Ha
albzylinder DHCM
M1

– 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.

Diigitaler H
Halbzylind
der

Tecchnische Daten
D

De
er digitale Halbzylinder ist ein universell einsetzbbares,
sch
hnell zu montierendes Türfreigabeele
ement. Durchh ein
spe
eziell entwickeeltes, modula
ares Verlänge
erungssystem ist es
mö
öglich, den Z
Zylinder in 5 mm Schritte
en bis 15 m m zu
verrlängern. So können mit nur
n 3 Standardkörpern 10
0 versch
hiedene Zylinderlängen erzzeugt werden
n. Zur Montagge ist
der Drehknopf auf von der Achse abnehmbar. Die ttotale
Zerlegbarkeit erröffnet neue Möglichkeiten
M
n in der Lageerhaltun
ng wie im Seervice dieses Zylinders. De
er mechatronnische
Grrundkörper wird ohne Leseeeinheit gelie
efert und kan n mit
verrschiedenen Leseköpfen ausgestattet werden. Beii der
Nu
utzung passiveer, bedruckba
arer Ausweise
e kommt vorzzugswe
eise mifare DE
ESFire EV1 od
der LEGIC ad
dvant Techno
ologie
so ist
zum
m Einsatz. Steeht eher der Komfort im Vordergrund,
V
die
e aktive VLF d
die bessere Wahl.
W

Abm
maße:
Elekttronische Seitte:

Ø4
40 mm

Stan
ndardKörrperlängen:

30//10 mm, 45//10 mm, 60/10 mm

Gew
wicht:

0,3
3 kg bei 30/10 mm

Matterial:

Meessing
Zinnkdruckguss

ben:
Farb

Chhrom pearl
Nicckel satiniert
Goold

Schutzart:

IP5
54, optional IP65

Betrriebstempe
eratur:

-20
0...+50 °C

Rela
ative
Lufttfeuchtigkeit:

5.. .95 %, nicht kondensieren
nd

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, bis 15 mm mit
m ETM 5

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::
• Einfach ze
erlegbar
• Modular ve
erlängerba
ar in 5mm Sttufen
• Lesetechno
ologie jede
erzeit wechs
selbar
• Kompatibe
el zu Lesete
echnologien wie LEGIC
C
advant, m
mifare classiic, I-Class, aktive
a
Tech
hnik, etc.

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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