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Die Automatik-Verriegelungen der nächsten Generation
The next generation of automatic locking systems
DuoSecure – erhöhte Sicherheit durch den neuen Verriegelungstyp 10
DuoSecure – increased security with the new locking type 10
Die FUHR DuoSecure-Automatik-Verriegelung schließt automatisch, ein Verschließen kann nicht mehr vergessen werden. Sie
bietet ein Plus an Komfort und verlässliche Sicherheit durch eine
spezielle Kombination aus Fallenbolzen und Schwenkriegel
und einer intelligenten Auslösetechnik. Die Verriegelung an
mehreren Punkten sorgt für hohe Dichtigkeit – Energie geht
nicht verloren. Die FUHR DuoSecure-Automatik-Verriegelung
punktet mit ihrer prozesssicheren Verriegelung und komfortablen, leichtgängigen Öffnung.

The FUHR DuoSecure automatic locking system closes automatically, so locking up can no longer be forgotten. It offers extra
comfort and reliable security thanks to a special combination
of latching bolt and hook bolt, paired with a smart release
technology. Locking at several points ensures a tight seal so
that no energy is lost. The FUHR DuoSecure automatic locking
system scores points with its process-safe locking mechanism
and convenient, effortless opening.
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DuoSecure-Automatik-Verriegelung – für das Plus an Sicherheit
DuoSecure automatic locking system – for added security
Die Vorteile im Detail:

All benefits at a glance:

• Erhöhte Sicherheit durch automatische
Verriegelung mit der speziellen Kombination aus Automatik-Fallenbolzen
und stabilem Schwenkriegel
• Geeignet für Systemprüfungen gemäß
EN 1627ff. bis RC 3
• Hohe Prozesssicherheit bei der Verriegelung durch die einzigartige, ablaufgesteuerte DuoSecure-Technik
• Komfortable Öffnung
durch 2-stufigen Öffnungsablauf
• Fallenbolzen und Schwenkriegel
mit 20-mm-Ausschluss und Gegendrucksicherung
• Nachrüstbarer Motor für eine
motorische Entriegelung
• Bewährte Technik – Hauptschloss,
Motor sowie manipulationsgeschützte
und schmutzunempfindliche Magnetauslösung
• Kunststoffeinsätze in den Fallenbolzen
und die standardmäßige Kurbelfalle
garantieren sanftes Schließen
• Komplettes Produktsortiment für jede
Anforderung: Standard, Motor und
Panik (1- und 2-flügelig)
• Passend zu vorhandenen
Systemlösungen – gleiche Fräsungen,
gleiche Schließteile

• Increased security due to automatic
locking mechanism with special combination of automatic latching bolt and
sturdy hook bolt
• Suitable for system tests
acc. to EN 1627ff. up to RC 3
• High locking process reliability thanks
to the unique, process-controlled
DuoSecure technology
• Convenient opening
with two-stage opening process
• Latching bolt and hook bolt
with 20 mm throw
and back pressure protection
• Retrofit motor for motorised release
• Proven technology – main lock,
motor and tamper-proof
and dirt-resistant magnetic release
• Plastic inserts in the latching bolts and
the standard soft latch ensure smooth
closing
• Full product range for every
requirement: standard, motorised
and panic (1- and 2-leaf)
• Suitable for use with existing
system solutions – same milling,
same locking parts

Fallenbolzen und Schwenkriegel
Latching bolt and hook bolt
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Kurbelfalle standardmäßig
Soft latch included as standard

Motor nachrüstbar
Motor can be retrofitted

