
ON AIR

Die intelligente AutomAtiktür, 
Die erkennt, AnAlysiert unD 
kommuniziert



WIR beWegeN dIe Welt 
deR AutOmAtIktüReN

eine geschichte
voller innovAtionen
Vor über 50 Jahren haben wir das erste Tor automatisiert.  
Seitdem haben wir Tore und Türen bewegt und die Arbeitsabläufe 
unserer Kunden in den unterschiedlichsten Branchen immer  
weiter verbessert.

Qualität, Sicherheit und umfangreiche Investitionen in 
Forschung und entwicklung sind die wesentliche Grundlage  
für die Innovationskraft der FAAC-Gruppe.

ImmeR eINeN 
SCHRItt VORAuS

VON deN 1990eR-JAHReN bIS Heute

eNeRgY SAVINg

AIRSlIde

AutOmAtISCHe
RüCkHOlFuNktION

Das intelligente system,  
das den verbrauch minimiert

Die patentierte technologie 
von FAAc, die ihre türen für 
Besucher öffnet und dabei den 
energieverbrauch minimiert

Die innovative Funktion, die ihren 
eingangsbereich sicherer macht

heizeFFizienz

komFort

sicherheit

stromverBrAuch

energieverBrAuch

WArtungszeit unD -kosten

Das system erkennt die 
laufrichtung. geht eine 
Person nur an der tür vorbei, 
passt sie die Öffnungs- und 
schließzeiten an und öffnet 
nicht vollständig.

Der integrierte luftvorhang 
bildet bei geöffneten türen  
eine unsichtbare Barriere  
gegen temperaturschwan-
kungen, luftverschmutzung, 
staub und insekten.

Die schiebetür nimmt den 
Automatik-Betrieb wieder  
auf, auch wenn die tür mit  
der Anti-Panik-Funktion  
geöffnet wurde.

Wir ÖFFnen
neue horizonte
Das Ergebnis unserer langfristigen Investitionen in Forschung 
und Entwicklung kann sich sehen lassen: Wir halten mehr als 
70 internationale Patente und unsere über 200 mitarbeiter 
in Forschung und Entwicklung sorgen dafür, dass es jährlich  
mehr werden.



FAAc setzt auf die 
modernsten Digital- 
signage-systeme, um die 
Welt der Automatiktüren  
zu revolutionieren. 

ON AIR ist die erste 
multimediale zutrittslösung. 
Die integrierten, extrem 
schmalen SAmSuNg-
Displays verwandeln 
eingangsbereiche in 
kommunikations- und 
Werbemittel.

mit den interaktiven 
Displays können sie die 
gewünschten inhalte 
zielgruppengenau 
abspielen. Außerdem 
haben sie die möglichkeit, 
inhalte von anderen 
unternehmen zu zeigen und 
dadurch Werbeeinnahmen 
zu generieren.

on Air ist ein Patent  
von FAAc.

Die intelligente 
tür, Die mehr 
aus ihren 
Verkaufsräumen 
macht

lernen sie ihre  
kunDen kennen.
analysieren sie Die 
erhobenen Daten.
spielen sie passgenaue 
inhalte ein.

erkennt,

kommuniziert

AnAlysiert

Wer hinein- unD 
hinAusgeht

zielgruPPensPeziFische 
inhAlte

Alter unD geschlecht
Der kunDen



AuTomATIKTürEn  
nEu GEDAChT

geschlecht

analysiert

kommuniziert

erkennt

on Air kann mit speziellen 
kameras das geschlecht 
und das Alter der Besucher 
feststellen, um jedem kunden 
die für ihn relevanten inhalte 
anzuzeigen – und zwar Dsgvo-
konform. in übereinstimmung 
mit den europäischen 
Datenschutzrichtlinien werden 
keine Bilder gespeichert.

mit der synchro-Funktion reagiert 
on Air in echtzeit auf die 
Besucher und zeigt ihnen inhalte, 
die genau zu ihrem geschlecht 
und ihrer Altersgruppe passen. 
über die cms-magicinFo-
Plattform können sie Bilder und 
videos zentral pflegen, auch wenn 
sie on Air an einer vielzahl von 
standorten einsetzen.

on Air registriert mit sensoren 
und kameras die Besucher und 
erkennt, ob sie nur vorbeigehen 
oder tatsächlich eintreten wollen 
– und zwar mit herausragender 
leistung. Damit garantiert on Air  
in allen architektonischen 
umgebungen und bei allen 
lichtverhältnissen ein höchstmaß 
an zuverlässigkeit.

eingang ausgang

alter

Der Datenanalytiker  
für ihren  
eingangsbereich

ON AIR ist viel mehr als 
eine Automatiktür. on Air 
ist ein messgerät, das 
wertvolle Daten über ihre 
verkaufsräume erhebt. 
es erfasst die zahl, das 
Alter und die verweildauer 
der Besucher und führt 
diese in Berichten und 
statistiken übersichtlich  
für sie zusammen.



mOdelle glAStYP lICHtStäRke
(NIt)

bIldSCHIRm-
RAHmeN ANWeNduNgeN

innenbereiche
verbund-

sicherheitsglas 500–700
schwarz, 

transparent, 
verspiegelt

Für Anwendungen 
im Innenbereich 
ohne direkte 
sonneneinstrahlung.

inDirekte  
sonneneinstrahlung

zweifach-
isolierverglasung 700–1000 schwarz, 

transparent

Für Anwendungen 
im Außenbereich 
ohne direkte 
sonneneinstrahlung.

