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Enorme Sachwerte im l.^euerwehrhaus ueilangen ttach einer kockwertigett
Schließanlage - eilx uergessener Scltlüssel kann aber int Einsatzfall wertuolle
XIinwten kosten.

Mit dem
S1'stem 3060 wird das Feuerwehr'haus clurch die Alarmzentrale geöffiret.
FO war bei der FF Leobendorf (NÖ).
crgessen Sie Schlüssell

lrall schon länger auf der Sr,rche
nat:h einen flexiblen. leicht nachlüstbalen nnd vor allem sicheren

wo

Schiießs1'stem war. wie Kommandant
Anton Minnicl.r und sein Ste'llvertreter
Christian Ulrich berichten.
Im Sornmer 2009 hat rlan sich dar-rn

für

clas digitale Schließs}'sten von Si-

mons Voss cntschieden. Das digitale
Schließ- r.urcl Zutrittskor.rtrollsl'stem

kann ohne Un'rbaualbc.itcr-r in jede.
auch bereits bestehende Türe mit Pro-

fiizvlindel nachgerüstet werden.

Der

fall uncl die Fleigabe

des Aten.rlr-rfthom-

pressolrs ar.rsschließiich dnlch berech-

tigte Personen realisielen.
Ein Itropfdrr.rck ar.rf dern Tlansponder (d:rs ist der elektronischc Schlüssel)
und schon ist die Tür'e entriegelt oder
der Korrpressor freigeschaltet. Ilabei
wird jcder Ztrtritt erfasst r.rnd protokoiliert. Das Signal für die Fernfleigabe
in Alarn.rfall hann von der BAZ an ein

Alarrrendgei'ät. über .,blaulicht SMS"
oder auch iiber Poksag Empfänger er'-

r
Transponder

erlauben nur
Berechtigen
den Zutritt
oder die Benützung des
Kompressors.

t

fblgen.

Malkus Morar-rf (Vertricb Simons

Voss Österrcich Ost). solbst im al<tiven
Dienst del Fer-terwehr. betot-tt dic Vor'teile des digitalen Sl.stetns: ,.Das kabel-

Erlinder der her,rte tiblichen digitalen
Schließtechnik steilt seine Zuverlässigheit seit 1995 durch zahlreiche Glofjlefclenzen r.urtel Beweis. Man konnte
die Anforderungen der FF Leobendorf

iose System 3060 k:rnn nachträglich.
kostengünstig r,urcl ohne viel Aufwand

in vollem Ur.nfang erfüllen und clalübcr
hinaus zusätzliche Bereiche. wie die
Fernöffnung durch die BAZ im Alarm-

Mitsper:r'ungcn bei Olganisationsäncle-

in jedes Gebäude integliert

werclen."
Das Sicher:heitsrisiko bei Schlüsselver-

lustcn wird elitninielt, uuelwiinschte
nlngen vermieden. attßercletl ist
fl

einc'

exible Berechtigungsvei'gabe niöglich.

I

Das Svstem ist modular aufgebaut
und liann. vorn einfachen Schließ-

flir- einzelne 'I'ür:cn. bis zun-r
komlrlexen Netzwerk-gester-rerten Zus1,'stem

trittskontrollsl'stem. jederzeit erweitert werden.
www.ff- eobendorl.at
www. blalrl chtsnrs.at
ema l: office@,b auLiclrtsms.r-ret
www.s r.l.tons-voss.cont
er.lra l: austr aadsilrons-voss.com
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