Zy
ylinder DC
CM 1

– 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.

Diigitaler Z
Zylinder

Tecchnische Daten
D

De
er digitale Zyllinder ist ein universell ein
nsetzbares, scchnell
zu montierendees Türfreigab
beelement. Durch
D
ein sppeziell
enttwickeltes, modulares Verrlängerungssyystem ist es m
möglich
h, jede Zylind
derseite in 5 mm
m Schritten jeweils bis 15
5 mm
beidseitig zu veerlängern. So
o können mitt nur 5 Standdardkörpern 76 verrschiedene Zylinderlängen
n erzeugt we rden.
Zur Montage sind die Dreh
hknöpfe auf beiden
b
Seitenn von
den Achsen ab
bnehmbar. Die totale Zerlegbarkeit erö
öffnet
neue Möglichkeiten in der Lagerhaltung
g wie im Seervice
die
eses Zylinderss. Jeder Zylin
nder kann zw
wischen beid seitig
freidrehend odeer einseitig geekoppelt umg
geschaltet we rden.
De
er mechatron
nische Grund
dkörper wird ohne Leseeiinheit
geliefert und kann mit versch
hiedenen Lese
eköpfen ausgeestattet werden. Beii der Nutzung bedruckbarer, passiver Auseise kommt vo
orzugsweise mifare
m
DESFire
e EV1 oder LEEGIC
we
advant Technolo
ogie zum Einssatz. Steht eher der Komfo
ort im
Vordergrund, so
o ist die aktivve VLF die be
essere Wahl. Hierbei können allee elektronischen Kompone
enten im gescchützten
n Bereich verrbaut werden
n, um eine hohe physikal ische
Siccherheit zu geewährleisten.

Abm
maße:
Elekttronische Seitte:
Mecchanische Seitte:
Stan
ndardKörrperlängen:

Ø4
40 mm
Ø 32 mm
30//30 mm
30//45 mm, 30//60 mm,
45//30 mm, 60//30 mm

Gew
wicht:

0,5
5 kg bei 30/3
30 mm

Matterial:

Meessing
Zinnkdruckguss

Farb
ben:

Chhrom pearl
Nicckel satiniert
Goold

Schutzart:

IP5
54, optional IP65

Betrriebstempe
eratur:

-20
0...+50 °C

• Einfach ze
erlegbar

Rela
ative
Lufttfeuchtigkeit:

5.. .95 %, nicht kondensieren
nd

• Modular ve
erlängerba
ar in 5mm Sttufen

Ene
ergieversorg
gung:

1x CR2 Batterie

Battterielebensd
dauer:

5 Jaahre / bis zu 100.000
1
Betättigungen,
abhhängig von de
er Lesetechnolo
ogie

Körperverlänge
erung:

in 5 mm Schritten
n, beidseitig bis 15 mm
mitt ETM 5

Opttional:

Pannik-Rückstellung

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

• Lesetechno
ologie jede
erzeit wechs
selbar
• Kompatibe
el zu Lesete
echnologien wie LEGIC
C
advant, m
mifare classiic, mifare DESFire
D
EV1 ,
aktive VLF
F Technolog
gie, etc.
• Komfortfunktion: Beiidseitig freiidrehend
oder einse
eitig gekoppelt

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_dcm-1_pro_v151130_as_bf.docx

