet
your individual security needs.

Dazu gehören bspw. AutomatikVerriegelungen, Schlösser mit
VdS-Anerkennung oder auch
Panikverriegelungen, die gemäß
EN 179 und EN 1125 zertifiziert
sind und standardmäßig in
Feuerschutz-Ausführung gefertigt
werden. Wie mit jeder Lösung
von FUHR, werden auch damit
anspruchsvollste Anforderungen
bestens erfüllt.

These include, for example,
automatic locking mechanisms,
locks with VdS approval and panic
door locking systems certified
in accordance with EN 179 and
EN 1125 and manufactured for
fire protection applications as
standard. As with every solution
from FUHR, they are also ideally
equipped to handle the most
complex requirements.

Typ 1
Rollzapfen

Typ 2
Pilzkopfzapfen

Typ 3
Schwenkriegel

Typ 4
Automatik-Fallenriegel

Type 1
Roller cams

Type 2
Mushroom cams

Type 3
Hook bolts

Type 4
Automatic
deadlocking latches

WWW.FUHR.DE

Typ 8
Bolzenriegel

Typ 9
Duo-Bolzenriegel

Type 8
Round bolts

Type 9
Dual round bolts

Typ 10
Automatik-Fallenbolzen-Schwenkriegel

Typ 11
Schwenkriegel
mit Duo-Bolzenriegel

Type 10
Automatic latching
and hook bolts

Type 11
Hook bolts with dual
round bolts
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ALUMINIUM-/STAHLTÜREN | Systemlösung
ALUMINIUM/STEEL DOORS | System solution

Typ 8

Typ 3

Typ4/10/11
4/11
Typ

Typ 3/8/11

Typ 3

Typ 4

Type 8

Type 3

Typ4/10/11
4/11
Type

Type 3/8/11

Type 3

Type 4
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Typ 4

Typ 10

Typ 10

Typ 11

Typ 11

Type 4

Type 10

Type 10

Type 11

Type 11
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ALUMINIUM-/STAHLTÜREN | Systemlösung
ALUMINIUM/STEEL DOORS | System solution
Ganz gleich, welche Komponenten
gewählt werden: Eine identische
Fräsung und Verschraubung garantieren immer eine effiziente
Verarbeitung.

Whichever components you
choose, efficient processing is
guaranteed because the cut-outs
and screw holes are identical for
all products.

• Effizienz bei Fertigung 		
und Lagerung
• Sicherheit in der Fertigung
durch Systematik
• Flexible Reaktion auf
Kundenwünsche
• Langlebigkeit durch 		
hochwertige Materialien
• Zugriff auf die kompletten 		
Daten des FUHR Programms
in der gängigen Softwarelösung Orgadata LogiKal®
für den Metallbau

• Efficient manufacturing 		
and warehousing
• Reliable production processes
thanks to systematic classification of components
• Flexible response to
customer requests
• Durability due to highquality materials
• All data relating to FUHR´s 		
range can be viewed
using the widely used 		
Orgadata LogiKal® 		
metalworking software

Schließleisten und Schließteile

One-piece and standard
strike plates

• Speziell auf das FUHR Programm
für Aluminium- und Stahltüren
abgestimmte Schließleisten und
Schließteile
• Mit nur drei Schließleisten
können alle Verriegelungsarten abgedeckt werden
• System-Schließleiste, passend
für Typ 4, 10 und 11, auch für
die Motorschlösser multitronic
und autotronic verwendbar
• Schließleisten auch mit
Sperrbügel erhältlich
• Verriegelungstöpfe und Fallenteil verstellbar +/- 2 mm

• One-piece and standard strike
plates specially adapted to the
FUHR range for aluminium and
steel doors
• Just three one-piece strike
plates are enough to cover
all types of locking system
• One-piece system strike plate,
suitble for types 4, 10 and 11,
can also be used for the
motorised locks multitronic
and autotronic
• One-piece strike plates also
available with access restrictor
• Adjustable (+/- 2mm) locking
boxes and latch section

24 mm
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24 mm

92 mm

35 - 65 mm

Typ 3

Typ 8

Typ 4/10/11

Type 3

Type 8

Type 4/10/11

Typ 4-Magnetauslöser
Type 4 magnet release

Typ 10-Magnetauslöser
Type 10 magnet release

Kontaktmagnet
Contact magnet
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ALUMINIUM-/STAHLTÜREN | Systemlösung
ALUMINIUM/STEEL DOORS | System solution
Stulptürverschlüsse

French door locking systems

• multisafe 844 für zweiflügelige Aluminiumtüren
• Intelligente Lösung aus der
Kombination nachrüstbarer
Schließleisten und einem 		
Kantriegel-Adapter
• Modular aufgebaute Schließleisten für den flexiblen Einsatz
in ein- und zweiflügeligen 		
Aluminiumtüren
• Schließleisten nachrüstbar mit
Sperrbügel- oder ZusatzriegelAdapter
• Mit einzigartigem, verstellbaren Fallenteil – das Fräsen
der vorderen Profilkante entfällt. Das erhöht die Dichtigkeit
und senkt die Verarbeitungskosten
• Mit verstellbaren Verriege-		
lungstöpfen aus hochwertigem
Metall

•	
multisafe 844 for double-leaf
aluminium doors
• Intelligently designed solution
created from the combination
of retrofittable one-piece 		
strike plates and a flush bolt
adapter
•	Modular one-piece strike plates
for flexible use in single- and
double-leaf aluminium doors
• One-piece strike plates retrofittable with access restriction or
additional deadbolt adapter
• 	 With unique, adjustable latch
component – it is no longer
necessary to mill the front edge
of the profile, which improves
tightness and reduces processing costs
•	With adjustable locking boxes
made of high-quality metal
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Typ 3

Typ 8

Typ 4/10/11

Type 3

Type 8

Type 4/10/11

Sperrbügel- und
Zusatzriegel-Adapter
Access restriction and
additional deadbolt
adapter

+ =
Kantriegel-Adapter
Flush bolt adapter
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HOLZTÜREN | Systemlösung
TIMBER DOORS | System solution

Typ 3

Typ
4/11
Typ
4/9/10/11

Typ 3

Typ 4

Typ 4

Type 3

Typ4/9/10/11
4/11
Type

Type 3

Type 4

Type 4
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Typ 10

Typ 10

Typ 9/11

Typ 11

Typ 11

Type 10

Type 10

Type 9/11

Type 11

Type 11
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HOLZTÜREN | Systemlösung
TIMBER DOORS | System solution
Ganz gleich, welche Komponenten
gewählt werden: Eine identische
Fräsung und Verschraubung
garantieren immer eine effiziente
Verarbeitung.

