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FUHR 4-Kanal-Funk-Wandtaster NZ80293
Beschreibung
Die Produktpalette der funkgesteuerten FUHR-Zutrittskontrollsysteme wird um den Funk-Wandtaster NZ80293
erweitert. Dieser eignet sich optimal für die komfortable
Türöffnung aus dem Innenbereich. Aufgrund der hohen
Sendereichweite kann er flexibel positioniert werden.
Darüber hinaus ist der Funkschlüssel selbstverständlich
auch ohne Wandhalter, z. B. für die Türöffnung von außen, nutzbar.
Dank der 4-Kanal-Technik kann jede der 4 Tasten individuell belegt werden. So lassen sich mit nur einem Funkschlüssel 4 Funktionen ausführen, z.B. die Haustür, eine
Nebentür, Garage und Toreinfahrt öffnen.

Technische Details
• Mit 4-Kanal-Technik zur Öffnung von z.B. Haustür, Nebentür,
Garage und Toreinfahrt mit nur einem Funkschlüssel
• Inklusive Batterie mit langer Lebensdauer
• Scansicher durch das kopiergeschützte Rolling-Code-Verfahren,
das nach jeder Übermittlung eines Funksignals den Code ändert
• Hohe Sendereichweite (Freifeld: 50 M. Vor der Montage sollte die
Reichweite überprüft werden)
• LED-Anzeige
• Mit Wandhalter und Befestigungsmaterial
• Befestigung wahlweise mit Klebepad oder Schraube
• Farbe: weiß
Termin
• Lieferbar ab sofort
• Ersetzt FUHR Funk-Wandtaster NZ80021AS
Artikelübersicht
Artikel-Nr.

GTIN-Nummer

Bezeichnung

VE/
Stück

Warengruppe

NZ80293

4033449363111

4-Kanal-Funk-Wandtaster,
für multitronic 881 und autotronic 834(P)

1

1426

04.18-0

Gültigkeit der Information entspricht dem
Erscheinungstermin, Änderungen vorbehalten

Seite 1/1

WWW.FUHR.DE

Funkschlüssel mit Wandhalter NZ80293

Ausführung

(868 MHz)

Funktion
Alle Funkschlüssel sind durch ein „Rolling-CodeSystem“ kopiergeschützt.
Bei den Funkschlüsseln handelt es sich um eine
4-Kanal-Funkfernbedienung.
Die einzelnen Tasten (Kanäle) können beliebig
belegt werden.
Die Funkschlüssel verfügen über eine Batteriekontrollleuchte. Die Funkschlüssel sind besonders stromsparend. Die Batterie reicht für ca.
50.000 Betätigungen.

Batterie einlegen/wechseln

NZ80293

Technische Daten
Codierung:
Frequenz:
Sendeleistung:
Kanäle:
Modulation:
Reichweite:
Spannungsversorgung:
Betätigungskontrolle:
Betriebstemperatur:
Abmessungen:
Gewicht:

Rolling-Code-System
868,30 MHz
0,65 mW
4
FSK (frequency shift keying)
im Freien: ca. 150 m
im Gebäude: ca. 30 m

Achten Sie auf die richtige Polung.
Der positive Pol muss sichtbar sein.
Bewahren Sie Batterien außerhalb der
Reichweite von Kindern auf!

Leuchtdiode (LED)
-20 °C bis +60 °C
38 x 60 x 14 mm
25,0 g (inkl. Batterie)

Funkschlüssel NZ80293 inklusive Batterie, Befestigungsset, Wandhalter, Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Verwenden Sie den Funkschlüssel ausschließlich
zum Bedienen von FUHR Mehrfachverriegelungen oder passendem Zubehör.
Die Funkschlüssel dürfen nur in trockenen Umgebungen verwendet werden!
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch
unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

Sicherheitshinweise
Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen
Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

MB52-D/01.18-0

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der Funkempfänger.
Steuern Sie nie unbeobachtet Tore oder andere bewegliche Geräte! Personen könnten dadurch in Gefahr geraten!
Halten Sie den Handsender von Kindern fern!
Überprüfen Sie regelmäßig die Sendebereitschaft des Gerätes!
Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom
Hersteller überprüfen!
Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Handsender vor!
Bewahren Sie die Batterien außerhalb der
Reichweite von Kindern auf!

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge
D-42579 Heiligenhaus
Fax: +49 2056 592-384
info@fuhr.de
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Blinkt die LED während des Sendens:
Wechseln Sie die Batterie.
Wenn die LED nicht leuchtet:
Überprüfen Sie die Batteriepolung.
Reagiert der Funkempfänger trotzdem nicht:
Verringern Sie den Abstand zum Empfänger
oder lernen Sie die Codierung des Handsenders neu in den Empfänger ein.

Entsorgungshinweise
Altgeräte und Batterien dürfen nicht mit dem
Hausmüll entsorgt werden!
Entsorgen Sie Altgeräte über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über
Ihren Fachhändler.
Entsorgen Sie die Altbatterien in einen
Wertstoffbehälter für Altbatterien oder
über den Fachhandel.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial
in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.

