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Einrichtung und Nutzung eines Entry-Panels Standalone-Funktionskarten-Set
Übersicht

Funktionskarten werden verwendet, um erweiterte
Proximity-Funktionen zu aktivieren.

Anwenden eines neuen Funktionskartensets
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1. Nehmen Sie eine System-Startkarte aus einem bereits registrierten Kartenset und die System-Startkarte
aus dem neuen Funktionskartenset.
2. Präsentieren Sie dem Entry Panel Leser die System-Startkarte des bereits registrierten Kartensets.
3. Das Entry Panel piept für die Bestätigung der System-Startkarte.
4. Das Eingabefeld piept solange, bis die System-Startkarte des Funktionskartensets auch am Leser 		
angewandt wurde.
5. Alle Funktionskarten aus diesem Funktionskartenset sind nun gültig und können angewandt werden.
Die System-Startkarten bitte nun wieder an ihren Platz im Kartenset zurückstecken.
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Alle Benutzer Sperren Karte

Diese Karte wird verwendet, wenn ein Leser installiert wird, an dem nur eine kleine Anzahl von vielen
Karteninhabern Zutritt erhalten soll. Alle Benutzer werden gesperrt und dann nur ein paar Transponder
wieder aktiviert.
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Funktionskarten
Gruppen-Startkarte
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Swiping or presenting this card to the reader will turn
off the green LED. Green cards will not be allowed
access when the reader's LED is off. Swipe or present
the card again to turn on the green LED. Zone cards
enable access to parts of the building to be restricted
to certain card colours.
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2. Um eine Benutzer-Karte zu reaktivieren, präsentieren
Sie dem Leser die Gruppen Startkarte und anschließend
die gewünschte Benutzer-Karte.
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1. Nach Abschluss der Hardware Installation wird
diese Karte dem Leser präsentiert.Anschließend
sind alle Benutzer-Karten aus dem Set für den
Zutritt zu dieser Tür autorisiert.
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Funktionskarten
1. Nehmen

Ambersperren"
zone card aus dem Funktionskartenset und präsentieren Sie
Sie die Funktionskarte "Alle Benutzer
die Karten dem Entry Panel Leser.
2. Der Entry Panel Leser piept zu Bestätigung, dass die Karte gelesen wurde. Alle vorher gültigen Transponder/
Karten sind jetzt gesperrt.
3. Um nun wieder Zutritt für einzelne Karten zu gewähren, präsentieren Sie dem Entry Panel Leser zuerst
die System-Startkarte des Kartensets und anschließend den gewünschten Benutzertransponder oder
Karte.
HINWEIS: Diese Funktion kann nur durch Zurücksetzen des Systems rückgängig gemacht werden.

Türfreigabezeit

Der Zeitraum für den die Tür offen bleibt, nachdem
ein gültiger Transponder angewandt wurde:

Swiping or presenting this card to the reader will turn
off the amber LED. Amber cards will not be allowed
access when the reader's LED is off. Swipe or present
the card again to turn on the amber LED. Zone cards
enable access to parts of the building to be restricted
to certain card colours.

1. Nehmen Sie die Karte für die Türfreigabezeit aus
dem Start-Set.
2. Halten Sie die Karte vor den Leser des Paxlock Pro.
Das Gerät fängt nun an zu piepen.
3. Warten Sie so lange, wie die Tür geöffnet bleiben soll.
4. Verwenden Sie die Karte erneut, um die Türfreigabezeit
festzulegen. Das Piepen hört nun auf.

Funktionskarten

Funktionskartenset

Ruhestrom-Türöffner Karte

Swiping or presenting this card to the reader will turn
off the green LED. Green cards will not be allowed
access when the reader's LED is off. Swipe or present
Bitte beachten Sie, dass diese Karte vom Paxlock Pro
the card again to turn on the green LED. Zone cards
nicht unterstützt wird.
enable access to parts of the building to be restricted
to certain card colours.

