ke
eyPanel S
SD 8 / SD 16

Au
usgabe v
von Schlü
üsseln & Equipm
ment
elektroniscch verwaltten
pro
oxSafe ist dass intelligente Verwaltungssy
V
ystem für Sch lüssel
und
d Equipmentt mit umfasseenden Überp
prüfungs- undd Berich
hterstattungsfunktionen. Ko
ontrollieren Sie, wer Zugrifff auf
besstimmte Schlü
üssel oder Eq
quipment hatt und wann diese
von
n wem genu
utzt werden dürfen.
d
Schlü
üssel, Funkgeeräte,
Tesstgeräte, Werrkzeuge, Lapttops und vie
eles mehr kö
önnen
nun effizient und
d nachvollziehbar verwalte
et werden, so dass
Sie
e stets wissen, wo sie sind.

SD
D8

SD 16

ke
eyPanel fü
ür Schlüssselbunde
e

Tecchnische Daten
D

pro
oxSafe SD-keyyPanels bieten die perfekte
e Lösung, wennn es
darum geht, viele Schlüsssel kompaktt aufzubewa hren.
Ge
enerell gibt ees drei versch
hiedenen Pan
nel Ausführunngen,
bei denen die SSteckplätze mehr
m
oder we
eniger dicht bbeieinander liegen. Alle Panels sind
s
in versch
hiedenen proxxSafe
Pro
oduktfamilien einsetzbar.
Jed
der Steckplatzz enthält eineen RFID-Leser, der den inn den
pro
oxCylinder geesteckten keyTTag automatissch und kontaaktlos
erkkennt. Ein leu
uchtender Rin
ng am proxC
Cylinder führtt den
Benutzer zu dem
m ausgewählten keyTag, bzw.
b
dem Weertgegenstand, der eentnommen werden
w
soll.
Die
e eingesetzte RFID-Techno
ologie macht die Identifikkation
äußerst zuverlässsig und ist sogar nach vielen
v
Jahrenn des
Ge
ebrauchs noch völlig wartu
ungsfrei.
Da
as modulare Panelkonzep
pt ermöglicht jegliche Sysstemgrö
öße von 8 biss zu Tausendeen von Steckp
plätzen mit vi elfältige
en Gehäuseg
größen und Konfigurations
K
smöglichkeiteen. Es
ist jederzeit möglich, ein nur teilweise be
estücktes proxxSafe
Ge
ehäuse mit weeiteren keyPan
nels nachzurü
üsten.

Abm
maße BxHxT
T/
Gew
wicht:
SD 8
SD 16
1

m 1,8 kg
480 x 133 x 85 mm
480 x 133 x 85 mm
m 2,4 kg

Matterial:

Edelsstahl / PC

Betrriebstemperratur:

+5....+50 °C

Rela
ative
Lufttfeuchtigkeitt:

5...9
95 %, nicht kon
ndensierend

Stecckplätze:
SD 8
SD 16
1

8
16

Freq
quenz:

125 kHz

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

Zug
gfestigkeit:

50 kkg (500 Newton)

Ene
ergieversorg
gung: 12 VVDC

● Kontaktloss – keine Korrosion, kein
k
Verschlleiß
● Wartungsffreier Betrie
eb
● Zuverlässiige Identifikation auch nach viellen
Jahren de
es Gebrauch
hs
● Erhältlich in 3 Steckp
platzabstän
nden
● Modularess 19” Konze
ept passt überall rein
● Beleuchtetter Ring zurr Benutzerfü
ührung

nd Ihren nächsten An
nsprechpartner finden
n Sie unter www.pro
roxsafe.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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