Whichever components you
choose, efficient processing is
guaranteed because the cut-outs
and screw holes are identical for
all products.

• Systeme für unterschiedliche
Achsmaße
- 15 mm Achsmaß/30 mm 		
		Falzbreite
- 13 mm Achsmaß/26 mm 		
		Falzbreite
- 13 mm Achsmaß/24 mm 		
		Falzbreite
• Effizienz bei Fertigung
und Lagerung
• Lösungen für alle
Anforderungen
• Flexible Reaktion auf
Kundenwünsche

• Systems available for various
axis sizes
- 15 mm axis/30 mm rebate
			width
- 13 mm axis/26 mm rebate
		width
- 13 mm axis/24 mm rebate
		width
• Efficient in manufacturing 		
and warehousing
• Solutions for all requirements
• Flexible response to customer
requests

Schließleisten und Schließteile

One-piece and standard
strike plates

• Speziell auf das FUHR HolzProgramm abgestimmte
Schließleisten und Schließteile
• System-Schließleiste für
Typ 4/9/10/11 zur Verwendung
mit Standard-, Automatik-,
Panik- und Motorschlössern
• Patentierte Rechts-/Links- Verwendbarkeit ohne Umstellung
• Verstellbare Verriegelungstöpfe
+/-2 mm
• Fallenausschnitt passend zu
FUHR E-Öffnern
• Schließleisten auch mit Sperrbügel erhältlich
• Weitere Lösungen für 18/20 mm
Falzbreite und stumpfe Türen
verfügbar

• One-piece and standard strike
plates specially adapted to 		
the FUHR timber range
• Systems one-piece strike plate
type 4/9/10/11 for use with
standard, automatic, panic
and motorised locks
• Patented right and left hand
use without changeover
• Adjustable (+/- 2mm) locking
boxes
• Latch section suitable for FUHR
electric strikes
• One-piece strike plates also
available with access restrictor
• Further solutions available for
18/20 mm rebate width and
non-rebated doors

20 mm
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20 mm

30 mm

92 mm

45 - 80 mm

Typ 3

Typ 4/9/10/11

Type 3

Type 4/9/10/11

Typ 4-Magnetauslöser
Type 4 magnet release

Typ 10-Magnetauslöser
Type 10 magnet release

Kontaktmagnet
Contact magnet
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HOLZTÜREN | Systemlösung
TIMBER DOORS | System solution
Stulptürverschlüsse

French door locking systems

•	
multisafe 846 für
zweiflügelige Holztüren
•	
Hochwertig verarbeitete
Stulptürverschlüsse für eine
rationelle Einsetzbarkeit
• Universeller Aufbau für die
Kombination mit Standard-,
Automatik-, Panik- und
Motorschlössern
• Lösungen für 24, 26 und 30 mm
Falzbreite verfügbar
• Für Türhöhen von
1.814 - 2.726 mm
• Stabile Verrieglung mit 20 mm
Ausschluss nach oben und unten
• Fallenausschnitt passend zu
FUHR E-Öffnern (26/30 mm
Falzbreite)
• Verstellbare Verriegelungstöpfe
+/- 2 mm
•	
Oberfläche FUHR-Silver
geschliffen
• Einfache Bedienung über nur
einen Hebel
• Abgestimmte KantriegelSchließteile und Schließteile
für Bodenschwellen

• multisafe 846 for double-leaf
timber doors
• High-quality processed French
door locking systems for an
efficient usability
• Universal design for combination with standard, automatic,
panic and motorised locks
• Solutions for 24, 26 and 30 mm
rebate width available
• For door heights from
1,814 - 2,726 mm
• Sturdy locking system with
20 mm throw at top and bottom
• Latch section suitable for FUHR
electric strikes (26/30 mm
rebate width)
• Adjustable (+/- 2mm) locking
boxes
• Surface with FUHR-Silver ground
finish
• Just one lever for easy operation
• Matched strike plates for rods
and thresholds
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Typ 4/9/10/11
Type 4/9/10/11

Typ 4-Magnetauslöser
Type 4 magnet release

Typ 10-Magnetauslöser
Type 10 magnet release

Kontaktmagnet
Contact magnet
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KUNSTSTOFFTÜREN | Kompaktprogramm
uPVC DOORS | Compact Range
 iel mehr als Standard – das FUHR
V
Kompaktprogramm für Kunststofftüren wurde speziell dafür entwickelt, kurzfristig und flexibel auf
unterschiedliche Anforderungen
reagieren zu können.

Much more than just “standard”!
The FUHR Compact Range for uPVC
doors is specially developed for a
fast, flexible reaction to a wide
range of requirements.

• Universell einsetzbar für 		
verschiedene Türen		
• Höhere Flexibilität und 		
geringere Lagerbelastung
durch ein Basisschloss für 		
alle Türhöhen			
• Einfaches Kürzen durch 		
entsprechende Markierungen
auf dem Stulp			
• Viele Anschlussmöglichkeiten
oben und unten für bedarfsgerechte Lösungen		
• Variable Griffhöhen		
• Wahlweise mit 4 Rollzapfen
oder mit 2 Rollzapfen und 		
2 Schwenkriegeln für erhöhte
Sicherheit bis RC 2 gemäß 		
EN 1627			
• Kompakte Schwenkriegel-		
kästen für geringe Fräs- 		
arbeiten und eine rationelle
Fertigung			
• Für rechte und linke Türen 		
verwendbar			
• Identische Fräsungen aller 		
Schlosstypen für flexible 		
Reaktion auf Kundenwünsche
• Sperrbügel- oder Zusatz- 		
riegelschlösser sind jeder-		
zeit nachrüstbar			
• Abgestimmt auf die Ver- 		
wendung bestehender
Schließleisten und Stulp-		
türverschlüsse

• One product fits a range of doors
• More flexible and requires less
warehouse space because one
basic lock fits all door heights
• Easy to cut to size thanks to
markings on the faceplate		
• Numerous connection options
at the top and bottom for 		
meeting specific requirements
• Variable handle height		
• Available with either 4 roller
cams or 2 roller cams and
2 hook bolts for enhanced 		
security up to RC 2 (EN 1627)
• Compact lock cases for hook
bolts – little milling required,
streamlines production process
• Suitable for both right- and
left-handed doors		
• Same cut-outs for all locks –
allows flexible response to 		
customer requirements		
• Access restriction or additional
deadbolt locks can be added
at any later point in time		
• Designed for compatibility 		
with existing one-piece 		
strike plates and French 		
door locking systems

16 mm
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92 mm

25 - 65 mm
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KUNSTSTOFFTÜREN | Kompaktprogramm
uPVC DOORS | Compact Range
Schließleisten und Schließteile

