
Pos DT210 Outdoor Version DT400 Outdoor Version DT600FH Outdoor Version

1 Schutzmassnahmen gegen-
über der Standardversion

- Frontplatte mit Elektronik mit dem
   Metallgehäuse verklebt
- Elektronik in Frontplatte mit Schutzlack
  überzogen
- Dichtung an der Drückeröffnung intern
  zwischen Kupplungsgehäuse und
  Metallgehäuse
- Dichtung in der Drückeraufnahme
- Dichtung auf der Gehäuserückseite gegen
  das Türblatt
- Optionale zusätzliche Metallplatte zwischen
  Gehäuserückseite und Türblatt (bei verform-
  barem Türblatt im Schlosskastenbereich)
- Optionales zusätzliches Abdichten der
  umlaufenden Gehäusekante gegen das
  Türblatt mit Silikon.

- Rosettenantenne mit Schutzlack über-
   zogen (standardmäßig)
- Dichtung zum Schutz der Innenelektronik
  gegen Kondenswasser am Innenvierkant
- Dichtung/Isolation zum Schutz gegen
  Kondenswasser am Profilzylinder innen

- Bei starker Bewitterung ausgesetztem
  Einbau wird das umlaufende Abdichten
  der Drückerrosette und Leserrosette
  mit Silikon empfohlen

- Frontplatte mit Elektronik mit dem
   Metallgehäuse verklebt
- Elektronik in Frontplatte mit Schutzlack
  überzogen
- Dichtung an der Drückeröffnung intern
  zwischen Kupplungsgehäuse und
  Metallgehäuse
- Dichtung in der Drückeraufnahme
- Dichtung auf Gehäuserückseite gegen
  das Türblatt
- Abdichtung der Pofilzylinderöffnung innen

- Bei starker Bewitterung ausgesetztem
  Einbau wird das umlaufende Abdichten
  der Gehäusekante mit Silikon empfohlen

2 Wartung:
Die folgenden Massnahmen
sind nach spätestens 24
Monaten Betriebszeit
durchzuführen, um den
spezifizierten Schutz zu
gewährleisten:

- Austausch/Erneuerung der Dichtung in
  der Drückeraufnahme
- Kontrolle der Dichtung auf Gehäuserück-
  seite gegen das Türblatt
- Kontrolle der Terminalbefestigung bei
  zusätzlich verwendeter Metallplatte (Sitz
  auf dem Türblatt)
- Ggfs. Kontrolle/Erneuerung der Silikonab-
  dichtung.

- Kontrolle/Erneuerung der optionalen
  Silikonabdichtung falls vorhanden

- Kontrolle der Dichtung auf
  Gehäuserückseite gegen das Türblatt
- Kontrolle/Erneuerung der
  Silikonabdichtung falls vorhanden

Diese Spezifikat ion sezt voraus, dass sich das Inne nmodul im „geschützten“ Innenbereich befindet . Das Aussenmodul befindet sich im
Aussenbereich.
Die Anbringung des Innenmoduls im Aussenbereich ist  nicht zulässig!

Technische Spezifikation "Outdoor Version" DT 210, DT 400 und DT 600
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Pos DT210 Outdoor Version DT400 Outdoor Version DT600FH Outdoor Version

3 Temperatur - Aussenmodul:   -20°C - +60°C
- Achtung:  -20°C nur bei witterungsge-
  schützem Einbau, sonst besteht die Gefahr,
  dass die Kupplung einfriert.
- Bei Bewitterung ausgesetztem Einbau
  reduziert sich der Betriebstemperatur-
  bereich auf 0°C - +60°C.

- Innenmodul:   0°C - +60°C

- Aussenmodul:    -20°C - +60°C
Achtung:  Bei Bewitterung ausgesetztem

  Einbau unbedingt die geschlossene
  Rosettenfolie verwenden. Bei geöffneter
  Rosettenfolie besteht die Gefahr, dass
  der  Profilzylinder einfriert und für evtl.
  Notöffnung nicht mehr verwendbar ist.

- Innenmodul:   0°C - +60°C

- Aussenmodul:
  Bei Verwendung von Alkaline -Batterien:
   -10°C - +55°C
  Bei Verwendung von Lithium -Batterien:
   -20°C - +60°C
- Innenmodul:   -20°C - +60°C

Achtung: Bei Bewitterung ausgesetztem
  Einbau besteht die Gefahr, dass der Profil-
  zylinder nass wird, einfriert und für evtl.
  Notöffnung nicht mehr verwendbar ist.

