Sm
mart Handle SHM 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.

Pa
assive und
d aktive Smart
S
Ha
andle

Tecchnische Daten
D

Da
as Smart Hand
dle ist in aktiver VLF und pa
assiver 13,56 MHz
Tecchnologie verrfügbar. Die schmale
s
Ausfü
ührung ermögglicht
die
e Montage auf Holz- sow
wie auch auf StahlrohrrahhmenTüren. Der univeerselle Ansatz erlaubt die scchnelle Anpasssung
an verschiedenee Abstände durch wechseln einer Bleende,
welche wahlweise an den geewünschten Stellen die Aussparun
ng vom Profilzzylinder trägt. Eine komplettt ungelochte Blende deckt bei B
Bedarf einen verbauten Notöffnungszyl
N
linder
kom
mplett ab. Istt das Smart Handle
H
verba
aut, kann jederzeit
durch eine spezziell dafür en
ntwickelte Vorrrichtung die Drücke
erposition um
m ± 3% justieert werden. Ein
E Abhebeko
ontakt
sow
wie die Positionserfassung
g des Drücke
ers können o
online
über das Airlin
nk-Protokoll übertragen
ü
werden.
w
Wie auch
beim digitalen Z
Zylinder sind alle Lesetechnologien sehrr einfacch wechselba
ar. Zum Öffn
nen des Batte
eriefachs, weelches
auch den Zugang zum wech
hselbaren Lese
emodul freigibbt, ist
ein
n spezielles W
Werkzeug nötig
g, das vor alle
em einen Battteriewechsel komforttabel möglich macht.

Abm
maße BxHxT:
Auße
enschild
Innenschild

42 x 235 x 23 mm
m
42 x 304 x 5 mm

Gew
wicht:

0,8 kkg

Matterial:

Zinkddruckguss

Farb
ben:

Chroom pearl
Nickkel satiniert
Goldd

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

Betrriebstempe
eratur: -20....+50 °C
Rela
ative
Lufttfeuchtigkeit:

5...9
95 %, nicht ko
ondensierend

ergieversorg
gung: 1x C
CR2 Batterie
Ene
Battterielebensd
dauer: 5 Jahhre / bis zu 10
00.000 Betätigungen,
abhäängig von der Lesetechnolog
gie
Vierrkantstift:

8 unnd 9 mm

• Abstandsm
maße einfach änderba
ar

Absstandsmaße
e:

72 – 110 oder blin
nd

• Datenkom
mmunikation
n AES verscchlüsselt

Mon
ntage:

DIN links, rechts montierbar
m

• Lesetechno
ologie jede
erzeit wechs
selbar

• Kompatibe
el zu Lesete
echnologien wie
LEGIC adv
vant, mifare
e, mifare DESFire EV1,,
aktive VLF
F-Technolog
gie, etc.
• Tamperkontakt
• Sensor fürr Türgriffpo
osition

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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