One-piece and standard
strike plates

•	Passend zu dem 		
jeweiligen Profil
•	Verstellbar für eine hohe
Dichtigkeit der Tür
•	Elektrische Türöffner
und Riegelschaltkontakt 		
jederzeit nachrüstbar
•	Flexible Reaktion auf
Kundenwünsche

•	Matching the respective
profile
•	Adjustable for outstanding
door tightness
•	Electric strikes and
deadbolt switching contact
can be retrofitted at any time
•	Flexible response to
customer requests
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–2 mm

+2 mm

Verstellbares Fallenteil
Adjustable latch section

–2 mm

+2 mm

Verstellbare
Verriegelungstöpfe
Adjustable
locking boxes

Endkappen für ein
sauberes Falzbild
End caps for a clean,
attractive rebate
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KUNSTSTOFFTÜREN | Kompaktprogramm
uPVC DOORS | Compact Range
Stulptürverschlüsse

French door locking systems

• multisafe 845/840 für Kunst		 stofftüren mit gegenüber		 liegender Beschlagnut
• Passend zu allen Mehrfach		 verriegelungen des 		
		 Kompaktprogramms 		
		 - für 2 Schwenkriegel und 		
			 2 Rollzapfen 			
		 - für 4 Rollzapfen			
• Kostensparende, 		
		 rationelle Montage		
• Das Stulpprofil muss 		
		 für den Einbau nicht 		
		 demontiert werden
• Stabile Verriegelung mit 		
		 20 mm Ausschluss nach
		 oben und unten			
• Einfache Bedienung

• multisafe 845/840 for uPVC
		 French doors with aligned 		
		 Euro grooves
• Compatible with all multipoint
		 locking systems in the
		 Compact Range 			
		 - For 2 hook bolts and
			 2 roller cams 			
		 - For 4 roller cams		
• Cost-effective, efficient
		installation			
• No need to remove the
		 false mullion to install
• Sturdy locking system 		
		 with 20 mm throw at top 		
		 and bottom			
• Easy operation
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multisafe 845

multisafe 840
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WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN |
Systemlösung
APARTMENT ENTRANCE DOORS |
System solution
• Identische Fräsungen und
Verschraubungen für 		
eine rationelle Fertigung
• Flexible Reaktion auf
Kundenwünsche
• Rechts und links verwendbar
• Schließteile wahlweise
20 x 20 mm oder 28 x 8 mm
• Identische Befestigungsplatten
und Fräsungen für alle Nebenverriegelungs-Schließteile 		
ermöglichen auch einen
nachträglichen Austausch
• Verarbeitungsfreundliche
Montage – die Zarge muss
für die Verschraubung 		
nicht gedreht werden
• Hochwertige Oberfläche
FUHR-Silver geschliffen
• Feuerschutz-Ausführung 		
optional
• Geeignet für Systemprüfungen
gemäß EN 1627 ff. bis RC3
(Typ 3)

20 mm

WWW.FUHR.DE

72 mm

• Same cut-outs and 		
screw holes for efficient 		
manufacturing
• Flexible response to 		
customer requests
• Non-handed use
• Strike plates optionally
20 x 20 mm or 28 x 8 mm
• Identical mounting plates 		
and cut-outs for all 		
secondary locking strike 		
plates also enable 		
subsequent replacement
• Easy to install – the frame 		
does not have to be rotated
for the screwing
• High-quality surface with
FUHR-Silver ground finish
• Fire-resistant design as option
• Suitable for system tests 		
up to RC3 (type 3) according
to EN 1627 ff.

55 - 80 mm

833WA

834WA

870WA

855WA

881WA
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FUNKTIONSTÜREN | Systemlösung
FUNCTIONAL DOORS | System solution
Die Systemlösung für Funktionstüren wurde speziell auf die Anforderungen an multifunktionale
Türen im Objekt abgestimmt.

The system solution for functional
doors has been specially designed
to meet the requirements of
multifunctional doors in buildings.

• Breites Anwendungsspektrum
für Rauchschutz-, Brandschutzund Fluchttüren
• Werkstoffspezifische Stulpabmessungen für die ideale
Anpassung an Stahl- und 		
Holz-Vollblatttüren
• Umfangreiches Sortiment mit
schlüsselbetätigten, auto- 		
matischen und motorischen
Verriegelungen für eine flexible
Reaktion auf Kundenwünsche
• Identische Fräsungen und
Verschraubungen für eine
rationelle Fertigung
• Geeignet für Systemprüfungen
gemäß EN 1627 ff. bis RC4

• Broad range of applications for
smoke protection, fire protection
and emergency exit doors
• Material-specific faceplate 		
dimensions for ideal 		
adaptation to steel and timber
solid leaf doors
• Extensive range of key-operated,
automatic and motorised locks
to ensure a flexible response
to customer needs
• Identical milling and screw 		
connections for rational 		
production
• Suitable for system tests up to
RC4 according to EN 1627 ff

20 mm
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24 mm

24 mm

72 mm

55 - 80 mm

Typ 4

Typ 4

Typ 10

Typ 10

Typ 3/8/11

Typ 11

Type 4

Type 4

Type 10

Type 10

Type 3/8/11

Type 11
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Fallen-/Riegel-Einsteckschlösser
Latch & deadbolt mortise locks
• multisafe 803 für z.B.
Durchgangstüren
• Dank der vielen Stulpausführungen für alle Türarten
geeignet – bereits ab 16 mm
Stulpbreite lieferbar
• Robust und langlebig –
getestet auf mind. 200.000
Betätigungen
• Rechts und links verwendbar
• Kurbelfalle nachrüstbar für
besonders leises und leichtes
Schließen
• Durch Einsatz einer Rollfalle
wird dieses Schloss ganz
einfach zu einem Pendeltürschloss
• Zertifiziert gemäß DIN 18251

• multisafe 803 for e.g.
passage doors
• Thanks to the wide range of
faceplate options suitable for
all door types – available from
a faceplate width of 16 mm
• Sturdy and durable – tested
to withstand at least 200,000
operating cycles
• Non-handed use
• Can be retrofitted with a soft
latch for quieter and easier
closing of the door
• Can very easily be turned
into a swing door lock by
adding a roller latch
• Certified according to
DIN 18251

