Prrogrammierstation
n DPS 5 M / DPS 5 Lg

– 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.

LF
F/HF-Prog
grammierrstation

Tecchnische Daten
D

Die
e HF-Maus isst mit einer sp
peziellen Softw
ware ausgesttattet,
die
e alle Leistungsmerkmale des doorLoxxx Systems ennthält.
So kann die Ident-Nummeer des passiven Datenträägers
gelesen und da
amit sehr einffach einem Systemnutzer zzugeord
dnet werden. Nach Verga
abe aller Bere
echtigungen kann
ma
an mit der HF-Maus die Datenträger
D
im
m sicheren Beereich
pro
ogrammieren und damit die Berechtigungsprofilee als
„Cardnet oder Tagnet“ in den
d Speicher des Datenträägers
lad
den. Im täglicchen Einsatz ermöglicht die HF-Mauss Berecchtigungsändeerungen odeer gelöschte Benutzer inn die
Da
atenträger zu transferieren, wie auch die
d Bewegunggsdaten
n aus dem Da
atenträger in den
d PC zu üb
bertragen.
Ne
eben der Sm
mart Card Frrequenz von 13,56 MHzz beherrscht die D
DPS 5 Progrrammierstatio
on auch diee LFequenz für im Markt eingefführte Technologien.
Fre

Abm
maße BxHxT:

80 x 57 x 19 mm
m

Matterial:

PC

Schutzart:

IP50
0

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

5...9
95 %, nicht ko
ondensierend
d

Ene
ergieversorg
gung: USBB

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

Tran
nspondertech
hnologien:
DPS 5 M
DPS 5 Lg

mifaare® DESFire EV
V1, 125 kHz
Legicc Advant, 125 kHz

• Geringe G
Größe

Lese
ereichweite
e:

LF bbis zu 3 cm

• Hochsicher durch AES
S

Sign
nalisierung
g:

rote , grüne und blaue
b
LED

• doorLoxx G
Gerätekonffiguration

Schnittstelle:

USBB

• Events auss doorLoxx--Geräten auslesen
• Einfache H
Handhabun
ng
• HF und LF Technologien in einem Gerät
vereint

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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