Se
ervice Too
ol AST 1 M / AST 1 Lg

– 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.

Aiirlink Serv
vice Tool

Tecchnische Daten
D

Da
as AST 1 ist d
das Service- und
u Konfigura
ationswerkzeugg der
doorLoxx System
mkomponenteen. Es kann sowohl mit Tüürfreigabeelementen als auch mit
m Lesern und
u
Transponndern
kom
mmunizieren und kann diee Türfreigabee
elemente paraametrieren. Bei der ersten Installation des Sysstems werdenn aus
der System-Masstercard alle relevanten Sicherheitsschllüssel
in das AST 1 übernommen
n und dann an alle doo
orLoxx
Sysstemkomponeenten weiterg
gegeben. Bei Bedarf kannn bei
ein
ner Transaktio
on der Eventspeicher aus dem
d
Identmeedium
und den Türfreeigabeelemen
nten ausgelessen oder die Liste
der gesperrten Ausweise – Blacklist – geladen we rden.
Auch Serviceinfformationen wie
w die Anza
ahl der Schlieeßungen und der Ba
atteriestatus werden
w
auf die
esem Wege inn das
Leitsystem überrmittelt. Sollen Berechtigungsprofile in den
Türfreigabeelem
menten geänd
dert oder angelegt werdeen, ist
die
es ebenfalls m
möglich.
Zusätzlich sind Messungen der Reichweite und Einsteellungen im Funknettzwerk möglicch, um bei der
d Installationn die
„O
Online Funktio
on“ zu optimieeren.

Abm
maße:

40 x 70 x 15 mm

Matterial:

ASA,, PC

Schutzart:

IP20
0

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::
• Messung u
und Bewertu
ung des Funknetzwerke
es
• Einfache H
Handhabun
ng
• Hoch siche
er, da Komm
munikation
n über
AES versch
hlüsselt wirrd
• doorLoxx G
Geräte kon
nfigurieren
• Events auss doorLoxx Geräten au
uslesen

Betrriebstempe
eratur: +5....+50 °C
Rela
ative
Lufttfeuchtigkeit:

5...9
95 %, nicht ko
ondensierend

Ene
ergieversorg
gung: USB
Echttzeit Uhr:
Tran
nspondertech
hnologien:
AST 1 M
AST 1 Lg

Ja

13,5
56 MHz / mifa
are DESFire EV1
E
aktivve VLF
13,5
56 MHz / LEG
GIC Advant
aktivve VLF

Fun
nkschnittstelle:

868 MHz

Lese
ereichweite
e:

13,5
56 MHz = biss zu 20 mm
aktivve VLF = biss zu 10 cm
868 MHz = biss zu 30 m

Schnittstelle:

USB 2.0

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.
info
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