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Schüco Türmanager
Schüco door manager
Steigende Sicherheitsanforderungen machen es notwendig,
den Zutritt zu einem Gebäude
genau zu regeln. Der Schüco
Türmanager in Verbindung mit
dem Schüco Fingerprintsystem
oder anderen Keyless-Entry-Systemen sorgt zuverlässig dafür,
dass nur bestimmte Personen
zu deﬁnierten Zeiten Zugang zu
sicherheitsrelevanten Bereichen
erhalten und verhindert so möglichen Missbrauch.

Schüco Türmanager mit PIN-Code-Tastatur
Schüco door manager with PIN code keypad

Der Schüco Türmanager ist eine
elektronische Komponente für die
zentrale Steuerung von Türfunktionen, beispielsweise die Fluchttürsicherung, das Öffnen und
Schließen sowie das Ver- und
Entriegeln. In Kombination mit
dem neuen vernetzten Schüco
Zutrittskontrollsystemen bietet
er eine designorientierte Lösung
für die Anbindung an moderne
Zeiterfassungssysteme.
Die Vorteile auf einen Blick
• Identiﬁkation wahlweise über
Fingerprint, Kartenleser, Tastatur oder Transponder
• Frei konﬁgurierbare Ein- und
Ausgänge zur Anbindung an
Gebäudeleittechnik
• Stand-Alone oder Netzwerkbetrieb möglich
• Zusatzfunktion, wie z. B.
Alarmauslösung oder digitale
Steuerung
• Türmanagement-Software inkl.
Administration der Zutrittskontrolle
• Geringe Baugröße, optimale
Anpassung an Schüco Proﬁle
• Schleusensteuerung
• RWA-Zuluft

Increasingly stringent security
requirements mean that it is
now necessary to keep accurate
control of access to a building.
The Schüco door manager, in
combination with the Schüco
Fingerprint system or other
keyless entry systems, reliably
ensures that only certain people
have access to secure areas
at speciﬁc times and therefore
prevents possible fraudulent use.
The Schüco door manager is an
electronic component for central
control of door functions, for
example emergency exit security,
opening and closing and locking
and unlocking. In combination
with the new networked Schüco
access control systems, it offers
a contemporary solution for
connection to modern time
recording systems.
Key beneﬁts
• Identiﬁcation using either
Fingerprint, card reader,
keypad or transponder
• Freely conﬁgurable inputs and
outputs for connection to the
building management system
• Stand-alone or network
operation
• Additional function, such as
alarm triggering or digital
control
• Door management software
including administration of
access control
• Small size, can be adjusted to
Schüco proﬁles
• Sluice gate control function
• SHEVS inward ventilation
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Schüco Fingerprint
Schüco Fingerprint
Das Schüco Fingerprintsystem
besteht in der Online-Version aus
einem Terminalserver, der per
LAN-Verbindung mit den einzelnen Türmanagern kommuniziert.
Die Administration / Rechtevergabe erfolgt zentral und einfach
am PC – an jedem beliebigen
Standort weltweit.
Die Identiﬁkation per Fingerabdruck eignet sich sowohl für
Gewerbe- als auch Wohngebäude. Sie garantiert als eines der
sichersten Verfahren höchstmöglichen Schutz im Vergleich zu herkömmlicher Technik. Das System
ist dabei verdeckt im Türproﬁl
integriert.
Die Vorteile auf einen Blick
• Identiﬁkation per Scannen des
Fingerabdrucks und personenbezogene Protokollierung
• Zentrale Verwaltung der Zutrittsrechte am PC oder Standalone-Lösung
• Alarm bei unberechtigtem
Zutrittsversuch möglich
• Netzwerkintegration
über RS 485/LAN
• Proﬁlintegrierte oder aufgesetzte Systemlösungen

