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Multireader Freelocker mit Schlossnummer

Funktion: 

Diese Betriebsart stellt eine Freelockerfunktion mit Verriegelung dar, d.h. jeder User (Userkarte) 

kann nur einen Schrank verschließen, die Schranknummer wird dazu auf ein spezielles 

Freelockersegment zurückgeschrieben. Nur ein geöffneter Schrank kann mit einer „nicht 

belegten“ Userkarte abgeschlossen werden. Dieser kann dann auch nur von der 

entsprechenden Userkarte geöffnet werden, dort wird dann die Schranknummer wieder gelöscht. 

Es muss ein Datenzugriff auf das Freelockersegment stattfinden sonst wird die Karte nicht 

zugelassen. 

Daher und auch wegen der Schranknummer müssen die Schlösser zuerst mit dem NMT 

konfiguriert werden. Dazu müssen die jungfräulichen Schlösser mit dem NMT zuerst 

„eingesammelt“ und anschließend mit der PC- Software „AccessManager Freelocker“ 

eingelesen werden. 

Konfiguriert werden muss die Schranknummer und der Datenträgerzugriff (Parameter 6). 

Im MULTIREADER gespeichert wird die Ausweisnummer vom Freelockersegment, ist diese 0 

wir die UID der Karte gespeichert. Diese Daten, also Ausweisnummer oder UID werden dann 

auch in den Logbucheinträgen angezeigt. 
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Schlösser werden mit Nummern programmiert
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Signalisierungsfunktionen des NMT im Zusammenspiel mit dem Multireader Schloss: 

- diese Betriebsart kann nur in Mode0 mit einem NMT erfolgen

- beim Einsammeln der Schlösser mit dem NMT werden die LEDs nicht angesteuert 

und das gültige Einsammeln am MULTIREADER mit einer Melodie gemeldet und am NMT mit 

einem kurzen Beep und kurzer Ansteuerung der grünen LEDs. 

- Fehlermeldungen werden am MULTIREADER immer mit einer Anzahl (2 … 5) gleicher Töne am 

MULTIREADER signalisiert: 

- 2 x Beep hohe Tonhöhe = Kommunikationsfehler auf der HF- Strecke 

- 3 x Beep mittlere Tonhöhe = Schloss ließ sich beim Einsammeln vom NMT nicht anlegen

- 4 x Beep hohe Tonhöhe = Fehlermeldung vom NMT, z.B. keine Konfigurationsdaten (new PIN) 

vorhanden 

- 5 x Beep mittlere Tonhöhe = RTC ließ sich nicht setzen - kurze Melodie: fis/fis/fis/f = falsches 

Passwort - kurze Melodie: fis/fis/fis/d = Schloss hat keine gültige UID (fataler Fehler, sollte 

nicht vorkommen) 

- wird das MULTIREADER dann konfiguriert erfolgt die Signalisierung mit beiden LEDs grün  

blinkend. Sind später dann Logdaten vorhanden blinken die LEDs bei Übertragung dieser orange. 

- wird das NMT frühzeitig aus dem Lesefeld entfernt wird dies am NMT mit der roten LED2 und 3 

kurzen Piepsern signalisiert. 
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Batterieüberwachung: 

Die Batterie des MULTIREADER wird zyklisch überwacht (sobald Motor läuft bzw. nach Buchung 12h, 

dann alle 24h), es können verschiedene Schutzfunktionen konfiguriert werden: 

- kein Schutz: 
Batteriespannung wird nicht überwacht, diese Funktion ist nicht zu empfehlen!

- nur Signal: 
Wird Batterieunterspannung erkannt wird alle 20s ein kurzes Tonsignal erzeugt ansonsten bleibt 

Funktion erhalten, diese Funktion ist nicht zu empfehlen!

- Halbschutz: 
Wird Batterieunterspannung erkannt wird alle 20s ein kurzes Tonsignal erzeugt mit einem berechtigten 

Ausweis kann das Schloss noch einmal geöffnet werden da und ist dann nicht mehr funktionsfähig 

(nur noch alle 20s ein kurzes Tonsignal). Ansonsten erfolgt bei jeder nicht berechtigten Buchung die 

Lowbat Melodie.

- Vollschutz:
Wird Batterieunterspannung erkannt wird automatisch das Schloss geöffnet und dann alle 20s ein 

kurzes Tonsignal erzeugt, das Schloss ist nicht mehr funktionsfähig.  

Generell wird beim Einlegen der Batterie bzw. beim Hochstarten des Schlosses die Batteriespannung 

überprüft. Sollte hier Batterieunterspannung erkannt werden erfolgt die Lowbat Melodie und das Schloss 

ist wie beim Vollschutz nicht mehr funktionsfähig.  

Batterieschwellen: 

Beim Einschalten bzw. Einlegen der Batterie liegt die Spannungsuntergrenze bei 2,6 Volt 

im laufenden Betrieb liegt die Spannungsuntergrenze bei 2,5 Volt   

Die Beschreibung der Funktionen in der PC- Software erfolgt in einem extra Dokument.   
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Ein- Ausgangsfunktionen: 

Externer Eingang: 

- Öffnen: mit einem Schließer an diesem Eingang kann dieser als Öffner verwendet werden, es wird 

eine Schliessung bzw. Öffnung ausgelöst, die Funktion toggelt. ACHTUNG: wurde das Schloss mit 

einer Karte abgeschlossen und mit der Eingangsfunktion geöffnet muss mit dieses wieder mit der 

Eingangsfunktion geschlossen und dann wieder mit der Karte geöffnet werden damit das System 

weiter ordnungsgemäß funktioniert (ist sonst mit einem Ausweis „belegt“). 

- Alarm: mit dieser Funktion kann der Eingang als Alarmeingang (Türüberwachung) verwendet 

werden. Ein geschlossener Kontakt bedeutet Tür geöffnet und es wird Alarm ausgelöst. Erfolgt eine 

berechtigte Buchung so ist für die Zeit welche unter dem Parameter „Alarm Reaktionszeit“ 

eingetragen ist (in Sek.) der Alarm abgeschaltet. 

ACHTUNG: eine Alarmüberwachung führt zu erhöhtem Strombedarf und somit zu einer kürzeren 

Batterielaufzeit. 

Externer Ausgang (Batteriespannung über einen MOSFETs):

- Öffnen: der Ausgang wird mit fix 0,5 Sekunden angesteuert. 

- Alarm: der Ausgang wird bei Alarm angesteuert (Intervall analog dem Alarmsignal) 

- Batterie schwach: wird bei Lowbat (Halb-/ Vollschutz) angesteuert (Daueransteuerung) 
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Sonstige Funktionen: 

restlichen Parameter: 

- sind analog Betriebsart 2 

Variante: 

- ist hier speziell, steht der Wert auf 123 dann funktioniert das MULTIREADER als sog. 

Rücksteller, d.h. Ausweise die mit einem Belegt Status versehen sind können dann an 

diesem MULTIREADER zurückgesetzt werden!

Umstellung des MULTIREADER auf andere Betriebsart: 

- mit Modekarte (Taste 3 Sek. Betätigen, Modekarte präsentieren) 

- mit NMT: „auf Werkseinstellung zurücksetzen“ oder mit jungfrl. NMT einsammeln und mit 

der PC- SW „AccessManager“ konfigurieren Umstellung auf Mode2 

LEGIC- Parameter: 

- müssen unbedingt auf den entsprechenden Freelocker- Segment Zugriff mit CSN 

paramertriert sein, z.B. Freelocker Demosegment:
50320300001400000001000000042CB199990000000000000000CE01000000000000000000000000000000000000 