Panik-Einsteckschlösser
Panic mortise locks
• multisafe 871 für einflügelige
Fluchttüren nach EN 179 und
EN 1125
• Sichere Flucht im Notfall
durch einfache Betätigung
• Leichte Bedienung durch
präzise Getriebeauslegung
• Feuerschutz-Ausführung
bereits Standard
• Robust und langlebig –
getestet auf mind. 200.000
Betätigungen
• Panikfunktion D und E lieferbar
• Panikfunktion E rechts und links
verwendbar
• Drückerkontakt optional
• Zertifiziert gemäß DIN 18251
und EN 179/EN 1125
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• multisafe 871 for single-leaf
emergency exit doors according
to EN 179 and EN 1125
• Safe escape is guaranteed in
case of emergency by simply
actuating the lever
• Easy to operate thanks to precise transmission design
• Fire-resistant design as standard
• Sturdy and durable – tested
to withstand at least 200,000
operating cycles
• Panic functions D and E available
• Panic function E for
non-handed use
• Lever monitoring contact as
an option
• Certified according to
DIN 18251 and EN 179/EN 1125

multisafe

multisafe 803

multisafe 871
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Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen
Key-operated multipoint locking systems
• multisafe 855GL für Hausund Objekttüren
• Der modulare Aufbau sorgt für
flexible Einsatzmöglichkeiten
• Robust und langlebig –
getestet auf mind. 200.000
Betätigungen
• Reduzierte Lagerkosten durch
jederzeit nachrüstbare Zusatzkomponenten
• Leichte Bedienung und hohe
Verriegelungskräfte durch
präzise Getriebeauslegung
• Lange Lebensdauer durch den
Einsatz hochwertiger Materialien, wie z. B. SintermetallZahnräder und Stahlriegel
• Rechts und links verwendbar
• Feuerschutz-Ausführung
optional (9 mm Nuss)
• Zertifiziert gemäß DIN 18251
und EN 15685
• VdS-Anerkennung Klasse C
(Typ 3 und Typ 11)
• Systemprüfungen gemäß
EN 1627 ff. mit Typ 3 bis
RC3 und mit Typ 11 bis RC4
durchgeführt
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• multisafe 855GL for doors in
residential and non-residential
buildings
• Modular system makes it
suitable for a wide range of
applications
• Sturdy and durable – tested
to withstand at least 200,000
operating cycles
• Lower warehousing costs because additional components
can be retrofitted at any time
• Easy operation and powerful
locking strength thanks to
precision transmission design
• Long service life due to highquality materials, e.g. sintered
metal cogs and steel bolts
• Non-handed use
• Fire-resistant design as option
(9 mm follower)
• Certified according to
DIN 18251 and EN 15685
• VdS approval class C
(type 3 and type 11)
• System tested to EN 1627 ff.
and found to comply with
the requirements of RC3
(type 3) and RC4 (type 11)

Typ 8/Type 8

Typ 3/Type 3

Typ 11/Type 11
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Drückerbetätigte Mehrfachverriegelungen
Lever-operated multipoint locking systems
• multisafe 854/856/859/869
für Haupt- und Nebenein-		
gangstüren
• Leichte Bedienung und hohe
Verriegelungskräfte durch
die Drückerbetätigung
• Der modulare Aufbau sorgt für
flexible Einsatzmöglichkeiten
• Robust und langlebig –
getestet auf mind. 200.000
Betätigungen
• Stabile Drückeraufnahme für
eine dauerhaft waagerechte
Drückerstellung
• Reduzierte Lagerkosten durch
jederzeit nachrüstbare Zusatzkomponenten
• Lange Lebensdauer durch
den Einsatz hochwertiger 		
Materialien
• Rechts und links verwendbar
• Zertifiziert gemäß
DIN 18251 und EN 15685
• Geeignet für Systemprüfungen
gemäß EN 1627 ff. bis RC3
(Typ 3) und bis RC4 (Typ 11)

• multisafe 854/856/859/869
for main and side entrance
doors
• Easy operation and powerful
locking strength thanks to 		
lever operation
• Modular system makes it 		
suitable for a wide range of
applications
• Sturdy and durable – tested
to withstand at least 200,000
operating cycles
• Sturdy lever mount keeps the
lever in a horizontal position
• Lower warehousing costs because additional components
can be retrofitted at any time
• Long service life due to
high-quality materials
• Non-handed use
• Certified according to
DIN 18251 and EN 15685
• Suitable for system tests
up to RC3 (type 3) and RC4
(type 11) according to
EN 1627 ff.

multisafe 856
Drückerbetätigte
Mehrfachverriegelung

multisafe 856
Lever-operated multipoint
locking system

multisafe 854
Drückerbetätigte AutomatikMehrfachverriegelung

multisafe 854
Lever-operated automatic
multipoint locking system

multisafe 859
Drückerbetätigte Mehrfachverriegelung mit geteilter Nuss

multisafe 859
Lever-operated multipoint
locking system with split spindle

multisafe 869
Drückerbetätigte Mehrfachverriegelung mit geteilter Nuss und
umgekehrter Anordnung von
Drücker und Zylinder

multisafe 869
Lever-operated multipoint
locking system with split spindle
and reverse configuration of
lever and cylinder
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856

854

859

869
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Automatik-Mehrfachverriegelungen
Automatic multipoint locking systems
• autosafe 833/833SP für Hausund Objekttüren
• Erhöhte Sicherheit und maximaler Komfort durch auto-		
matische Verriegelung
• Die zusätzlichen Fallen werden
zu stabilen Riegeln, sobald die
Tür geschlossen wird
• Fallenriegel mit Gegendrucksicherung und hoher Aus-		
schlusskraft
• Ständig wird einem eventuellen
Türverzug entgegengewirkt
• Robust und langlebig –
getestet auf mind. 200.000
Betätigungen
• Verschleißarme und manipulationsgeschützte Magnetauslösung der AutomatikFallenriegel
• Rechts und links verwendbar
• Feuerschutz-Ausführung
optional (9 mm Nuss)
• 850 mm Drückerhöhe
entsprechend DIN 18040
auf Anfrage
• Zertifiziert gemäß
DIN 18251und EN 15685
• VdS-Anerkennung Klasse A
• Geeignet für Systemprüfungen
gemäß EN 1627 ff. bis RC3

• autosafe 833/833SP for doors in
residential and non-residential
buildings
• Automatic locking for additional
security and maximum
convenience
• The additional latches become
sturdy deadbolts the moment
the door is shut
• Deadlocking latches with 		
counter-pressure devices and
high locking strength
• Constant force preventing the
door from warping
• Sturdy and durable – tested
to withstand at least 200,000
operating cycles
• Magnetic release of the automatic deadlocking latches is
low-wear and tamper-proof
• Non-handed use
• Fire-resistant design as an
option (9 mm follower)
• 850 mm handle height
according to DIN 18040
available on request
• Certified according to
DIN 18251 and EN 15685
• VdS approval class A
• Suitable for system tests up to
RC3 according to EN 1627 ff.