Red zone card
Swiping or presenting this card to the reader will turn
off the red LED. Red cards will not be allowed
access when the reader's LED is off. Swipe or present
the card again to turn on the Red LED. Zone cards
enable access to parts of the building to be restricted
to certain card colours.

Mit Hilfe von Funktionskarten werden erweiterte PROXIMITY-Funktionen aktiviert. Die Standard Karten und
ihre Funktionen sind unten aufgeführt. Alle anderen Funktionskarten werden separat in einem PROXIMITY
Funktionskartenset erworben; dieses Set kann wie ein Standard-PROXIMITY-Karten-Set bestellt und aktiviert
werden.
Amber zone card
Funktionskarten

Karte plus PIN

Karte für akustische Signale

Swiping or presenting this card to the reader will turn
off the amber LED. Amber cards will not be allowed
access when the reader's LED is off. Swipe or present
the
again
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Zone
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Diecard
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Funktionskarten
Gruppen-Startkarte

Bitte beachten Sie, dass eine derartige
Karte nicht vom PaxLock Pro unterstützt wird.

1. Nach Abschluss der Hardware Installation wird
diese Karte dem Leser präsentiert.Anschließend
sind alle Benutzer-Karten aus dem Set für den
Zutritt zu dieser Tür autorisiert.

Swiping or presenting this card to the reader will turn
off the green LED. Green cards will not be allowed
access when the reader's LED is off. Swipe or present
the card again to turn on the green LED. Zone cards
enable access to parts of the building to be restricted
to certain card colours.

2. Um eine Benutzer-Karte zu reaktivieren, präsentieren
Sie dem Leser die Gruppen Startkarte und anschließend
die gewünschte Benutzer-Karte.
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Red zone card
Alle Benutzer
Swiping
or presenting this card to karte
the reader will turn
ausschließen
off the red LED. Red cards will not be allowed
access when the reader's LED is off. Swipe or present
Reset
System
durch
Funktion
Diese
Funktionskarten
the
card
again tonach
turn nur
on the
Redeinen
LED. Zone
cards
werden.

rückgängig
enable
accessgemacht
to parts of the building to be restricted
to certain card colours.
An einem Leser angewandt sperrt die Funktions-Karte alle
Der
Zeitraum für den
die Tür
bleibt, nachdem
einzelnen
Um anschließend
Set.offen
aus dem
Benutzer-Karten
ein
gültiger
Transponder
angewandt
wurde:
sie dem Leser die
präsentieren
Karten Zutritt zu gewähren
Gruppen-Startkarte gefolgt von der gewünschten
1.
Nehmen Sie die
Karte für die Türfreigabezeit aus
Benutzer-Karte.
freizugebenden
dem Start-Set.
2. Halten Sie die Karte vor den Leser des Paxlock Pro.
Das Gerät fängt nun an zu piepen.
3. Warten Sie so lange, wie die Tür geöffnet bleiben soll.
4. Verwenden Sie die Karte erneut, um die Türfreigabezeit
festzulegen. Das Piepen hört nun auf.

Alle Benutzer Sperren Karte:
Austrittstaster wieder
anschließen
Amber zone card

Türfreigabezeit

Karte plus PIN
Relais Toggle Karte
Wenn
eine Benutzer-Karte
Leser
angewandt wird,
Bitte beachten
Sie, dass am
eine
derartige
bleibt
Relais
geschlossen,
dasunterstützt
heißt Tür geöffnet,
Kartedas
nicht
vom
PaxLock Pro
wird.
bis eine andere gültige Karte angewandt wird.

Funktionskarten

Ruhestrom-Türöffner Karte
Bitte beachten Sie, dass diese Karte vom Paxlock Pro
nicht unterstützt wird.

