OU
UT 32

Au
usgabe vo
on Schlüssseln & Eq
quipmentt
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.

Fe
ernwirken
n mit poten
nzialfreien
n Kontaktten
Da
as OUT 32 errmöglicht die Fernsteuerung von Fremdssysteme
en über großee Distanz. Weerden z.B. Scchlüssel aus eeinem
pro
oxSafe-Schran
nk entnommen, kann der entsprechhende
Alarmanlage unscharf gescchaltet werdenn.
Türsensor einer A

Tecchnische Daten
D
Abm
maße B x H x T:

225 x 100 x 40 mm

Geh
häusematerrial:

Aluminium

Fah
hrstuhlsteueru
ung in der Zutrittsapplikation oder die Veromabin
ndung von Siccherheitssystemen mit der Gebäudeauto
tion sind weiteree Anwendungssgebiete.

Farb
be:

schwarz

Schutzart:

IP20

32 potenzialfreiie Kontakte ermöglichen
e
eine einfach e Integ
gration in vorh
handene Systeeme. In Blöckken von 32 ppotentiallfreien Ausgän
ngen lässt sich
h das System erweitern.

Betrriebstempe
eratur:

+5…+50 °C
C

Spa
annungsverrsorgung:

12 VDC / < 1A

• Tamperein
ngang als Sabotagesc
S
hutz

Rela
ative
Lufttfeuchtigkeit:

5…95 %, niccht kondensiereend

• Über große Distanzen
n absetzbarr

Sign
nalisierung
g:

Pieper, LEDs

• In 32-er B
Blöcken erw
weiterbar

Schnittstellen:

RS485

Tam
mpereingan
ng:

ja

Ih
hre Vorteile auf ein
nen Blick::

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.
infoo_de_ps_out-32_so
of_v151130_as_bf.docx

