Aiirlink Rou
uter ALE 50
5

– Digitalle Schließ
ßsysteme
doorLoxx ist eein digitales Schließsyste
em. Mechannische
Sch
hlösser werdeen durch digittale Kompone
enten ersetzt, ohne
dabei die Tür o
oder den Sch
hließmechanissmus anpasseen zu
mü
üssen. So ka
ann ohne vieel Aufwand ein
e elektronissches
Zuttrittskontrollsyystem installiert werden
n. Die digiitalen
Sch
hließkomponeenten sind als batteriebettriebene Digi talzylind
der und Smart Handles errhältlich. doorloxx kann so
owohl
vorrab eingeplan
nt, als auch später nachge
erüstet werdenn und
fun
nktioniert als eigenständig
ges System, aber
a
auch alls Ergänzung eines größeren Zuttrittskontrollsystems. Die a ußergew
wöhnlich lang
ge Akkulaufzeeit in Verbindung mit der innovattiven Flexibilittät, das Schlieeßsystem am Installationso
ort an
die
e Tür anpassen zu können, machen doorLoxx
d
zu eeinen
Spiitzenprodukt iin seiner Klasse.

Aiirlink Exp
press

Tecchnische Daten
D

De
er Airlink Exprress ALE 50 ist der leistun
ngsfähigste A
Airlink
Router. Er ist fü
ür den Anschluss an das Ethernet oderr das
WLLAN-Netzwerkk erhältlich. Eine
E
deBus Pa
artyline Schnitttstelle ermöglicht d
den Anschluss von maxim
mal 8 Airlink Spot
Routern, die au
uch gleichzeittig vom ALE 50 mit Spannnung
verrsorgt werden. Der Airlinkk Express enthält eine eiigene
Ech
htzeituhr sowiie einen Speicher, um die doorLoxx Be rechtigungsprofile, d
die gesperrteen Datenträge
er (Blacklist) oder
die
e Bewegungsd
daten zwischeen zu speichern. Eine daueerhafte Verbindung zzum Server ist damit nicht nötig. Der A
Airlink
Exp
press übernim
mmt die Zwisschenspeicherrung. Angescchlossen
n an das Etheernet lässt sich
h der ALE 50 von jedem PPunkt,
an dem Interneet verfügbar ist, parametrieren bzw. diee Bewe
egungsdaten h
herunterladen
n.
Ein
n ALE 50 steu
uert auf diesee Weise bis zu 64 Türfreiggabeein
nheiten und kkann mit weitteren ALE 50
0 vernetzt we rden.
Mit einer zweiten RS485 Schnittstelle ist der ALE 5 0 an
andere drahtgeb
bundene Zugangskontrollsystteme anschließßbar.

Abm
maße ØxH:

170 x 45 mm

Matterial:

ALU//ABS/PMMA

Schutzart:

IP40
0

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

Betrriebstempe
eratur: +5....+50 °C
Rela
ative
Lufttfeuchtigkeit:

5...9
95 %, nicht ko
ondensierend

Ene
ergieversorg
gung: 12....24 VDC / max. 1A, optional PoE
Fun
nknetzwerk:

868 MHz
AN optional
W-LA
GSM
M optional

Fun
nkreichweite
e:

bis z u 30 m

Schnittstellen:

Etherrnet, 2x RS48
85

• Sehr siche
er – Datenko
ommunikattion AES
verschlüssselt
• Netzabdecckung mod
dular erweitterbar mit
ALS 20 Airrlink Spots
• Beste Emp
pfangsvorau
ussetzunge
en
• Eingebautte Echtzeitu
uhr für Offline Betrieb
• Kompatibe
el zu LAN- oder WLAN
N-Netzen

nd Ihren nächsten An
nsprechpartner finden
n Sie unter www.do
oorloxx.com Techniische Änderungen sin
nd ohne Ankündigunngen jederzeit vorbeh
halten Das Gerät erfü
üllt die
Weittere Informationen un
dafü
ür gültigen CE-Richtlin
nien. Alle Rechte vorb
behalten. © Copyrigh
ht 2015 by deister eleectronic.
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