Gruppen-Startkarte:
1. Halten Sie die System-Startkarte vor den Leser um das komplette Kartenset zu 		
aktivieren.
2. Um einen Benutzerkarten zu Reaktivieren halten Sie zuerst die System-Startkarte und
danach die Karte /den Transponder des Benutzers vor den Leser, um sie/ihn wieder
dem System hinzuzufügen.

Achtung: Diese Funktion kann nur durch einen Systemreset rückgängig gemacht
werden. Präsentieren Sie diese Karte dem Leser, um alle Benutzer an einer Tür zu
sperren. Um einen Transponder/Karte wieder zu aktivieren, präsentieren Sie dem Leser
erst die System-Startkarte des Transponderkartensets und anschließend wenden Sie
den gewünschten Transponder/Karte an.
Karte plus PIN
Bitte beachten Sie, dass eine derartige Karte
nicht vom PaxLock Pro unterstützt wird.
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Swiping or presenting this card to the reader will turn
off the amber LED. Amber cards will not be allowed
access when the reader's LED is off. Swipe or present
the card again to turn on the amber LED. Zone cards
enable access to parts of the building to be restricted
to certain card colours.

Bitte beachten Sie, dass diese Karte vom Entry Panel nicht unterstützt wird.
Red zone card

Swiping or presenting this card to the reader will turn
off the red LED. Red cards will not be allowed
access when the reader's LED is off. Swipe or present
the card again to turn on the Red LED. Zone cards
enable access to parts of the building to be restricted
to certain card colours.
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Karte nicht vom PaxLock Pro unterstützt wird.

Austrittstaster wieder
anschließen

Alle Benutzer
ausschließen karte
Diese Funktion nach nur durch einen System Reset
rückgängig gemacht werden.

Bitte beachten Sie, dass eine derartige Karte
nicht vom PaxLock Pro unterstützt wird.

An einem Leser angewandt sperrt die Funktions-Karte alle
Benutzer-Karten aus dem Set. Um anschließend einzelnen
Karten Zutritt zu gewähren präsentieren sie dem Leser die
Gruppen-Startkarte gefolgt von der gewünschten
freizugebenden Benutzer-Karte.

Alle Benutzer
Austrittstaster
wieder
ausschließen karte
Diese Funktion nach nur durch einen System Reset
anschließen
rückgängig gemacht werden.
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Austrittstaster wieder
Karte für einen Austrittstaster
anschließen
Bitte beachten Sie, dass eine derartige Karte
nicht vom PaxLock Pro unterstützt wird.

Bitte beachten Sie, dass diese Karte vom Entry Panel nicht unterstützt wird.

An einem Leser angewandt sperrt die Funktions-Karte alle
Bitte beachten Sie, dass eine derartige Karte
Benutzer-Karten aus dem Set. Um anschließend einzelnen
nicht vom PaxLock Pro unterstützt wird.
Karten Zutritt zu gewähren präsentieren sie dem Leser die
Gruppen-Startkarte gefolgt von der gewünschten
freizugebenden Benutzer-Karte.
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Relais Toggle Karte
Wenn eine Benutzer-Karte am Leser angewandt wird,
bleibt das Relais geschlossen, das heißt Tür geöffnet,
bis eine andere gültige Karte angewandt wird.

Relais Toggle Karte
Wenn eine Benutzer-Karte am Leser angewandt wird,
bleibt das Relais geschlossen, das heißt Tür geöffnet,
bis eine andere gültige Karte angewandt wird.

Zeitzonen Karte
Bitte beachten Sie, dass eine derartige Karte
nicht vom PaxLock Pro unterstützt wird.

Relais Toggle-Karte
Bitte beachten Sie, dass diese Karte vom Entry Panel nicht unterstützt wird.

Karte für Zeitzonen
Bitte beachten Sie, dass diese Karte vom Entry Panel nicht unterstützt wird.

Zeitzonen Karte
Bitte beachten Sie, dass eine derartige Karte
nicht vom PaxLock Pro unterstützt wird.
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