KEYWORDS: Tür der Zukunft, kabellos, kabellose Übertragung, Kabelbruch, Kabelübergang, VdS, Sicherheitstechnik, Gebäudeautomation,
Energie, Signale, Dr. Hahn, Inductio.

Sicherheitstechnik:
Die Tür der Zukunft ist heute schon Wirklichkeit
SUMMARY: Der Kabelbruch an der elektrifizierten Tür ist ein stetig auftretender Mangel.
Inductio ist die innovative kabellose Übertragung von Energie uns Signalen. Verschleißfrei und
mit 1 Million Zyklen getestet. Der Kabelbruch an der Tür gehört damit der Vergangenheit an.
Inductio erfüllt die höchsten Ansprüche der Sicherheitstechnik und ist VdS zertifiziert.
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Das Türband 4 Inductio® ist die neue Form
der Energie- und Signalübertragung – ohne
störende Kabelübergänge zwischen Türrahmen
und Türflügel. Verschleißfrei und schön.
Sicherheit in Bestform – VdS-C zertifiziert.

Dr. Hahn –
für jede Situation die passende Lösung!
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