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– 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.
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Tecchnische Daten
D

De
er aktive Schlü
üsseltag kann zur direkten Freigabe
F
und Steueru
ung von doo
orLoxx Türfreig
gabeelemente
en eingesetzt werden. Er ist ebenfalls einsetzba
ar, um Fremdssysteme und A
Anlagen mit Hilfe der SMB 5 Smart I/O Box zu steeuern.
De
er aktive Schlü
üsseltag besitzzt einen Speicher für das „C
Cardnett bzw. Tagneet“ sowie eine Echtzeituhrr zur Prüfung
g von
Zeitprofilen im doorLoxx Systtem. Die inte
egrierte Echtzeeituhr
sorrgt dafür, dasss bei Bedarf die
d Zeitzonen aktiviert und ddamit
alle
e Zutritte entsprechend eingeschränkt we
erden könnenn. Die
verrsenkte Taste gewährleisteet eine sichere Bedienungg bei
hoher Ergonom
mie. Jeweils eine
e
rote und
d eine grüne LED
signalisieren diee Berechtigun
ng, Abweisen
n oder den B
Batteriesstatus. Optional lassen sich passive In
nlays im Gehhäuse
inte
egrieren, um parallel bereits installierte Systeme
S
zu steeuern
oder passive und aktive doorrLoxx Kompon
nenten gemisccht zu
bettreiben. Sämttliche Kommu
unikation ist über Authenttifizierun
ng und AES Veerschlüsselung
g abgesichert.

Abm
maße BxHxT:

43 x 71 x 16 mm

Matterial:

ASA
A / V2A

Farb
be:
loxxO
Open
loxxO
Open F

schhwarz
rott

Betrriebstempe
eratur:

+5
5...+50 °C

Rela
ative
Lufttfeuchtigkeit:

5.. .95 %, nicht kondensieren
nd

Ene
ergieversorg
gung:

1x CR 2450 Lith
hium Knopfzeelle

Freq
quenz:

VLFF

Aktivierungsreicchweite VLF
F:

bis zu 40 cm

• AES versch
hlüsselte, bid
direktionale
e
Kommunik
kation

Echttzeituhr:

ja

• Speicher fü
ür Tagnet un
nd Zeitprofile

Battterielebens
sdauer: 5 J ahre / bis zu 200.000 Betä
ätigungen

• Integrierte
e Echtzeituhr

Date
enkommunikation: Biddirektional mitt AES-Verschlü
üsselung

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

• Ergonomissche Taste fü
ür hohe Leb
bensdauer
• Dualtechno
ologie überr passive Inllays
nachrüstba
ar
• Batteriesta
atusanzeige
e über LED
• Extra robustes Design
n für Arbeits
sumgebungen mit ho
ohen Anford
derungen an mechani-sche Festig
gkeit

Zub
behör
Mit Inlay nachrrüstbar: LEG
GIC Prime
LEG
GIC advant
miffare classic
miffare DESFire EV
V1
Hitaag2 / EM4102
2

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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