•	
autotronic 834, wie
autosafe 833, jedoch mit
motorischer Entriegelung
• Komfortable, kraftvolle motorische Öffnung durch Zutrittskontrollsysteme
• Schnelle motorische Entriegelung innerhalb einer Sekunde
• Problemlose Erweiterung 		
durch FUHR Zutrittssysteme
• Zertifiziert gemäß DIN 18251,
EN 15685, EN 14846 und VDE

• autotronic 834, like
autosafe 833, but with
motorised unlocking
• Convenient, powerful motorised opening with access
control systems
• Fast motorised unlocking
takes less than a second
• Easy to add FUHR radio
access control systems
• Certified according to
DIN 18251, EN 15685,
EN14846 and VDE
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autosafe 833SP
mit integriertem
Sperrbügel
autosafe 833SP
with integrated
access restriction

autosafe 833
mit Tagesfallenfunktion
autosafe 833
with day latch function

autosafe 833

Funkempfangsmodul
Radio receiver module

autotronic 834
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Automatik-Mehrfachverriegelungen
mit Panikfunktion
Automatic multipoint locking systems
with panic function
• autosafe 833P/833PK für
einflügelige Fluchttüren
• Sichere Flucht im Notfall
durch einfache Betätigung
• Feuerschutz-Ausführung 		
bereits Standard
• Erhöhte Sicherheit durch
automatische Verriegelung
• Beim Schließen der Tür fährt
der Hauptriegel ebenfalls 		
automatisch aus
• Panikfunktion B oder E
• 850 mm Drückerhöhe gemäß
DIN 18040 optional
• Zertifiziert gemäß DIN 18251,
EN 15685 und EN 179/EN 1125

• autosafe 833P/833PK for
single-leaf emergency exit doors
• Safe escape is guaranteed in
case of emergency by simply
actuating the lever
• Fire-resistant design as standard
• Automatic locking for
additional security
• When the door closes, the main
deadbolt also automatically
extends
• Panic function B or E
• 850 mm handle height according to DIN 18040 as an option
• Certified according to 		
DIN 18251, EN 15685 and
EN 179/EN 1125

• autotronic 834P/834PK, wie
autosafe 833P/833PK, jedoch
mit motorischer Entriegelung
• Komfortable, kraftvolle
motorische Entriegelung
durch Zutrittskontrollsysteme
• Problemlose Erweiterung
durch FUHR Zutrittssysteme
• Zertifiziert gemäß DIN 18251,
EN 15685, EN 14846, EN 179/
EN 1125 und VDE

• autotronic 834P/834PK, like
autosafe 833P/833PK, but
with motorised unlocking
• Convenient, powerful
motorised unlocking with 		
access control systems
• Easy to add FUHR radio
access control systems
• Certified according to DIN 18251,
EN 15685, EN 14846, EN 179/
EN 1125 and VDE

• autosafe 833P/833PK/ 		
autotronic 834P/834PK für 		
zweiflügelige Fluchttüren
• Komplettes Set für den 		
Standflügel mit automatischem Stangenausschluss
• Zu autotronic 834P/834PK: 		
Optionales Standflügel-Set
für die motorische Entriegelung
zweiflügeliger Fluchttüren in
Kombination mit Drehtürantrieben

• autosafe 833P/833PK/
autotronic 834P/834PK
for double-leaf emergency
exit doors
• Complete set of fittings
for the second leaf with
automatic shoot bolts
• For autotronic 834P/834PK:
Optional set for the inactive
leaf for a motorised unlocking
of double-leaf emergency
exit doors in combination
with swing door drives
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autosafe 833PK
mit Schaltkontakten
autosafe 833PK
with switching
contacts

autotronic 834PK
mit Schaltkontakten
und für Servotechnik
autotronic 834PK
with switching
contacts and for
servo technology

autosafe 833P

autotronic 834P
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DuoSecure-Automatikverriegelungen
DuoSecure automatic locking systems
• autosafe 835/835SP/835TF
für Haus- und Objekttüren
• Erhöhte Sicherheit und maximaler Komfort durch automatische Verriegelung
• Die Kombination von Automatik-Fallenbolzen und
Stahlschwenkriegel sorgt für
eine besonders kraftvolle und
prozesssichere Verriegelung
• Zweifache Rückdrucksicherung
dank DuoSecure-Technik
• Ständig wird einem eventuellen
Türverzug entgegengewirkt
• Robust und langlebig – getestet
auf mind. 200.000 Betätigungen
• Verschleißarme und manipulationsgeschützte Automatikauslösung per Magnet
• Rechts und links verwendbar
• Feuerschutz-Ausführung
optional (9 mm Nuss)
• Zertifiziert gemäß
DIN 18251und EN 15685
• VdS-Anerkennung Klasse C
• Geeignet für Systemprüfungen
gemäß EN 1627 ff. bis RC3

• autosafe 835/835SP/835TF for
doors in residential and nonresidential buildings
• Automatic locking for additional
security and maximum
convenience
• The combination of automatic
latching and hook bolts ensures
a particularly powerful and
reliable locking
• Double counter-pressure
device thanks to DuoSecure
technology
• Constant force preventing the
door from warping
• Sturdy and durable – tested to
withstand at least 200,000
operating cycles
• Magnetic release of the automatic bolts is low-wear and
tamper-proof
• Non-handed use
• Fire-resistant design as an
option (9 mm follower)
• Certified according to
DIN 18251 and EN 15685
• VdS approval class C
• Suitable for system tests up to
RC3 according to EN 1627 ff.

• autotronic 836, wie
autosafe 835, jedoch mit
motorischer Entriegelung
• Komfortable, kraftvolle motorische Öffnung durch Zutrittskontrollsysteme
• Schnelle motorische Entriegelung innerhalb einer Sekunde
• Problemlose Erweiterung durch
FUHR Zutrittssysteme
• Zertifiziert gemäß DIN 18251,
EN 15685, EN 14846 und VDE

• autotronic 836, like
autosafe 835, but with
motorised unlocking
• Convenient, powerful motorised opening with access
control systems
• Fast motorised unlocking
takes less than a second
• Easy to add FUHR radio access
control systems
• Certified according to
DIN 18251, EN 15685, EN 14846
and VDE
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autosafe 835SP
mit integriertem
Sperrbügel
autosafe 835SP
with integrated
access restriction

autosafe 835TF
mit Tagesfallenfunktion
autosafe 835TF
with day latch function

Funkempfangsmodul
Radio receiver module

Nachrüstbarer
Motorantrieb
Retrofittable
motor drive
autosafe 835

autotronic 836
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DuoSecure-Automatikverriegelungen
mit Panikfunktion
DuoSecure automatic locking systems
with panic function
• autosafe 835P/835PK für
einflügelige Fluchttüren
• Sichere Flucht im Notfall
durch einfache Betätigung
• Feuerschutz-Ausführung 		
bereits Standard
• Erhöhte Sicherheit durch
automatische Verriegelung
• Beim Schließen der Tür fährt
der Hauptriegel ebenfalls 		
automatisch aus
• Panikfunktion B oder E
• 850 mm Drückerhöhe gemäß
DIN 18040 optional
• Zertifiziert gemäß DIN 18251,
EN 15685 und EN 179/EN 1125

