Le
eseköpfe RHx1 - xx
x

– 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.

Le
eseköpfe

Tecchnische Daten
D

Die
e speziell für den langeen Batteriebetrieb entwickkelten
Lesseköpfe verfü
ügen über eiinen extrem batteriespareenden
Aufweckmechan
nismus. So werden
w
alle Le
eser durch vo
orhalten
n eines Transsponders durrch „Wake On
O RFID“ akttiviert
Alle
und sind im B
Bruchteil eineer Sekunde einsatzbereit.
e
Lesseköpfe sind mit einer Uhrr und dem Airrlink Funknetzzwerk
ausgestattet. Airlink wurde ebenfalls
e
sehr energieoptiimiert
enttwickelt, soda
ass es bei Bed
darf auch eingeschaltet bleeiben
kan
nn. Beim Lessen von hoch
hverschlüsselte
en Ausweisenn wie
miffare DESFire EV1 und LEG
GIC advant wird ein stärrkeres
Lessefeld benötig
gt, deshalb enthalten alle Leser eine beesonders effektive LLeseantenne, um maximale Reichweiteen zu
erm
möglichen. Es gibt zwei unterschiedlic
u
che Kunststoffffkappen, die die gleeiche elektron
nische Schaltu
ung wahlweisee auf
gitalen Zylind
dern oder auf digitalen Beschlägen bzw.
dig
Sch
hlosssteuerun
ngen montierb
bar macht.

Abm
maße Ø x H:
H

3
37 x 6 mm

Geh
häusematerial:

A
ASA

Farb
be:

SSchwarz

Schutzart:

IPP54

Betrriebstemperratur:

-2
20…+50 °C

Rela
ative Luftfeu
uchtigkeit: 5
5…95 %, nichtt kondensieren
nd
Echz
zeituhr:

jaa

Rea
ader-Techno
ologien:
M1 - xx
RHM

m
mifare DESFire
e EV1, NFC,

• Extrem batteriespare
end, damit standardmäßig „Wa
ake On RFIID“

RHL1 - xx

L EGIC advant, NFC,

• Lesetechno
ologie Plug
g & Play we
echselbar

RHV
V1 - xx

A
Active VLF,

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

• Leseanten
nne optimie
ert auf hoch
hverschlüsselte Transsponder
• Uhr und A
Airlink eingebaut
• Software jederzeit üb
ber Airlink ladbar
• In allen do
oorLoxx-Pro
odukten ein
nsetzbar

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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