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Personalzeiterfassung
staff time and attendance

Zutrittskontrolle
access control

Auftragszeiterfassung
order time collection
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Industrie-PCs
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Kundenspezifische
Lösungen
 customer solutions

Datafox KYO Inloc
Zutrittssteuerung | access control

Zutrittskontrolle und mehr.
Access control and more.

development | production
programming 
consulting | distributing 
training | service

Entwicklung | Fertigung
Programmierung 
Beratung | Vertrieb 
Schulung | Betreuung
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Zutrittskontrolle mit abge-
setztem Datafox Zutrittsleser.
Access control with external 
Datafox access reader.

The  is designed for a powerful and flexible access Datafox KYO Inloc
control.
The unit operates for increased access security via RFID 
transponders, biometrics and / or PIN to the connected access 
readers instead of normal keys. Also as RFID long range solution 
with up to 10 meters reading range.
In case of loss of the RFID card not all door locks have to be changed, 
but only the respective card will be blocked. Manipulation is 
therefore almost impossible.
Based on the Datafox embedded system and equipped with the 
latest technology, data can be quickly and accurately detected and 
promptly passed on to subsequent systems. The device is capable 
to work online and offline and also in combination to control the 
doors. The digital inputs monitor the doors e.g. to trigger an alarm if 
doors were not closed after an access.
For large systems, several access controls can be accommodated in 
a central electronics cabinet and thus supplied with power and 
network centrally. The device can be integrated into any IT solution 
using setup and communication tools from Datafox.

Die Zutrittssteuerung wurde für eine Datafox KYO Inloc 
leistungsfähige und flexible Zutrittskontrolle entwickelt. 
Das Gerät arbeitet für erhöhte Zutrittssicherheit via RFID-
Transponder,  B iometrie und/oder PIN-Eingabe an den 
angeschlossenen Zutrittslesern statt normalen Schlüsseln. Auch als 
RFID-Weitbereichslösung bis 10 Meter Lesereichweite.
Bei Verlust des RFID-Ausweises müssen nicht alle Türschlösser 
getauscht, sondern lediglich der jeweilige Ausweis gesperrt 
werden. Manipulation ist damit nahezu ausgeschlossen. 
Basierend auf dem Datafox Embedded-System und ausgerüstet mit 
modernster Technik, werden Daten schnell und exakt erfasst und 
zeitnah an weiterverarbeitende Systeme übergeben. Dabei kann 
das Gerät On- und Offlinefähig und auch in Kombination die Türen 
steuern. Die digitalen Eingänge überwachen die Türen, um z.B. 
beim nicht erfolgten Schließen, nach einem Zugang, einen Alarm 
auszulösen. Für große Anlagen können mehrere Zutritts-
steuerungen in einem zentralen Elektronikschrank untergebracht 
und somit zentral mit Strom und Netzwerk versorgt werden. Das 
Gerät ist durch Setup- und Kommunikationstools von Datafox in 
beliebige IT-Lösungen integrierbar.

Datafox KYO Inloc  Zutrittssteuerung | access control

ZUBEHÖR / A  CCESSORIES

P  E  & AERFEKTE INRICHTUNG NBINDUNG /   & PERFECT SETUP CONNECTION

Kommunikations-Tools* | Communication Tools:  *

Datafox DLL & Datafox Talk

 kostenfreie PHP-Scriptvorlage für HTTP 
free PHP script für http

 kostenfreie Kommunikations-DLL
free communication DLL

 lizenzpflichtiger Kommunikations-Dienst: Datafox 

Die Setup-Software   | The Setup Software:
DatafoxStudio

 kostenfreie Parametriersoftware | free parametrizing software
 keine Programmierkenntnisse erforderlich | no 

acknowledgement in programming necessary
 vielfältige Funktionen | manifold functions
 speicherbare Setupdateien | storable setup files

DatafoxStudio

P  + TARAMETRIERUNG EST ANWENDUNG
SOFTWARE

HTTP
PHP-SCRIPT

WEBSERVER

DLL
DIREKTE

ANBINDUNG
  VAKTIVE ERBINDUNG

P INGOLL

A  AUTOMATISCHE NMELDUNG

P INGOLL

Datafox
Talk

Windowsdienst / 
Webserver (HTTP)

Datenaustausch

per Datei 
oder Datenbank

DLL
DIREKTE

ANBINDUNG

Anwendung

Unternehmen benötigen trotz 
immer flexibleren Arbeitszeiten 
und dem Anspruch, die gesamte 
Organisation immer 
wirtschaftlicher zu gestalten, eine 
hohe Sicherheit, dass nur 
berechtigte Personen zu den 
jeweiligen Bereichen Zugang 
bekommen. Ebenso wichtig ist 
das Wissen, welche Personen sich 
wann, wo und wie lange an 
bestimmten Orten aufgehalten 
haben. Elektronische 
Zutrittskontrollsysteme 
gewährleisten dies.

Companies need to have more 
and more flexible working times 
and the requirement to make the 
organisation more economic. 
They also rely that only 
authorized people can get to 
respective areas. The knowledge, 
which person is where, when and 
how long at a definite place is 
additionally important. It can be 
realized by electronic systems for 
access control.

Lösung an einer Schranken-
anlage mit Zutrittssicherheit.
Solution at a barrier construction 
with access control.

Aufzugsteuerung mit 
abgesetztem RFID-Leser.
Elevator control with external 
RFID reader.

F  LLEXIBLE ÖSUNG /  SFLEXIBLE OLUTION

*H  INWEIS Skalierbares System mit vielfältigen Optionen. Sie kaufen nur die Ausstattung, die für 
Ihre Anwendung benötigt wird. Das reduziert die Kosten.
Ausführliche Informationen finden Sie auf www.datafox.de unter Produkte.

