Aiirlink Spo
ot ALS 20 / ALS 20 E

– Digitale 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 Spo
ot

Tecchnische Daten
D

De
er Airlink Spot ALS 20 / ALSS 20 E ist dafü
ür vorgesehenn, die
im Gebäude veerteilten Türfrreigabeelemente über Funnk zu
verrnetzen. Bis zu 8 digitale Zylinder
Z
oderr Beschläge laassen
sich über das Airlink Protokoll drahtlos betrreiben. Den A
Airlink
Spo
ot gibt es mitt einer PartyLine fähigen RS485
R
Schnitttstelle
sow
wie einer Etheernet/PoE Schn
nittstelle.
De
er Airlink Spot kann sowohl in einem Fre
equenzband bbetrieben werden, wo
o 100% Duty Cycle, eine schnelle
s
Dateenrate
und
d wenig Send
deleistung als auch in einem
m Band wo nuur 1%
Du
uty Cycle und eine langsame Datenrate
e, dafür aberr eine
höhere Sendeleiistung erlaubtt sind. Die Haupteinsatzberreiche
vom
m ALS 20 / A
ALS 20 E liegen beim Einsammeln allerr Online
ebuchungen d
der im Empfa
angsbereich liiegenden digiitalen
Zylinder und Beeschläge. Nattürlich werden
n auf diesem Weg
auch alle Uhreen justiert, Bla
acklists verwa
altet und BattterieSta
atusmeldungen mit der Co
ommander So
oftware und dderen
Ste
euerungsmöglichkeiten syncchronisiert.

Abm
maße BxHxT:

110 x 83 x 16,5
5 mm

Matterial:

A
ASA, PC

Schutzart:

IPP54

Betrriebstempe
eratur:

-2
25 ...+60 °C
C

Rela
ative
Lufttfeuchtigkeit:

5 ...95 %, nich
ht kondensierrend

Ene
ergieversorg
gung:

1 2-24 VDC / max. 100 mA
A

Fun
nknetzwerk:

8
868 MHz

Fun
nkreichweite
e:

bbis zu 30 m

Schnittstellen:
ALS 20
ALS 20 E

RRS485, Ethern
net
EEthernet / PoE

Anz
zahl Airlink Nodes:

8

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::
• Drahtlose Vernetzung
g von doorrLoxx Komponenten
• Sehr siche
er durch AES
S verschlüs
sselte Daten
nkommunik
kation

Anz
zahl Partylin
ne Nodes: 1 6

• Netzabdecckung mod
dular erweitterbar mit
weiteren A
ALS 20 Airliink Spots
• Einfache V
Verkabelung – nur 4 Adern
A
• Kompaktess Gehäuse mit
m integrierrter Antenne
e
• Wahlweise
e mit oder oh
hne Etherne
etSchnittstellle

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.
info__de_dlx_als-20_pro_v151130_as_bf.docx