4 Sonneneinstrahlung - Für Einbau mit direkter Sonnenein-
  strahlung geeignet

- Für Einbau mit direkter Sonnenein-
   strahlung geeignet

- Für Einbau mit direkter Sonnenein-
  strahlung geeignet

5 Wasser Aussenmodul:

- Geeignet für Bewitterung ausgesetztem
  Einbau, direkter Regen
- Entspricht Schutzart IPx4
- Bei Bewitterung ausgesetztem Einbau
  reduziert sich der Temperaturbereich auf
  0°C - +60°C !

Innenmodul:

- kein Schutz gegen Wasser/Feuchte

Aussenmodul:

- Bei geschlossener Rosettenfolie geeignet
  für Bewitterung ausgesetztem Einbau,
  direkter Regen
- Entspricht Schutzart IPx4
- Bei Rosettenfolie mit PZ-Ausbruch ist
  die Angabe des PZ-Herstellers bzgl.
  Wasserverträglichkeit  zu beachten

Innenmodul:

- Dichtung gegen Kondenswasser am
  Innenvierkant
- kein Schutz gegen direktes
Wasser/Feuchte

Aussenmodul:

- Geeignet für Bewitterung ausgesetztem
  Einbau, direkter Regen. Temperaturbreich
  beachten!
- Entspricht Schutzart IPx4
- Die Angabe des PZ-Herstellers bzgl.
  Wasserverträglichkeit  ist zu beachten

Innenmodul:

- kein Schutz gegen Wasser/Feuchte
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6 Korrosion - Montageblech und Kupplungsinnenteile
  sind gegen Korrosion geschützt.
- Es besteht kein expliziter Korrosionsschutz
  des Metallgehäuses (Edelstahlhaube mit
  Klarlack, bzw Messing polierte Ausführung
  PVD beschichtet)
- Achtung:  Einbau in Meeresnähe erfolgt
  hinsichtlich Korrosion, auch der Drücker
  und des Einsteckschlosses, auf eigene
  Gefahr. Mögliche optische Beeinträchti-
  gungen sind nicht zu verhindern.
- Ab Abstand > 1km zum Meer unbedenklich
 (kein Salz- und Feuchteaustrag mehr)
- Achtung: Einbau in Industrieatmosphäre,
  speziell chemisch aggressiven Gasen
  (z.B. Chlor...) erfolgt auf eigene Gefahr.
- Achtung:  Einbau auf Hochseeschiffen
  o.ä. erfolgt auf eigene Gefahr.

- Montageblech der Rosettenantenne ist
  gegen Korrosion geschützt.
- Achtung:  Einbau in Meersnähe erfolgt
  hinsichtlich Korrosion, vor allem der
  Drücker und Einsteckschloss, auf eigene
  Gefahr. Optische Beeinträchtigungen sind
  nicht zu verhindern.
- Ab Abstand > 1km zum Meer unbedenklich
  (kein Salz- und Feuchteaustrag mehr)
- Achtung:  Einbau in  Industrieatmosphäre,
  speziell chemisch aggressiven Gasen
  (z.B. Chlor...) erfolgt auf eigene Gefahr.
- Achtung:  Einbau auf Hochseeschiffen
  o.ä. erfolgt auf eigene Gefahr.

- Montageblech und Kupplungsinnenteile
  sind gegen Korrosion geschützt.
- Es besteht kein expliziter Korrosionsschutz
  des Metallgehäuses
- Achtung:  Einbau in Meersnähe erfolgt
  hinsichtlich Korrosion, auch der Drücker
  und des Einsteckschlosses, auf eigene
  Gefahr. Mögliche optische Beeinträchti-
  gungen sind nicht zu verhindern.
- Ab Abstand > 1km zum Meer unbedenklich
  (kein Salz- und Feuchteaustrag mehr)
- Achtung:  Einbau in  Industrieatmosphäre,
  speziell chemisch aggressiven Gasen
  (z.B. Chlor...) erfolgt auf eigene Gefahr.
- Achtung:  Einbau auf Hochseeschiffen
  o.ä. erfolgt auf eigene Gefahr.

7 Staubdichtigkeit - Das Aussenmodul ist staubgeschützt, d.h.
  das Eindringen von Staub ist nicht voll-
  ständig verhindert, beeinträchtigt aber die
  ordnungsgemäßen Funktionen nicht.
- Entspricht Schutzart IP5x
- Achtung:  Explizit ausgenommen davon
  ist  Wüstensand!
- Achtung:  Einbau in Wüstennähe erfolgt
  auf eigene Gefahr.
  Je nach Staubintensität können Funktions-
  beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen
  werden.