Direkte  
sonneneinstrahlung

zweifach-
isolierverglasung 4000 schwarz, 

transparent

Für Anwendungen 
im Außenbereich 
mit direkter 
sonneneinstrahlung.

3 konfigurations- 
möglichkeiten

4 bilDschirm-typen
ON AIR ist die optimale 
lösung für groß- und 
einzelhandel, einkaufszentren, 
Banken und zahlreiche 
andere einsatzmöglichkeiten. 
mit einer vielzahl an 
konfigurationen passen sie 
ON AIR individuell an ihre 
Anforderungen an.

Wählen sie Die konFigurAtion, 
Die Am Besten zu ihren 
AnForDerungen PAsst!

Omseries 
1000NIt

tiefe 55 mm

Pm-H/QmR Series 
500NIt

tiefe 30/48 mm

OmNseries 
4000NIt

tiefe 60 mm

PHF-P/QHR Series 
700NIt

tiefe 30/48 mm



automatiktür mit integriertem system für  
Digital signage unD schiebetürantrieb a1400 air
System ON AIR

 > seitenteil mit zwischenraum zur einfachen Aufnahme 
des gewählten sAmsung-monitors.

 > hintere glasscheibe des zwischenraums kann zur 
revision geöffnet werden. Diese ist zusätzlich mit 
Belüftungsschlitzen ausgestattet, um eine überhitzung 
des Bildschirms zu verhindern.

 > Drei unterschiedliche Bildschirm-Ausführungen sind 
erhältlich:

 > innenBereiche: Für Anwendungen im innen-
bereich, die nicht von äußeren einflüssen gestört 
werden.

 > inDirekte sonneneinstrAhlung: Für Außen-
Anwendungen, die keinem direkten sonnenlicht 
ausgesetzt sind. vordere glasscheibe mit 24 mm  
isolierverglasung und nanotechnologischer 
schutzbehandlung gegen Feuchtigkeit und staub für 
eine perfekte sichtbarkeit der Bildschirm-inhalte.

 > Direkte sonneneinstrAhlung: Für Außen-
Anwendungen, die direktem sonnenlicht  
ausgesetzt sind. vordere glasscheibe mit 24 mm  
isolierverglasung und nanotechnologischer 
schutzbehandlung gegen Feuchtigkeit und staub für 
eine perfekte sichtbarkeit der Bildschirm-inhalte.

 > Drei unterschiedliche glasvarianten zur Bildschirm-
einrahmung sind erhältlich:

 > trAnsPArent: Der Bildschirm wird mit einem auf 
das glas gedruckten rahmen umfasst, der rest der 
glasscheibe bleibt transparent.

 > schWArz: Die komplette glasscheibe wird durch-
sichtig schwarz bedruckt. so können farbige Dar-
stellungen auf dem Bildschirm hervorgehoben 
werden.

 > sPiegel (nur Für Den innenBereich): Die 
komplette glasscheibe wird mit einem spiegeleffekt 
versehen, um die Darstellungen auf dem Bildschirm 
hervorzuheben.

 > im sturz integrierte kamera zur zählung der Personen-
zugänge und -abgänge.

 > in das mit on Air ausgestattete seitenteil integrierte 
kamera zur erkennung von geschlecht und Alter. unter 
einhaltung der Dsgvo werden keine sensiblen Daten 
gespeichert, sondern nur allgemeine Daten verarbeitet.

 > Die über die kameras erhobenen Daten werden von 
einem kompatiblen sAmsung content management 
system verarbeitet.

 

Schiebetürantrieb A1400 AIR und AIR Rd
 > Antrieb in übereinstimmung mit den europäischen 

richtlinien en 16005 und en 13489-1 Pi „c“ oder „D“ 
und Din 18650-1 und -2 sowie Autschr.

 > max. gewicht bis 200 kg (250 kg) für einflügelige türen 
und 120 + 120 kg (180 + 180 kg) für zweiflügelige türen 
(Ausführung mit Doppelantrieb).

 > gehäusedeckel in Ansichtshöhe 100 mm oder 140 mm 
verfügbar. Feststellung in geöffneter Position ohne 
zusätzliche Werkzeuge möglich. 
 
 

Profilsystem tk35
 > einflügeliger oder zweiflügeliger eingang mit 

beweglichem türflügel und/oder seitenteil.
 > Für den einsatz von verbundsicherheitsglas mit 8 und  

10 mm sowie isolierverglasung mit 24 mm geeignet.
 > rahmen- und Flügeloberfläche sowie Antriebs-

verkleidung in eloxiert oder rAl-Farben verfügbar.
 > max. Durchgangsmaße (B x h): 3000 x 3000 mm.
 > max. Bauöffnungsmaße (B x h): 6000 x 4500 mm  

(mit oberlicht).
 > mit dem großen Basisprofil 35 x 60 mm kann der 

umlaufende rahmen für Fahrflügel und seitenteil 
komplett erstellt werden. An der hauptschließkante 
kann ein mechanisches haken-riegel-schloss 
eingesetzt werden.

 > mit dem kleinen Basisprofil 35 x 30 mm kann ein 
schlankeres Design der vertikalen glasrahmen erzielt 
werden.

technische daten ON AIR
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FAAC gmbH Österreich
münchner Bundesstraße 123
5020 salzburg
t: +43 (0) 662 85 33 95-0, F: DW-20
at.info@faacgroup.com, www.faac.at

FAAC gmbH deutschland
Breslauer straße 46
83395 Freilassing
t: +49 (0) 8654 49 81-0, F: DW-25
de.info@faacgroup.com, www.faac.de

geschäftszeiten: mo.–Do. 7:30–16:30 uhr, Fr. 7:30–15:00 uhr