• autosafe 835P/835PK for
single-leaf emergency exit doors
• Safe escape is guaranteed in
case of emergency by simply
actuating the lever
• Fire-resistant design as standard
• Automatic locking for
additional security
• When the door closes, the main
deadbolt also automatically
extends
• Panic function B or E
• 850 mm handle height according to DIN 18040 as an option
• Certified according to 		
DIN 18251, EN 15685 and
EN 179/EN 1125

• autotronic 836P/836PK wie
autosafe 835P/835PK, jedoch
mit motorischer Entriegelung
• Komfortable, kraftvolle
motorische Entriegelung
durch Zutrittskontrollsysteme
• Problemlose Erweiterung
durch FUHR Zutrittssysteme
• Zertifiziert gemäß DIN 18251,
EN 15685, EN 14846, EN 179/
EN 1125 und VDE

• autotronic 836P/836PK like
autosafe 835P/835PK, but
with motorised unlocking
• Convenient, powerful
motorised unlocking with 		
access control systems
• Easy to add FUHR radio
access control systems
• Certified according to DIN 18251,
EN 15685, EN 14846, EN 179/
EN 1125 and VDE

• autotronic 836P/836PK wie
autosafe 835P/835PK für 		
zweiflügelige Fluchttüren
• Komplettes Set für den 		
Standflügel mit automatischem Stangenausschluss
• Zu autotronic 836P/836PK: 		
Optionales Standflügel-Set
für die motorische Entriegelung
zweiflügeliger Fluchttüren in
Kombination mit Drehtürantrieben

• autotronic 836P/836PK like
autosafe 835P/835PK
for double-leaf emergency
exit doors
• Complete set of fittings
for the second leaf with
automatic shoot bolts
• For autotronic 836P/836PK:
Optional set for the inactive
leaf for a motorised unlocking
of double-leaf emergency
exit doors in combination
with swing door drives
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autosafe 835PK
mit Schaltkontakten
autosafe 835PK
with switching
contacts

autotronic 836PK
mit Schaltkontakten
und für Servotechnik
autotronic 836PK
with switching
contacts and for
servo technology

autosafe 835P

autotronic 836P
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Mehrfachverriegelung mit
Panikfunktion
Multipoint locking system with
panic function
• multisafe 870/870GL für 		
einflügelige Fluchttüren
• Sichere Flucht im Notfall
durch einfache Betätigung
• Leichte Bedienung durch 		
präzise Getriebeauslegung
• Feuerschutz-Ausführung 		
bereits Standard
• Robust und langlebig –
getestet auf mind. 200.000
Betätigungen
• Panikfunktion D und E lieferbar
• Panikfunktion E rechts und
links verwendbar
• Drückerkontakt optional
• Zertifiziert gemäß DIN 18251,
EN 15685 und EN 179
• Zertifiziert gemäß EN 1125
(Typ 8 und Typ 11)
• VdS-Anerkennung Klasse C
(Typ 3 und Typ 11)
• Geeignet für Systemprüfungen
gemäß EN 1627 ff. bis RC4
(Typ 11)
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• multisafe 870/870GL for
single-leaf emergency exit doors
• Safe escape is guaranteed in
case of emergency simply 		
actuating the lever
• Easy to operate thanks to 		
precise transmission design
• Fire-resistant design as standard
• Sturdy and durable – tested
to withstand at least 200,000
operating cycles
• Panic functions D and E
available
• Panic function E for
non-handed use
• Lever monitoring contact
as an option
• Certified according to
DIN 18251, EN 15685
and EN 179
• Certified according to
EN 1125 (type 8 and type 11)
• VdS approval class C
(type 3 and type 11)
• Suitable for system tests up to
RC 4 according to EN 1627 ff.
(type 11)

Drückerkontakt
Lever monitoring
contact

Typ 11/Type 11
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Optionales Zubehör
Optional accessories

Kurbelfalle
Soft latch

Rollfalle
Roller latch

Sperrbügelschloss
Access restriction lock

Verlängerungen Typ 3, 4, 8, 10,11
Extension types 3, 4, 8, 10,11
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Fallenabdeckung
Latch cover plate

Abgesetzte Falle
Reduced latch

Gewindefurchende
Spezialschraube
Special self-tapping
screw

Zusatzriegelschloss
Additional deadbolt lock

Stulp-Endkappen
Faceplate end caps

Panik-Griffstangen | EN 1125
Panic push bars | EN 1125

Panikbeschläge | EN 179
Panic fittings | EN 179
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Vollmotorische Mehrfachverriegelung
Fully motorised multipoint locking system
• multitronic 881/881GL
für Haus- und Objekttüren
sowie für einflügelige Fluchttüren
• Erhöhte Sicherheit durch 		
vollautomatische, motorische
Verriegelung
• Komfortable Bedienung – von
innen per Drückerbetätigung,
von außen über ein Zutrittskontrollsystem
• Kraftvolle, schnelle motorische
Entriegelung innerhalb einer
Sekunde
• Problemlose Erweiterung 		
durch FUHR Funk-Zutritts-		
systeme
• Feuerschutz-Ausführung 		
bereits Standard (9 mm Nuss)
• Serienmäßig offen für viele
Anschlussmöglichkeiten,
wie z.B. Gegensprechanlage,
Alarmanlage, Drehtürantrieb
• Robust und langlebig –
getestet auf mind. 200.000
Betätigungen
• Mit integrierter Panikfunktion
E oder B1
• Drückerkontakt optional
• ServoAccess optional für eine
leichte, servounterstützte 		
Öffnung per Schlüssel oder
Drücker
• Zertifiziert gemäß DIN 18251,
EN 15685, EN 14846 und
EN 179
• Zertifiziert gemäß EN 1125
(Typ 8 und Typ 11)
• VDE- und EMV-getestet
• VdS-Anerkennung Klasse C
(Typ 3 und Typ 11)
• Geeignet für Systemprüfungen
gemäß EN 1627 ff. bis RC3
(Typ 3) und bis RC4 (Typ 11)
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• multitronic 881/881GL
for entry doors in residential
and non-residential buildings
and for single-leaf emergency
exit doors
• Improved security thanks
to fully automatic, motorised
locking
• Easy to operate: can be opened
from the inside using the lever,
or from the outside via an 		
access control system
• Powerfully unlocks doors by
motor in less than a second
• Easy to add FUHR radio
access control systems
• Fire-resistant design as 		
standard (9 mm follower)
• Preconfigured to connect a
wide range of additional
components, e.g. intercoms,
alarm systems, or swing
door drives
• Sturdy and durable – tested
to withstand at least 200,000
operating cycles
• Integrated panic function
E or B1
• Lever monitoring contact
as an option
• ServoAccess as an option
for easy, servo-assisted
operation by key or lever
• Certified according to
DIN 18251, EN 15685, EN 14846
and EN 179
• Certified according to 		
EN 1125 (type 8 and type 11)
• VDE- and EMC-tested
• VdS approval class C
(type 3 and type 11)
• Suitable for system tests up to
RC3 (type 3) and RC4 (type 11)
according to EN 1627 ff.

