Up
pdate-Lesser CDx 5 / CDx 5 K

– 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.

CDx 5

CD
Dx 5 K

Zu
utrittskon
ntrollleserr für Schalterdosen
n

Tecchnische Daten
D

De
er CDx 5 ist eeine „Online““- und Update-Komponennte im
doorLoxx System
m. Er kann über
ü
den IDC
C 2 Controlleer am
Ne
etzwerk angeeschlossen weerden. Je na
ach verwenddetem
Ide
entmedium kkönnen am CDx
C
5 Leser sowohl paassive
Tra
ansponder alss auch aktivee keyFobs mit
m Daten verrsorgt
werden. Die so gespeicherteen Daten werd
den als „Carddnet“
oder „Tagnet“ b
bezeichnet. Der CDx 5 akttualisiert auchh den
täg
glichen Zeitsttempel und damit die Gültigkeit
G
derr Zugangsberechtigu
ung auf dem Identmedium
m. Bei Bedarf kann
beii einer Transa
aktion der Evventspeicher aus
a dem Idenntmediu
um ausgeleseen oder die Liste
L
der gesp
perrten Ausweeise –
Bla
acklist – gelad
den werden. Auch Serviceinformationenn wie
die
e Anzahl der SSchließungen
n und der Battteriestatus weerden
auff diesem Weg
ge in das Leitssystem übermittelt.

Abm
maße BxHxT
T:

1 10 x 83 x 16,5 mm

Geh
häusematerrial:

A
ASA, PC

Farb
be:

g rau, RAL 703
35

Schu
utzart:

IPP54

Mon
ntage:

A
Aufputz-Montag
ge

Betrriebstemperratur:

-2
25...+60 °C

Rela
ative
Luftffeuchtigkeitt:

5
5...95 %, nicht kondensierend
d

Ene
ergieversorg
gung:

1 2...24 VDC / max. 350 mA
m

hre Vorteile auf ein
nen Blick:
Ih

Tran
nspondertech
hnologien:
CDD
D-M
CDD
D-Lg

• Unterstütz
zt aktive un
nd passive Transponde
T
er
• Sämtliche Datenkommunikation
n AES
verschlüssselt
• Über Airlin
nk kabellos ins System integrierba
ar
• Steuert dass Online-Zu
ugangskonttrollsystem
• Versorgt pa
arallel das OfflineZugangsko
ontrollsystem mit allen
n Daten

E
NFC
13,56 MHz miffare® DESFire EV1,
5 kHz
a ktive VLF, 125
gic Advant, NFC
C
13,56 MHz Leg
5 kHz
a ktive VLF, 125

Lese
ereichweite
e:

bbis zu 50 mm
a ktive VLF 10 cm

Funknetzwerk:

ooptional, 868 MHz

Schn
nittstelle(n)):

RRS485

Tran
nsaktionsze
eiten
für mifare
m
DESF
Fire EV1:
Update-Zeit:
< 500 ms
<2s
Update 500 Byte:
d 4 KByte:
<4s
Read

nd Ihren nächsten An
nsprechpartner finden
n Sie unter www.do
oorloxx.com Technissche Änderungen sin
nd ohne Ankündigunggen jederzeit vorbeha
alten Das Gerät erfüllt die dafür
Weittere Informationen un
gültigen CE-Richtlinien. A
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