- Bei der Verwendung der Rosettenfolie mit
   PZ-Ausbruch ist die Angabe des PZ-Her-
  stellers bzgl. Staubdichtigkeit zu beachten
- Die Leserrosette ist staubgeschützt, d.h.
  das Eindringen von Staub ist nicht voll-
  ständig verhindert, beeinträchtigt aber nicht
  die ordnungsgemäße Funktion.
- Entspricht Schutzart IP5x
- Achtung:  Explizit ausgenommen davon
  ist Wüstensand!
- Achtung:  Einbau in Wüstennähe erfolgt
  auf eigene Gefahr.
  Je nach Staubintensität können Funktions-
  beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen
  werden.

- Die Angabe des PZ-Herstellers bzgl.
  der Staudichtigkeit ist zu beachten
- Das Aussenmodul ist staubgeschützt,
  d.h. das Eindringen von Staub ist nicht
  vollständig verhindert, behindert aber nicht
  die ordnungsgemäße Funktion.
- Entspricht Schutzart IP5x
- Achtung:  Explizit ausgenommen davon
  ist Wüstensand!
- Achtung:  Einbau in Wüstennähe erfolgt
  auf eigene Gefahr.
  Je nach Staubintensität, können Funktions-
  beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen
  werden.

8 IP Schutzart - Schutzart IP54 - Schutzart IP54
  (nur bei geschlossener Rosettenfolie)

- Schutzart IP54
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Pos DT 210 Outdoor Version DT400 Outdoor Version DT600 Outdoor Version

1 Protective measures vs.
standard version

 - Front panel with electronic assembly glued
   to the metal housing
 - Electronic assembly covered with
   protective lacquer
 - Inner sealing at the lever duct between
   clutch and metal cover.
 - Sealing at the lever bearing
 - Sealing between the back of the cover and
   the door leaf
 - Optional: Additional metal spacer between
   back of the cover and door leaf (if door leaf
   is deformable in the lock area)
 - Optional: Additional silicone sealing
   between the edge of the cover and door
   surface.

 - Rosette reader with protective lacquer
 - Sealing to protect the electronic assembly
   against condensate at the square spindle.
 - Sealing to protect the profile cylinder
   against condensate.

 - For installation under severe outdoor
   conditions it is recommended to circum-
   ferentially seal the lever rosette and the
   reader unit with silicone.

 - Front panel with electronic assembly glued
   to the metal housing
 - Electronic assembly covered with
   protective lacquer
 - Inner sealing at the lever duct between
   clutch and metal cover.
 - Sealing at the lever bearing
 - Sealing between the back of the cover and
   the door leaf
 - Sealing of the inner cylinder opening

 - For installation under severe outdoor
   conditions it is recommended to circum-
   ferentially seal the edge of the cover and
   the door surface with silicone.

2 Maintenance:
The following measures have
to be carried out 24 months
after first run at latest in order
to ensure the specified
protection:

 - Exchange of the sealing at the lever
   bearing
 - Check the sealing between the back of the
   cover and the door leaf.
 - Check the firm fixing of the terminal in case
   an additional spacer is mounted.
 - Check / exchange the silicon sealing if
   need be.

 - Check / exchange of the silicon sealing
   if need be

 - Check the sealing between the back of the
   cover and the door leaf.
 - Check / exchange of the silicon sealing
   if need be

Technical specification "Door Terminal Outdoor Versions" DT 210, DT 400, DT 600

For this specification it is assumed that the interior module is mounted within the protected i ndoor area. The exterior module is mounted outdoor.
It is not allowed to install the interior module in the outdoor area.

Technical Specification Outdoor Version DT210 DT 400 DT600_e



3 Temperature Range  - Exterior module:
   -20°C - +60°C

   WARNING: -20°C is only allowed if the
   installation is protected from irrigation,
   otherwise the clutch unit may freeze
   If irrigation cannot be prevented the
   temperature range is only 0°C to +60°C

 - Interior module:
   0°C - +60°C

 - Exterior module:
   -20°C - +60°C

   WARNING: In case of possible irrigation
   the closed reader cover foil must be used.
   Otherwise there is the risk that the cylinder
   is freezing and thus not usable for
   emergency opening.

