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– Digitale Schließsysteme  
doorLoxx ist ein digitales Schließsystem. Mechanische 
Schlösser werden durch digitale Komponenten ersetzt, ohne 
dabei die Tür oder den Schließmechanismus anpassen zu 
müssen. So kann ohne viel Aufwand ein elektronisches 
Zutrittskontrollsystem installiert werden. Die digitalen 
Schließkomponenten sind als batteriebetriebene Digitalzy-
linder und Smart Handles erhältlich. doorloxx kann sowohl 
vorab eingeplant, als auch später nachgerüstet werden und 
funktioniert als eigenständiges System, aber auch als Er-
gänzung eines größeren Zutrittskontrollsystems. Die außer-
gewöhnlich lange Akkulaufzeit in Verbindung mit der inno-
vativen Flexibilität, das Schließsystem am Installationsort an 
die Tür anpassen zu können, machen doorLoxx zu einen 
Spitzenprodukt in seiner Klasse. 
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Der aktive Schlüsseltag kann zur direkten Freigabe und Steu-
erung von doorLoxx Türfreigabeelementen eingesetzt wer-
den. Er ist ebenfalls einsetzbar, um Fremdsysteme und Anla-
gen mit Hilfe der SMB 5 Smart I/O Box zu steuern.
Der aktive Schlüsseltag besitzt einen Speicher für das „Card-
net bzw. Tagnet“ sowie eine Echtzeituhr zur Prüfung von
Zeitprofilen im doorLoxx System. Die integrierte Echtzeituhr
sorgt dafür, dass bei Bedarf die Zeitzonen aktiviert und damit
alle Zutritte entsprechend eingeschränkt werden können. Die
versenkte Taste gewährleistet eine sichere Bedienung bei
hoher Ergonomie. Jeweils eine rote und eine grüne LED
signalisieren die Berechtigung, Abweisen oder den Batte-
riestatus. Optional lassen sich passive Inlays im Gehäuse
integrieren, um parallel bereits installierte Systeme zu steuern
oder passive und aktive doorLoxx Komponenten gemischt zu
betreiben. Sämtliche Kommunikation ist über Authentifizie-
rung und AES Verschlüsselung abgesichert. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

• AES verschlüsselte, bidirektionale 
Kommunikation 

• Speicher für Tagnet und Zeitprofile 

• Integrierte Echtzeituhr 

• Ergonomische Taste für hohe Lebensdauer 

• Dualtechnologie über passive Inlays 
nachrüstbar 

• Batteriestatusanzeige über LED 

• Extra robustes Design für Arbeitsumgebun-
gen mit hohen Anforderungen an mechani-
sche Festigkeit 
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Technische Daten 

Abmaße BxHxT:  43 x 71 x 16 mm 
 
Material: ASA / V2A 
 
Farbe: schwarz 
 
Betriebstemperatur:  +5...+50 °C 
  
Relative 
Luftfeuchtigkeit:  5...95 %, nicht kondensierend 
 
Energieversorgung: 1x CR 2450 Lithium Knopfzelle 
 
Frequenz: VLF 

 
Aktivierungs- 
reichweite VLF: bis zu 40 cm 
 
Echtzeituhr: ja 
 
Batterielebensdauer: 5 Jahre / bis zu 200.000 Betätigungen 
 
Datenkommunikation: Bidirektional mit AES-Verschlüsselung 
 
Zubehör 

Mit Inlay nachrüstbar: LEGIC Prime 
 LEGIC advant  
 mifare classic 
 mifare DESFire EV1 
 Hitag2 / EM4102  
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