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Datafox Zutrittskontrolle ein vielseitig einsetzbares System
Datafox access control a versatile system
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Übersicht Zutrittssteuerungen | Overview of access control systems
Datafox bietet eine breite Palette an Zutrittssteuerungen. Angefangen vom Zutrittsknoten für den Einbau in eine Unterputzdose bis zur
Zutrittszentrale mit integrierte Stromversorgung für bis zu 9 Zutrittslesern/Türen. Weiterhin können alle Terminals und Industrie-PCs
optional als Zutrittssteuerung ausgerüstet werden. Damit erweitert sich das Anwendungsspektrum erheblich z.B. für die Zutrittskontrolle an Maschinen, Fahrzeugen, etc..
Datafox offers a wide range of access controls. Starting from the access node for installation in a flush-mounted box to the access
center with integrated power supply for up to 9 access readers / doors. Furthermore, all terminals and industrial PCs can be optionally
equipped as access control. Thus, the application spectrum considerably widens e.g. For access control on machines, vehicles, etc..
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Datafox Zutrittskontrolle - ein vielseitig einsetzbares System
Datafox access control - a versatile system
Keine sicherheitsgefährdende und kostenaufwendige Schlüsselverwaltung mehr – mit dem Datafox Zutrittskontrollsystem schützen Sie Räume und Gebäude sicher vor unbefugtem Zutritt und können in Echtzeit sehen, wer sich aktuell im geschützten Bereich befindet. Geht ein Zutrittsausweis verloren, kann dieser unkompliziert aus der Berechtigungsliste entfernt werden. Geht bei einer klassischen Schließanlage ein Schlüssel verloren müssen alle betroffenen Schließzylinder getauscht werden.
No more risky and costly key management - with the Datafox access control system you can safely protect rooms and buildings from unauthorized access and can watch in real
time who is currently in the protected area. If an access badge is lost, it can be removed from the authorization list easily. If a key is lost in a classic locking system, all affected
locking cylinders have to be replaced.

Datafox bietet ein umfassendes Produktportfolio, mit dem nahezu jedes Anwendungsszenario im Bereich der Zutrittskontrolle abgebildet werden kann. Grundlage jeder Installation ist die Softwareanwendung
der Lösungspartner. Diese versorgt die
Controller mit den notwendigen
Zutrittsprofilen. Die Leseeinheiten
erfassen Informationen per RFID-Transponder, Barcode, PIN-Eingabe oder Fingerabdruck und geben diese über die Controllerebene an
die Softwarelösung zurück. Datafox bietet hier die Möglichkeit sowohl offline-, als auch online zu arbeiten.
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Datafox offers a comprehensive product portfolio, with which almost every application
scenario in the field of access control can be depicted. The base of each installation is the software application of the solution partners. This supplies the controllers with the necessary access
profiles. The reading units record information by means of an RFID transponder, barcode, PIN
input or fingerprint and return these to the software solution via the controller level. Datafox
offers the possibility to work offline as well as online.
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Anwendungsbereiche für Zutrittskontrolle / Application examples for access control
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