Scalable system with many additional options. You only buy that equipment, which is neces-
sary for your application. For more information visit our product sites at www.datafox.de.

*NOTICE 

MAßGESCHNEIDERTE TECHNIK / CUSTOMISED TECHNOLOGY

hochwertiges, strapazierfähiges Kunststoffgehäuse
high quality, durable plastic housing

Gehäuse 81 x 92 x 26 / 34 / 42 mm (3.19“x1.34”x1.02”/1.34”/1.65”)
Housing 81 x 92 x 26 / 34 / 42 mm (3.19“x1.34”x1.02”/1.34”/1.65”)

Pro KYO Inloc mehrere ZK-Kombi-Module möglich
Pro KYO Inloc several ZK-combination-modules possible

Schutzart IP 20
Protection class IP 20

USB-Schnittstelle: Micro-USB
USB Interface: Micro USB

Bis zu 4 Zutritts-Bus-Schnittstellen, pro Bus je 16 Lesern anschließbar 
Up to 4 Zutritts bus interfaces , per bus 16 readers connectable

CPU 32 Bit 168 MHz, Datenspeicher Flash 4MB
CPU 32 Bit 168 MHz, Data memory 4MB Flash

WLAN

RS232/485

LAN

Zutritt

USB Host
für USB-Stick

PoE

RFID

1GB Speicher-
erweiterungGPS

GPRS

MDE-OptionenMDE

Fehlerfreie und schnelle 
Erfassung von Daten über 
externe Barcodeleser oder 
Magnetkartenleser.
Correct and quick capture of 
data by external bar code 
reader or magnetic card reader.

Montagezubehör für 
Hutschienenmontage oder 
flache Wandmontage.
Mounting accessories for DIN 
rail mounting or
flat wall mounting.

Z -A -BUTRITTS UFBAU EISPIELE / A  I -  CCESS NSTALLATION EXAMPLESS

12V

230V

12V

230V

12V

230V

Sternverdrahtung / star wiring

Aufbau mit bis zu 3 Lesern sternförmig. 
Die KYO Inloc hat hier  bis zu 3 RS485 und 3 
Zutritts-Module mit jeweils einem Relais 
(Wechsler) und einem digitalen Eingang.
Build a star configuration with up to 3 
readers. The KYO Inloc here has up to 3 
RS485 and 3 Access modules, each with a 
relay (changeover ) , and a digital input 
each .

Z   KYO O  Z SUTRITTSLESER UND NELOC UTRITTS TEUERUNG / A -R   KYO O  A  C  CCESS EADER AND NELOC CCESS ONTROL

Bus-/Stern-Verdrahtung / Bus/star wiring

Aufbau mit bis zu 6 Lesern im RS485-Bus 
und 6 ZK-Modulen auf der CPU mit jeweils 
einem Relais (Wechsler) und einem 
digitalen Eingang.
Design with up to 6 readers in the RS485 
bus and 6 Access modules on the CPU 
with one relay (changeover ) , and a digital 
input  each.

Busverdrahtung / bus wiring

Bis zu 4 RS485 Zutritts-Busse mit jeweils 
bis zu 16 Zutrittslesern sind an einer KYO 
Inloc  anschließbar.
Also max. 64 Zutrittsleser an einer KYO 
Inloc.
Up to 4 RS485 buses with up to 16 access 
readers can be connected to a KYO Inloc. 
So max . 64 access readers on a KYO Inloc.

12V

230V
12V

230V

Hier wird nur ein Auszug der Möglichkeiten gezeigt:
Andere Aufbauvarianten sind möglich. Beachten Sie die ZK-
Systeminfo!
Here only an excerpt of the possibilities is shown:
Other construction variants are possible. Note the AC system 
info!

Online-Funklösung  /  Online radio 
solution

Optional integriertes Funkmodul für 
Online-Ansteuerung von bis zu 16 
elektronischen Schließzylindern im 
Radius von 10m.
Optional integrated radio module for 
online controlling of up to 16 electronic 
locking cylinders with in a radius of 10m .

Colors: iron grey RAL7011 or light grey RAL7035
Farben: Eisengrau RAL7011 oder Lichtgrau RAL7035

OPTIONEN / OPTIONS
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Vorteile

Flexibel & leistungsfähig 
Freie Konfiguration für alle 
Arten der Datenerfassung
On- und offline Buchungen
Bidirektionale Kommunikation
Quarzzeit und Dauerkalender    
Datensicherheit bei 
Stromausfall
Qualität in Konstruktion und 
Material 
Langlebigkeit bei täglicher 
Nutzung
Exzellentes Preis-Leistungs-
Verhältnis
 
Einfache Bedienung  
Benutzerfreundliches Design
Zeitersparnis durch einfaches 
Handling       
Schnelle Einrichtung

Energiesparend
Embedded-System mit 
niedrigem Stromverbrauch
Energiemanagement über 
DatafoxStudio zur weiteren 
Reduzierung des Stromver-
brauchs
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advantages

flexible & efficient 
free configuration for all kind 
of data collection
on-/offline booking records
bidirectional communication
quartz time and continuous 
calendar 
data security in case of 
power failure 
high quality in construction 
and material 
robust at daily usage
excellent relation quality-price

economic 
userfriendly designed
time savings caused by easy 
handling     
quick implementation

energy-saving
embedded system with low 
power consumption
energy-management in 
DatafoxStudio for further 
reduction of power 
consumption

Datafox 
EVO Intera

Datafox 
EVO Intera
mit PIN

PHG
Relino

PHG
Relino mit 
Rahmen

PHG 
Siedle
mit PIN

PHG
Voxio
mit PIN

Datafox 
EVO Agera


