Diigitale Sch
hlosssteu
uerung DL
LM 1–GM

– 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.

Scchlosssteu
uerung fü
ür elektris
sche
Einstecksch
hlösser

Tecchnische Daten
D

Die
e Schlosssteuerung lässt sich
s
mit unte
erschiedlichen Einsteckschlössern sowie Roh
hrrahmenschlö
össern, die sich
ele
ektrisch bedien
nen lassen, verbinden. Die
e Schlosselekttronik
ist in aktiver VLFF und passiveer 13,56 MHzz Technologiee verfüg
gbar. Die Bauform der Schlosselektronik DLM 1-GM ist so
aussgebildet, dass sie auf einee Standard 55
5-er Rosette montierrt werden kann.
Biss auf die Sch
hlosselektronikk können so alle anderenn Besch
hlagteile aus jedem beliebigen Rosetten- und G
GriffePro
ogramm gewä
ählt werden.
Üb
ber einen Steeuereingang lässt sich im Hotelbereichh mit
Hilfe einer optio
onalen Innenro
osette der „Be
elegt“ Status iin die
Sch
hlosssteuerung
g integrieren.

Abm
maße BxHxT:

55 x 90 x 23 mm

Gew
wicht:
Elekttronik

0,3
3 kg

Matterial:

ASA
A, Zinkdruckg
guß

Dorrnmaße:

55 , 60, 65 mm

Farb
ben:

Chhrom pearl
Nicckel satiniert
Goold

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

Betrriebstempe
eratur:

-20
0…+50 °C

• Eine Schlo
osselektroniik für verscchiedene
Schlosstyp
pen

Rela
ative
Lufttfeuchtigkeit:

5.. .95 %, nicht kondensieren
nd

• Lesetechno
ologie jede
erzeit wechs
selbar

Ene
ergieversorg
gung:

CRR2 Batterie

Battterielebensd
dauer:

5 JJahre / bis zu 100.000 Betä
ätigungen,
er Lesetechnolo
ogie
abhhängig von de

Mon
ntage:

Vorrbereitet für 55-er
5
Rosette

• Datenkom
mmunikation
n AES-verschlüsselt
• Mit marktü
üblichen Ro
osettenbescchlägen ko mbinierbar
• Optionale Innenrose
ette mit „Be
elegt“ Schallter
• Kompatibe
el zu Lesete
echnologien wie
LEGIC adv
vant, mifare
e, mifare DESFire EV1,,
aktive VLF
F-Technolog
gie, 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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