Gewährleistung
Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf
Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch
Reparatur oder Umtausch.
Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

1x 3-V-Batterie, CR 203

Lieferumfang

Carl-Fuhr-Straße 12
Tel.: +49 2056 592-0
www.fuhr.de		

1. Stecken Sie eine kleine Münze in die Kerbe
auf der Unterseite des Handsenders. Drehen
Sie die Münze diagonal und drücken Sie die
Gehäuseteile vorsichtig auseinander.
2. Wechseln Sie die Batterie. Verwenden Sie
ausschließlich Batterien des Typs CR2032.

Fehlerbehebung
-

Konformität

€
3. Schließen Sie das Gehäuse.
Die Codierung des Funkschlüssels
bleibt auch bei fehlender Spannungsversorgung erhalten. Nach einem Batteriewechsel müssen Sie den Code nicht
erneut in den Empfänger speichern.

Der Funkanlagentyp NZ80293 entspricht der
RED Richtlinie 2014/53/EU.
Die Konformitätserklärung können Sie bei Ihrem
Lieferanten abfordern.

Kundendienst
Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt,
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Um auch bei Notfällen (z. B. Stromausfall) jederzeit den Zutritt sicherzustellen, sollte stets ein Schlüssel des Profilzylinders mitgeführt werden.

Wandhalter montieren
Befestigen Sie den Wandhalter (mittels Klebepad
oder Schraube) am gewünschten Montageort.
Schieben Sie den Funkschlüssel von oben in
den Wandhalter.
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Radio Key with Wall Bracket NZ80293

EN
Model

(868 MHz)

Function
All radio keys are copy protected by means of a
‘Rolling code system’.
The radio keys are equipped with a four channel
radiocontrolled remote control.
The individual buttons (channels) can be assigned arbitrary.
The radio keys are equipped with a battery-operated indicator light. The radio keys are particularly energy saving. One battery suffices for approx.
50,000 operations.

Insert/change Battery

NZ80293

Technical Data
Coding:
Frequency:
Radiated power:
Channels:
Modulation:
Range:

Rolling code system
868.30 MHz
0.65 mW
4
FSK (frequency shift keying)
free-field: approx. 100 m
buildings: approx. 30 m
Power supply:
1x 3-V-battery, CR2032
Operating control: Light emitting diode (LED)
Temperature range: -20 °C to +60 °C
Dimensions:
38 x 60 x 14 mm
Weight:
25 g (incl. battery)

Scope of Delivery
Radio key NZ80293 incl. battery, wall bracket,
operating instruction

Intended Use
The radio keys may only be used to operate
FUHR multipoint locking systems or appropriate
accessories.
The radio keys may only be used in dry environments!
The manufacturer shall not be liable for any damage caused by improper or non-intended use!

Safety Advice
efore using the radio key, carefully
B
read through the operating instructions!

Make sure the poling is correct. The
positive pole has to be v
 isible!
Keep batteries out of reach of children!

-

If the LED flashes after the transmission
procedure: exchange the battery.
If the LED does not light up at all:
exchange the battery or make sure that the
poling of the battery is correct.
If the radio receiver doesn´t react: move
closer to the radio receiver or re-transfer the
transmission code to the radio receiver.

Disposal
Waste electrical products and batteries must
not be disposed of with household waste!
Dispose of the waste product via a collection point for electronic scrap or via
your specialist dealer.
Dispose of used batteries in a recycling
bin for batteries or via the specialist
trade.
Put the packaging material into the recycling bins for cardboard, paper and
plastics.

Warranty
Within the statutory warranty period we undertake
to rectify free of charge by repair or replacement
any product defects arising from material or production faults.
Any unauthorized tampering with, or modifications to, the product shall render this warranty
null and void.

€
3. Close the housing.
The coding of the radio key is preserved
even if there is no voltage supply. You do
not need to memorize the code in the receivers again after a battery change.
In order to ensure that the door can be
opened in the event of an emergency
(e.g. power failure), the profile cylinder
key should always be carried in addition to the radio key.

Conformity
The radio equipment type NZ80293 is in compliance with RED Directive 2014/53/EU.
The Declaration of Conformity can be acquired
from the supplier referred to in the delivery documents.

Service
If, despite correct handling, faults or malfunctions
occur or if the product was damaged, please contact your retailer or the manufacturer.

Mount Wall Bracket
Attach the wall bracket at the desired place of installation using an adhesive pad or screws.
Slide the radio key into the wall bracket from the
top.
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Note also the operating instructions of the radio
receiver.
Never operate doors or other items of equipment without keeping them under watch as you
do so. Persons could be placed in danger!
Keep the radio key away from children!
Check at regular intervals that the radio key is
ready to transmit!
Have faulty radio keys checked by the manufacturer!
Do not make any unauthorized alterations or
modifications to the radio key!
Keep the batteries out of the reach of children!

1. Insert a small coin into the slot on the bottom
side of the transmitter. Turn the coin diagonally and carefully press the two halves of the
housing apart.
2. Replace the battery. Use only batteries of
type CR2032.

Trouble Shooting
-

CARL FUHR GmbH & Co. KG Schlösser und Beschläge
Carl-Fuhr-Straße 12
Tel.: +49 2056 592-0
www.fuhr.de		

D-42579 Heiligenhaus
Fax: +49 2056 592-384
info@fuhr.de