Drückerkontakt
Lever monitoring
contact

ServoAccess
ServoAccess

Plug & Play
Plug & Play
Komplettset
Complete kit
Alles in der Tür integriert
All components integrated in door
Funktionsprüfung durchgeführt
Performance-check completed
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Funk-Zutrittskontrollsysteme
Radio access control systems

SmartConnect easy

Komfortzugang SmartTouch

Bequeme Türöffnung und
SmartHome-Überwachung per
Smartphone – sicher dank
WLAN

Schlüssellose Komfortöffnung
per „KeylessGo“

SmartConnect easy

SmartTouch comfort access system
Convenient keyless opening with
“KeylessGo“

Easy door opening and
SmartHome monitoring via
smartphone – secure thanks
WiFi

SmartConnect door

Funkschlüssel

Kompakte Video-Türsprechanlage zur Bedienung per App,
einfache Montage ohne aufwändige Verkabelung

Erlaubt fernbetätigte Öffnung 		
von z. B. Haustür, Nebentür, 		
Garagentor oder Hofeinfahrt
mit nur einem Schlüssel

SmartConnect door

Radio keys

Compact video door intercom
for operation via app, easy
installation without
cumbersome wiring

Enables remote opening of, e.g.
front doors, side doors, garage
doors or driveway gates with just
one key

WWW.FUHR.DE

Funk-Fingerscan multiscan

Funk-Fingerscan multiscan go

Schlüssellose, biometrische
Zutrittskontrolle mit 2-Kanal-Technik, als multiscan VdS auch mit
VdS-Anerkennung und Einzelplatzverwaltung verfügbar

Schlüssellose, biometrische
Zutrittskontrolle mit MasterFunkschlüssel zur Programmierung, kein Masterfinger
erforderlich

Radio fingerprint scanner

Radio fingerprint scanner
multiscan go

Keyless biometric access control
with 2 channel technology, also
available with VdS approval and
single-user administration as
multiscan VdS

Keyless biometric access control
with master radio key for
programming, no master finger
required

Funk-Transponderleser

Funk-Tastatur

Einfache Tür- und Garagentoröffnung durch einen
Transponder – vor den Leser 		
halten genügt

Bietet die Tür- und Garagen-		
toröffnung über zwei individuell programmierbare
4- bis 8-stellige Codes

Radio transponder reader

Radio keypad

Easy way of opening doors and
garage doors via transponder –
just hold it in front of the reader

Can open door and garage door
via two individually programmable 4- to 8-digit codes
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Rahmenteil-Zubehör
Frame component accessories

Typ 4-Magnetauslöser

Typ 10-Magnetauslöser

für System-Schließteile/Schließleisten zur Verwendung mit Schlössern
des Typs 4

für System-Schließteile/Schließleisten zur Verwendung mit Schlössern
des Typs 10

Type 4 magnet release

Type 10 magnet release

for system standard and
one-piece strike plates
for use with locks type 4

for system standard and
one-piece strike plates for
use with locks type 10

Kontaktmagnet

Elektro-Türöffner

für die Verwendung mit FUHR
Motorschlössern multitronic/
autotronic

Symmetrisch, mit Radiusfalle
und einzigartigem Fallenteil,
rechts/links einsetzbar, optional
stehen profilspezifische Fallenrutschen zur Verfügung

Contact magnet
for use with the motorised
FUHR locks multitronic/
autotronic
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Electric strikes
Symmetrical, with radius latch
and unique latch component,
non-handed use, optional profile
specific latch slides are available

Bandseiten-Sicherung
für einen erhöhten Einbruchschutz, Edelstahl, mit 3 gewindefurchenden Spezialschrauben

Gewindefurchende
Spezialschrauben
M5 x 12/15,4/25 mm, mit
kleinem Senkkopf, Edelstahl

Dog bolts

Special self-tapping screws

for increased burglary protection,
stainless steel, supplied with 3
special self-tapping screws

M5 x 12/15.4/25 mm, with
small countersunk head,
stainless steel

Riegelschaltkontakt

Stangenführung

Schließblechkontakte zur
Überwachung der Haupt- und
Nebenriegel, VdS-Anerkennung
Klasse C

mit federnd gelagertem
Gleitlager für eine optimale
Stangenführung, mit
Geräuschdämpfung

Deadbolt switching contact

Rod guide

Strike plate contacts for
monitoring main and additional
bolts, VdS approval Class C

with spring-loaded plain
bearing for optimal rod
guidance, with noise
reduction
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Elektrische Türöffner
Electric strikes
• Aufwändige Fräsarbeiten
entfallen durch das
Radiusfallenteil
• Dichtigkeit und Optik 		
der Tür bleiben erhalten
• Rechts und links verwendbar
durch den symmetrischen
Aufbau
• Einfach und rationell zu
montieren
• Selbst in schmalste Schließteile
einsetzbar – nur 15,7 mm breit
• Universeller Spannungsbereich:
10-24 V AC/DC
• Perfekt auf die FUHR
Schließteile und jede
Anwendung abgestimmt
• Breites Ausführungsspektrum

• No need for time-consuming
cutting thanks to radius latch
component
•	Tightness and door optics 		
not negatively affected
• Non-handed use due to 		
the symmetrical design
• Simple and efficient to fit
• Can be used even in the
narrowest strike plates –
only 15.7 mm wide
• Universal voltage range:
10-24 V AC/DC
• Perfectly designed for 		
strike plates from FUHR and
for every application
• Wide range of designs