 - Interior module:
   0°C - +60°C

 - Exterior module:
    With Alkaline  batteries:
     -10°C - +55°C
    With Lithium  batteries
     -20°C - +60°C

   WARNING: -20°C is only allowed if the
   installation is protected from irrigation,
   otherwise there is the risk that the cylinder
   is freezing and thus not usable for
   emergency opening.

- Interior module:
  0°C - +60°C

4 Solar exposure  - Suitable for installation under direct solar
   exposure

 - Suitable for installation under direct solar
   exposure

 - Suitable for installation under direct solar
   exposure

5 Water - Exterior module:
  Suitable for installation under outdoor
  weathering conditions with direct irrigation
  Protection class: IPx4
  If the product is exposed to direct irrigation
  the temperature range is reduced to
  0°C to +60°C

- Interior module:
   Not protected against water and humidity

- Exterior module:
   With the closed reader cover foil suitable
   for installation under outdoor weathering
   conditions with direct irrigation
   Protection class: IPx4
   If the product is exposed to direct irrigation
   the temperature range is reduced to
   0°C to +60°C

- Interior module:
   Interior lever sealed against condensate.
   Module not protected against water and
   humidity.

- Exterior module:
  Suitable for installation under outdoor
  weathering conditions with direct irrigation.
  Beware of the temperature range!
  Protection class: IPx4
  Beware of the cylinder manufacturer's
  specification!

- Interior module:
  Not protected against water and humidity
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6 Corrosion  - Mounting plate and clutch components are
   non-corrosive.
 - There is no particular protection against
   corrosion of the metal cover  (Stainless
   steel cover lacquer coated , cover in brass
   polished PVD coated
 - WARNING:  Installation near the seaside
   is made at one's own risk regarding the
   corrosion of lever and mortise lock.
 - Optical impairment is possible
 - At a distance to seaside beyond 1km the
   product is not prone to particular corrosion
   (no segregation of salt and humidity)
 - WARNING: The installation under
   industrial atmospheric conditions,
   particularly in chemically aggressive
   environments (chlorine etc.) is made
   at one's own risk.
 - WARNING:  The installation on seagoing
   vessels is made at one's own risk.

 - The mounting plate of the reader is
   non-corrosive.
 - WARNING:  Installation at seaside is made
    at one's own risk with regard to the
    corrosion of lever handle and mortise lock
 - Optical impairment is possible
 - At a distance to seaside beyond 1km the
   product is not prone to particular corrosion
   (no segregation of salt and humidity).
 - WARNING: The installation under
   industrial atmospheric conditions,
   particularly in chemically aggressive
   environments (chlorine etc.) is made
   at one's own risk.
 - WARNING: Installation on seagoing
   vessels is made at one's own risk.

 - The mounting plate of the reader is
   non-corrosive.
 - WARNING:  Installation at seaside is made
    at one's own risk with regard to the
    corrosion of lever handle and mortise lock
 - Optical impairment is possible
 - At a distance to seaside beyond 1km the
   product is not prone to particular corrosion
   (no segregation of salt and humidity).
 - WARNING: The installation under
   industrial atmospheric conditions,
   particularly in chemically aggressive
   environments (chlorine etc.) is made
   at one's own risk.
 - WARNING: Installation on seagoing
   vessels is made at one's own risk.

7 Dust proofness  - The exterior module is protected against
    dust. The intrusion of dust is not entirely
    prevented, this does however not impede
    proper functioning.
 - Protection class IP5x
 - WARNING: This does not apply to desert
   sand!
- WARNING: Installation near desert
   zones is done at one's own risk.

 - If a reader cover foil with cylinder cut-out is
   used the specifications of the cylinder
   manufacturer have to be considered.
 - The reader unit is dust proof. However the
    intrusion of dust is not entirely prevented,
    this does however not impede proper
    functioning,
   except for sand.
 - Protection class: IP5x
 - WARNING: Installation near the desert
   zones is done at one's own risk.

 - The cylinder manufacturer's specifications
   concerning dust proofness have to be
   considered.
 - The exterior module is protected against
    dust. The intrusion of dust is not entirely
    prevented, this does however not impede
    proper functioning.
 - Protection class: IP5x
 - WARNING: This does not apply to desert
   sand!
- WARNING: Installation near desert
   zones is done at one's own risk.

8 Protection Class  - Protection class IP54 - Protection class IP54
  (with closed reader cover foil)

- Protection class IP54
  (with closed reader cover foil)
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