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Das SORHEA-Team wünscht Ihnen schöne Feiertage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Und um das Jahr 2021 gemeinsam abzuschließen, entdecken Sie in SO-NEWS
die Realisierungen, den Kundenbereich unserer Website...

Für mehr Informationen, Gehen Sie auf unsere Website, Rubrik Neuigkeiten oder
zögern Sie nicht, Ihren Vertriebskontakt für weitere Informationen anzusprechen. 

# IHREN KUNDENBEREICH

Um Zugang zu umfassenderen technischen
Informationen zu erhalten, stellen wir Ihnen unsere
technischen Anleitungen, Lastenhefte und seit Kurzem auch
unsere technischen Tutorials im Kundenbereich unserer
Website zur Verfügung. 

→ Wenn Sie noch keinen Account haben, laden wir Sie
dazu ein, ihn mit drei Klicks einzurichten.

Zugang zum Kundenbereich

Vor kurzem haben wir auch unser erstes
technisches Tutorial veröffentlicht.

� In diesem Tutorial beschreiben wir detailliert die
Schritte zur Installation der Hardware und die
Empfehlungen zur Inbetriebnahme. Wir gehen noch
einmal auf die Fernparametrierung und die PIR- und
MW-Einstellungen ein, um Ihren Dualtechnologie-
Melder optimal nutzen zu können.

→ Wenn Sie dieses Tutorial ansehen möchten,
gehen Sie in den Kundenbereich unserer
Website.

Video ansehen

Finden Sie auch die Ausgabe für 2022 unserer
Preislisten in Ihrem Kundenbereich.
Entdecken Sie die Details zu allen unseren Produktreihen,
unsere Produkte und ihr Zubehör sowie eine zusätzliche Version
für "Ersatzteile".

Sehen Sie sich die Preisliste 2022 an

https://www.sorhea.com/de/
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001sj5s1TNkJS2hT0SIY6BhXUyzpjNl_d5kiOVLr_24TSl94M0AYnUoSa29YfMRPsd-jdE0H0n9DeVv3D79oOmYRGksVoyOaZFFSY783VjWPW0eJ-8LuFuV1vSAhKr1AQvgP17-3EqQQU_GcOzcUAuTDA==&c=RNoOSqQfJ0x9aP5dt5hxp6JJKIJDtuGuJKoprgSnJ93N8pFWJrV0yQ==&ch=1w_f74T9Nm54DVWdYgx7BjUfTkASoCbZllSLFWefUx0aqylgX_ahrQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001sj5s1TNkJS2hT0SIY6BhXUyzpjNl_d5kiOVLr_24TSl94M0AYnUoSVx08Ue746l2u-w_rlEB0WIc6B4ZXjOFdW1cIQ2KrUw8LzD56VOxe5s3F6zE8IyMBC_YoDWq2pGm8zsohYwxcy7tUhwzEZpTvwRYq6_2cZf2&c=RNoOSqQfJ0x9aP5dt5hxp6JJKIJDtuGuJKoprgSnJ93N8pFWJrV0yQ==&ch=1w_f74T9Nm54DVWdYgx7BjUfTkASoCbZllSLFWefUx0aqylgX_ahrQ==
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# HERSTELLUNG BEREICH ELEKTRIFIZIERUNG

In diesem Jahr wurden alle Produkte der Produktreihe
Elektrifizierung in die SORHEA-Produktion aufgenommen.

Die Produktionslinien in unserer Werkstatt wurden
umstrukturiert und neu geordnet, um zusätzlichen
Platz für eine Linie zu schaffen, die der Produktreihe
Elektrifizierung gewidmet ist. 

Nachdem unsere Ingenieure die Industrialisierung
dieser Produktreihe durch die Neugestaltung der
Montagepläne vorgenommen hatten, wurden neue
Lieferanten ausgewählt, um die Produktion von
SILUR, SI-TOP und SI-LOCK am Hauptsitz in Lyon
(Frankreich) zu ermöglichen. Heute finden die
Produktion und der Zusammenbau hier in unserer
Werkstatt statt. Es gibt Lagerbestände, um
zukünftige Bestellungen zu sichern, und es
wurden bereits Produkte verschickt und an
Standorten installiert. 

Im Departement Yvelines wollte ein Automobilkonzern sein Sicherheitssystem
modernisieren und verstärken. Für dieses Projekt ließ unsere Verkaufsleiterin für die Region Ile-de-
France, Nadège Hoffmann, unsere Zaunelektrifizierungssysteme SILUR FX installieren.
Zusätzlich zu dem zu sichernden Doppelflügeltor erforderte das Vorhandensein einer Mauer auf einigen
Abschnitten eine Installation in großer Höhe, manchmal in über 4 Metern Höhe.

Die an diesem Standort installierten SILUR-Elektrifizierungssysteme sind die ersten, die in unserer
Produktion in Lyon, Frankreich, hergestellt wurden.

# REALISIERUNG DETEKTIONSKABEL & INFRAROT

In Frankreich eröffnete ein Unternehmen für Luxuslederwaren
eine neue Fabrik an einem Standort, der bereits mit unseren
Infrarotschranken MAXIRIS 2000 ausgestattet war.
Die Migration dieser vor mehr als 15 Jahren installierten
Schranken auf die neue Generation von MAXIRIS 3100
ermöglichte es, die Sicherheit des Standorts zu erhöhen und dank des
Zonings zwischen den Säulen die Videoverifikation zu verbessern.
Diese Migration hat auch die Wartung der MAXIRIS vereinfacht, dank
der präzisen Informationen, die sie übermitteln.

Der Schutz wurde also durch das Hinzufügen von speziellen 3-
Meter-Säulen mit 10 Zellen pro Richtung verbessert, die mit einer
Überstieg-Schutzhaube ausgestattet sind, um ein Überklettern zu
verhindern.
In besonders sensiblen Bereichen wurden außerdem 500 Meter des
Detektionskabels G-FENCE 2400 installiert. Dieses wird mit Spannung
versorgt und an eine nahegelegene MAXIRIS-Säule angeschlossen,
wodurch die Informationen beider Systeme auf unseren MAXIBUS-
Universalkonzentrator zusammengeführt werden können.

https://www.sorhea.com/de/products/g-fence-2400/
https://www.sorhea.com/de/products/maxiris-3000-3100/
https://www.sorhea.com/de/products/maxibus-universal/


Entdecken Sie unsere besten Realisierungen

Bleiben Sie mit SORHEA verbunden:

     

www.sorhea.com
Zur Erinnerung: Gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO und den neuen Datenschutzbestimmungen können Sie sich

jederzeit abmelden, wenn Sie unsere Mitteilungen nicht mehr erhalten möchten.
Klicken Sie unten auf den Link "SafeUnsubscribe".
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