Funkempfänger für Elektro-Türöffner
Radio receiver for electric strikes
• Öffnet Türen mit elektrischen
Türöffnern funkgesteuert via
Fernbedienung
• Passend zu den FUHR Türöffnern der Serie e-motion 		
und allen anderen handels-		
üblichen Türöffnern
• Kompatibel mit den FUHR 		
Zutrittskontrollsystemen
• 25 Benutzerschlüssel/Sender
anlernbar
• Mit Master-Funkschlüssel und
hochsicherem Rolling-Code
• Kompakt mit eleganter,
flacher Edelstahlblende
• Verdeckt oder sichtbar im
Türrahmen montierbar
• Ideal für die Nachrüstung
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• Opens doors fitted with electric
strikes remotely via radio signal
• Works with door strikes in 		
the FUHR e-motion series and
all other standard door strikes
• Compatible with FUHR 		
access control systems
• Can be paired with 25 user 		
keys/transmitters
• Comes with radio master key
and highly secure rolling-code
technology
• Compact design featuring 		
stylish slim stainless steel cover
• Concealed or visible 		
installation in door frame
• Ideal for retrofitting

Fallenrutsche
Latch slide

4-Kanal-Funkschlüssel
4-channel radio key

Elektro-Türöffner
Electric strike

Funkempfänger für
elektrische Türöffner
Radio receiver for
electric strikes
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Renovierungsschloss-Programm
Renovation lock range
Die FUHR Renovierungsschlösser –
der perfekte Ersatz für vorhandene
Mehrfachverriegelungen bei Hausund Wohnungsabschlusstüren.
Oder für die Sicherheitserhöhung
bei Türen mit einem Einsteckschloss.
Unabhängig vom Hersteller.

The FUHR renovation locks – the
perfect replacement for existing
multipoint locking systems for
house and apartment front doors.
Or to increase the security of doors
with a mortise lock. Manufacturer
independent.

Mit dreigeteiltem Stulp und Zahnstangen eignen sich die FUHR
Mehrfachverriegelungen hervorragend für den Austausch. Sie überzeugen mit den typischen FUHR
Qualitätsmerkmalen: Sicherheit,
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit.

With a three-part faceplate
and toothed racks, the FUHR
multipoint locks are ideally suited
for replacement. They boast the
typical FUHR quality characteristics:
security, reliability, longevity.

• Mehrfachverriegelung mit
3-geteiltem Stulp und Zahnstangen
• Hauptschlosskasten und Stulp
separat oder vormontiert
zu bestellen – für maximale
Flexibilität
• Passend als Ersatz für nahezu
jede Mehrfachverriegelung –
unabhängig vom Hersteller
• Ideal für die Sicherheitserhöhung
bei Türen, die mit einem Einsteckschloss ausgestattet sind
• Flexible Ablängmöglichkeiten
• Einfach auf das gewünschte
Maß zu bringen
• Variable Abstände zwischen
Hauptschloss und Nebenverriegelungen
• Frei wählbare Drückerhöhe
• Rechts und links verwendbar
• Stulpoberfläche FUHR-Silver
oder Edelstahl
• Breites Ausführungsspektrum

• Multipoint locking system with
3-part faceplate and toothed
racks
• Main lock case and faceplate
can be ordered separately or
assembled – for maximum
flexibility
• Suitable as a replacement for
almost any multipoint locking
system – independent of the
manufacturer
• Ideal for increasing the security
of doors fitted with a mortise
lock
• Flexible cutting options
• Easy to cut to the desired size
• Variable distances between
main lock and secondary locks
• Freely selectable handle height
• Non-handed
• FUHR-Silver or stainless steel
faceplate surface
• Wide range of designs

16, 20, 24 mm

WWW.FUHR.DE

24 mm

72, 85, 88, 92 mm

35 - 80 mm

autosafe 833R

multisafe 855R/855WER
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Fenstersicherung
Locking device for windows
• plusprotect 150V für
Kunststoff- und Holzfenster
• Bietet einen erhöhten
Einbruchschutz
• Extrem stabil aus Stahl
• Sehr einfach nachzurüsten
• Montagefreundlich,
komplett im Set
• Flexibel verwendbar –
rechts und links
• Farbe: Weiß
• VdS-Anerkennung
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• plusprotect 150V for
windows made of uPVC
or timber
• Provides increased burglar
protection
• Extremely rugged – made 		
of steel
• Very simple to retrofit
• Complete set –
very easy to install
• Flexible in application –
right or left
• Colour: White
• VdS approval
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Verriegelungssysteme für den Metallbau
Locking systems for metal structures
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Stangenschlösser
für Türen aus schmalen
Rohrrahmen-Profilen

Espagnolette bolts
for doors made of
narrow tubular frame
profiles

Türkantriegel
zum Feststellen des
Standflügels an zweiflügeligen Türen

Espagnolette bolts
for securing the
inactive leaf of doubleleaf doors

Tür-Treibriegel
zum Feststellen des
Standflügels z. B. an
zweiflügeligen Aluminiumtüren

Drive locks for doors
for securing the inactive
leaf, e.g. of double-leaf
aluminium doors

Tor-Treibriegel
für Hallentore mit auf
liegenden Stangen

Drive locks for gates
for hall gates with outside driving rods

Falttor-Treibriegel
für Falttore aus Holz
und Stahl

Bolts for folding gates
for folding gates made
of timber or steel
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Dokumentationen
Documentation
Für das gesamten FUHR Produktportfolio stehen umfassende
Informationen bereit.

Take a look at our information
material on the complete range
of FUHR products.

Unsere Website zeigt alle FUHR
Produkte, ergänzende Produktinformationen, Produktneuheiten und Aktuelles aus unserem
Unternehmen. Im Downloadbereich stehen darüber hinaus u. a.
Zertifikate, Montageanleitungen
und Prüfzeugnisse zur Verfügung.

Our website shows you the complete range of FUHR products,
supplementary product information, product innovations and the
latest company news. Our download section provides you with a
clear view of documents such as
certificates, assembly instructions
and test reports.

Die werkstoff- bzw. themenbezogenen FUHR Prospekte stellen
die wichtigsten Vorteile und
Eigenschaften unserer Produkte
vor.
Unser Katalog FUHR Verriegelungssysteme und Zubehör dokumentiert das komplette Programm
für Türen aus ALUMINIUM und
STAHL. Als praktische Arbeitshilfe gestaltet, mit detaillierten
Produktbeschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen und Bestellinformationen.
Alle Prospekte und Kataloge
stehen zum Download bereit:
www.fuhr.de

WWW.FUHR.DE

The materials- and topic-related
FUHR brochures present the most
important advantages and characteristics of our products.
Take a look at our catalogue
featuring FUHR locking systems
and accessories to find out more
about our complete range for
doors made of ALUMINIUM and
STEEL. It is designed to give you
practical help in your work by way
of detailed product descriptions,
pictures, drawings and ordering
information.
All of our brochures and catalogues are available to download
at: www.fuhr.de
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