The online version of the
Schüco Fingerprint system
consists of a terminal server
which communicates with the
individual door managers via a
LAN connection. Adminstration/
assignment of user rights is
performed centrally and easily
from a PC, anywhere in the
world.
Fingerprint identiﬁcation is
suitable for both commercial
buildings and private homes. As
one of the most secure methods,
it guarantees the highest possible
level of protection in comparison
with conventional technology.
The system is concealed in the
door proﬁle

Schüco Fingerprint: Identiﬁkation per Fingerabdruck.
Schüco Fingerprint: ﬁngerprint identiﬁcation

Key beneﬁts
• Fingerprint scanning and
logging of personal information
• Central management of access
rights on a PC or stand-alone
solution
• Option with alarm for
unauthorised access
• Network integration
via RS 485/LAN
• Proﬁle-integrated or surfacemounted system solutions

Schüco Keyless-Entry-Systeme
Schüco keyless entry systems

Schüco Transponder
Schüco transponder

Für die Ansteuerung von Türen,
ausgestattet mit dem Schüco
Türmanager, steht eine große
Auswahl weiterer Systeme zur
Verfügung. Sie unterstützen
die Zutrittskontrolle und erlauben gleichzeitig ein bequemes
Öffnen, Schließen und Verriegeln
ohne Schlüssel:
• Bewegungsmelder
• Radarsensoren
• Taster/Funksysteme
• Schüco AccessCard
• Schüco Transponder

There is a wide choice of systems
available for controlling doors
ﬁtted with the Schüco door
manager. They assist with access
control and allow convenient
opening, closing and locking
without the need for a key:
• Movement sensor
• Radar sensors
• Switch/remote control systems
• Schüco AccessCard
• Schüco transponder
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Kontrollierter Zugang
Controlled access
Schüco – die Adresse für Fenster und Solar
Schüco – Your Partner for Windows and
Solar Products
Als Innovationsführer für systemgestütztes Bauen liefert Schüco Komponenten für die gesamte
Gebäudehülle inklusive spezieller Softwarelösungen
hinsichtlich Planung, Konstruktion, Kalkulation und
Fertigung.
As leading innovator in system-based construction,
Schüco supplies components for the whole building
envelope, including specialised software solutions
for design, construction, calculation and fabrication.
Aluminium-Systeme Aluminium systems
Stahl-Systeme Steel systems

Der Schüco Türmanager ist ein
zuverlässiges System für die
Überwachung, Steuerung und
Dokumentation des Zutritts zu
sicherheitsrelevanten Bereichen.
Die Identiﬁkation von Zutrittsberechtigten erfolgt wahlweise
per Fingerabdruck mit dem
Schüco Fingerprintsystem oder
mit Schüco Kartenlesern, Tastaturen oder Transpondern. Für die
bequeme Bedienung lässt sich
der Türmanager mit diversen
Schüco Keyless-Entry-Systemen
kombinieren.

The Schüco door manager is a
reliable system for monitoring,
controlling and documenting
access to secure areas.
Access rights are identiﬁed from
ﬁngerprints using the Schüco
Fingerprint system or using
Schüco card readers, keypads or
transponders. The door manager
can be combined with various
Schüco keyless entry systems for
convenient operation.

Kunststoff-Systeme PVC-U systems
Solar-Systeme Solar products
Schüco Design Schüco Design

Schüco International KG
www.schueco.com

Alle Schüco Entwicklungen aus Aluminium, Stahl, Kunststoff sowie die Solar-Systeme zeichnen sich durch hohe
konstruktive Sicherheit und souveräne Spitzenqualität
aus. Perfektion, Teamwork und unternehmerische Dynamik bestimmen das Ergebnis. Die Corporate Partnership
mit Team McLaren Mercedes ist Symbol und Verpﬂichtung für die führende Position von Schüco International.

All aluminium, steel, PVC-U and solar products
developed by Schüco are characterised by their high
level of structural reliability and superior quality.
The pursuit of perfection, teamwork and a dynamic
organisation ensure success. The corporate partnership
with Team McLaren Mercedes is a commitment that
symbolises the leading position of Schüco International.
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